Dörfische Aeitnna.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung vurch die Post
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Inländische Nachrichten
S t . P e t e r s b u r g , 29. December. Das Journal des Ministeriums der ReichSdomainen enthält
eine interessante Circulair - Vorschrift vom 15. Oct.
d. I . wegen gewisser Beschränkungen der bäuerlichen
Personal-Leistungen.
Zum Andenken an den am 2 l . Dec. (2. Jan.)
verstorbenen König Friedrich Wilhelm I V . von Preußen wird das Grenadier-Regiment Pernau, dessen
Chef der selige König gewesen, Grenadier-Regiment
Pernau des Königs Friedrich Wilhelm I V . genannt
werden.
Die ganze russische Armee hat in Veranlassung
des entschlafenen Königs anßdem linken Bermel Trauer
auf 4 Wochen, das Grenadier^Regiment Pernau aber
auf 6 Wochen mit» den gebräuchlichen Abstufungen
anzulegen und wird während dieser Zeit in diesem
Regiment beim Salutiren weder die Mustk spielen
noch die Trommeln gerührt werden. Das InfanterieRegiment Kaluga des Prinz-Regenten von Preußen
wird Infanterie-Regiment Kaluga S . M . deS Königs von Preußen genannt werden.'
Das Husaren-Regiment Issum S . K. H . des
Prinzen Friedrich Wilhelm von Preußen wird Husaren-Regiment Issum des Erbprinzen von Preußen
genannt. (TgSbef. v. 23. D.)
Laut UkaS Se. M . des K a i s e r s hat der dirigirende Senat die Borstellung deS Herrn Dirigirenden des Ministeriums der Justiz vom 25. December
186V unter Nr. 5266 folgenden Inhalts vernommen:
General-Adjutant J g n a t j e w hat am 2. November
1866 zu Peking mit demchinesischenBevollmächtigten,
dem Prinzen 1. Ranges Gun, genannt Setsin, einen
Ergänzungs-Vertrag zu dem Traktat von Tien-Tsin
abgeschlossen, welcher vorläufig durch Befehl des Bogdochans vom 27. October bestätigt war, am 26.
December aber der Bestätigung S . M . des Kaisers
gewürdigt wurde. Auf Grundlage des 15. Artikels
dieses Vertrags, welcher bestimmte, daß nach Bestätigung desselben durch beide Kaiser er in jedem Reiche
bekannt gemacht werden muß, hat der Minister deS
Auswärtigen auf Allerhöchsten Befehl dem Dirigirenden des Ministeriums der Justiz die beglaubigten
Copien des Vertrags und des Protokolls, von beiden
Bevollmächtigten unterzeichnet, zur allgemeinen Bekanntmachung durch den dirigirenden Senat überge-
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ben. Der ErgänzungS-Vertrag ist in einer besondern
Beilage zur Sen.-Ztg. Nr. 164 enthalten. ( S . Z.)
Das „Journ. der Ober-Verwaltung der WegeCommunikation« schreibt: Der Ober-Dirigirende der
Wege - Commuuikation hatte die Arbeiten bei dem
Brückenbau über die Weichsel in Warschau besichtigt,
welche von einem unserer geschicktesten Baumeister,
dem General KerbedS ausgeführt worden, und gefunden, daß dieselben großes wissenschaftliches Interesse bieten, so daß er es für nützlich fand, die ganze
obere Klasse des Instituts nach Warschau zu schicken,
um diesen Brückenbau zu studiren, so wie die bemerkenswerthesten Arbeiten auf der Eisenbahnlinie St.
Petersburg-Warschau. Für Lcitung der Beschäftigungen und Versuche der Schüler wurde der KlassenInspektor der Anstalt und die Professoren der Baukunst und praktischen Mechanik erwählt.
Die große Gesellschaft russischer Eisenbahnen war
vei diesem Unternehmen behüiflich und hat die Expedition mit Ertrazügen befördert, welche bei den wichtigsten Arbeiten Halt machten. Die Auseinandersetzung der Arbeiten an der Brücke von Warschau
wurde von General K e r b e d s selbst gegeben. Die
Schüler nehmen viele Zeichnungen und Notizen auf.
Auf diese Weise wird außer dem theoretischen Unterricht in der Anstalt auch der praktische ertheilt. Wie
bekannt, bilden sich die Ingenieure in England nicht
durch Studien hinter den Mauern einer Anstalt, sondern durch Theilnahme an praktischen Arbeiten. Die
Ercursionen der Zöglinge, welche praktischen Beschäftigungen gewidmet sind, werden eine nützliche Ergänzung zu ihren Studien bilden.
Die Commission für Landesbanken ist soeben zur
Prüfung der Twerfchen Landesbank geschritten. Wie
verlautet, sollen die Verhandlungen der Commission
nach Prüfung fämmtlicher eingereichten Projekte veröffentlicht werden. Wie aus dem Fortgänge dlefer
Angelegenheit ersichtlich, will jedes Gouvernement
seine eigene Bank haben. Nur wenige Gouvernements
scheinen stch zu solchen Zwecken vereinigen zu wollen.
Auffallend ist es, daß die Gründer der Landesbanken so geheimthuerifch die Oeffentlichkeit scheuen, letzterer Weg würde gewiß mehr Vertrauen^ erweckttu
Zu dem Swod der Reichsgesetze Ausgabe 1859
ist die Nr. 3 der I V . Fortsetzung erschienen. (N.B.)
Nach dem Journal des Mimsterums der Relchsdomainen find im I . 18S9 unter verschiedenen held-

nischen Völkerschaften zur Rechtgläubigen Kirche bekehrt worden: im Gouvernement Jrkutzk 473, in
TranS-Baikalien 151; überhaupt 642 Personen bei«
derlei Geschlechts, demnach 19 Personen mehr als
im I . 158.
Laut Allerhöchsten Handschreiben vom 8. Decbr.
1869, ist der St. Stanislaus-Orden 1. Klasse, dem
General-Adjutanten, General-Major N i k o l a i I g n a t j e w verliehen worden. (R. I . )
Nach^ Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
Staatsrath: der jüngere ProfessordWWWHMzkischen landwirtschaftlichen Instituts,
Coll.-Rath N'ra^use; — zum Coli.-Rath, die Hofräche, der ältere Agronom der Gou.-Commission zur
Ausgleichung der Geldabgaben der Reichsbauern
F e l d m a n n ; der Canzellei - Direktor des Curators
deS Kijewschen Lehrbezirks H u b e r und der Oberleh-.
rer des Moskauschen 3. Real «Gymnasiums S e n g busch.
R i g a , 28. December. Se. Durchlaucht der
Herr General-Gouverneur hat sich gestern nach S t .
Petersburg begeben und wurde Hochderfelbe von hier
nach Dünaburg per Eisenbahn befördert. Der Zug
verließ den Bahnhof um 8Z Uhr Morgens und traf
um 1 Uhr auf der Station Kreutzburg ein, wo Se.
Durchlaucht ein Dejeuner einzunehmen beliebte. Nach
einem Aufenthalt von einer Stunde und zehn Minuten setzte sich der Zug auf's Neue in Bewegung und
langte in Dünaburg um 6^ Uhr an. Während der
ganzen Fahrt fand, trotz des vorgegangenen Schneefalls, nicht der geringste Aufenthalt statt und geruhte
Se. Durchlaucht, nach Vollendung derselben, seine hohe
Zufriedenheit auszusprechen. — Bis jetzt ist bis Dünaburg nur ein Schienen-Gleis gelegt und ist dieses
erst vor wenig Tagen beendet. Da das ganze Wächterpersonal noch nicht angestellt ist, auch manche
Vorrichtungen, die den Betrieb sichern, wegen Nichtvollenduug der Bahn, mangeln, so mußte der Zug,
um Unglücksfälle zu vermeiden, langsam gehen; es
wurde daher die Fahrt statt in 5 bis 6 Stunden,
die nach Eröffnung der Bahn erforderlich sein werden, in 8 Stunden, den Aufenthalt nicht eingerechnet,
bewerkstelligt. lRig. Ztg.)
R e v a l . Wie die „Rev. Ztg.« berichtet, betrug
der Werth der Waaren-Einfuhr im Revalschen Hafen
vom !. November bis zum 1. December 118,917
Rbl. 4V Kop., und der Zoll dafür 32,611 Rbl.
28 Kop.; der Werth der Ausfuhr 13,278 R b l ,
wofür der Zoll 79 Rbl. 57 Kop. betrug. Außerdem wurden an ausländischer Silbermünze, 89,999
Rbl. an Werth, in's Ausland verschifft.
-'MWslFUöifche NMcheiehteu.
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P a r i s , 2. Jan. Ueber die Gratulations-Cour
am Sestrigen Tage erstaltete der ->!.,mtenr heute einen
langen Bericht, der zum größten Theile dem imposanten Aufmarsch der zu der Ceremonie erschienenen
Personen gewidmet ist.
Bei^dem gestrigen' Neujahrs-Empfange des diplomatischen Eoips hat sich -der Kaiser namentlich viel

mit dem österreichischen Botschafter, Fürsten Metternich, unterhalten und diesen beauftrag:, sei.'.«'.:, Kaiser Glück zu wünschen, daß er das neue Jahr »kiilinem Gnadenerweise und Reformen eröffnet habe. I n
der Nähe des Kaisers erblickte man den Cardinal Mor»
lot, Erzbischof von Paris. Derselbe ist nicht aus
dem Geheimenrath geschieden. Die Kaiserin war sehr
niedergeschlagen und wohnte dem Empfange nur kurze
Zeit bei.
Die heutigen Abend-Zeitungen enthalten die telegraphische Nachricht von dem Tode Sr. M . des Königs Friedrich Wilhelm I V . Ein sür den 9' d. M .
angesagter Hofball findet aus Anlaß dieses Trauerfalls nicht statt.
Das
völ>.,ts sagt heute bei Besprechung der Neujahrsrede des Kaisers, daß bei ruhiger
Betrachtung der zweifelhaften europäischen Zustände
Krieg und Frieden sich die Waage halten. „Die drei
Herrscher, welche diesen Herbst in Warschau zusammengekommen waren, haben überreichlich bewiesen, daß
siesichin kriegerische Abenteuer nicht einlassen wollen.
Da Oesterreich weder für den Papst, noch für den
König von Neapel das Schwert gezogen, so hat es
heut keinen stärkern Grund als gestern, die bewegte
Ruhe, in der es seit einem Jahre lebt, zu brechen.
Der Orient geht auch schon so lange seinen alten
Weg, daß wenn Niemand Uebelwollen zeigt, er noch
lange fortgehen kann. Allerdings bleibt entweder Italiens Einheit beständig bedroht, oder Oesterreich verliert Venetien. Wenn aber die Italiener Venedig
nicht unmittelbar angreifen, so ist nicht abzusehen,
weshalb dieses Dilemma nicht eben so gut in zehn
Jahren, wie in drei Monaten gelöst werden sollte."
(B. N.)
Der Stand der italienischen Angelegenheit^ in
diesem Augenblicke folgender. Offiziell ist Piemont
unzufrieden, und zwar deshalb, weil es auf offiziellem Wege noch keine Garantie von Frankreich erlangt hat. Graf Vimerkati ist zwar mit allgemeinen
Versicherungen zu Gunsten der italienischen Einheit
überhäuft wo:den, aber nebenbei hat Frankreich auch
nachdrücklich hervorgehoben, daß Piemont bei seiner
Politik allzusehr an sich denkt und Frankreich die
größten Verlegenheiten bereitet. Der offiziöse Stand,
wenn man sich eineS solchen Ausdrucks bedienen darf,
ist aber ein ganz anderer. Frankreich ist unwiderruflich in die italienische Revolution hineingerissen
und wird diese, ernsten Anzeichen nach, bis zu Ende
führen oder führen lassen. Das dieses moralische
Verhältnis Piemont noch nicht genügt, ist kein Grund,
es den andern Staten nicht schon als sehr bedenklich
darzustellen. (Pr. Z.)
P a r i s , 5. Januar. Der Kaiser soll am Neujahrstage zu Lord Cowlky geäußert haben, daß er
sich Glück zu dem einträchtigen Zusammengehen der
englisch-französischen Armee in China wünsche. Dasselbe sei die getreue Widerspiegelung des Einvernehmens zwischen beiden Völkern- — Der „Moniteur«
registrirt, daß die englischen Blätter allgemein darin
übereinstimmen, daß die Neujahrsrede des Kaisers
ganz dazu angethan sei, die Beunruhigung zu zerstreuen und die Aufrechterhaltung deS Friedens hoffen

zu lassen. — ES verlautet, daß die Kaiserin nächstens
eine Reise nach Aegypten-pnd nach Jerusalem anzutreten gedenke.
Der S ohn deS Admirals Hamelin, der auf dem
Geschwader vor Gaeta dient, ist mit Depeschen, denen
man besondere Wichtigkeit beilegen w i l l , von dort
eingetroffen. Herr Casetla, soll darin erklären , daß
der König die Festung nicht,verlassen werde, da dieselbe im Stande sei, sich bis zum Aeußersten zu vertheidigen. Schließlich werden abxrmals dem Kaiser
und dem Vice-Admiral Le Barbier de Tinan die lebhaftesten Dankesbezeigungen für den bisherigen Schutz
ausgesprochen, Die feit einiger Zeit umgehenden Gerüchte über Verhandlungen, welche eine Theilung Italiens in ein südliches und ein. nördliches Reich zum
Zwecke hätten, halten sich an der Tagesordnung und
nehmen in dem Maße zu, als sich die Situation in
Neapel und vor Gaeta verwickelt.
Man spricht viel von der selbst von Frankreich
nicht in Abrede gestellten Ungültigkeit der AnnerionlAbstimmungen im Königreiche beider Sicilien, welche
auf Grund vielfacher Unregelmäßigkeiten und Gewalt«
thätigkeiten nachgewiesen werden soll. Auch ist die
Rede von der baldigen Ankunft deS Großherzogs von
Toskana Hierselbst. Der Marschall Niel ist gegenwärtig in Italien, wo er, wie er dieses auch 1849 that,
militairische Studien macht. (Pr. Z.)
Die Opinian nationale erwartet von dem neuen
Jahre: den Sieg der Gerechtigkeit und der Freiheit
in ganz Europa; ein beruhigtes Italien mit Rom
als Hauptstadt und Venedig als Waarenplatz (eotrexvt) im adriatischen Meere ; ein unabhängiges Ungarn; ein westliches und südliches Slaventhnm. stark
genug, um dem mongolisirten Slaventhum deS Orients
als Gegengewicht zu dienen; ein christliches Constan-.
tinopel, ein ruhiges und der Autorität der Pforte
entzogenes Syrien; die Abschaffung der Leibeigenschaft
in Rußland, die Abschaffung der Sklaverei in den
Vereinigten Staaten und den spanischen Kolonien.
(Viel auf einmal!)
(B. N.)
P a r i s , 6. Januar, (T. D.) ES ist eine Broschüre unter dem Titel: „Rom und die Bischöfe" erschienen. Dieselbe zieht eil,e Parallele zwischen den
Päpsten der ersten Periode und denen der zweiten.
D q d i e Päpste der zweiten Periode sich in weltliche
Angelegenheiten - gemischt, haben^ so wird in der Broschüre daS Bedauern ausgedrückt, konstatiren zu müssen , daß die Bischöfe und die hohe Geistlichkeit dem
Papstthum auf diesem Wege gefolgt feien. Indessen
stehe fest?, daß der größte Theil der niederen Geistlichkeit die Sache anders ansehen. (P. Z . j
P a r i s , 7. Jau. (Wolffs Tel. Bur.) Prinz
Joachim Mural ist nach Berlin abgereist, um dem
Könige von Preußen ein eigenhändiges Schreiben des
Kaisers zu überbringen.
Die »Patrle" theilt mit, daß Unterhandlungen
wegen Abschlusses einrs Waffenstillstandes. auf neuen
Grundlagen zu Gaeta eröffnet worden feien. Am
Freitage hat es daselbst Granflten geregnet.
(Pr. Ztg.)

G n g l a n d.

L o n d o n , 3. Jan.

Nichts liest sich lieblicher,

als eine Sommerschilderung aus Stockholm oder.demSkandinavische^ Norden. Jeder weiß,, daß eS eine<.f
kurze-Spanne Zeit ist, die dem, Grün unt dem Blu- ,
menbunt gehört,- und AlleS strymt hinaus, um nichtS
einzubüßen , von dem spärlich zugemessenen Glück.
Fluß; und, See, so lange unter der Eisesdecke, blicken
wieder blau gen Hnzznlel; hundert Boote mit rotheu .
Bändern undsingendenMädchen schießen drüber hin,
und den grünen Wald-Eilanden geht es zu, wo die
weißen Statuen nicht mehr frostig im Schnee, sondern wie lachende Frühlingsgestalten unter dem Grün
der Birken und Buchen stehen. Wie in Skandinavien
der Sommer, so ist hier in England der Winter ein
kurzer und deshalb gefeierter Gast. Der Reiz des
Neuen steht ihm zur Seite, und die Eisdecke, die im
Norden wie die kalte Hand des TodeS^auf der Land-,
schaft liegt, hier ist sie wie ein krystallener Spiegel,
zu dessen Wuttderbildern alles drängt. Die letzten
Tage haben uns solchen Spiegel gebracht und auf
dem schönen Serpentine-River des Hyde-Park jubelte
das schlittenfahrende, fchlittschuhlaufende London. Die
Taufende, die sich hier tummelten, sie zählten zwar
kaum-zu jenen Repräsentanten der „Gesellschaft," die
während der Frühjahrs - und Sommer.tage den weichen Sand von Räften^Ro^yz.auf-. und->ab »galoppkeir..
oder in pra cbtvollen-Fulzrwerken, groß und . klein, ihre
tägliche Corfofahrt auf dem. weitgespannten Oval
des Hyde - Park beschreiben; andere Elemente waren
hier versammelt, und wie eS-dem bunten Bilde an
der Vornehmheit der Erscheinung gebrach, so gebrach
es seinen Gestalten auch an jener Grazie und jenem«
Geschick, das die ächten NordlandSsvhne zeigen, sobald sie ein Schlittschuhpaar unter den Füßen fühlen»
Aber was diesen Reunions auf dem glatten Parquet
des Serpentine- River an Glanz und Grazie auch
fehlen mochte, doch war es ein bezaubernder Anblick,
ein Bild von einer poetischen Heiterkeit, wie man ihr
selten auf den Straßen und Plätzen Londons begegnet. Als es zu dunkeln begann, tauchten vielfarbige
Lichter am Ufer auf, und während bereits die Sterne
aiu Himmel standen, schössen die Schlitten, deren Damen Chinesische Lampen in ihren Händen hielten, wie
Blitze über Zie Eisfläche hin. Blau, gelb, roth leuchtete es phantastisch durch einander, und das Klingeln
der Schlitten von.,Knightsbridg5 und Kensington Herüber, pflßte wie eine leise, mikcheyhafte Musik zu dem
Bilde, dessen Schnee- und Lichterglanz aus einem nordischen „Tausend und eine Nacht" genommen zu sein
schien. (N. P» Z«)
London,-'S.'Janb. Die köuiglsche-Familie ist
gestern nach Oshorye abgereist, wo. sie einer.telegraphischen Meldung zufolge trotz deS sehr schlimmen
Wetters wohlbehalten angekommen?ist.
Ueber die Renjahrs-Ceremome in den Tuileneen
äußert sich der ..Murning-Herald« folgendermaßen:
..Der Nenjahrstag ist vorüber, und die Idee«für 1861 ist Frieden. Düstere Besorgm'ß herrscht m
allen Hauptstädten Europas, abxr stille und.beruhigende Zuversicht in den Tuilerieen. Wir . furchten,
die Prämissen- von Louis Napoleons Schlußfolgerung
stehen so im Widerspruch mit den Thatsachen, daß sie
kaum Jemand überzeugen wjrd. Jndeß ist eS doch

einigermaßen ein Trost, daß der NeujahrStag überstanden ist. Auf dem ganzen Kontinent steht man
dem 5nur äs I'ao mit sehr unbehaglichen Erwartungen entgegen. ES ist, als ob daS millionenstimmige
Publikum der civilisirten Welt einmal jährlich vor
ein furchtbares Gericht geladen wäre, um sein Urtheil zu empfangen und sein Schicksal für das kommende Jahr zu vernehmen. Einige Tage vorher ist
Alles Erwartung und Beben Alle politische ThätigZeit ist halb und halb eingestellt. Alle Gedanken
wenden sich der bevorstehenden Offenbarung zu und
spekuliren über ihre möglichen Folgen. Der Tag ist
da. Die imposante Ceremonie beginnt. Minister,
Gesandte, Attaches drängen sich in den kaiserlichen
Gemächern. Die Umstehenden studiren ängstlich die
imperialistische Physiognomie und spüren in ihrem
wechselnden Zügeausdruck bald dies, bald jenes heraus. Auf die Glückwünsche des diplomatischen Corps
folgt ein peinlicher Augenblick der Spannung, und
dann ist Alles vorüber. Die Welt athmet wieder
auf. Es ist beinahe ärgerlich, von einem Monarchen, der die Wahrheit am besten kennen sollte, zu hören, daß trotz Reserve-Bataillons und gezogener Kanonen, und Jntriguen und Verschwörungen, ->« fonö
ein treffliches Einvernehmen zwischen den Mächten
herrsche. Freilich wagt Niemand der Zuversicht deS
französischen Kaifers recht zu trauen." (Pr. Z.)
Wieder ist vorgestern in Chatham eine gewaltige
Fregatte von 54 Geschützen, der..Undaunted", vom
Stapel gelassen worden, die, was Größe und Stärke
betrifft, nur von zwei Linienschiffen der Flotte übertroffen wird. Es ist dies das zwölfte Kriegsschiff
erster Klasse, welches binnen einem Jahre in Chatham vollendet worden, und an der leer gewordenen
Baustelle wird sofort eine andere Fregatte von gleicher Stärke in Angriff genommen werden.
Die Witterung ist wieder umgeschlagen und auf
das plötzliche Thauwetter ist seit der Nacht vom Isten
starker Frost gefolgt. I m Kanal herrscht seit drei
Tagen starker Sturm. Auf dem Lande ist neuerdings viel Schnee gefallen; hier in London sind 6
Grad R. unter Null, und Eis bedeckt wieder alle
stehenden Wasser und Kanäle. Vor kurzem wurde
mitgetheit, daß die Versenkung deS zur telegraphischen
Verbindung von Rangun und Singapore bestimmten
Kabeltaues eingestellt werden mußte, weil sich in demselben ein so hoher Wärmegrad entwickelt hatte, daß
man eine Beschädigung des Jsolirungs-Materials besorgte und nicht wagen konnte, das Kabel in diesem
Zustande nach Indien zu schicken. Um es genauen
Proben zu- unterwerfen, war die »Queen Victoria",
die einen großen Theil desselben geladen hatte, beordert worden, von Plymouth nach Keyham hinüberzufahren, und jetzt meldet der Telegraph, daß das genannte Schiff mit seiner kostbaren Fracht nicht weit
vom HafenauSgange auf den Strand gelaufen ist.
Obwohl mehrere Schleppdampfer rasch bei der Hand
^
jetzt noch nicht gelungen, den DamPfer flott zu machen. Auch sonst laufen von verschiedenen Punkten der Küste traurige Berichte über
die Wirkung der letztenstürmischenTage ein. Auf
den Goodwm Sands, jenen fürchtlichen Sandbanken,

die sich von der Themsemündung meilenweit durch
durch den Kanal hinziehen, scheiterten am Neujahrstage zwei Schiffe: die französische Barke „Trouin",
mit Weizen beladen, auf der Fahrt von Bordeaux
nach Antwerpen, und das schöne holländische Schiff
„Guttenberg", das von Hamburg nach New-Aork
unterwegs war. Die Mannschaft deS erstgenannten
Fahrzeuges kam mit dem Leben davon, von dem zweiten jedoch scheinen bloS 6 Leute entkommen zu sein.
Auch weiter westlich kamen mehrere Schiffbrüche vor,
und an dcr Küste von Devonshire scheiterte ein spanisches und ein französisches Fahrzeug, ohne daß es in
beiden Fällen der gesammten Mannschaft gelungen
wäre, in Böten das Land zu erreichen. Von Sunderland liegt eine noch viel längere Liste von Schiffbrüchen vor, doch ist dort, soviel bis zur Stunde
bekannt, kein Menschenleben verloren gegangen. (P.Z.)
L o n d o n , 5. Januar. Alle Versuche die in der
Nähe von Plymouth auf den Strand aufgelaufene
«Queen Victoria" flott zu machen, sind bis zur
Stunde vergebens gewesen. Das Schiff hat schon
1V Fuß Wasser im Raum, und eS wird kaum etwas
anderes übrig bleiben, als das Kabel auf ein anderes Fahrzeug zu überladen — eine schwierige und
mit Kosten verbundene Operation, die aber auch nur
bei ziemlich ruhigem Wetter vorgenommen werden
kann. — Ueber die Missionare in Süd - Afrika sind
traurige Berichte eingelaufen. Sie sind aus Kumururn vom 12. November datirt und melden, daß der
Missionar Helmore sammt Frau und Kinder nebst
sechs Anderen dem dort herrschenden Fieber erlegen
seien. Livingstone. der mit Arzneien reichlich versehen
war, kam zehn Tage zu spät, um Hülfe leisten zu
können. — Gestern kamen auf zwei verschiedenen
Eisenbahnlinien schreckliche Unglücksfälle vor. Auf
der Linie zwischen London und Canterbury wurde
durch das Brechen einer Wagenachse ein Wagen zertrümmert und ein Reisender getödtet, während Andere bedenklich beschädigt wurden. Das zweite Unglück ereignete sich in der Nähe von Heerford. Der
Erpreßzug war auf einem hohen Damme, zu dessen
beiden Seiten das Land unter Wasser steht, aus dem
Geleise gekommen und stürzte vom Damme hinab.
Zwei Frauen ertranken, der Hauptconducteur rettete
sich durch Schwimmen, die anderen Passagiere kamen
ebenfalls mit genauer Noth davon, viele von ihnen
mit argen Verletzungen.
Der pariser Korrespondent der «Morning Post«
schreibt: «Der Kaiser von Oesterreich und sein Kabinet werden, fürchte ich, Europa von neuem in
Krieg stürzen, wofern England und Frankreich nicht
offen und bündig sich aussprechen. Frankreich wird
die Oesterreicher nie wieder nach Mailand kommen
lassen, so lange Napoleon I I I . am Leben ist. Sicher
aber werden die vertriebenen Fürsten und der Papst
den Kaiser Franz Joseph drängen, den Versuch zu
machen, selbst wenn dle Italiener Venetien nicht angreifen. Ich darf diese Bemerkungen nicht schließen,
ohne Ihnen zu versichern, daß Napoleon I I I . und,
wie ich hinzufügen kann, Frankreich den Frieden wünschen." Anders sieht der pariser Korrespondent deS
..Morning Herald« die Lage an. „Ich habe Grund,

zu glauben", meldet er, »daß in den letzten paar
Wochen ein ungewöhnlich lebhafter Depeschenwechsel
zwischen Paris und Turin stattgefunden hat. Herr
Thouvenel hob die Unmöglichkeit hervor, den „Traum",
wie er es nennt, der Einheit Italiens zu verwirkt!«
chen, und empfahl den «von der Weisheit deS Kaisers in Villafranca entworfenen Plan«, einen Staatenbund. Er legt, wie man mir sagt, großes Ge«
wicht auf die Zerrüttung in Neapel, als einen unumstößlichen Beweis zu Gunsten des kaiserlichen Planes. Dieses ganze Depeschen-Bombardement hat jedoch, wie sich ergiebt, keinen Eindruck auf Cavour
gemacht, der unter andern für die Einheit sprechenden
Thatsachen eine anführt, welche Herr Thouvenel selbst
nicht leicht zu widerlegen im Stande wäre, nämlich
daß, da das allgemeine Stimmrecht sich für die Einheit Italiens erklärt habe, die piemontesische Regierung nicht daran denken könne, dem Volkswillen ent«
gegenzuhandeln. M i t einem Wort: eS scheint, daß
die vor der Einverleibung Rizza'S und SavoyenS gespielte Posse von neuem aufgeführt werden sollte, und
man kann als gewiß betrachten, daß die französische
Flotte von der Rhede vor Gaeta nicht absegeln wird,
bevor die von Frankreich gemachten Schwierigkeiten
durch die eine oder andere Gebietsentschädigung aus
dem Wege geräumt stnd. Welchen Preis Frankreich
für den Verzicht auf seine StaatenbundeS-Liebhaberei
fordert, hat man noch nicht entdecken können; aber
in sehr wenigen Wochen werden die Zweifel über
diesen Punkt aufgeklärt sein." Der „Times" wird
aus Paris von gestern unter Anderem geschrieben:
..Schwärme politischer Agenten, bezahlter und nichtoffizieller, haben sich auS verschiedenen Theilen Nord«,
Süd- und Mittel- JtalienS in der letzten Zeit hier
eingefunden. Mehrere von ihnen hatten beim Kaiser
Audienz und erhielten sämmtlich, wie ich höre, so
ziemlich denselben Bescheid, nämlich daß er einem
Staatenbund vor einem einigen Italien entschieden
den Vorzug gebe. Demgemäß möchte er folgenden
Plan vorschlagen: Oesterreich werde überredet (?)
Venetien abzugeben; Victor Emanuel werde König
von Piemont, der Lombardei, Venetien, Parma und
Modena; der König beider Sizilien werde wieder in
seine Staaten eingesetzt; der Großherzog von Toskana desgleichen; der Papst endlich behalte das Patrimonium Petri und regiere die Legationen, Umbrien
und die Marken vermittelst eines Stellvertreters. Das
wäre so ziemlich der alte Plan.« — Der pariser Korrespondent der »Times« schreibt auch: „Es ist die
Frage, ob der Kaiser, als er die Ueberzeugung aussprach, daß das freundliche Einvernehmen der Großmächte den Frieden erhalten werde, Syrien ebenso
wie Oesterreich und Italien im Sinne hatte. Es
ist wünschenswerth, darüber Aufklärung zu erhalten,
weil man behauptet, daß die englische Regierung in
den letzten Tagen der französischen eine Note zugesandt habe, worin sie sich gegen eine längere als
durch den Vertrag mit der Pforte gerechtfertigte Besetzung Syriens durch französiche Truppen ausspricht.
Die Besetzung war auf 6 Monate begrenzt, und die
Frist wird sehr bald ablaufen. Die erwähnte Note
soll auch in sehr starken Ausdrücken abgefaßt sein,

so daß -noch keine Antwort auf sie erfolgt sein soll.
Es ist eine Frage , die nicht bloS Frankreich angeht,
sie ist für alle Großmächte, auf deren freundliches
Einvernehmen der Kaiser anspielte, von Bedeutung."

(P. Z.)

L o n d o n , 6. Januar. (T. D.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS New York vom 21. Dec.
hat sich Südcarolina unter Einstimmigkeit seiner 169
Vertreter für Trennung von der Union der vereinigten
Staaten ausgesprochen.' Es herrscht große Aufregung
in Washington darüber. Südcarolina hat zwei Kriegsschiffe in der Havanna gekauft. (Pr. Z.)
L o n d o n , 8. Jan. (WolffS Tel. Bur.) „Daily NewS« theilen m i t , daß Frankreich an Pjernont
das Anerbieten gestellt habe, seine Flotte von Gaeta
zurückzuziehen, vorausgesetzt daß Piemont bis zum
18. oder 19. d. das Feuer einstelle. Wahrscheinlich
werde Piemont in diese Bedingung willigen, wenn
Admiral Persano nachher frei agiren kann.
Eine offizielle Depesche aus B e n a r e s vom 11.
Dezember meldet, daß durch eine Deputation von
hundert einflußreichen Kaufleuten dem RegierungsCommissair eine Unterstützung in der EinkommensteuerFrage zugesichert worden sei. Die Lage hat sich gebessert. (Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d .
K a r l s r u h e , 3. Jon. Prinz Wilhelm hat,
der hiesigen Zeitung zufolge, am 12. December, begleitet von dem ihm zur Dienstleistung beigegebenen
kaiserlichen Adjutanten Generalmajor Willamow, eine
Reise nach dem Kaukasus angetreten, um sich an einer Erpedition der russischen Armee zu betheiligen.
Die Abwesenheit des Prinzen wird sich bis zum März
oder April erstrecken. ( P r . Z.)
B e r l i n , S. Jan. Se. kaiserliche Hoheit der
Großsürst Nikolaus von Rußland ist heute Morgen
mit seinen militairischen Begleitern von S t . Petersburg hier eingetroffen und wurde bei seiner Ankunft
auf dem Bahnhofe von Sr. königl. Hoheit dem Prinzen K a r l , dem russischen Gesandten Baron v. Budberg, dem russischen Militairbevollmächtigten, General Grafen Adlerberg zc. empfangen. Mittags begaben sich Se. königl. Hoheit der Prinz Karl und Se.
kaiserl. Hoheit der Großfürst Nikolaus von Rußland
an den Hof nach Schloß.Sanssouci, wohin der
Gras Adlerberg bereits vorausgegangen war.
(Pr. Ztg.)
An m e i n V o l k !
König Friedrich Wilhelm der Vierte ruht in Gott.
Er ist erlöst von den schweren Leiden, die Er mit
frommer Ergebung trug. Unsere Thränen, die in gerechter Trauer fließen, wolle der Herr in Gnaden
trocknen; des Entschlafenen gesegnetes Andenken wird
in Meinem, in Euren Herzen nicht erlöschen.
Niemals hat eines Königs Herz treuer für seines
Volkes Wohl geschlagen. Der Geist, in welchem
Unseres Hochseligen Vaters Majestät, der Heldenkönig — so nannte ihn der nun Heimgegangene K ö n i g -

liche Sohn — nach den Jahren deS Unheils sein
Volk wieder aufrichtete und zu den Kämpfen stählte,
an welchen Mein verklärter Bruder hochherzig Theil
nahm, war König Friedrich Wilhelm den Vierten ein

heiliges Erbtheil, welches er treft zu Pflegen wußte,
Ueberall gewährte Er. edlen Kräften Anregung und
förderte deren Entfaltung. M i t freier Königlicher,
Hand gab Er dem Lande. Institutionen, in deren A^sbau sich die Hoffnungen desselben erfüllen sollten.
M i t treuem Eifer w a r . E r bemüht, dem gesammten
deÄschen Paterlande höhere Ehre und festere Ei.yigUM zu gewinnen. Als, eine unheilvolle .Bewegung
det Geister alle Grundlagen deS RechtS erschüttert
hatte, wußte meines in Gott ruhenden Bruders Majestät die Verwirrung zu enden, durch.eine neue politische Schöpfung die unterbrochene Entwickelung her?
zustellen und ihrem Fortgange feste Bahnen anzuweisen.
Dem Könige, ver so Großes zu begründen wußte,
dessen unvergeßliches Wort: „Ich und Mein Haus,
wir wollen dem Herrn dienen", auch Meiye Seele erfüllt/ gebührt ein hervorragender Platz in der glorreichen Reihe der Monarchen, welchen Preußen seine
Größe verdankt, welche es zum Träger des deutschen
Geistes machten.
Dies hohe Vermächtniß Meiner Ahnen, welches
sie in unablässiger Sorge, mit ihrer besten Kraft, mit
Einsetzung ihres Lebens gegründet und gemehrt haben,
Will Ich getreulich wahren. M i t Stolz sehe Ich Mich
von einem so treuen und tapferen Volke, von einem
so ruhmreichen Heere umgeben. Meine Hand soll das
Wohl und das Recht aller in allen Schichten der Bevölkerung hüten, sie soll schützend und fördernd über
diesem reichen Leben walten.
Es ist Preußens Bestimmung nicht, dem Genuß
der erworbenen Güter zu leben. Jn der Anspannung
seiner geistigen und sittlichen Kräfte, in dem Ernst
und der Ausrichtigkeit seiner religiösen Gesinnung, in
der Vereinignng von Gehorsam und Freiheit, in der
Stärkung seiner Wehrkraft liegen die Bedingungen
seiner Macht; nur so vermag es seinen Rang unter
den Staaten Europa's zu behaupten.
Ich halte fest an den Traditionen Meines Hauses, wenn Ich den vaterländischen Geist Meines Volkes zu heben und zu stärken M i r vorsetze. Ich will
das Recht des Staats nach seiner geschichtlichen
Bedeutung befestigen und ausbauen und die Institutionen, welche König Friedrich Wilhelm der Vierte
ins Leben gerufen hat, aufrecht erhalten. Treu dem
Eide, mit welchem Ich die Regentschaft übernahm,
werde Ich die Verfassung und. die Gesetze des Königreiches schirmen. Möge es M i r unter Gottes gnädigem Beistand gelingen, Preußen zu neuen Ehren zu
führen!
Meine Pflichten, für Preußen fallen mit Meinen
Pflichten für Deutschland zusammen. Als deutschem
Fürsten liegt Mir ob, Preußen m derjenigen Stellung zu kräftigen, welche es vermöge seiner ruhmvollen Geschichte, seiner entwickelten HeereSorganisa«
tion unter den deutschen Staaten zum Heile Aller
einnehmen muß.
, Das Vertrauen auf die Ruhe Europa's ist erMlttert. Ich werde mich bemühen, die Segnungen
des Friedens, zu erhalten. Dennoch können Gefahren
sur Preußen und Deutschland heraufziehen. Möge
dayn lener Gott vertrauende M m h , welcher Preußen tn seinen großen Zeiten beseelte,sichan M i r und

Meinem Volke bewähren und dasselbe M i r auf Meinen Wegen in Treue, Gehorsam und Ausdauer fest
zur Seite stehen! Möge Gottes Segen auf den
Aufgabe^ ruhen, welche Sein Rathschluß M i r übergebM hat!
Berlin, am 7. Januar 1861.
(N. P r . Z.)
Wilhelm.
B e r l i n , 7. Januar. AuS Potsdam, Mittags,
geht die nachstehende telegraphische Meldung ein:
Das Glockengeläute sämmtlicher Kirchen verkündet die ernste Feier. Durch eine dichte Volksmenge,
die entblößten Hauptes harrt, bewegt sich der königliche Leichenzug 12j Uhr von Sanssouci zur Friedenskirche. Hinter dem Reichspanier, das dem königlichen Leichenwagen folgt, schreiten sichtlich bewegt
Seine Majestät der König, neben Hochdemselben Se.
Majestät der König von Hannover, geführt durch Se.
königl. Hoheit den Prinzen Carl, und in kurzer Entfernung die übrigen höchsten Leidtragenden der könig»
lichen Familie. Soeben verkünden Kanonendonner
unv militairische Salven den Schluß der Trauerfeier
für den Hochseligen König Friedrich Wilhelm den
Vierten. (Pr. Z.)
B e r l i n , 8. Januar. Ungeachtet der außergewöhnlich strengen Kälte hatte gestern dennoch die Pietät, der fromme Herzensdrang, bei dem Leichenbegängnisse S r . Maj. des Hochseligen Königs anwesend zu sein, eine sehr große Menge Menschen, namentlich aus Berlin, in Potsdam versammelt und
die Feier war eine nicht minder wehmüthige, als erhebende. Der Gang derselben war der in dem
Allerhöchst bestätigten Reglement vorgezeichnete. Dem
Beginn der Feierlichkeit, der Trauerede und Einsegnung der königlichen Leiche konnten nur die
besonders Eingeladenen beiwohnen. Der Text der
Trauerrede des Ober-Hof- und Dompredigers v r .
Strauß war der Spruch: „Wir preisen selig, die
da erduldet haben." Der königliche Leichenzug, welcherstchum 12^ Uhr von Sanssouci nach der Friedenskirche bewegte, langte in seiner Spitze, einer Eskadron Garde-Husaren etwa 5 Minuten später vor
der Kirche an. Die Straße dahin war mit grünen
Reisern bestreut; aus den Häusern wehten Trauerfahnen. Tribünen, welche rechts und links der Straße
errichtet waren, und alle Plätze waren mit Menschen
angefüllt. Die Trompeter der Cavallerie und der
Musikchöre der Infanterie bliesen während des Zuges
die Melodie des Chorales: „Was Gott thut, das ist
wohlgethan,« bekanntlich einst des Königs Friedrich
Wilhelm I I I . Lieblingschoral. Auf dem Sarg prangte
ein großer königlicher, goldener Ritterhelm. Der Baldachin , mit schwarz-weißen Stäbengehalten, war
oben mit einer schwarzen Decke und orangefarbenen
Federn versehen, auf welchen in weißen Schildern
der schwarze Adler; auf den Stäbenstehensilberne
Adler. Die Friedenskirche war zu dem Trauergottesdienste folgendergestalt eingerichtet: Zu Füßen deS
Altares befand sich eine Estrade von drei Stufen,
schwarz bedeckt, zur Aufnahme des Sarges; rechts
und links von demselben je vier Tabourets für die
Reichs- Jnsignien. Zu beiden Seiten der Estrade
standen drei lichtstrahlende große Kandelaber. Der

Fußboden war mit schwarzem Tuch belegt; dk B r i ^
stungen der Gestützte rechts und links lten,'alls schwarz
drappirt. An? Fuf< d.' - Elmarestandenzu beiden Seiten
'S ;.!ri Lthnseilel und vier Stühle. Der Eintritt in die
Kirche und die Anordnung in derselben geschah nachdem
Reglement. Die kirchliche Feier eröffnete gegen 1 Uhr der
Domchor mit dem Psalm (130) „Ehre sei dem Vater
und dem Sohne und dem heiligen Geiste, wie es
war von Anfang, jetzt und immerdar, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen." Demnächst sang die Gemeinde den Choral: »Christus, der ist mein Leben,
Sterben ist mein Gewinn.« Der Hofprediger Heym
vollzog die Liturgie: „Von Erde bist du gekommen,
zur Erde sollst du wieder werden. Jesus Christus,
unser Erlöser, wird dich auferwecken am jüngsten
Tage. Selig sind die Todten, die in dem Herrn
sterben.« Nach der Antwort des Chores: ..Ja, der
Geist spricht, daß sie ruhen von ihrer Arbeit. Hallelujah!" sprach der Geistliche das Gebet und die
Vorlesung nach der Agende. Nach dem Chorgesang:
«Ich weiß, daß mein Erlöser lebt, und er wird mich
hernach aus der Erden wieder auferwecken, und werde
darnach mit dieser meiner Haut umgeben werden, und
werde in meinem Fleische Gott sehen; denselben werd'
ich sehen, und meine Augen werden ihn schauen,
und kein Fremder. (Hiob 19, 25—27.)" folgte das
Gebet des Vaterunsers und das Amen von Gemeinde
und Chor. Demnächst wurde der Segen gesprochen.
Die Feier schloß mit dem Gesang der Gemeinde:
„Hallelujah, Amen, Amen! Ruh'sanft in jenem großen Namen, vor dem stch Erd' nnd Himmel beugt.
Sieh', an deiner Laufbahn Ende bist du; er nahm
in seine Hände die Seele auf, die der Welt entfleucht.
Heil dir, erlöster Geist, der nun am Thron ihn preist!
Jesus Christus hat dich versöhnt; von ihm gekrönt,
hast du, wonach du dich gesehnt."
Den tiefsten und unvergeßlichsten Eindruck machte
eS, als am Schlüsse der Feier Ihre Majestät die Königin Wittwe und Se. Majestät der König Wilhelm
— vom tiefsten Schmerz erschüttert
die Estrade beschritten, am Sarge niederknieten und in kurzem Gebete verweilten; dasselbe geschah von den übrigen
Höchsten und Hohen Leidtragenden. Gegen 1^ Uhr
verkündeten die Kanonen, die Salven der auf der
Straße aufgestellten Truppen und daS Glockengeläut,
daß der letzte Segensspruch über den königlichen Todten erfolgt sei, der nunmehr, nach so langem Dulden
und Erdulden, zum ewigen Frieden eingegangen ist. —
Seiner Milde nnd Güte, Frömmigkeit und Gerechtigkeit, Seines Ruhmes und Seiner Ehre wird dankbar
gedacht werden, so lange noch treue Herzen im Preußenlande schlagen — immerdar! ( P r . Z.)
D r e s d e n , 7. Jan. (Tel. Dep.) I n d e r
heutigen Sitzung der Kammer motivirte der Abgeordnete, frühere Minister Braun den von ihm und dem
Abgeordneten Georgi eingebrachten Antrag zu Gunsten Schleswig-Holsteins. Der Minister Herr von
Bcnst sprach in seiner Erwiderung anerkennend über
Preußens Haltung in dieser Angelegenheit und sagte,
daß dessen Eröffnungen überall Anklang und Zustimmung gefunden hätten. Es sei kein Zweifel, daß die
Führerschaft Preußens bei den nächstens beim Bunde

stattfindenden Verhandlungen allfeitkge
finden werde. Alle Bundesregierungen
mit Preußen zu handeln, nöthigenfallS
ziehen. — Die Kammer erklärte hierauf
für erledigt. (Pr. Z.)

UnterstützWg
feien bereit,
inS Feld zu
den Antrag

V o n der russischen Grenze. Am Jahresschlüsse hatten wir 16 Gr. R. Kälte und einen so
starken Schneefall, daß die Grenzbeamten nur mit der
größten Anstrengung ihre Patrouillengänge in kurzen
Distancen ausführen konnten. Die Arbeiten an der
Eisenbahn sind preußischer SeitS eingestellt, wogegen
auf russischer Seite, so gut eS geht, fortgearbeitet wird,
da dort noch bedeutende Rückstände gegen uns sind.
(B. N.)
I t a l i e n .
Neapel. Es unterliegt keinem Zweifel mehr, daß
die Situation für die Piemontefen in Neapel und S i cilien immer schwieriger wird. Trotz aller Verdunkelungen , mit denen die Cavour-Presse in allen Sprachen
trefflich Bescheid weiß, stellt eSsichdoch immer deutli»
cher heraus, daß die royalistische Reaction diesseit
und jenseit des Faro von Tage jzu Tage mehr Bedeutung gewinnt. Während sich in den Abruzzen des
Königs Oheim Graf Trapani an die Spitze der royalistifchen Bewegung stellt, die sich militärisch auf
die kleine aber starke Festung Civittella del Tronto
zu stützen scheint, und die entlassenen Truppen ihr
zerströmen, begeben sich in fast allen Provinzen des
Reichs, ja, trotz starker Piemontesifcher Besatzung, in
der Hauptstadt selbst ganz eigenthümliche Dinge und
die tiefe Abneigung der Sicilianer gegen den Ro iuvitto und seine Piemontefen giebt sich gar nicht mehr
die Mühe, sich noch zu verhüllen. Gaeta und Messina halten fest, die Französische Flotte liegt noch immer vor dem Hafen, und sollte sie absegeln, so wird
sich zunächst eine Spanische Escadre vor die Festung
legen. Sollte das aber auch nicht geschehen, Gaeta
ist darum nicht gewonnen; denn es steht wohl fest,
daß diese Burg des Königthums nur von der Landseite aus zu nehmen ist. Dazu aber scheinen die
Piemontefen, trotz ihrer Cavalli-Kanonen, alle Hoffnung verloren zu haben, denn sie unterhandeln auf's
Neue um einen Waffenstillstand. Franz I I . und die
h e l d e n m ü t h i g e Königin Maria, sie sind in ihrem
Reich, welches der Usurpator Viktor Emanuel fo eben
heimlich bei Nacht und Nebel verlassen hat. Der
Piemontesen - Fürst ist zu Lande gereist; viel Freude
werden ihm die annectirten Lande nicht gemacht haben, denn es steht jetzt fest, daß auck in den Römischen Legationen und Marken eine Reaction immer
dräuender ihr Haupt erhebt. Wäre Italien sich selbst
überlassen, so würden, wir zweifeln nicht, die Legitimisten im Bunde mit dem ächt Italienischen Municipal - Geist, dem CavouriSmus bald genug den Todesstoß versetzen und sich gewiß auch gegen MazziniS
Unitarismus behaupten. Jtalien's Geschicke aber
Werden bekanntlich im Schlosse der Tnilerieen entschieden. (N. P. Z.)
AuS dem Lager vor Gaeta ist am 1. Januar
in Genua die Nachricht eingetroffen, daß die Vorbereitungen zu einer allgemeinen Beschießung der

Festung vor dem IS. Januar nicht beendet sein
können.
Der pariser ..Union« wird aus Gaeta vom 29.
Dec. geschrieben:
«Wir haben viele Lebensmittel in der letzten Zeit
bekommen. Der Platz organisirt sich jeden Tag mehr.
Gaeta ist so. leicht zu vertheidigen, und der neapolitanische Soldat ist geduldig und thut, wenn er gut
geführt wird, seine Pflicht. Jn der Artillerie sind
ausgezeichnete Soldaten, die Jäger sind unsere besten
Fußtruppen. Wir haben auch 14V ausgezeichnete
Schützen, fämmtlich Schweizer und mit ihrim nationalen Stutzer bewaffnet. Der König ist unermüdlich
thätig unv leitet Alles selbst. Der Graf von Caserta, alS Artillerie-Oberst, hält sich ausgezeichnet im
Feuer. Ich begleite ihn oft in die Batterien, wo wir
zusammen die Kanonen richten und um Cigarren wetten, wer am besten schießt. I m Spital sind französische barmherzige Schwestern; sie sind von ungemeinem Nutzen. Die Soldaten haben ein unbegrenztes
Vertrauen zu ihnen. Wir haben jetzt 850 Kranke
und Verwundete. Am Weihnachtstage eröffneten die
Piemcntesen Nachmittags ein wohlgenährtes Feuer.
Am 26. und 27. hatten sie 26 Stück in Batterie,
und ich zählte innerhalb 45 Minuten 122 Schuß,
die aber keinen großen Schaden anrichteten. Während dreier Tage haben sie etwa 1666 Schuß abgefeuert, aber noch kein einziges unserer Stücke demontirt. 6 Todte unv etwa 36 Verwundete sind unser
ganzer Verlust; aber neun Häuser sind unbewohnbar
geworden. General Marulli, Gouverneur des Platzes,
ist ein sehr entschlossener Mann. Das Feuer unserer
Batterien wird vom General Polizzi, einem sehr tüchtigen Offizier, geleitet. Oberst Afan de Riveira steht
dem Zeughause vor, General Bosco kommandirt die
Infanterie. Es ist viel Getreide hier, allein die
Mühle war anfänglich nicht recht im Gange. Sie
steht unter einem ehemaligen Schweizeroffizier, dem
General Schuhmacher, der verschiedene Veränderungen daran vornehmen ließ. Sie geht regelmäßig seit
13 Tagen und liefert mehr als 8666 Kilogr. Mehl
täglich."
Der Turiner ..Espero» will wissen, daß die bürgerliche Bevölkerung von Gaeta den Platz fast vollständig verlassen habe, die Königin an Bord der spanischen Fregatte wohne und der König jeden Abend
gleichfalls an Bord gehe, während er bei Tage in einer Kasematte wohne. Die Königin hat zu einer Unterredung mit der Wittwe Ferdinand's I I . und der
Herzogin von RianzareS, Marie Christine, Gaeta verlassen, ist jedoch danach wieder zu^Festung zurückgekehrt. Die „Gazette de France« berichtet, die junge
Königin, Gemahlin Franz' I!., habe der Gemahlin des
französischen Admirals 8e Barbier ihre Photographie
geschenkt, worauf die Königin in Militair-Uniform
dargestellt sei. Die Königin von Spanien soll erklärt haben, daß ihre Kriegsschiffe auf alle Fälle,
«folge daraus, was da wolle", vor Gaeta bleiben
und den Platz von der Seeseite schützen würden. Nach
Panser Privatberichten soll die Abfahrt des französischen Geschwaders vor Gaeta auf die Mitte des Februars festgesetzt sein. Dasselbe würde sich um diese

Zeit als Observations-Geschwader in das Adriatische
Meer begeben. (Pr. Z.)
AuS M a i l a n d meldet die Inäepeuä»»«.«, daß
dort Bewegung und Leben herrsche und man dem
Kriege entgegensehe. Jn den Kaffeehäusern sprachen
die Garibaldiner vom Kriege und auf den Straßm
hört man den Frühlingsgesang dessen erste Strophe
also lautet : «Garibaldi istinCaprera und harret dort
des Frühlings; im April sitzt er zu Pferde und Jedermann ist dann des großen TanzeS gewärtig. Unsere Feinde können diesem Abgesandten Jesu Christi?'.)
nicht widerstehen." (B. N.)
N e a p e l . Eine Depesche aus Gaeta, welche
am 5. Januar in Marseille eingetroffen ist, meldet
daß in Gaeta ein Diplomat mit dem Auftrage angekommen ist, eine friedliche Vösung vorzuschlagen, welche
das Königreich Neapel an Victor Emanuel und Sicilien an Franz I I . geben würde, «wie unter dem ersten Kaiserreich". Um die Unterhandlungen zu erleichtern, soll man einen Waffenstillstand von sechs Wochen vorgeschlagen haben. (Pr. Z.)
N e a p e l . Nach pariser Berichten sind die Vorverhandlungen zwischen Paris und Turin so weit ge«
diehen, daß Frankreich die Initiative zu Besprechungen mit dem Hofe von Gaeta wegen eines WaffenstillstandeS ergreifen zu dürfen glaubte. (Pr. Z.)
Das vor Gaeta lagernde Corps des Generals
Cialdini, welches nun schon beinahe vier Monate die
Beschwerden eines angestrengten Kriegsdienstes erträgt,
soll, dem ..Constitutionnel" zufolge, in einigen Tagen
von drei Divistonen des am Mincio und Po lagernden Armee-Corps abgelöst werden. Gegen Mitte dieses Monats wird das Haupt-Bombardement gegen
Gaeta beginnen, bis jetzt war das Bombardement
nur theilweise gewesen. Die vollständige Einschließung des Platzes ist noch nicht geschehen und wird
erst gegen obenerwähnten Zeitpunkt stattfinden. Die
Arbeiten gehen unter der Leitung deS Generals Menabrea, ungeachtet eines lebhaften und wohlgenährten
Feuers von Seiten des Platzes, ihrem Ende entgegen.
Man rechnet darauf, Gaeta sechs Tage und sechs
Nächte lang zu bombardiren. Wenn nach dieser Zeit
der Platz nicht kapitulirt, so wird man die Trancheen
aufs Neue eröffnen und Sturm laufen. (Pr. Z.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 4. Jan. Die „Ostd. P . " meldet heute
den (telegraphisch schon angezeigten) Tod deS Direktors der Kreditanstalt, Friedrich Richter, mit folgen«
genden Worten: „Der Prozeß Richter hat einen raschen und tragischen Abschluß erhalten. Herr Franz
Richter ist dem Typhus erlegen, der ihn nach dem
Austritte aus der Untersuchungshaft befiel. Neun
Monate lang hatte der Mann Körper und Geist
aufrecht erhalten. Seine Willenskraft hat seine physische Natur gewältigt und sie gezwungen, ihr zu dienen. Aber als der große Kampf, den er vor dem
öffentlichen Gerichte 5 Wochen lang durchzufechten
hatte, zu Ende war, da verlangte die Natur ihre
Rechte, und er brach unter ihrer Hand zusammen.
Er ist nun daS zweite Todesopfer, welches EynattenS
Selbstmord nach sich zog. Der Stolz und das
Selbstgefühl des Freiherrn v. Bruck veranlaßten die-

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M
sen, sich den Tod zu geben, ehe er die UntersuchungSHaft an sich herankommen ließ; die Geduld und die
Selbstbeherrschung Franz Richter'S ließen ihn den
Prozeß überdauern, aber nachdem er zu Ende war,
folgte er seinem Freunde, legte sich hin uud starb.
Wie der Prozeß Richter in vielfacher Beziehung in
den Annalen der österreichischen Gerichte Epoche bilden wird, so wird man auch dem tragischen Ausgang
desselben 'in seinen physischen Ursachen nachforschen,
und daS Grab, welches dieses Opfer unserer Prozeß-,
ordnung umschließt, wird die Wiege von Reformen
werden, welche allein den versöhnenden Abschluß dieser an tragischen Jnzidentien so überreichen Geschichte
des Prozesses Eynatten bilden können." Franz Richter ist gestern um dieselbe Stunde verschieden, in welcher er gerade vor einem Jahre, am 3. Januar 186V,
zum ersten Male gerichtlich vernommen worden. Der
Typhus hatte plötzlich so riesige Fortschritte gemacht,
daß die Aerzte vorgestern Abends 138 Pulsschläge
in einer Minute an ihm zählten. Gestern Morgens
wurde er mit den Sterbe-Sakramenten versehen, und
nach 1 Uhr gab er den Geist auf. Der Jammer
der seit Monaten so schwer heimgesuchten Familie über
den eben so raschen als furchtbaren Verlauf der
Krankheit ist unbeschreiblich. Herr Richter war 52
Jahre alt. Die Einsegnung der Leiche wird Sonnabend um 3 Uhr Nachmittags in der Michaelerkirche
stattfinden. Hierauf wird der Sarg auf die Bahn
gebracht und nach Prag spedirt werden, woselbst die
Beerdigung erfolgen wird." — Gleichzeitig mit der
Nachricht von dem Tode des Direktors Richter verbreitete sich gestern das Gerücht, es sei in der Fabrik
desselben in Smichow Feuer ausgebrochen und dieselbe
stehe in hellen Flammen. Jn der That war das
Etablissement in Gefahr niederzubrennen, doch wurde
das entstandene Feuer rasch gelöscht, und der Vorfall
lief ohne weitere Erheblichkeit ab. (P. Z.)
W i e n , 6. Januar. (T. D.)
Die heutige
»Wiener Zeitung" enthält in ihrem amtlichen Theile
eine Verordnung des StaatsministerS, wirksam für
alle Kronländer, ausgenommen Ungar», Siebenbürgen,
Kroatien und Venetien, wodurch die Wahlberechtigung,
sowie die Wählbarkeit der Landtags - Abgeordneten
der Städte und der Landgemeinden grundsätzlich festgestellt wird.
Die Abgeordneten jener Städte, deren Landesstatuten daS Recht zur Abordnung eigener Vertreter
einräumen, sind durch direkte Wahl aller nach den
besonderen Gemeindestatuten oder Gemeindegesetzen von
1849 zur Wahl der Gemeinderepräsentanz berechtigten
Gemeindeglieder zu wählen, und zwar wählen in Gemeinden mit drei Wahlkörpern die beiden ersten Wahlkörper und in Gemeinden mit weniger als drei Wahlkörpern die ersten zwei Drittheile aller nach der Steuerhöhe gereiheten Gemeindewähler.
Die Abgeordnetenwahl der Landgemeinden geschieht durch gewählte Wahlmänner. Jede Gemeinde
eines Wahlbezirks wählt auf 500 Einwohner einen
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Wahlmann. Gemeinden mit weniger als 509 Einwohner wählen ebenfalls einen Wahlmann. Der Modus
für die Wahl der Wahlmänner ist wie bei den Städten.
AlS Landtags-Abgeordneter ist jeder wählbar,
welcher österreichischer Staatsbürger, 30 Jahre alt,
im Vollgenusse der bürgerlichen Rechte und in einer
Wahlklasse deS Landes (Großgrundbesitz, Städte,
Landgemeinden) wahlberechtigt ist.
Das amtliche Blatt veröffentlicht ferner die Ernennung der Obergespane der Woiwodschaft.
Nach einem Telegramme der ..Presse" aus Pesth
ist gestern in Kecskemet e»'n Konflikt entstanden, welcher das Einschreiten der dortigen Garnison notwendig gemacht hat. Dieselbe müßte von der Feuerwaffe Gebrauch machen, wobei fünf schwere Verwundungen vorgekommen sind. (Pr. Z.)
W i e n , 7. Jan. lTel. Dep.) Die heutige
..Donauzeitung" enthält eine Londoner Korrespondenz,
der Angabe nach aus unterrichteter Quelle, welche
die Ueberzeugung ausspricht, daß England Oesterreich
die Abtretung Venetiens nicht mehr zumuthe.
(Pr. Ztg.)
T ü r k e i .
Konstantinopel. Eine marseiller Depesche hatte
gemeldet, daß von den fünf sardinischen Schiffen,
denen es geglückt war, mit einer Ladung von Waffen und Munition ins Schwarze Meer und an die
Sulina-Mündung zu gelangen, nur drei mit Beschlag
belegt worden seien, während zwei auch dort noch die
Wachsamkeit der türkischen Behörden getäuscht und
ihre Ladung weiter stromaufwärts ans Land gebracht
hätten. Wie die „Jndependance" berichtet, sind diese
beiden Schiffe allerdings an der Sulina-Mündung
nicht angehalten worden, aber ste fanden, da die
Sache schon ruchbar geworden, alle Landungspunkte
besetzt und liefen deshalb schließlich in den Hafen
von Galaz ein, wo ihre Ladung bestehend in IT Kanonen mit allem Zubehör 15,000 Flinten, einer großen Menge Kugeln, Kartätsckenhülsen, Kartuschen,
Patrontaschen, überhaupt Rüstungsgegenständen sür
15,000 Mann als Kontrebande mit. Beschlag belegt
und in den Kasernen untergebracht wurde. (P-Z-)
B e i r u t , 18. Dec. (Tel. d. «W. Z ) Em
Dekret Fuad Paschas verordnet, jeder männliche, übe
15 Jahre alte Druse im Libanon habe eine Steuer
von 1365 Piastern binnen fünf Tagen zu entrichten. General Beaufort ist nach Sidon abgegangen.
Nach Briefen französischer Blätter aus Beirut
ist die an die Christen zu zahlende Entschädigungssumme auf 30 Millionen Fr. festgesetzt, von denen K
die türkische Regierung und ^ die Muselmänner in
^Damaskus zu zahlen hätten. Den Drusen wurde eme
Zahlung von 150 FrS. per Kopf auferlegt. Einige
Schelks dieser Nation wurden als unschuldig befunden und in Freiheit gesetzt, andere jedoch, die an den
Grausamkeiten Theil genommen hatte", wurden zum
Tode verurtheilt. Ueber das Schicksal Kurschtd Paschas weiß man noch nichts gewisses, man glaubt,

daß er weniger schuldig sei, als man anfangs verM U t h e t e . — I m französischen Lager giebt eS außer
einigen vorgefallenen Streitigkeiten zwischen Franzosen
und Muselmännern nichts Neues. General Beaufott
hat einen Tagesbefehl erlassen, worin er den Soldaten anbefiehlt, nur bewaffnet aus dem Lager zu gehen. Ein weiteres Schreiben behauptet, daß in Saida
ein türkischer Oberst einen französischen Offizier geschlagen habe. General Beaufort hat nach diesem Punkte
Verstärkung geschickt, da sich eine große Gährung in
der Stadt und auf dem Lande bemerkbar macht.
Wenn die Drusen des Corruban eine Bewegung
machten, so wäre es der kleinen französischen Erpedition unmöglich, sie zu unterdrücken. (Pr. Z.)
A m e r i k a
Die Gesetzgebung von Süd-Carolina hat bereits
das Gebet für ven Präsidenten der Union auS der
Liturgie des Staates gestrichen. (Folgender Brief
aus Mobile in Alabama, den ein Liverpooler Blatt
veröffentlicht, zeigt vortrefflich die in den Sklavenftaatcn herrschende Eraltation. «Ich hoffe, Königin
Viktoria wird uns ZV oder 30 Kriegsschiffe zur Unterstützung unseres Handels leihen. Wenn sie gegen
uns loyal bleibt, wer weiß, was sich dann begeben
mag. Es sollte mich nicht wundern, binnen drei
Iahren hier eine gute solide konstitutionelle Monarchie eingeführt zu sehen. Wir sind jetzt schon eine
republikanische Aristokratie; und ehe wir das Land
durch die Neger - Emancipation ruiniren lassen, sehen
wir uns geradewegs nach einer starken Regierung
um, und wer würde uns besser zusagen, als einer
von Königin Biktoria'S Söhnen. I h r wäret dann
unsere festesten Freunde. Unsere 8 Staaten sind zusammen so groß wie ganz Europa ohne Rußland,
und da haben wir die Grundlage eineS großen Volkes, mit Ungarn und Allem. Wir brauchen nur
Handel mit dem Auslande, die Einführung der nützlichen Gewerbe, und wir brauchen Liberalismus,
Künste und Wissenschaften, und wir haben Reichthum
genug für alles das zc.) (N. P. Z.)

Für «nser landwirtschaftliches Publikum.
Unter 'diesem Titel berichtet die Revalsche Zeitung in Nr. 144 über landwirthschaftliche Maschinen
bei Gelegenheit der Ausstellung solcher in den netten
Magazinen des Herrn Kupferschmied Steinberg in einer Zeit, wo es mehr und mehr gilt sich dieser Hilfsmittel dcr Mechanik, selbst im großen Maßstabe, jedoch ohne das theure Lehrgeld sorgloser Auswahl zu
versichern. Wer bürgt uns dafür, daß wir die in
jenem Berichte versprochene Garantie mit einem Male
(neben den importirten Spritzen) nur in inländischen
LandwirthschaflS-Geräthen finden? Wir glauben, daß
sin allzu patriotischer Widerstand gegen ausländische
Fabrikate unö nur zu leicht zurchinesischenMauer
wurde, innerhalb deren wir mittelst Roß- und Ochsenkraft den ungleichen Wettkamps gegen den Dampf
auMhalb aufnehmen müßten; ja, daß eigentlich unser, Techmker mit Zuwarten schon zu viel der kostbaren Zeu verloren haben.
Hätten wir z. B. für die Anlage unserer Brannt-

weinSküch-n verdienstvolle Unternehmer gehabt, welche, dem Vorbilde der Kesselanlagen in großen Fabriken folgend, wie in Dago-Kertel, mit beiläufig dem
halben Brennstoffauswand, die zum Branntweinsbrande nöthigen Dämpfe erzeugen könnten; so würde
jede Küche für jeden Faden täglichen Holzconsums
während 180 BetriebStagen etwa 90 Faden und in
20 Jahren, durch welche unS das gute Beispiel unserer ruhmwürdigen Tuchmanufaktur verloren ging,
1800 Faden Holz erspart haben. Wir erschrecken fast
davor, solche Reflexionen weiter zu führen, da wir
die Folgen des alt«einheimischen Systems schwer genug empfinden: aber gerade der Oekonom muß mit
vielerlei Faktoren rechnen. 1'ime is mone^ und die
Wahl ist nicht immer leicht. So z. B . geben unsere
Holzdreschmasckinen dort, wo sehr stalle Wasserkraft
zu ihrem Betriebe verfügbar ist, wirklich vorzügliche
Resultate; für Pferdebetrieb sind sie aber zu theuer,
auch wenn sie 184 Rbl. S . kosten, wie die im Handel nur zu vie! empfohlene finnische, welche mit 6
Mann und 3 Pferden in den jetzigen kurzen Tagen
nur mit äußerster Anstrengung eine Riege (8 Fuder)
Roggen täglich bewältigen kann. — Die Ertreme
sind am meisten instruktiv. So finden wir bei mehreren unternehmenden Herrn Landwirthen eine für
hiesige Verhältnisse veränderte Rafomfche PatentDreschmaschine zum beinahe vierfachen Preise von
730 Rbl. S . , welche alljährlich bei 5K an Zinsen,
5K für Reparaturen und 5Z Amortisation mit 109
R. 50 K. S . Unkosten figurirt. Dafür aber sahen
wir sie auch vor wenig Tagen auf Schloß Weseuberg
mit 8 Pferden und 10 Mann andauernd bis 600
starke Bund Roggen jede Stunde dreschen, ausschütteln und gleichzeitig reinigen und hörten mit Überraschung, daß sie seit 8 Wochen schon in der fünften
Riege und zwar Tag für Tag arbeitet. Sie braucht
zum Dreschen allein 7 Mann » 30 Kop. und bis 8
Pferde 5 45 Kop., folglich täglich 5 Rbl. 70 Kop.
S . oder z. B . in 60 Tagen 342 R. S . Betriebskosten, d. i. mit obigen 109 R. 50 K. Maschinenauslage, für den JahreSdrusch 541 R. 50 K.
Die Boijeschen Holzmaschinen — gleichviel ob
nur eine oder 5 an verschiedenen Orten, wegen unthunlicher Uebertragung derselben, in Verwendung
stehen — brauchen zur gleichen Arbeit fünffache Zelt
oder 300 BetriebStage mit 6 Mann » 30 K. und 3
Pferden a 45 K., also täglich 3 R. 15 K. S . , und
in 300 Tagen Sbl. Rbl. 945 an Betriebskosten allein. Sie bringen also gegen die vorherberechneten
Gesammt-Dreschkosten Sbl. Rbl. 451;, der großen
englischen Maschine einen relativen Schaden von S .
R. 493^ selbst dann, wenn man uns deren so viel
schenkt als wir wünschen sollten und wenn die Reparaturen gar nicht in Rechnung kommen. Obgleich
der Name Holzmaschine da — wo alle arbeitende
Theile, wie die Wellenzapfen und deren Lagerpfannen,
Zahnräder und Drefchtrommeltheile auS Eisen und
Tschugun sind — gar nicht richtig ist und das Steckenpferd ihrer Vertheidiger um so schwächere Füße hat,
als wir noch keineswegs Einrichtungen im Lande haben, um alle zum Bedürfniß gewordenen Maschinenteile anzufertigen oder einigermaßen rasch zu repari-

Ich mache hiermit dem hohen Adel und geehrten Publikum die ergebenste Anzeige , daß ich mit
einem Lager Jaroslawscher (schmaler) Leinwand,
Flämischer Tischzeuge, Handtücher, bunter Servietten, feiner Taschentücher und Bührenzeuge den hiesigen Markt beziehen werde. Mein Stand wird
im Hause des Herrn Kaufmanns Sieckell sein.
F. Petrow,
Leinwandhändler aus Jaroslaw.

Eine meublirte Wohnung von 3 Zimmern ist
für die Marktzeit als Absteige-Quartier oder Buden-Loeal zu vergeben b. Drechslermeister Braun,
gegenüber Hotel „Stadt London".
2*
Eine Wohnung von 3 Zimmern, am großen
Markt, ist als Budenlokal für die Marktzeit zu vermiethen. Näheres in der Zeitungs - Grped.
2
I m Hause des Malermeisters Frischmuth, gegenüber dem Kaufhof, ist eine Familienwohnung zu
vermiethen.
Z
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H bevorstehenden Markt mit einem großen wohl- M
ßt assortirten
bestehend W
V in überzogenen und unüberzogenen Fuchs-, W
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« Markt, b-find-n.
v
^
A S i r o w , aus St« Petersburg. A

Abreisende.
W. Beck, Goldarbeiter.
I . F. Jürgens, Baumeister.
Dietrich, Stellmachergesell.
A. Schachowsky, Student aus Moskau.
W. A. Müller, Schuhmachergesell.
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NN. — Eben ist uns wieder ein Beispiel dafür beZäunt worden:
. ..
. .. . c ^
Wir befanden unS sett emiger Zett auf dem
besten Wege durch unsere Dreschmaschinen, die vor
Allem gedörrtes Getreide so beschädigten, daß mtt
den Körnerspitzen auch die Keimkraft litt, empfindlich
an unserem guten Rufe auf dem Kornmarkte zu ver»
Bieren; ungerechnet, daß neben den Körnern, auch daS
Strob, die Pferde und die Lungen der Leute angegriffen zu werden pflegten. Da wurden durch unseren
jungen landwirthschastlichen Ingenieur kleine Dampfdreschmaschinen und die obengenannten Ransomschen
Göbeldreschmaschinen angeregt fund wie wir eben in
Wesenberg sahen mit Glück der Praxis übergeben),
welche mit eigenthümlichen, sogenannten Patentschlagschienen, die Körner vollkommen heil zur Malzung
und Saat liefern, trotz der Gewalt mit der sie das
Stroh dem Vorspeiser aus der Hand ziehen und —
selbst den diesjährigen Hafer — absolut rein ausschlagen. Solche Patentschläger können in unseren
Provinzen so gut wie gar nicht angefertigt werden
und als eS kürzlich 8 scheu gewordenen Pferden, die
uicht früher zu halten waren, bis ein Paar derselben
stürzte, gelungen war eine dieser kräftig gebauten
Maschinen in der Wiek, so rasend umzutreiben, daß
selbst die Leute scheu wurden und schließlich gerade
die Patentdreschtrommel in Stücke ging; da überraschte uns Eivilingenieur Lippert wirklich durch die
Thatsache, daß er für ein so vollständiges Lager
aller Theile dieser Maschinen gesorgt hatte, daß eigentlich dieselbe Fuhre gleich mit der reparirten Maschine
hätte umkehren können; ja daß für gewöhnlich solches Heranschleppen der ganzen Maschine zur Stadt
gar nicht nöihig ist.
Es besitzen also die Fabrikate großer ausländischer Anstalten noch darum besonderen Werth, daß
jedes Stück uud jeder Reservetheil der einen Maschine

auch ohne Umstände von unseren gewöhnlichen Leute«
in die entfernteste andere Maschine, sogleich passeyd
eingesetzt werden kann.
Wir wünschen nur, daß Herr Lippert auch unseren älteren Dreschmaschinen zu Patentschlägern verhelfe und die versprochene Anbringung der neuen leichten Strohschüttelwerke etwas rascher vor sich gehe,
damit man auch bei den Butenoppschen Systeme und
dessen Nachbildungensichdarüber beruhigen könne," daß
nicht so viel Korn mit dem Stroh hinausgetragen
werde. — „Prüfet alles und behaltet das Beste."

Notizen aus den Kirchen-Büchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . I o h a n n i S - K i r c h e : des StuhlmachermeisterS C. G. Badendick Sohn Woldemar
AMartin Robert; des Kanzellisten E. D o r s e l Tochter Amalie; des Kaufmanns E. G. T e n n i s o n
Sohn Georg Wallfried; des Malermeisters A. F.
Frisch m u t h Sohn Georg Friedrich; des Werroschen Ordnungs-Ger.-Adj. v. Frey mann Tochter
Julie Wilhelmine Constance. — S t . M a r i e n Kirche: deS Schneidergesellen A. T e r n e Tochter
Eleonore Emilie. — U n i v . - K i r c h e : des llr.
Schneider Tochter Martha Johanna Wilhelmine.
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deS Kanzellisten E. D o r s e t Tochter Amalie, ^ Stunde
alt; die Gouv.-Secr.-Wittwe Marie V o r t h m a n n ,
c. KV Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : deS
Kaufmanns F. T h o m a n n Sohn Ludwig Friedrich,
1?? Jahre alt. — U n i v . - K i r c h e : des Unir.Kanzellisten B a r t e l s Tochter Alide Emilie, 1
Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marie»
am 15. Januar, Mittags 12 Uhr, mit AbendmahlSfeier.

I m Namen des General,Gouvernements von Liv
Nr. !.

Dorpat, am 2 Januar 1861/

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

( M i : polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Gerichtliche Bekanntmachungen.
Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Monats - Sitzung der gelehrten Estnischen GeDorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß die öffentliche Versteigerung des Waarenlagers weiland sellschaft im Locale des vaterländischen Museums,
Kaufmanns Jefimow am 9. Januar um 3 Uhr Mittwoch, den 4. Jan., Nachmittags um 6 Uhr.
vr. Th. Beise, p. t. Präses.
Nachmittags und den daraus folgenden Tagen in
dem neben der Stadttöchterschule dem SchuhmaZur Verwaltung eines großen Gutes wird ein
chermeister Johannson gegenüber belegenen Hause
erfahrener Disponent mit guten Attestaten gesucht.
Nr. 78 fortgesetzt werden wird, als wozu Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden.
3 Darauf Reflectirende haben sich in Person vom lV.
bis zum 2V. Januar im Hause des Grafen Sivers
Dorpat-Rathhaus, am 2. Januar 1861.
in Dorpat zu melden.
2
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Weizen, Roggen, Gerste und H a f e r
Raths der Stadt Dorpat:
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Justizbürgermeister Helwig.
Pernau, so wie auch aus der Hosskleete zu emOber-Secr. Kyber. pfangen C F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 25-

Worxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

M/Ms,

D i e Znser tionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Gilb, für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Mittwoch den 4 . Januar L8GS.

AnsländischeNachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 7. Jan. Gestern war großes Diner
in den Tuilerieen, welchem auck Lord Brougham
beiwohnte, der sich auf der Durchreise nach Cannes
hier aufhält. Die Kaiserin hat bei dieser Gelegenheit zum ersten Male seit ihrer Rückkehr auS England empfangen. — Der «Akhbar» vom 2. Januar
meldet die Ankunft deS Herzogs von Malakow in
Algier. An die im Regierungsgebäude versammelten
Behörden hat der neue GeneralGouverneur einige
Worte gerichtet, deren Sinn der war, daß sein einziger Wunsch sei, aus allen Kräften für das Gedeihen
Algeriens zu arbeiten. — Es wird wieder der Bau
von vier Panzer-Fregatten begonnen. M i t diesen,
den bereits vollendeten und im Bau begriffenen beläuft sich die Zahl der französischen Panzer-Fregatten
auf zwanzig. (Pr. Z.)
P a r i s , K.Januar. Man glaubt hier immer
deutlicher den Plan des Kaisers für Italien zu erkennen ; man sagt ganz offen: die 20,000 Franzosen in
Rom und Le Barbier de Tinan vor Gaeta sind nur
dazu da, um in Neapel ein Königthum Murat herzustellen und Franz I I . nach Palermo zu versetzen. (?i
Victor Emanuel und Cavour mögen knurren, vaS
Ende vom Liede wird doch das föderirte Italien sein,
wie eS der Kaiser in Villafranca proponirt hat.
vivr.l verra.

(N. P r . Z . )

E n g l a n d .
L o n d o n , 7. Jan. Die neuesten indischen Blätter bringen über Nena Sahib widersprechende Nachrichten. Während der «Friend of Jndia" den Brief
eines englischen Offiziers anführt, der vor zwei Monaten ans einem Schreiben eines Eunuchen des Exkönigs von Audh die Gewißheit erhalten haben
wollte, daß Nena Sahib am Leben sei, liest man in
„Englishmann" Folgendes: ..Wir haben uns bemüht, Verläßliches über des Nena Schicksal zu ermitteln und wissen auS guter Quelle, daß er im Monat
August 1858 in den bei Nepanl gelegenen Hügeln gestorben ist. Sein Bruder Balazao beging die Leichenfeier und verbrannte die Leiche an dem Ufer des
Supernorekha. Er war nach siebenundzwanzigtägigem Krankenlager am Dschnnglefieber gestorben." —
Hier wird von wenig Anderem als der ungewöhnlich
strengen Kälte gesprochen, die ohne Unterbrechung anhält und sehr empfindlich ist, da die Wohnhäuser

nicht genügend gegen den Frost geschützt sind. Gestern und heute waren 6—8 Grad R . unter Null,
dabei scharfer Nordwestwind und kein Schnee. Es
ist ein Winter, wie man ihn hier seit Jahren nicht
erlebt hat, auf der Themse zeigt sich viel Treibeis
und beinahe täglich kommen Eisenbahn-Unfälle vor,
die aus Mangel anderer Erklärungsgründe dem Umstand beigemessen werden, daß die Schienen durch den
Frost gelockert worden sind. Auf zwei verschiedenen
Bahnen waren vorgestern wieder Maschinen und Wagen auS dem Geleise gesprungen und theilweise zertrümmert worden. Jn beiden Fällen kamen mehrere
Menschen ums Leben und andere mit schweren Verletzungen davon, ohne daß bis jetzt nachgewiesen worden wäre, ob die Schuld an den betreffenden Lokomotiven, Wagen, Führern oder Geleisen gelegen habe»
Auch auf dem Eise in den verschiedenen Parks von
London waren gestern mehrere Beinbrüche und andere Unfälle zu beklagen, doch ist dies kein Wunder,
da gegen 8V,VW Menschen sich dort mit Schlittschuhlaufen unterhielten und mehr als dreimal so viele
zuschauten. Lord Raglan hat auf der schlüpfriges
Landstraße einen Arm gebrochen. (Pr. Z.)
L o n d o n , 8. Januar. Die über Antwerpen nach
Paris und hierher gelangte Nachricht von den großen
Verlusten, welche die englische und die französische
Flotte durch einen Sturm an der Peiho - Mündung
erlitten haben sollen, war bis heute früh der hiesigen
Regierung in keiner Weise noch offiziell bestätigt worden. — I m Stande der Witterung hat sich seit gestern nichts geändert. Die Kälte hält beim hellsten
Sonnenschein an, in den Parks wird bis spät in die
Nacht hinein bei Fackelschein Schlittschuh gelaufen und
auf der Themse treibt so viel Eis, daß die kleinen
Dampfer ihre Fahrten einstellen mußten. Die Noth
unter den arbeitenden Klassen steigt; man hört von
Erfrorenen und Verhungerten. tPr. Z.)
Lord Palmerston traf heute Vormittag von seiner Besitzung Broadlands in Southamptou ein, wo
ihm die Stadtbehörden mit einer Adresse entgegenkamen. Das Freiwilligencorps der Stadt mit seiner Musikbande begleitete ihn als Ehrenwache auf die Stätte,
wo die Grundsteinlegung zu einem literarischen Institute stattfand. Nachmittags sollte ihm zu Ehren ein
Dejeuner beim Mayor stattfinden. Es waren dabei
100 Gäste. Der Lord ist seit 1807 Ehrenbürger von
Southampton. (Ein Gerücht, demzufolge Lord Palmerston auf der Jagd durch einen Schrotschuß ver-

wundet worden sei, scheint stch hiernach nicht zu bestätigen.) (R. P r . Z.)
D e u t s c h l a n d .
B e r l i n , 9. Jan. Die ministerielle Zeitung
schreibt: Ueber die Feierlichkeit, welche vorgestern
Vor der Beisetzung des Hochseligen Königs im Vortragszimmer des Schlosses Sanssouci stattfand, geht
Ans noch folgende Mittheilung zu. J n demselben
Waren, wie durch das Programm festgestellt war,
neben S r . Maj. dem Könige sämmtliche Mitglieder
der Königlichen Familie und die theilnehmenden auswärtigen hohen Herrschaften um den Sarg versammelt. Die Andacht leitete der Wirkliche Ober-Consistorialrath, Ober-Hofprediger v r Strauß. Der von
ihm gehaltenen Trauerrede war der eilfte Vers des
fünften Capitels aus dem Brief St. Jacobi zu
Grunde gelegt. Der Tert lautet: ..Siehe, wir
preisen selig, die erduldet haben. Die Geduld Hiobs
habt ihr gehört, und daS Ende des Herrn habt ihr
gesehen: denn der Herr ist barmherzig, und ein Erbarmer". Die Gedanken dieser Worte bildeten unter
Anwendung auf das Leben, den Glauben, die Werke,
die Leiden und daS Ende deS Hochseligen Königs den
Grundton der Trauerrede, welche von dem Redner
Mit eben so großer innerer Bewegung gehalten, als
Aon den hohen Umstehenden vernommen wurde. Die
Rede wurde mit einem innigen Gebete zum Tröste
der hohen Hinterbliebenen geschlossen, und darauf der
kirchliche Segen gesprochen. Nach Beendigung dieser
Trauerfeier ordnete sich der Zug nach der Friedenskirche. (Pr. Z.)
DerstarkeSchneefall hat in Andernach, wie rheinische Blätter melden, ein großes Unglück veranlaßt.
Hauptmann Hecking, von der reitenden Artillerie, ließ
am 29. December in einer bedeckten Bahn Reitübungen halten. Plötzlich sank unter der Schneelast das
Dach ein, begrub einen Theil der Reiter, von denen
Mehrere schwer verwundet hervorgezogen wurden.
Am Mittwoch starb der Hauptmann und einer der
Kanoniere an den schweren Wunden, die ste erhalten;
der Hauptmann wird tief bedauert von seinen Soldaten, deren Zutrauen und Liebe der treffliche, durch
Ernst unv Sittenreinheit ausgezeichnete Offizier, in
hohem Grade sich erworben. Um mehrere andere
Von den Verwundeten ist man in großer Besorgniß.
(Pr. Ztg.)
K ö n i s b e r g , 7. Januar. Der „Danz. Ztg...
wird von der rufischen Grenze mitgetheilt, daß zur
Eröffnung der Bahnstrecke von Kowno nach Wirballen die Vorbereitungen eifrig getroffen werden, da
der Befehl ergangen ist, die öffentliche Benutzung
schon mit dem 12. Jan. n. S t . eintreten zu lassen.
(B. N.)
F r a n k f u r t a. M . , 9. Jan. (Tel. D.) Der
gesetzgebende Körper hat in seiner heutigen Sitzung
beschlossen, die Debatte über den Antrag auf Jnstruirung des Bundestagsgesandten betreffs des DarmNdter Antrages bis zum Bekanntwerden des Wortlauts desselben zu vertagen. Der Antrag auf Entfernung der Bundesbesatzung aus Frankfurt wurde in
Derselben Sitzung einstimmig angenommen. (P. Z.)
H a m b u r g , 19. Januar. (T. D.) Einem Te-

legramm der ..Hamburger Nachrichten" aus Kopenhagen vom gestrigen Tage zufolge ist daselbst ein königliches Patent erschienen, welches die Konfirmation
von der Religionsprüfung in Schleswig trennt und
die Sprache bei der Confirmation als fakultativ bezeichnet. Ein MinisterialreskriptZgestattet Hauslehrer
ohne Sprachzwang. (P. Z.)
F r a n k f u r t a. M . , 9. Jan. (T. D.) Dem
Vernehmen nach hat in der Ausschuß-Sitzung der
Bundesversammlung vom 7. d. der preußische Gesandte gemeinschaftlich mit dem österreichischen die Ansicht der deutschen Großmächte in Bezug auf daS gegen Dänemark wegen Holsteins einzuhaltende Verfahren dargelegt. Sämmtliche Ausschußmitglieder haben dieser Auffassung zugestimmt. Der Referent des
Ausschusses, Herr von der Pfordten, wurde veranlaßt, seinen Bericht an die Bundesversammlung möglichst zu beschleunigen. (P. Z.)
I t a l i e n .
N e a p e l . Das ministerielle Pariser „Pays"
vom 7. Januar schreibt: „Man spricht seit einigen
Tagen von einem Waffenstillstands, welcher auf dem
Punkte steht, zwischen d?n Piemontefen und dem Könige Zranz 11. abgeschloffen zu werden. Dieses Gerücht gewinnt heute so viel Konsistenz, daß wir uns
nicht enthalten können, es unsererseits zu konstatiren.
Der..Revoutable", der am 6. Januar in den
touloner Hasen einlief und am 5. die Rhede von
Gaeta verlassen hatte, bringt laut telegraphischer Depesche folgende Nachrichten mit: „Die Piemontefen
unterhalten fortwährend ein furchtbares Feuer, das
großen Schaden in der Festung anrichtet. Sie haben
auf nur 599 Meter Entfernung vom Platze neue
Batterieen errichtet, von denen eine entscheidende
Wirkung erwartet wird. Die bourbonische Artillerie
hatte ihr ganzes Feuer auf diese Position gerichtet
und dieselbe mit Wurfgeschossen bedeckt, ohne daß es
ihr gelungen w a r , die Arbeiten der Piemontefen zu
hemmen, die jetzt entschlossen sind, mit dem Platze zu
Ende zu kommen."
Nach Briefen aus Gaeta, die am 5. Januar in
Turin angekommen sind, haben die französischen Offiziere der Flotte Franz I!. einen Besuch abgestattet
und ihm die schwachen Punkte seiner Befestigungen
bezeichnet, und es stnd auf ihren Rath neue Batterieen
dem Wasser zu gebaut worden.
Ein Pariser Pnvatbericht der „Köln. Z . " sagt:
„Frankreich veunittelt einen Waffenstillstand zwischen
den Piemontefen und Fran; I ! . Die Unterhandlungen sollen schon ziemlich weit gediehen sein. Einer
der Hauptpunkte, auf welchen die bourbonische Partei nicht mit Unrecht großes Gewicht legt, ist der,
daß während dieses Waffenstillstandes die Belagerungsarbeiten nicht fortgesetzt werden dürfen. Sie
verpflichtet sich dagegen, während dieser Zeit auch an
den Befestigungen nichts zu ändern. Wenn man sich
hierüber einigen kann, so soll ein höherer französischer
Offizier als Kommissar sich an Ort und Stelle verfügen, um die pünktliche Befolgung dieser Bedingung
zu überwachen. Die Dauer des Waffenstillstandes
soll auf 15 Tage festgesetzt werden. Doch hört man
anch, was unwahrscheinlicher ist, von drei Monaten

reden. Die französische Flotte geht bann von Gaeta
weg." Der pariser Korrespondent der »Morning
Post" telegraphirt vom 6. Januar: „Heute erhebt
sich wieder das Gerücht , daß die französische Flotte
in Kürze die Gewässer von Gaeta verlassen werde.
Diesmal, glaube ich, ist das Gerücht wohl begründet." Nach der bonapartistischen „Chronicle" hingegen bedeutet das „in Kürze" einen Zeitraum von ungefähr sechs Wochen. Sie nimmt nämlich als bestimmten Entschluß des Kaisers an, die Flotte bis
Mitte Februar vor Gaeta zu lassen.
Französischen Blättern schreibt man aus Gaeta
vom 1. Januar: »Seit einiger Zeit werden Lebensmittel und Vorräthe aller Art in die Stadt gebracyt.
Täglich laufen selbst aus der nächsten Umgebung von
Neapel schwer beladene Barken hier ein. Man hat
gegenwärtig an Allem Ueberfluß und wen.! selbst die
Blokade jetzt wirklich anerkannt und gehandhabt würde, so wäre die Festung auf 5 bis 6 Monate mit
dem Notwendigsten versorgt. (Pr. Z.)
T u r i n , 8. Januar. Die Regierung wird auf
Wunsch des Kaisers Napoleon die Feindseligkeiten gegen Gaeta bis zum 19. Januar suspendiren, um
über eine Uebergabe der Festung zu unterhandeln.
Die französische Flotte wird sofort die Rhede von
Gaeta verlassen. Ein einziges französisches Schiff
wird bis zum 19. Januar vor Gaeta verbleiben, um
die Erfüllung des Waffenstillstandes zu gewährleisten.

(P. Z.)

R o m. Der „Gazette du Midi" wird aus Rom
geschrieben, daß der Papst am Weihnachtstage, nach'
dem bei der üblichen Gratulation der älteste Cardinal
bemerkt hatte, die ganze katholische Welt bewundere
S r . H . Standhastigkeit in den jetzigen Nöthen, entgegnete:
Ich las soeben im heiligen Evangelium, daß ein
Kindlein, welches in einem Stalle zu Bethlehem geboren ward, sofort, obgleich es noch gar schwach
war, ringsum Angst erweckte, so daß der König Herodes auf seinem Throne erzitterte. ES stand von
ihm geschrieben, daß nichts ihm widerstehen könne;
und so geschieht auch mir, seinem Diener, einem armen schwachen, von Allem entblößten Greise, der
ohne Verstand, ohne Stütze allein dasteht; ich erwecke dessen ungeachtet meinen Feinden Furcht unv
versetze sie in arge Verlegenheit; ich bin fröhlich,
und meine Freude betrübt ihnen das Herz; denn trotz
aller meiner Leiden suhle ich im Innern ein hohes
Vertrauen, daS nichts zerstören kann , darauf, daß
mir eine unvorhergesehene Hülfe zu Theil werden
und mich befreien wird; ich weiß nicht, von wannen
oder wie sie kommen wird, doch das schadet nicht.
Kommen wird diese Hülfe, dessen bin ick überzeugt.
So muß ich Ihnen sagen, und ich wünsche, daß es
vernommen werde, daß ich fest bleiben werde bis ans
Ende. M i t menschlichen Kräften vermag ich nichts,
so helfen Sie mir denn mit Ihren Gebeten!
(N. Pr. Z.)
Dem Journal „Monde" wird aus G a e t a , 1.
Januar, geschrieben: »Die Piemontefen machen keine
Fortschritte; fie schicken uns per Tag 6 - bis 7VV
große Kugeln, empfangen dagegen vom Platz auS

die gebührende Antwort und verhalten sich hernach
einen guten Theil des Tages über ruhig. Die feindlichen Projectile verwunden im Durchschnitt zwei Artilleristen den Tag und platzen nur hier und da in
den belebteren Straßen der Stadt. Am Eingang
der Stadt ist eine gewisse Anzahl Häuser beschädigt,
aber ungeachtet dessen sind sie von den Bewohnern
nicht vollständig verlassen. Ich kann Sie versichern,
daß Niemand mehr Furcht hat, und daß ich die Stimmung der Garnison wie der Bevölkerung besser als
am Anfang der Belagerung finde.«
Der Schwiegersohn FariniS ist, wie dem ..Monde" geschrieben wird, in dem Zimmer, welches Franz !I.
vorzugsweise liebte, gestorben; er hat die Sakramente
der Kirche, sowie den Priester verweigert. Farini
hat sich nach Portici zurückgezogen, wo er die königlichen Gemächer bewohnt. Sein Zimmer gerieth in
Brand, das Feuer wurde jedoch gelöscht. Krank, ermuthigt, aufgebracht, beklagt er sich über Alles und
Alle; seine Befehle werden nicht vollzogen. Der
Spott deS Volkes und der Presse verfolgt ihn. —
Die Zahl der Garidaldianer ist nicht im Abnehmen;
ihre Artillerie reorganisirt sich, selbst in Caserta unter
der Leitung Orsinis. Bis heute hat man schon mehr
als 3 Millionen Dukaten (ungefähr 13 Millionen
Franken) für die ihnen bewilligten 6 Monate Sold
ausgegeben. Wenn dabei nichts gestohlen worden
ist, wäre dies der Sold für 45,VW Garibaldianer.
Nun giebt es aber noch mehrere Tausende, welche
nichts empfangen haben, und dies ist auch einer der
Gründe, warum sie so sehr mit ihrer Abreise zögern.
— Auf dem Ball derlNationalgarde, dem 2VVV Personen beiwohnten, sah man nichts als unbekannte
Gesichter und Damen der italienischen clemi-movSe.
Nur vier Damen von Stand waren erschienen. Der
schönste Mantel, derjenige der Baronin von N M ,
welcher 3VV Dukaten kostete, wurde gestohlen. —
Am Weihnachtstage fand im Quartier Chiaja eins
Demonstration gegen die Piemontefen statt. Die
Soldaten wagten nicht von ihrer Waffe Gebrauch zu
machen. Man rief: V!ve krnoynis I I . und Vivo
«.iribnlcli! (Pr. Z.)
L o n d o n , 1v. Jan. (T. D.) Nach der heutigen ..Times" würde Frankreich den König Franz
ersuchen Gaeta zu verlassen. Einem andern Gerüchts
nach hat Frankreich Piemont einen dreimonatlichen
Waffenstillstand auferlegt, nach welcher Zeit ein Kongreß stattfinden solle.
T u r i n , 9. Jan. (T. D.) Die „Gazetta usficiale" meldet, daß Farini feine Entlassung genommen habe und zum Staatsminister ernannt worden
fei; ferner daß der Prinz von Carignan zum General-Statthalter der neapolitanischen Provinzen ernannt
worden und mit dem Ritter von Nigra nach Neapel
abgereist sei.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Neapel
vom 5. d. hat der General Polizzi die Ordre, mit
Strenge gegen den Aufruhr zu verfahren, gemildert.
Es sind Verstärkungen nach den Abruzzen gesandt
worden, wo die Landbewohner noch fortwährend
kämpfen.
(Der letzte Theil dieser Depesche ,st offenbar un-

—
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richtig. General Polizzi ist einer der verhafteten bourbonischen Generale. Nach der..Jndependance« lauset die Depesche folgendermaßen:
M a n schreibt auS Neapel vom 5. d . , daß der
General Polizzi freigelassen worden ist: die übrigen
Generale sind gefangen geblieben. ES ist Befehl er«
Lheilt worden, kräftig gegen die Emeuten einzuschreiten. Verstärkungen sind nach den Abrufen geschickt
Worden, wo die Bauern mit den National-Garden in
Kampf begriffen sind.«) (P. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 7. Januar.
Das Leichenbegängniß
Franz Richter'S hat vorgestern Nachmittags unter ungewöhnlich großem Zusammenflusse von Menschen in
der Pfarrkirche zu S t . Michael stattgefunden. Die
Kirchengänge, der Platz vor der Kirche und die Seitengassen waren mit Menschen überfüllt. Seit dem
Begräbniß des Baron Josika, dessen Leiche gleichfalls
in dieser Kirche eingesegnet wurde, hat man solche
Menschenmassen dort nicht gesehen. Alle Klassen der
Gesellschaft waren vertreten. Der Leichnam wurde
feierlich eingesegnet und sodann zur Beerdigung nach
Prag geführt. — Dem ..CzaS" zufolge soll in Wien
eine deutsche Zeitung zur Vertretung slavischer Interessen erscheinen. Der Redacteur soll bereits gefunden sein. (Pr. Z.)
W i e n , 8. Januar. Gegen einen Artikel des
czechischen „CaS", in welchem von dem »traurigen
Zustand der deutschen Angelegenheiten" geschrieben
wurde, bemerkt der deutschgesinnte ..TageSbote für
Böhmen": „WaS die traurigen Zustände Deutschlands
betrifft, so wünschten wir einstweilen, es mögen unsere
Städte, unsere Universitäten und unsere Industrie so
blühend, unsere Finanzen so geordnet, unser Volk so
durchgebildet, unsere Freiheit so gesichert sein, wie
dies mit Ausnahme von Kurhessen und Mecklenburg
faß durchgehends im außerösterreichischen Deutschland
der Fall ist. Deutschlands Angelegenheiten sind, trotzdem der „CaS" zu meinen scheint, Böhmen liege außerhalb der Grenzen Deutschlands, weit mehr hoff»ungsvoll als traurig, es ist in der glücklichen Lage,
im Frieden nichts verlieren, im Kriege aber das, was
ihm fehlt, die Einheit endlich gewinnen zu müssen."

Temperatur ist 18 Grad Wärme. Die Wege auf
dieser Insel sind mit Granit belegt, daher keine Wagen und Pferde sich daselbst befinden. Ihre Majestät
macht daher ihre Spazierfahrten in einer Art Schlitten, der mit Ochsen bespannt ik und neben welchen
der Kutscher zu Fuße hergeht. (Pr. Ztg.)
W i e n , 9. Jan. (T. D . ) Die heutige »Wiener Zeitung« meldet in ihrem amtlichen Theile, daß
der Kaiser durch Handschreiben vom 7. d. hinsichtlich
der in Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien und Slavonien vorgekommenenstrasbarenHandlungen, bei welchen die Tendenz lediglich aus eine Aenderung des vor
dem 2V. Oktober 1869 bestandenen Regierungssystems
gerichtet war, oder doch eine Beziehung hierauf vor,
liegt, einen umfassenden Gnadenakt erlassen habe,
wegen dessen Durchführung sofort das Erforderliche
verfügt worden ist. ( P . Z.)
W i e n , 9. Jan. (T. D . ) Die heutige „Ostd.
P . " enthält ein Telegramm aus Pesth vom gestrigen
Tage, nach welchem am 7. die Entschließung wegen
Annahme der provisorischen Wahlordnung auf Grund
des fünften Artikels vom Jahre 1848 erfolgt wäre,
der Landtag werde in Ofen am 2. April zusammentreten. (P. Z.)

T Ä r Z e i.

S y r i e n . Schamyl hat auf die zu seiner Kenntniß gelangten Gräuel von Damaskus an Abd-el-Kadereinen Danksagebrief geschrieben, welchen die ..Union"
mittheilt.
»Schreckliche Dinge«, heißt eS darin,
..haben sich zwischen Muselmännern und Muaedins
(Christen) begeben. Meine Haare haben sich gesträubt
auf meinem Haupte und mein ehedem glatteS Antlitz
hat sich gefurcht über die Berichte von den beklagenswerthen Ereignissen von Damaskus. Nein, das ist
nicht zur Ehre GotteS, sondern im Eigennütze der
Muselmänner geschehen. WaS für eine Binde hatten
die Behörden denn vor den Augen? Warum wälzten
siesichin den Misselhaten? Warum waren sie nicht
eingedenk der Worte des Propheten? ....Wer Ungerechtigkeit begeht gegen einen Muaedin l Christen), wer
ihm sein Recht weigert, wer ihn über seine Kräfte zu
arbeiten zwingt, wer ihm sein Gut stiehlt (spricht der
Prophet), den werde ich anklagen am Tage der Auf(Pr. Z.)
erstehung."" Wie schön ist dieses Wort! Als ich erDie ministerielle..Donau-Zeitung" enthält heute fuhr, daß du die Flügel der Barmherzigkeit und Güte
eine Privatkorrespondenz, in welcher es in Betreff ausgebreitet hast zum Schutze der Christen und dieVenetiens heißt: ..Ich glaube, daß Sie von dem jenigen verkästet hast, welche die göttlichen Gesetze
Gerede über den' Verkauf VenetienS wenigstens verletzten, bin ich nicht erstaunt gewesen, daß du den
von hier auS nicht mehr allzuviel werden belästigt Sieg davongetragen auf dem Felde der Lobsprüche.
werden. Man hat hier die Frage aufS Tapet ge- Ich bin zufrieden mit dir.» Schließlich nennt Schabracht, um mit einem verzweifelten Mittel den Krieg myl seinen Brief „einen Blumenstrauß auS dem Garzu verhindern. Später hat man die Sache mit Lei- ten des Armen, der durch die Fügung des gewaltigen
denschaft erfaßt, wie man es hier mit allen Dingen Gottes gefangen sitzt bei den Ungläubigen. — Abdzu thun pflegt, ohne ernstlich an sie zu glauben. AlS el-Kader sagt in seiner.Antwort auf obigen Brief,
man aber erfuhr, daß Oesterreichs Ehre und Stolz er habe eine religiöse und eine menschliche Pflicht erauch nicht einmal die Zumuthung eines solchen Han- füllt. ..Thörichte Leute meinen. Rohheit, Grausamdels dulden würde, hat man Oesterreich nur um so keit, Ungerechtigkeit, Exklusivität lägen im Islam.
mehr geachtet."
Möge der Gott, den wir anrufen, uns Geduld verDie Villa der Kaiserin von Oesterreich in Ma- leihen! Wir wußten, daß du bei dem Kaiser von
deira liegt, wie die »Ostd. P.« berichtet in der Mitte Rußland bist und bei ihm eine deiner würdige Aufeines prächtigen ParkeS, wo die herrlichsten tropischen nahme gefunden hast. Wir wissen, daß du ihn um
Pflanzen gerade jetzt in schönster Blüthe stehen. Die Erlaubniß gebeten hast, nach Mekka Zu pilgern. Be-

ten wir zn Gott, daß er's dir erlaube. Der Kaiser
von Rußland ist ein großer Herrscher; er verdient
daS Lob, welches diejenigen, die schreiben ibm spenden.
Ich hoffe, daß er dich mit seinen Wohlthaten so
überhäufen wird, wie der Kaiser der Franzosen mich
mit den seinigen." fPr. Ztg.)

seine Anwesenheit in dem Dorfe B'abda am Tage der
Einäscherung, antwortete er mir Ruhe: Ich bin 72
Jahr alt und der Tage meines Lebens find nicht mehr
viele; ich war damals in B'abda, aber kommt zum
Ziele mit euren Fragen und sagt, warum essicheigentlich handelt; Der ganze Proceß ist aber nur eine
Komödie oder Tragödie, die man der Europäer wegen
B e y r u t , 7. Dec. Gegenüber der großen Aus- aufführt! Während bis vor Kurzem viel von der Ergabe, welche der Türkischen Regierung und den Ver- nennung Fuad Paschas zum Vicekönig die Rede war,
tretern der Europäischen Mächte gestellt ist: der Sy- ist jetzt von der Commission vorgeschlagen, ganz Syrien
rischen Christenheit Frieden und Sicherheit deS Le- unter einen General-Gouverneur zu stellen (d. h. die
bens und Eigenthums wiederzugeben, gegenüber dieser PaschalikS Aleppo, Damascus, Saida, Tripolis) und
Aufgabe ist alles bisher Geschehene kleinlich und un- Fuad Pascha dazu zu ernennen, ihm jedoch eine perbedeutend. Mein Bericht kann also nur zur Kenn- manente Commission von 5 Mitgliedern an die Seite zu
zeichnung der jetzigen Lage dienen. Die Commission stellen, die aber mehr als berathende Stimme haben soll.
ist, oder besser, die Commissare sind von ihrem Aus- Ich glaube, auch dieser Vorschlag wird nichts bewirken;
fluge nach Damaskus zurückgekehrt. Es wird, bei- die Wunde ist zu tief, alS daß bloßes Heftpflaster heiläufig gesagt, allgemein erzählt, daß nicht nur Lord len könnte. Und selbst wenn die Pforte diesen VorDufferin, sondern auch der Pascha von Damascus schlag annähme, so haben ihre Beamten eine eigenstch ernstlich jede Französische Escorte verbeten hatte, thümliche Praris, nichts zu thun, und würden daher
daß Letzterer bestimmt erklärt haben soll, keinem Fran- selten in der Lage sein, Rathes zu bedürfen. Die
zösischen Soldaten den Eintritt in DamascuS gestat- Franzosen breiten sich unterdeß immer mehr aus, sie
ten zu wollen. Uebrigens ist der Pascha mit zahl- haben Sachleh und Batrun im Norden — jenes in
reichem Gefolge den Kommissaren bis Dumar — 1Z Cölesyrien, dieses am Meere; — Deir el Kamar und
Stunde vor Damascus — entgegengeritten, in der Saida im Süden und Kabl Elias und Beyrut in der
Stadt wurden sie von einem aufgestellten MusikchorS Mitte besetzt; Saida ist erst vor drei Tagen besetzt
empfangen und nach ihren Wohnungen geleitet. Es soll worden. Ein katholischer Priester brachte einige Wainoch furchtbar in Damascus aussehen, und bis jetzt ist senkinder nach Saida; daS Kameel, auf dem er sie
nichts geschehen, um den Christen irgend welche Sicher- fortschaffte, requirirte ein Türkischer Offizier, der den
heit zu geben; sie sind noch täglich den gröbsten Miß- Priester, einen Franzosen, auf seine Weigerung, das
handlungen ausgesetzt, und selbst bei wiederholter Klage Kameel ihm zu geben, gröblich insultirte. Der Franerfolgt selten eine kurze Bestrafung des Uebelthäters. zösische Consul verlangte Genugthuung, und wurde
Die Damascenischen Christen haben den Commissaren ebenfalls schimpflich behandelt; in Folge dessen eilte
feierlich eine Bittschrift überreicht; ob dies einen Er- er nach Beyrut, und der General Beaufort ging selbst
folg hat, muß sich noch zeigen; heut vor acht mit 3W Reitern nach Saida, und hat nun auch
Tagen kehrten die Herren nach Beyrut zurück — ein Bataillon Infanterie hingesandt, weil eine beFuad Pascha hat jetzt ein eigenthümlicheS Verfahren denkliche Gährung unter den Türkischen Soldaten
ergriffen, um alle Unannehmlichkeiten sich fern zu hal- herrscht. Dasselbe ist mit der muhamedanischen Bevölten; er sagt zu Allem ja, aber thut nichts; was auch kerung Beyruts der Fall; fast alle Tage fallen Raudie Commission verlangt, er bewilligt es, aber das fereien zwischen Französischen Soldaten und Muhameist auch Alles; und was er davon ausführt, ist sicher Zanern vor, so daß Erstere strengen Befehl erhalten
nur zu seinem Vortheil. So hat er nach vielem haben, nie ohne Waffen nach der Stadt zu gehen.
Drängen endlich die den Drusen aufzuerlegende Steuer Erst kürzlich fand ein arger Krawall statt, weil ein
auf 14W Piaster für den Kopf festgesetzt; aber die Türke das französische Geld, daS der Soldat ihm
Folge ist, daß die Bewohner ganzer Dorfschaften aus- gab, verächtlich zurückwies und Türkisches Geld verwandern und ihre unbewegliche Habe zurücklassen, die langte. Auf beiden Seiten wird auch die Gewißheit
nun zum Besten der Regierung confiscirt wird. So immer größer, daß im Frühjahr die Sache sich mit
hat er an Stelle des früheren Kaimakams der Drusen Gewalt entscheiden würde. M i r ist aus bester Quelle
vier Türkische Gouverneure ernannt, aber der eine mitgetheilt, daß der Französische Kriegsminister dem
dieser Neuernannten ist so stark compromittirt, daß General die baldige Ankunft frischer Truppen angeder Französische Genera! seine Absetzung verlangte. zeigt habe. Die Türken haben höchstens gegen 7VM
Der Proceß nimmt noch kein Ende; vor einigen Tagen Mann in Damaskus und Umgegend versammelt; die
wurde ein Drusenscheich, Emir Amad, von den Türki- Straße dorthin ist bis in die Ebene B'kaa fertig: die
schen Soldaten gefangen genommen, er hat das Chri« Entscheidung wird, wennsteerfolgt, bald vollendet sein
stengemetzel in Rascheya befohlen und geleitet. Er können! — Erlauben Sie mir zum Schluß, Ihnen
wurde, mit einem Strick um den Hals, nach dem Ge- die Errichtung eines Waisenhauses und Wittwenasyles
fängniß geführt, als aus der Volksmenge eine Frau durch die Diakonissen auS Kaiserswerth mltzutheilen.
vorsprang und ihn daran erinnerte, daß er auch ihren I n ersterem haben 5V Waisenkinder, im ^letzterem 7
Mann und drei Knaben habe erschlagen lassen und ihn Wittwen Aufnahme gefunden, und es ist nur zu wünmit den surchtborsten Vorwürfen überschüttete. I n schen , daß recht reichliche Unterstützung die Fortfüheiner der letzten Sitzungen wurde ein alter Drusen- rung und Erweiterung dieses segensreichen Unternehscheich vorgeführt; auf die weitschweifigen Fragen über mens gestatten möge. (N. Pr. Z.)

A m e r i k a .
N e w - Y o r k , 27. Dezember. Nachrichten von
heute melden, daß eine Deputation des abgefallenen
Staates in Washington angekommen war, um mit
der Central-Regierung über einzelne Punkte (den Ant e i l an den Territorien u. dg!.) zu unterhandeln.
Was der Präsident unter diesen Umständen für Maßregeln ergreifen wird, ist unbekannt. Vor der Hand
ist Fort Moultrie, das einen Angriff besorgte, von
den Regierungstruppen geräumt worden, und haben
fich letztere in dem, einen Bestandteil des Charlestoner Hafens bildenden Fort Lampher verschanzt. Jn
Charlcston selbst herrschte begreiflicherweise starke Aufregung. Das »Springfield Chroniclc", das Organ
Lincolns, sagt bezüglich dieser Vorgänge: «Die Gesetze der Vereinigten Staaten müssen in Kraft gesetzt
werden. Dem Präsidenten steht in dieser Beziehung
keine Willkürmacht zu. Die Verfassung bezeichnet ihm
den Weg, den er einzuschlagen hat, und M r . Lincoln
wird seine Schuldigkeit thun. Losreißung mit bewaffneter Hand ist Verrath, der auf jede Gefahr hin
bestraft werden wird und muß.« Das hieße somit,
daß der neue Präsident sich nicht durch die Aussicht
auf einen blutigen Bürgerkrieg abschrecken lassen würde,
die Aufrechthaltung der Union mit allen ihm zu GebotestehendenMitteln zu erzwingen. — I m Schatzamte der Vereinigten Staaten sind Veruntreuungen
zum Betrage von nahe an 1,000,000 Dollars entdeckt und in Folge davon mehrere Verhaftungen vorgenommen worden. (Pr. Ztg.)
C h i n a .
Dem »Journal des DebatS" schreibt man aus
Schanghai vom 31. Oktober: »Der Rebellenkönig,
genannt Tschung-Nan-Li, derselbe, welcher vor einigen Monaten vor Schanghai erschienen ist, hat einen
langen Brief an die Gesandten Frankreichs und Englands, so wie an die Vertreter anderer Mächte in
China erlassen. Er hat denselben gleichzeitig mit der
Bitte um Veröffentlichung an die „Times", die „Union"
in Washington und an ein französisches Journal eingeschickt. Das Dokument verdient jedenfalls bekannt
zu werden, denn der Rebellenkönig legt in demselben
ein offenes christliches Glaubensbekenntniß ab und
verlangt von den europäischen Staaten, daßsiesich
über alle kommerziellen und politischen Fragen mit
ihm einigen möchten. — Der englische Konsul von
Schanghai, Herr T. T. Meadows, hat kürzlich einen
sehr abenteuerlichen Ausflug auf dem Uangtsekiang
gemacht. Er wurde von drei Piraten»Dschunken, die
mit etwa 60 Mann besetzt waren, angefallen. Herr
Meadows hatte nur einen europäischen Bedienten und
achtchinesischeSchiffleute bei stch. Die Letzteren thaten weiter nichts, als das Schiff führen und die
Schießwaffen laden. Nichtsdestoweniger schlugen die
beiden Europäer, welche etwa 30 Schüsse auS Flinten und Revolvern zu ihrer Verfügung hatten, drei
mit sechszig Mann und fünf bis sechs Kanonen besetzte Dschunken in die Flucht!- (Pr. Ztg.)

Nr. 3.

Miseelien.
Vor einigen Jahren hat ein Schwede E r i c s s o n
die Erfindung gemacht, den Dampf der Dampfmaschinen, welcher immer theuer herzustellen und zugleich
gefährlich ist, durch bloße erhitzte Luft zu ersetzen, die
vermöge ihrer Ausdehnung, anstatt des Dampfes, den
Kolben im Cylinder in Bewegung setzt, der durch
Hinzutreten der kälteren Luft allemal wieder gehoben
wird. Er nante diese Erfindung calorische Maschinen (von ca!ur, lateinisch — Wärme); allein der Fehler war, daß durch die Hitze die Kolben bald undicht
wurden. Jetzt hat er dem nun abgeholfen durch eine
Art von Ueberkolben, welcher hohl und mit einer wenig wärmeleitenden Masse angefüllt, den eigentlichen
metallischen Kolben schützt, und man verspricht nun
den besten Erfolg. Diese Maschinen brauchen gar keinen anderen Schornstein als eine gewöhnliche russische
Röhre, auch, wie behauptet wird, nur 5 soviel Brennmaterial als Dampfmaschinen, sind ganz ungefährlich und lassen sich auch sehr im Kleinen anwenden,
so daß fie besonders für die kleinen Handwerker wichtig werden sollen. I n England und Amerika soll
schon eine große Zahl solcher Maschinen im Gange sein.
(V. Bl.)

Nöthen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
I m Jahre 1860 wurden zu S t . M a r i e n
geboren:
Deutsche
22 Knaben, 27 Mädchen. 49 Jndivid.
Stadtehsten 152
,,
130
282
»
Landehsten 229
..
245
»
474
Summa 403 Knaben, 402 Mädchen. 805 Jndivid.
consirmirt:
Deutsche
62 Jünglinge, 49 Jungst. I I I Jndivid.
Stadtehsten 24
„
46
..
70
„
Landehsten 96
79
..
113
„
Summa 182 Jünglinge, 174 Jungfr. 356 Jndivid.
communicirt:
Deutsche
456 Männer, 582 Frauen. 1038 Jndivid.
Stadtehsten 2228
..
4278
»
6506
..
Landehsten 4598
..
5867
.. 10465
»
Summa 7282Män., 10727Frauen. 18009 Jndivid.
A n m . : Darunter Kranke, Sieche und Alte:
Deutsche
15 Männer, 18 Frauen. 33 Jndivid.
Stadtehsten 25
„
58
»
93
»
Landehsten 43
„
129
..
172
I m Ganzen 323 Jndivid.
beerdigt:
Deutsche
26 m. Geschl. 9 w. Geschl. 35 Jndiv.
Stadtehsten 189
..
137
326
Landehsten 162
»
180
342
Summa 377 m. Geschl. 326 w. Geschl. 703 Jndiv»

I m Nqmeu des General, Gouvernements von L i v , ,
Dorpat, am 4 Januar jsEZ.

Ehst, und Curland gestattet den DruS:
Cenfor, R. L i n d e .

dem neben der Stadttöchterschule dem SchuhmaGerichtliche Bekanntmachungen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des chermeister Johannson gegenüber belegenen Hause
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürger- Nr. 78 fortgesetzt werden wird, als wozu KaufZ
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, liebhaber hiermit eingeladen werden.
Dorpat-Rathhaus,
am
2.
Januar
1861.
kraft dieses öffentlichen Proelams, zu wissen: DemI m Namen und von wegen Eines Edlen
nach der Handlungs - Commis Friedrich Eduard
Raths der Stadt Dorpat:
Beck (Boeck) Hieselbst ab ivlsstaw verstorben; so
Justizbürgermeister Helwig.
eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche an
Ober-Secr. Kyber.
(Zsfuneti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprache machen zu können ver( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
meinen, hiermit peremtorie, daß sie binnen sechs
Bekanntmachungen.
Monaten a clato dieses Proclams, spätestens also
am 23. Juni 1861 bei Uns ihre etwaigen AnDasichdie Herren Prof. vr. G. von D e t t i n sprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen hal- gen, Prof. vi-.M. vonEngelhardtundProf.
ber, gehörig verificirt, in (Zuplo exhibiren, unter ve. Schirren freundlichst bereit erklärt haben,
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf eine Reihe von zehn bis zwölf populären Vordieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei die- lesungen zum Besten des Hülssvereins
sem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt zu halten und zwar:
werden, sondern gänzlich davon präkludirt sein soll. P r o f . vi-. G. v. Dettingen „üb er GeistesWornachsichein Jeder, den solches angeht, zu ach- störungen, die nicht ins I r r e n h a u s
ten hat.
V. R. W.
3
gehören,"
Dorpat-Rathhaus, am 23. December 186V.
P r o f . vi. M. v. Engelhardt „über die
I m Namen und von wegen Eines Edlen
religiösen und sittlichen AnschauunRaths der Stadt Dorpat:
gen des Heiden th ums,"
Justizbürgermeister Helwig.
P r o f . vi. Schirren „über die Zeit PletOber-Seer. Kyber.
tenbergs,"
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt so erlaubtsichder Unterzeichnete hiermit zu recht zahlDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das reichem Besuche derselben einzuladen. Die Vorlebisher der verstorbenen hiesigen Okladistin Katha- sungen werden zwei mal wöchentlich, Mittwoch
rina Michailowa Sewastianow gehörige, Hierselbst u. Sonnabend von 5—6 Uhr Nachmittags
im zweiten Stadttheile sub Nr. 127« auf Stadt- im großen Hörsaale der Universitätstattfindenund
grund belegene hölzerne Wohnhaus öffentlich ver- am Sonnabend den 14. Januar durch Hrn.
kaust werden soll, — und werden demnach Kauf- Prof. vr. G. v. Dettingen eröffnet werden.
liebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem des- Eintrittskarten für den ganzen CyeluH ü Z Rub.,
halb auf den 31. März 1861 anberaumten Torge, für eine einzelne Vorlesung d SV Kop. find in den
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter- Buchhandlungen der Herren Karow und Hoppe
mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Ra- zu haben.
d. Direktion des Dörptschen Hülssvereins
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Im Namen d.
Z. Direetor vr. A. v. Dettingen.
Ueberbot zu verlautbarm und sodann wegen des
Zur Verwaltung eines großen Gutes wird ein
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
erfahrener Disponent mit guten Attestaten gesucht.
Dorpat-Rathhaus, am 31. December 186V.
I m Namen und von wegen Eines Edlen Daraus Reflectirende habenfichin Person vom 1V.
bis zum 2V. Januar im Hause des Grafen Sivers
Raths der Stadt Dorpat:
in Dorpat zu melden.
1
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Seeret. Kyber.
Durch Wohnungs-Verändernng und mehrfache
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Nachfrage veranlaßt, beehre ich mich hicdurch beDorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß die öf- kannt zu machen, daß ich meine frühere Wohnung
fentliche Versteigerung des Waarenlagers weiland im KlattenbergfHen Haufe am Domberge verlassen
Kaufmanns Jefimow am 9. Januar um 3 Uhr und gegenwärtig am Embachufer, zwischen der
Nachmittags nnd den darauf folgenden Tagen in Holz- nnd Stein-Brücke, an der Ecke der zweiten

Querstraße im Hause der Salomonschen Erben
wohne. Durch eine bessere Einrichtung meiner
Werkstube bin ich in den Stand gesetzt worden,
prompte und schnelle Lieferung der mir übertragenen Arbeiten zu versprechen und außer den gewöhnlichen mechanischen Arbeiten auch Feuer- und galvanische Vergoldung und Versilberung, Broncirung, Reparaturen von gußeiserne» und BronceSachen, wie auch das „auf die Schneide bringen"
unbrauchbar gewordener Glasschneide-Diamanten
zc. zu übernehmen. Mechaniker U . Solomon.
Der Unterricht in meiner Schule beginnt den
9. d. M.
H. Müller,
1
wohnhaft im Kapiloffschen Hause am Markt.

Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
zahlt bis 9 Rub. pr. Tschwt. C F . Keller,
Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Beim Schlosser-Meister Zeddelmann (Marktstraße) werden Dreschmaschinen und Windemaschinen mit Roßwerk verfertigt wie auch Bestellungen auf verschiedene Pumpen und Wasserleitungen
entgegengenommen.
1
Blühende Hyacinthen, Tazetten und
Maiblümchen so wie fertige Bouquets
und Kränze sind in großer Auswahl zu haben
bei
G . Becker. 3*
Ein Wasok für sechs Personen und fünf HalbKibitken vermiethet
H. Sommer. 1
Für die Dauer des Marktes und auch auf längere Zeit ist in der Schloß-Straße sub PolizeiNr. 42 Stall- und Wagenraum zu vermiethen;
— ebendaselbstsindein Bett und ein großer Kleiderschrank zu verkaufen von F. Peterfon. 3*
Jn meinem Hause am Domberge ist ein Schlitten zu verkaufen.
A. Koch. 2*

M Einem hohen Adel und resp. Publikum M
M mache ich ergebenst die Anzeige, daß ich mit U
^ einem großen Lager von Pelzwaaren auch U
M in diesem Jahre den Markt beziehen und die- M
H selben zu äußerst billigen Preisen verkaufen U
I werde. Mein Stand wird im Hause des Hrn. ^
M Goldarbeiters Nagel sein. I . Tennissen,
M
B u ä e u l v e a l e k u r ä l v M a r k t s e i t sinck
Petersburg. ^ i m H o t e l I ^ o n c l o n s u k a d o o .
2
I m vr. Nückerschen Hause am Markt, parterre,
^um sjissMki iKsri Ugrlct empkeklt sein ^vokl- ist für den Januar-Markt ein kleines Bnden-Local
ssso.-til tes Mnufgetui-I.gA6l3 zu vermiethen.
2
W r O j Z i K V »US kevgl,
Zwei bis drei Zimmer giebt ab als AbsteigequarKlaus ö 0 0 w n e v v am
tiere für die Marktzeit Kaufmann Gerchen> 2
Einem hohen Adel und resp. Publikum empfiehlt
am Sommerfischmarkt.
sich als Schneiderin
E l i s e Britz,
3* Zwei geräumige Absteige-Quartieresinvfür die
wohnhaft im Witteschen Hause, gegenüber Köhler, Dauer des Januar-Marktes abzugeben. Zu erfragen
Eingang durch die Pforte.
bei Hrn. Kaufm. C. G. Kuns, am großen Markt.
Ein Budenlokal hat für die Marktzeit zu verPariser H e m s h A e
miethen Schneidermeister Thomson.
1
neuester Fayon erhielt und empfiehlt
Eine Wohnung von 3 Zimmern, am großen
P . H . Walter.
Markt, ist als Budenlokal für die Marktzeit zu verStraßburger Ganseleber-Pastetsn miethen. Näheres in der Zeitungs-Erped.
1
empfing soeben und empfiehlt C. F. Toepffer. 1
I m vou Zur-Mühlcuschen Hause auf dem TeGetrocknete Kirsche«, Kastanien, Conditonvaa- chelserschen Bergesindfür die Jahrmarktszeit AbMl, verschiedenes It. Petersb. Kackwerk, Ipftlß- steigequartiere nebst Stallraum zu vermiethen. 2*
mn, Pfefferknchen, Pflaumen, /eigen ünd verschieI m Hause des Malermeisters Frischmuth, gegendene Kryflaüwaaren empfiehlt zu billigen Preisen
über
dem Kaufhof, ist eine Familienwohnung zu
Daintschikoff, im von Stienchielmschen vermiethen.
2
Hause am Markt.
Weizen, Roggen, Gerste und H a f e r
MH^eisszxde.
kaust mit Stellung nach Neval, Port-Kunda und E. H. Dros, Gürtler.
3
Pernau, so wie auch aus der Hosökleete zit em- A. Freyberg, Handschuhmachergesell.
3
pfangen G . F . K M e r , Kaufh., Eckbude Nr. 21. W. Beck, Goldarbeiter.
2

Dörxtsehe Aeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
lv Rbl. S .

M/?

^

D i e Znser t i o n S - G e b ü h r e n
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de« K. Januar R 8 S I .

Inländische Nachrichte«.

Zum Schluß proklamirte der beständige Sekretär die Namen der neuerwählten Korrespondenten der
S t . P e t e r s b u r g , 36. Dec. Am 29. Dec., Akademie. Es sind folgende:
beging die Kaiserliche Akademie der Wilsenschaften die
Physikalisch.mathematischeKlasse.
Feier ihres Stiftungstages in öffentlicher Sitzung. Sektion für Physik: Leon F o u c a l t in Paris; bioDer Präsident der Akademie, Graf Dmitri Nikolaje- logische Sektion: Claude B e r n a r d in Paris, T ö witsch B l u d o w , war durch Unwohlsein und durch v e n in Stockholm. — K l a s s e f ü r r u s s i s c h e
wichtige Staatsgeschäste verhindert der Sitzung bei- S p r a c h e u n d L i t e r a t u r : I w a n Ssergewitsch
zuwohnen, in welcher deshalb der Vicepräsident, Fürst T u r g e n i e w , I w a n Alerandrowitsch G o n t s c h a Ssergei Jwanowitfch D a w y d o w den Vorsitz führte. r o w , beide in S t . Petersburg. — H i s t o r i s c h Die Feier war durch die Gegenwart des hochwürdig- p h i l o l o g i s c h e K l a s s e . Section für historischsten Metropoliten von Nowgorod und St. Peters- politische Wissenschaften: R e n a n in Paris, Ranke
burg, I s i d o r , ferner deS wirklichen Geheimeraths in Berlin; Section für klassische Philologie und ArJewgraf Petrowitsch K o w a l e w s k i und vieler an- chäologie: P r e l l e r in Weimar, Henzen in Rom,
deren Freunde der Wissenschaften ausgezeichnet. Er- L e h r s in Königsberg; Section für orientalische Spraöffnet wurde die Sitzung um 12 Uhr Mittags durch chen: Weber in Berlin, D e f r e m e r y in Paris
den von dem beständigen Secretair ver Akademie, Akal S t . Petersb. Zeitg.)
demiker W e f f e l o w s k i vorgetragenen Jahresbericht
Die Gouvernements-ChefS sind, nach der „A/vs.
, aufgefordert worden, im Interesse der beüber die Thätigkeit der physikalisch-mathematischen und
historisch-philologischen Klasse für 186V, worauf der vorstehenden Erweiterung der Kompetenz des Kreisdiese Posten Vorzugs»
Vorsitzende der Klasse für russische Sprache und Lite- flScale
ratur, P . A. P l e t n e w , den Jahresbericht über die weise mit jungen Leuten zu besetzen, welche in den
Beschäftigungen dieser Klasse mittheilte. Hierauf las höheren Lehranstalten oder wenigstens in Gymnasten
der beständige Secretair der Akademie den Bericht den Cursus beendet haben; Personen aber, welche
über die Zuerkennung von Preisen für Schriften, eine derartige Bildung nicht genossen haben, sollen
welche bei der Akademie in Folge der von hier ge- nur im Nothsalle dazu verwandt werden, und auch
stellten Preisaufgabe, betreffend: ..Historische und sta» dann nur, wenn sie mindestens 16 Jahre in Justiztistische Untersuchungen über die Befreiung der Bauern behörden gedient haben.
in den europäischen Staaten« eingegangen waren.
Einige Personen beschäftigen sich, nach dem „ Z t .
Von den neun eingesandten Schriften waren zwei des
mit dem Entwürfe eines Projekts über
Accesstts von je.266 holländischen Dukaten für würdie
Hundesteuer
und beabsichtigen, dasselbe der Regiedig erachtet worden. Nach Entsiegelnng der den gerung zu unterlegen.
krönten Schriften beigelegten Devisen ergaben sich
Nach dem , b e a b s i c h t i g t man,
alö Verfasser der einen, unter dem Titel: »Geschichte
die S t . Petersburger Commerzschule einer Reorganider Aufhebung der Leibeigenschaft und Hörigkeit in
Europa bis um die Mitte des 19ten Jahrhunderts," sation zu unterwerfen und auch Erlerne zum Besuche
Samuel S u g e n h e i m in Frankfurt a. M . , und als der Schule zuzulassen.
Die Gründer der landwirtschaftlichen ökonomiVerfasser der zweiten, unter tem Titel: ..Die Aufschen Gesellschaft in Kiew haben in den Entwurf ihhebung der Leibeigenschaft und die Umgestaltung der
rer Statuten einen Paragraphen aufgenommen, der
gutSherrlich-bäuerlichen Verhältnisse überhaupt in den
bezweckt, Mnkerfarmen in verschiedenen Gegenden, ein
Herzogthümern Schleswig und Holstein," vr. Georg
Museum für Modelle und Ackergeräthe, sowie eine
H a n s sen, früher Hofrath und ordentlicher ProfesBibliothek ins Leben zu rufen.
sor der Staatswissenschaften an der Universität GötNach AuSdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
tingen, gegenwärtig Geheimer Regierungsrath und
und in Folge eingetretener Vakanzen wurden beförordentlicher Professor an der Universität Berlin.
Die versiegelten Devisen zu den nicht gekrönten dert zum Fähnrich: der Junker des Kleinrusstschen
Schriften wurden sodann in öffentlicher Sitzung ver- Drag.-Reg. des Prinzen Albert von Preußen H a r d n e r ; zum Cornet: der Unter-Offizier des Mitauschm
brannt.

Z
Hus. - Reg. Sr. Maj. des Königs von Würtemberg
Birnbaum.
Zur Gleichstellung mit seinen Altersgenossen
Wurde zum Lieutenant

befördert der Fähnrich des

—
vor. I . einmalige Geld-Belohnungen: den Staatsräthen, dem Rigascben Gouv. - Schul - Director
K r a n n h a l S von 700 Rbln.; dem Censor des Rigaschen Censur - Comits A l e r a n d r o w von 200
R b l . ; den Collegien-Assessoren, dem Jnfpector und
Lehrer der Revalfchen Kreisschule, H i p p i u s von
400 Rbl.; dem Lehrer der Mitauschen Realschule
S a d o w S k y und dem Jnfpector und Lehrer der
Hasenpothschen Kreisschule K ö h l e r zu 150 Rbl.,
dem Schriftführer des Dorpatschen Gouv.-SchulDirektors, Gouv. - Secretär V o ß und dem OberPedellen der Dorpatschen Universitär, Collegien - Registrator S c h m i d t zu 200 Rbl., dem Vorsteher
und Lehrer der Tuckumschen hebräischen Kronsschule,
R o s s i n i , so wie den Religionslehrern der Jakobstadtschen hebräischen KronSschule Löwenson und
der Goldingenschen hebräischen Kronsschule Herzberg zu 100 Rbl.
S e i n e Majestät der Kaiser haben auf das
Zeugniß des Herrn Ministers der Volks - Aufklärung
am 17. Decbr. v. I . der Vorsteherin der Dorpatschen höhern Stadt-Töchterschule, Dem. F e l d m a n n
für ihren Eifer, d'e Schule auf eine hohe Stufe von
Vollkommenheit zu erheben, als Geschenk aus dem
Cabinet S r . M a j e s t ä t ein brillantenes Coulant
mit einem Rubin und einem smaragdenen Gehänge
Allergnädigft zu verleihen geruht.

Nowgorod'schen Drag.-Reg. I . K. H. der Großfürstin Helena Pawlowna Baron v. V i et in gl) o f f ; —
Wunden halber wurde des Dienstes entlassen: der
Stabs-Capitain des Aleksopolschen Jnf.-Reg E l k s n e r
mit Uniform und dem vollen Gehalte als Pension.
Enrolirt wurde der als Stabs - Rittmeister des
Dienstes entlassene Lieutenant des Sfumfchcn Hus.Reg. des General - Adjutanten Grafen v. d. Pahlen
v. Fersen mit seinem früheren Lieutenants - Range
im Kabardinischen Jnf.-Reg. des General-Feldmarsämlls Fürsten Barjatinski.
Ucoergeführt wurden: der Capitain des Leibgarde
Drag.-Reg. v. B r e w e r n zum Ressort des ReichsGcstütwesens, mit Zuzählung zur Armee-Cavallcrie,
als Obristlieutenant; der Secondlieutenant der Leibga.re 2. Artillerie - Brigade L ingen in die 1. Leibg...^' LrtiUerie-Brigade. — KrankheitS halber wurde
des Dienstes entlassen: der bei der St. PeterSburgschen FeftungS-ArtilleriestehendeQbrist der 3. Artillerie - Brigade v. M ü n s t e r , mit Uniform und dem
vollen Gehalt als Pension.
Nach Ausdienung ver gesetzlich bestimmten Zeit
und in Folge eingetretener Vakanzen wurden befördert zum Fäbnrich: der Junker des Kargopol'schen
Drag.-Reg. Sr. K. H. des Großfürsten Konstantin
MÄsländifcheNachrichteN.
Nikolajewitsch, Baron M a i d e l l . — Ernannt wurde
der Capitain der 2. Leibgarde Artillerie - Brigade v.
F e a N ? V e i ch.
G r o t h u ß zum Commandeur der Batterieen-Batterie
P a r i s V. Jan. Eigenthümlich, wennsichauch
Nr. 2 ver 4. Artillerie-Brigade, mit Unbennung zum Erklärungen genug finden lassen, die ganz plausibel
Obristlieutenant. — Häuslicher Umstände halber wur- klingen, eigenthümlich bleibt es immer, wie der Frande des Dienstes entlassen der Stabs - Capitain des zösische Kaiser sich in Bezug auf Italien anstellt. EiLeibgarde ZarSkoje - Sseloschen Scharfschützen-Batail- nerseits unterliegt es ja nicht dem geringsten Zweifel,
daß er Piemont am Faden hält, wie der Berliner
lonS L e i t l i t z alS Capitain. (R. Z.)
. S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r hab"n ans die Junge seinen Maikäfer, daß der arme Victor EmaWürdigung des ComitS der Herren Minister, Aller- nucl mit dem Französischen Faden am Bein, trotz aller
gnädigit für Auszeichnung im Dienste zu verleihen ge- Schlauheit seines Cavour, nicht weiter fliegen kann,
ruht: am 28. December v. I . dem Prorector und als der Französische Faden Zuläßt, und dennoch zeigt
ordentlichen Professor der Dorpatschen Universität, sich nicht ganz bedeutungslos ein Unwillen, ein WiHofrach v o n D e t t i n g e n — den Rang eines Col-- derwillen sogar, ja, der flatternde Maikäfer, der den
legienrathS mit der Anciennität vom 9. Octbr. 1860; Italienischen Freiheitsschwärmern die Schamröthe in's
am 23. Decbr. v. I . den ordentlichen Professoren der Gesicht peitscht, sie aber natürlich nicht — weiser macht.
Dorpatschen Universität, StaatSräthen: Decan v o n I n ganz Frankreich wird in allen Frauenklöstern nickt
R u m m e l und C h r i f t i a n i , — den S t . Annen- nur für die gerechte Sache des Königs Franz 1!. von
Orden 2. Classe, Decan S t r ü m p e l l — den S t . Neapel und seiner heldenmüthigen jungen Gemahlin
Stanislaus-Orden 2. Classe mit der Kaiserlichen gebetet, — daraus würden sich die Herren Unitarier
Krone; den Collegienräthen, Oberlehrern: des Mitau» nichts machen, denn waS ist ihnen Hekuba? Aber es
schen Gymnasiums Nikolits.ch und deS Rigafchen wird Charpie gezupft und Leinwand gesammelt für die
Gymnasiums S c h a f r a n o w , den Hofräthen, dem verwundeten Vertheidiger der Königl. Sache in den
Jnfpector und Lehrer der Libauschen höheren Kreis- Spitälern Gaeta's, und Alles das geschieht, auf Ver»
schule, Lessew und dem Aufseher über die Zöglinge anlassung Zder Gemahlin desselben Louis Napoleon,
der Dorpatschen Veterinair - Schule R o s b e r g , so des Bundesgenossen jenes Victor Emanuel, welcher
wie dem Jnfpector und Lehrer der Dorpatschen KreiS- Gaeta belagert und die Wunden schlägt mit Franzö«
schule, Collegien»Assessor O e t t e l — den St. An- fischen Waffen, welche Donna Eugenia verbindet mit
nen-Orden 3. Classe; den Collegien-Assessoren, dem Französischer Leinwand! Eine großartige Politik! ein
Gehülfen deS Ehstländischen Gouv. - Schul - Direktor gerechter Richter! ein weiser Richter! Und so ist'S nicht
Nocks und dem gewesenen Arzte bei dem Gymna- allein in diesem Falle! Hier ziehen Hunderte von Fransium und den Kreisschulen in Riga, Mende — den zösischen Edelleuten, jenen berühmten historisches GeSt. Stanislaus - Orden 3. Classe; am 38. Decbr. schlechtern deö Landes angehörig, welche, durch ihre

legitimistische Gesinnung gehindert, seit 1830 weder
im Heere, noch im Staatsdienst tbätig sein konnten,
nach Rom, um dem Papst, nach Gaeta um der Legitimität zu dienen. — Louis Napoleon hat nichts
dagegen, und doch rührten sich zu gleicher Zeit hundert von ihm bezahlte Federn, um die Spitze herunterzubrechen von der Römischen Kirche, den Bau zu
zernichten, den jene mit ihrem Blut vertheidigen wollen. (Man hat mir heute schon wieder die ersten Bogen einer Broschüre gezeigt, welche ganz im Tone der
Broschüre ,,knme st les Evec^ues äs IVnnev^ gegen
den Papst zu Felde zieht und die Kluft zwischen hohem und niederem Klerus zu erweitern strebt.)
Die Rübenzucker - Produktion hat sich in Frankreich während der letzten 10 Jahren nahezu verdreifacht.)
(N. P - Z.)
P a r i s , 9. Januar. Dem heutigenMoniteur"
zufolge wird der Senat im Laufe deS Monats Januar zusammentreten, um über das im kaiserlichen
Dekrete vom 24. November vorbehaltene SenatSkonsult zu beschließen. Das offizielle Blatt sagt ferner,
daß die Session des gesetzgebenden Körpers zu Anfang
Februar werde eröffnet werden.
Man erwartet ein Rundschreiben Persigny'S,
worin den Wählern Frankreichs angezeigt wird, daß
sie bei der Wahl ihrer Vertreter frei von allen Fesseln hanveln können.
P a r i s , S . J a n . Gestern war Jagd in Fontainebleau. Fürst Metternich wohnte derselben bei.
Dem Vernehmen nach wird der Kaiser in seiner Rede
zur Eröffnung des gesetzgebenden Körpers, sich ausführlicher über die Okkupation Roms durch französische Truppen aussprechen. Es ist dies der Punkt
der auswärtigen Politik, der in Bezug auf die inneren Zustände am schwersten in die Wagschale fällt.
Nach Briefen aus Toulon ist dort der Befehl
angekommen, daß die Französische Flotte auf 3 Monate Proviant erhalten soll.
Die Behauptung, England habe gegen die von
Frankreich vorgeschlagene Verlängerung der syrischen
Expedition über den 5. Februar hinaus fwo sie vertragsmäßig ein Ende haben müßte) protestirt, wird
von offiziöser Seite mit dem Bemerken in Abrede gestellt, daß man noch über diese Frage unterhandle.
Die hiesige Polizei soll wichtige Entdeckungen
gemacht haben. Sie hätte herausgebracht, daß die
in einem großen Theile Frankreichs verzweigte geheime
Gesellschaft Marianne, die eine rein sozialistische Tendenz hat, mit den Mazzinistischen Gesellschaften I t a liens in Verbindung stehe. (P. Z.)
P a r i s , 11. Januar. (T. D.) Der heutige
„Moniteur" konstatirt in seinem Bulletin, daß die
Unterhandlungen wegen eineS Waffenstillstandes zu
Gaeta ohne Resultat geblieben seien, daß Sardinien
sich indessen geneigt erklärt habe, die Feindseligkeiten
bis zum 19. d. einzustellen, Admiral Barbier de Tinan hat den König Franz hiervon benachrichtigt und
ihn aufgefordert, die Fnndfeligkeiten ebenfalls einzustellen. Die französische Escadre würde dann Gaeta
sofort verlassen und nur ein Schiff würde bis znm
Aufhören der Waffenruhe daselbst verweilen.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Canton

ist daselbst ein Bauplatz im innern der Stadl zur Erbauung einer katholischen Kirche bewilligt worden.
^
(Preuß. Zektg.)
G n g l a n d.
L o n d o n , 9. Jan. Die ..Gazette" enthalt die
Anzeige, daß der Hof von morgen an für den verstorbenen König von Preußen tiefe Trauer angelegt^
sie wird bis zum 24. d. M . beibehalten, dann folgt
bis zum 31. Halbtrauer.
Ueber die Proklamation S r . Mai. König Wilhelms an sein Volk bemerkt „Daily News" im Wesentlichen: „Die Proklamation muß zunächst mit genauem Hinblick auf die Verhältnisse Preußens gelesen werden, und man kann bereitwillig einräumen,
daß das Haus Hohenzollern verhältnißmWg viel
mehr für die Größe Preußens gethan hat, als irgend eine andere Königsfamilie in Europa für den
Staat, den sie regier», zu thun vermochte. Dann
kommen wir zu der Frage, welchen Theil der Politik
seines Hauses der König ihm zum Ruhme angerechnet, damit wir daraus schließen können, in welchen
Dingen er ihr am meisten nachzueifern geneigt ist.
Und hier finden wir es sehr erfreulich, daß der König unwandelbar die repräsentativen Institutionen
Preußens als dasjenige hervorhebt, worin sich der
erleuchtete Sinn und die Hochherzigkeit seiner Familie am besten spiegeln. Und wir nehmen zur Ehre
des neuen Königs Akt davon, daß er selbst da, wo
er über die Stellung des Monarchen im Staate die
überlieferte Sprache seines Hauses redet, sich der Erweiterung rühmt, die dem nationalen Leben in den
von seinem Bruder und Vorgänger gegründeten parlamentarischen Institutionen gegeben worden ist. Der
Prinz von Preußen war kaum als Regent ans StaatSruder getreten, als er der Regierung einen bis dahin
in Preuße« nie gekannten liberalen Ton gab. Er
berief Männer ins Kabinet, die wegen ihrer liberalen
und nationalen Gesinnung bekannt waren. Jn seiner
inneren Politik war der Regent jedenfalls konsequent.
Die ungesetzlichen Beschlagnahmen von Zeitungen
hörten auf, die feudalen Adelsprivilegien erhielten
schon in der ersten Session einen Stoß. Ton und
Fassung der ganzen Proklamation verrathen ein Gefühl der Ruhelosigkeit. Preußen kann nicht bleiben
wie es ist. Der König ist sich dessen bewußt und
theilt die Stimmung der Nation. Er blickt nach
vorwärts. Wir wünschen ihm M u t h , Geduld und
Erleuchtung im Verhältniß zur Größe seiner Aufgaben
Die ..Times" scheint mit ihrem auch bei dieser
Gelegenheit wieder hervortretenden Vorurtheil gegen
Preußen in der Minorität zu bleiben. Der „Globe«
druckt die Bemerkungen von »Daily News" Wort für
Wort ab. ..Morning Herald" und »Morntng Post"
äußern sich in freundlichem Sinne über die königliche
Proklamation; ebenso das Wochenblatt „Spectator"
und die..Saturday Review."
.
Die Abwindung des Kabels aus der bei Plymouth gestrandeten »Victoria Oween« ging in den
letzten Tagen bei ruhiger See günstig von Statten.
Es ist keine leichte Arbeit, denn das Kabel wiegt
mit seinen schweren Uferendstücken 14,760 Centner.
— Hydepark bot am verflossenen Abend einen selten

schönen Anblick dar. Schon seit mehreren Tagen
War angekündigt gewesen, daß auf dem kleinen See
daselbst am Dienstag Abend Feuerwerk abgebrannt
und Schlittschuhrennen mit Fackeln stattfinden sollte.
Da strömten denn gestern bei Einbruch der Nacht
dichte Menschenmaffen nach dem bezeichneten Punkte,
und gegen 9 Uhr waren, polizeilichen Angaben zufolge, nicht weniger als 5V,VW Menschen auf dem
gefrornen See und etwa dreimal so vie! Zuschauer
rings um die Ufer desselben versammelt. Es war
ein eigenthümlicheS Schauspiel. Viele Tausende von
Fackeln, Buden und Eßwaaren und Getränken, Feuerwerke , bengalisches Feuer und ein Drängen sondergleichen bis nach 1t) Uhr. Namhafte Beschädigungen
auf dem Eise, das doch nirgends über 5 Zoll im
Durchmesser aufzuweisen hat, sind glücklicherweise
nicht vorgekommen. (P. Z.)
Lord Palmerston hat gestern versprochenermaßen in
Southampto» den Grundstein zum neuen literarischen
Institute gelegt und sich bri dieser Gelegenheit über
drei Haupt-Punkte geäußert, über die Einnahme Pekings, über die Englische Politik in Italien (mit obligaten Lobeserhebungen Lord John Rnssell'S) und
über das theils erfolgte, theils bevorstehende Ausscheiden einzelner Südstaaten aus der Amerikanischen Union.
Bei keiner Gelegenheit brachte er Neues bei. An Beifall war natürlich kein Mangel. (N. P. Z.)
D e u t s c h l a n d .
Es wird Meinem Volke in seiner gerechten Trauer
über den Heimgang des Hochseligen Königs, Meines geliebten BruderS Majestät, zum Tröste gereichen,
das gute Bekenntniß und die anderweiten Anordnungen kennen ;u lernen, welche Allerhöchstderselbe im
Hinblick aus Seinen Tod eigenhändig niedergeschrieben hat. Ich will daher, daß die deSfallsigen vom
6. August 1854 datirten Bestimmungen sofort öffentlich bekannt gemacht werden.
Berlin, den 9. Januar 1861.
Wilhel m
Charlottenburg, am Tage der Verklärung 1: ei,: i
S. August 185!.

W i e ich bestattet sein w i l l .
^
^
Wenn Gott der Herr es giebt, daß ich meine irdische Laufbahn ruhig in der Heimatb endige und
wenn, um waS ick Ihn auf Knieen u. mit Inbrunst
anflehe, die Königin, meine heiß und ewiggeliebte
Elise mich überlebt, so soll ihr dies Blatt, gleich nach
meinem Ableben übergeben werden. Was ste irgend
daran ändert, soll befolgt werden, als stände es hier
geschrieben. Ihr Befehl soll mein Befehl sein. Doch
will ich einst an ihrer Seite ruhen, im selben Grabe,
so nahe als möglich.
Sobald mein Tod durch die Aerzte bescheinigt
ist, will ich, daß man meinen Leib wasche und öffne.
Mein Herz soll in ein v'erhältnißmäßig großes Herz auS
märkischem Granit gelegt und am Eingang der Gruft
im Unusolüum zu Charlottenburg, (folglich zu den
Füßen meiner Königlichen Eltern) in den Fußboden
eingemauert und von ihm bedeckt werden. — Meine
Ruhestätte soll die Friedenskirche sein und zwar vor

den Stufen die zum heiligen Tisch führen, zwischen
dem Marmor Pult und dem Anfang der Sitzplätze,
zur Linken (vom Altar zur Rechten) der Mittellinie
des Kirch-Schiffes so, daß einst die Königin zu meiner Rechten ruht. Der bezeichnete Raum in ganzer
Breite von unserm Kirchstuhl bis zum gegenübergelegenen, sowie der Streifen von da an. zwischen den
Sitzplätzen der Gemeinde bis an die Säulen des Orgel Chors soll (aus meinen hinterlassenen Mitteln)
einfach, aber harmonirend mit dem Boden um den
heiligen Tisch — in Marmor — neu gepflastert werden. Grade über meine Ruhestätte, flach ohne Erhöhung über das Pflaster der Kirche, soll ein Oblongum in weißem Marmor, (ähnlich den beiden
Platten im Mausoläum zu Charlottenburg) angebracht
werden auf welchem in Metall, oben daS Monogram
Christi, dann die Inschrift stehen soll:
»Hier ruht in Gott seinem Heilande, in Hoffnung einer seligen Auferstehung und eines gnädigen
Gerichtes, allein begründet auf das Verdienst Jesu
Christi unsreS Allerheiligsten Erlösers und Einigen
Lebens: weyland :c. ;c. :c." —
Bei meiner Bestattung soll es grade gehalten
werden wie bei der des hochseel. Königs meines unvergeßlichen Vaters. Und zwar im Dom zu Berlin,
»venu ich in der Berliner Gegend sterbe, aber wenn
ich Zin der Potsdamer Gegend ste rbe: in der Friedens Kirche unter LanL-suuei. —
Sobald mein Lebens Ende ärztlich constatirt
sein wird, sollen 150 Thlr. Gold an die Armen des
Doms gesendet werden, wie ich solches, nach meiner
jedesmaligen Theilnahme am hochheiligen Sacramente des Nacht Mahls pflege. Eine gleiche Summe
wird sodann an die andern Kirchen (für ihre Arme)
Übermacht, wo ich communizirt habe, nemlich: an
die Friedens-Kirche, an die Erdmansdorser Dorfkirche,
an die Stadtkirche zu Spandau, an die evangelische
Dorfkirche zu Fischbach, und an die Armen der Kirche
lle l'vr.-ttum zu l^nris.
(Pr. Ztg.)
B e r l i n , 11. Jan. Dem theuren Könige ist fein
treuer Diener nachgefolgt in die Hütten der Gerechten!
Der General von Gerlach ist gestern Nachmittag
abgerufen worden aus dieser Zeitlichkeit; Gott der
Herr hat ihn ausgenommen in das Reich des Friedens
Der hienieden seinem Königlichen Herrn so lange Jahre
gefolgt in unwandelbarer Treue, — der barmherzige
Gott hat eS ihm gegeben, auch am Ende nicht geschieden zu sein von diesem Herrn. Der GeneralAdjutant folgt seinem Könige auch im Tode!
Auf dem Gange zu deS Königs Grabe traf ihn
die Krankheit, die nach Gottes Rathschluß ihm so
bald den Tod gebracht! (N. P . Z.)
I t a l i e n .
Neapel. Der »Constitution«?!" vom 10. Januar schreibt: »Wir erfahren, daß die Verhandlungen wegen eines Waffenstillstandes zwischen der piemontestschen und der königlich neapolitanischen Armee
eine günstige Wendung genommen haben und sehr
bald zu einem entscheidenden Resultate führen werden.
(Siehe jedoch die heutige Moniteur - Depesche.) Es
scheint schon jetzt sicher, daß die piemontesische Regierung, den Wünschen des Kaisers Napoleon entspre-

chend, die Feindseligkeiten vor Gaeta bis zum 19.
Januar suSpendiren wird.- — Ju Turin zweifelt
man, wie der „Köln. Z . " geschrieben wird, sowohl
in diplomatischen wie in offiziellen Kreisen, an dem
Erfolge der zwischen Victor Emanuel und Franz 1l.
zu eröffnenden Unterhandlungen wegen der Festung
von Gaeta. Man glaubt, daß Franz I I . nicht nachgeben wird. DieS gehe schon aus dem Umstände
hervor, daß man jetzt, wo man auf die Abberufung
der französischen Flotte auch in Gaeta gefaßt sei,
die Seeseite zu befestigen anfange. — Pariser Privatberichten zufolge soll dec Typhus unter der Garnison und der Bevölkerung von Gaeta ausgebrochen
sei. Die französische Flotte hat aus diesem Grunde
die Verbindung mit der Stadt eingestellt. Während
seines Aufenthaltes auf der Rhede hat Vice-Admiral
Le Barbier de Tinan eine sehr genaue hydrographische Karte der Umgebung Gaetas mit der Angabe
aller von den französischen Offizieren vorgenommenen
Tiefmessungen entwerfen lassen und diese Arbeit dem
Könige Franz Zl zum Geschenke gemacht. Sie wäre
wenn es noch zu einem Angriffe von der Seeseite
aus kommen sollte, von nicht geringer Wichtigkeit für
die Vertheidigung." — Jn den Belagerungsarbeiten
der Piemontefen vor Gaeta wird, wie man aus Rom,
Z. Januar, der «Köln. Z . " schreibt, eine gewisse
Langsamkeit bemerklich. Die Rauhheit der Jahreszeit,
unaufhörlicher Regen, Schnee und Kälte, vor Allem
die freie Communikatkon der Festung nach der Seeseite, mögen viel dazu beitragen. ,Bon Rom fahren
täglich Personen mit der Eisenbahn nach Civita Vecchia und von dort mit dem französischen Dampfer
»Avenir« nach Gaeta. — Depeschen aus Gaeta, die
alter sind als die Nachrichten über den Waffenstillstand,
zeigen an, daß das Feuer von beiden Seilen kräftig
unterhalten wurde. Die Stadt hatte viel gelitten,
aber am 6. hauen die Belagerten zum dritten Male
das Feuer der Haubitzen-Batterie von Santa Agata
zum Schweigen gebracht. Sie arbeiteten auch Tag
und Nacht an den Befestigungen der Seeseite, die
an und für sich schon sehrstarkfind.
Wie der..Jndependance" aus Neapel geschrieben
wird, hat man außer den 6 Generalen auch noch an
2V andere bourbonische Offiziere, die in Neapel den
Aufstand organisiren wollten, festgenommen. Am 4.
Januar wurde an alle Behörden der neapolitanischen
Provinzen die Weisung ertheilt, mit Nachdruck gegen
alle Ruhestörer zu verfahren; gleichzeitig wurden aber
auch Verstärkungen nach den Punkten der Abruzzen
geschickt, wo die Nationalgarden seit Wochen mit den
Bauern, welche Städte und Gehöfte plündern wollen, kämpfen. — Das Fort Civitella setzt den Anstrengungen der Piemontefen einen großen Widerstand
entgegen. Die Garnison, unter dem Befehl eines
Gensdarmerie-Capitains, macht häusige Ausfälle und
schadet den Piemontefen durch die Artillerie des Platzes bedeutend. Finelli hat auf das Bombardement
Dieses Platzes verzichtet.
Jn Palermo wurden, einer Turiner Depesche vom
8. Januar zufolge, einige Aufwiegler, unter diesen
zwei Zeitungsredacteure, verhastet, andere ausgewies-u. tP- Z >

Rom. Jn seiner Erwiderung auf die Ansprache
des Generals Goyon am Neujahrslage hat der Papst,
der „Köln. Ztg." zufolge, dem französischen OffizierCorps gesagt: «Es sei ihm stets erfreulich, ein neues
Jahr seiner Regierung durch die Wünsche so vieler
beherzten Führer einer Elite - Armee gut vorbedeutet
sehen. Er hätte keinen anderen Wunsch hinzuzusetzen
gehabt, alS daß diese tapfere.Garnison zur Vertheidigung der Rechte der hart geprüften Kirche, bevor
sie völlig vernichtet seien, hätte thatkräft.ig einschreiten können. Doch er wisse nur allzu wohl, daß daS
französische Okkupations-Corps andere Zwecke halber
hier sei, als um die Kirche und ihr Oberhaupt zu
schützen." (P. Z.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 9. Jan. Jn den militärischen Kreisen
Wiens macht, wie die Br. M . melden, gegenwärtig
eine Erfindung viel von sich reden. Dieselbe besteht
aus einer Kanone, welche 12 Zoll im Längedurchmesser hat, sehr leicht von einem einzigen Manne getragen werden kann und mit einem eben so leicht transportablen Untergestelle versehen ist. Dieselbe wurde
vor einigen Tagen auf dem Theresienfelde in Gegenwart S r . M . des Kaisers erprobt. Das merkwürdige Ergebniß war, daß mit derselben auf eine Distanz
von 1700 Schritten Bresche geschossen werden konnte
(?). Der Erfinder, ein Lieutenant vom Infanterie Regiments Nugent, soll in Folge dieses Ergebnisses
zum Hauptmanne in der Artillerie avancirt und mit einem Ehrengeschenke von 20,000 fl. belohnt worden sein»
-N. P. Z.)
A r a d , 10. Jan. Jn der heute stattgehabten
Wahlversammlung der Comitatsbeamten wurde nachstehendes Programm angenommen: Vollständige Wiederherstellung der Gesetze von 1848 — Keine Steuern und keine Rekrutenstellung, welche der Landtag
nicht bewilligte — Keine Behörde neben der Com!»
tatsbehörde, sie möge einen Namen haben, welchen sie
wolle — Schnelle Einberufung des Landtages — Volle
Wiederherstellung der ..Integrität« Ungarns (d. h.
Wiedereinverleibung aller sogenannten Nebenländer,
die jetzt abgetrennt sind). lN. P . Z.)
T ü r k e i .
C o n s t a n t i n o p e l , 29. Dezbr. Obschon die
Männer, denen vom Sultan die Leitung der Staatsangelegenheiten anvertraut ist, Alles aufbieten, um
das in sie gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen, so werden doch die Männer des Geldes — die beiläufig bemerkt, meist Fremdlinge im Reiche des Großherrn
sind — nicht müde, dem löblichen Streben dieser
Staatsmänner durch die verschiedenartigsten und mitunter erbärmlichsten Jntriguen hindernd entgegenzutreten. Und so ist denn, Dank den Bemühungen dieser
Leute, seit einigen Tagen wieder ein solcher panischer
Schrecken in unsere Bevölkerung gefahren, daß man
wirklich kaum mehr weiß, wie weit man den offieiellen Bekanntmachungen der Regierung Glauben schenken darf. Das Anleben von 400 Mill. Frcs., beziehungsweise von S13 Mill. , ist als i-.it .leeumxli
in allen Organen der Regierung dem Volke mitgetheilt worden; bereits soll, ebenfalls nach amtlichen
Kundgebungen, eine ersie Sendung von 2 Mill. Fr.

eingetroffen und in die Staatskasse gezahlt worden
seyn und dennoch erlitten seit fünf Tagen alle Geldsorten eine Hausse von sechs Piastern, während die
türkischen Papiere, und uameutlich HaSne Thawile,
eben so viel, oder vielmehr sieben Piaster an Werth
verloren, so daß sie heute uoch 56 Piaster gelten.
Das Ministerkleeblatt Kipußli-Aali-Riza, von denen
namentlich der erste den besten Willen an den Tag
legt, das Wohl des Staates zu befördern, ist deshalb
fast jeden Tag bei dem Sultan versammelt, um
Maßregein und Reformen zu berathen, welche geeignet wären, ven Machinationen einzelner hervorragender GeldmZnrer Schranken zu setzen und namentlich
deu ves verblichen Conrsschwankuugtu ein Ende zu
mache». Diesen Berathungen ist es auch zu danken,
daß der neue Finanzminister, an dessen administrativen
Fähigkeiten des GroßvezierS mit Reckt zweifelte, unter Controle des stets brauchbaren Mehemet Ruschdi
Pascha gestellt wurde. Ebenso erhielt durch die Energie deS Sadrazam die Staatskasse 5 Mill. Piaster,
welche ver Er-Stadtthalter von Tultscha als Stra.e
für seine schlichte Verwaltung bezahlen mußte, abgesehen von einer fünfjährigen Gefangenschaft in der
Festung Widdin, wozu er außerdem verurtheilt ist.
— Die seit geraumer Zeit, uamentlich in deu Mittel und unteren Klassen herrschende Noch hat nun
deu Höhepunkt erreicht und dürfte, wenn nicht bald
eine Wendung zum Besseren eintritt, zu Ereignissen
fühlen, die von bedeutungsvoller Tragweite werden
können. Dennoch wird der Verschwendung in allen
Formen immer mehr gefröhnt; der Kleideriurus, namentlich bei den Frauen, übersteigt alle Begriffe;
das Theater — in dem jeden Abend gespielt wird—ist viel zu klein und CaföS chantants, die fortwährend sich mrhren und wie Pilze aufschießen, sind trotz
der enormen Eintrittspreise ebenfalls jeden Abend
überfüllt. iPr. Zkg.)
A m e r i k a
W a s h i n g t o n , 28. Dec. Die Forts Moultrie
und Pinckney, so wie Mauthgebäude, Postamt und
Zeughaus von Charleston waren von BundeS-Truppen
besetzt. Der Präsident Buchanan hatte einen Ministerrat b zusammenberusen; doch war noch kein bestimmter
Beschluß gefaßt worden.
Privatbriefe aus Amerika sprechen über die Loslösung Süd-Carolina's von der Union in bei Weitem
ruhigerem Tone, als die dortigen Zeitungen. Wenn
sich auch andere südliche Staaten dem Beispiele des
bereits abgefallenen anschließen, waS sehr wahrscheinlich sei, so werde früher oder später doch ein friedlicher Compromiß zu Stande kommen und ein gewaltsames Zerfallen der Union sei nicht zu befürchten.
Es ist dies eine Auffassung, die von vielen Politikern
des Nordens getheilt wird. Auch Senator Seward
hatte sich in diesem Sinne bei einem öffentlichen Bankette in Rew-Aork ausgesprochen. Er fand es nur
natürlich, daß von Zeit zu Zeit ernste Streifragen in
der großen Republik auftauchen, die vermittelst des
allerkünstlichsten Systems von der Welt 33 Einzelrepubliken in sich schließt, deren jede ihre eigene Verfassung hat. Die Loslösungsfrage sei ja früher einmal in Massachusetts an der Tagesordnung gewesen,

aber wie dort, werde sie auch im Süden ohne Beeinträchtigung der Union verlausen, denn die Interessen
des Nordens und Südens seien zu enge verflochten,
als daß eine Trennung denkbar wäre. Zur Beilegung
der schwebenden Streitfragen sei eben nichts Vonnöthen,
als Gelassenheit und Nachgiebigkeit von beiden Seiten. Und daß sich diese finden werden, daran zweifle
er nicht einen Augenblick. (Wenn wir die vorstehenden Auslassungen recht verstehen, so scheint man in
den nördlichen Staaten zu erwarten, daß die Erkenntniß des beiderseitigen VortheilS, nach ..auf Probeerfolgtem Austritt, wieder zum Eintritt in die Union
führen werde.) iN. P . Z.)
C h i n a .
C h i n a . Die österreichischen Blätter bringen
nach der mit dem Lloydampfer..Pluto" am 9. d.
M . zu Trieft eingetroffenen Ueberlandpost folgende
Nachrichten aus Shanghai vom 18. November: Lord>
Elgin wird Japan, Manila und Java besuchen»
Der Vertrag wurde in Peking am 2. November veröffentlicht; die englische Armee sollte am 7. Novbr.
nach Tientsin abmarschiren; das französische Hauptquartier und ein großer Theil der französischen Truppen sind bereits dort eingetroffen. Bruce ist am 6.
von Tientsin nach Peking abgegangen.
DaS Reuter'sche Bureau dringt Nachrichten aus
Shanghai vom 21. November, welchen zufolge aus
dem Norden China'S nichts Wichtiges zu melden ist.
Der Wortlaut des Vertrages war an den Mauern
Pekings angeschlagen worden.
Die Verbündeten
Heere waren am 17. November eingetroffen, wo Herr
Bruce bis zum Frühling verweilen wird. Ein ständischerchinesischerGesandter wird nach England gehen.
Sämmtliche wichtige chinesische Häfen und
Flüsse sind dem englischen Handel erschlossen. Die
Aufständischen bedrohten noch immer Shanghai, und
zu Ningpo herrschte großer Schrecken. (Pr. Ztg.)

M i s e e l l e n.
B e r l i n , 8. Januar, Auf dem Postcourse zwischen Stettin und Stralsund ist in der verflossenen
Nacht ein Postillon auf seinem Sitz erfroren. Der
Condukteur bemerkte, daß die Pferde längere Zeit im
Schritt gingen, sah deshalb aus dem Schlagfenster
und erblickte den Postillon hin- und herschwankend
auf seinem Sitze, beim Anhalten stürzte der Postillon
herab und war todt.
Jn Astley'S Circus ist am 7. Januar ein Wärter, NamenS Smith, von einem Löwen getödtet worden. Drei Löwen, die in einem Käfig beisammen
untergebracht waren, hatten die eiserne Verschlußstange
ihres Gefängnisses bei Seite geschoben und gelangte«
auf die Bühne. Smith wollte noch am Abend nachsehen, ob AlleS in Ordnung sei, und wurde, sowie
er auf die Bühne trat, der befreiten Löwen gewahr,
wollte sich durch die Flucht retten, wurde jedoch, ehe
er die Thür erreichte, von einer der sonst sehr zahmen Bestien mit den Zähnen am Halse gepackt und
zerfleischt. Kein anderer der Wärter wagte sich darauf in den Raum hinein, und als der herbeigerufene
Menagerikbesitzer die Thiere wieder in den Käfig zu-

rückgejagt hatte, war nicht etnmal an einen Rettungs- Nachdem das Deckblatt durch menschliche Hände umversuch des verunglückten Wärters mehr zu denken.
gelegt ist, schneidet eine andere sinnreiche Maschine
Was heißt eigentlich Album? — »Es gab (bei die Cigarren egal.
( S . P . Z.)
den alten Römern) eine eigens für die Straßenanzeige
bestimmte Stelle, das sogenannte Album, die antike
Neueste Nachrichten.
Anschlagsäule. Ueber den Sinn dieser Bezeichnung,
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
der lange zweifelhaft geblieben, hat uns erst Pompeji
Zeitung.
Aufschluß gegeben. Album heißt nämlich das Weiße,
und man versteht darunter den weiß getünchten
P a r i s , 1. (13.) Januar. Der heutige MoniTheil einer Mauer, darauf man mit rother oder teur meldet, daß die Sitzungen des Senats am 1V.
schwarzer Farbe schrieb. War der Raum vollgefchrie- (22.) Januar beginnen werden.
ben, so wurde sie von neuem übertüncht, — wie wir
P a r i s , 1. (13.) Januar.
Nachrichten aus
hier sagen — geweißt. Die antiken Alba vertraten Gaeta vom 8. Januar (27. Decbr.) zufolge hat das
also unsere heutigen Straßenanzeiger. Da finden wir heftige Bombardement Gaetas an diesem Tage wiedenn (im ausgegrabenenen Pompeji) sonderbare I n - der begonnen. Nachrichten aus Neapel vom 8. Jan.
schriften. Die meisten enthalten Empfehlungen zu ei- melden, daß die Volkshaufen zerstreut und viele Genem Amte, bald ohne den Namen des Empfehlenden fangennehmungen erfolgt sind; unter den Gefangenen
bald mit demselben, gerade wie wir auch in den Zei- befindeu sich auch Müratisten. Jn Palermo ist ein
tungen die Candidaten zu gewissen Wahlämtern dem furchtbarer Aufruhr ausgebrochen. Der Befehl zur
Publicum empfohlen finden. Die stehende Formel Gefangennehmung CrispiS war gegeben. Die Natiodabei ist ein oro m ksvistis (ich bitte euch, das zu nalgarde zeigte Widerstand. Diese Lage der Dinge
thun.) Ein CuSpiuS Pansa und PopidiuS Scinniuö veranlaßt« das Cabinet seine Entlassung zu nehmen.
werden zur Aedilität vorgeschlagen, mit dem Zusätze, Nachrichten aus Rom vom 8. Januar melden, daß
sie seien sehr verdienstvolle Jünglinge. Von einem Herr Merode Kriegsminister bleibt. Die Nachricht,
HolconiuS Priscus heißt es; sehr achtbar und sehr wür- daß Oesterreich eine Revision ves Concordats verdig. — Die Klienten rufen oft ihren Patron an, lange, scheint unwahr zu sein.
ihnen gewogen zu bleiben, mit der Formel: «,ravt ut
L o n d o u , 12. Jan. Jn einer zweiten Ausgabe
ksvesnt. Z. B . den Aedilen Pansa bittet Paratus der Times vom 12. Jan. (31. Decbr.) ist eine Deum seine Gunst. Ein Richter wird von einem Epa» pesche aus Wien von obigem Datum enthalten, nach
catus gar ..schleunig« (eito) angerufen. Häufig tre- welcher der französische Gesandte den Grafen Rechten ganze Korporationen und Zünfte auf, so die po- berg offiziell benachrichtigt hat, daß die französische
muri! (Obsthändler), die sneearii (Sackträger), mu- Flotte Gaeta am 7. (19.) Januar verlassen werde.
liones, anrMees universi (die gesammten MaulthierB e r l i n , 2. (11.) Januar. Jn der Thronrede
treiber und Goldschmiede.) Ein gewisser Macerio, des Königs von Preußen wird gesagt: die Bewahden der Straßenlärm in seiner Nachtruhe gestört ha- rung der Integrität der deutschen Staaten erheische
ben mag, ruft den Polizeibeamten Vatia an, zugleich als erste Sorge des neuen Königs die Reorganisation
mit fämmtlichen Schlafenden (Vatism Aeö. rox.-mt der Armee. Der Stand der Finanzen des KönigUueerio, clnrmieotes uuiversi cum . . .), ein Phö- reichs ist befriedigend. Der König erklärt, daß die
bus zugleich mit seinen Kunden (cum emptorikus Frage über die Grundsteuer bald entschieden werden
suis) Auf dem Album der Eumachia stehen manche müsse, und erwähnt die begonnenen Verhandlungen
Anzeigen, betreffend Spiele im Amphitheater. Z . B . : bezüglich des Abschlusses eines HandelStractats zwi„Die Gesellschaft (tawilik) des 8uetius Oerius wird schen Frankreich und dem Zollverein. Der König
in Pompeji am letzten Mai Gladiatorenspiele veran- hofft, daß. die Frage über die Civilehe bald erledigt
stalten; es wird eine Jagd stattfinden und ein Zelt- werde.
dach ausgespannt sein.« Eine andere Inschrift verDie persönlichen Beziehungen zwischen den Herrspricht, daß nicht weniger als 30 Gladiatorenpgare schern der Großmächte tragen, nach den Worten deS
mit einander kämpfen werden; eine dritte stellt gar Königs, dazu bei, die guten Beziehungen zwischen den
spmsioues (Besprengungen mit Wasser in Aussicht."
Mächten immer mehr zu befestigen.
I m Hinblick auf die gegenwärtige politische Lage
(Passarge, Fragmente auS Italien.)
Jn Paris, dem ..Hauptsitz der Civilifation-, ist Europas, wird die Preußische Regierung alle Kräfte
der Aberglaube noch keineswegs ausgerottet. Man anstrengen die Revision der deutschen Bundesverfashat die Bemerkung gemacht, daß die OmnibuS an sung zu beschleunigen.
einem Freitag IS pCt. weniger einnehmen als an den
I n der Kurhessischen Frage bemüht sich die Reübrigen Wochentagen; fällt ein Freitag auf den drei- gierung das Kurfürstliche Cabinet zur Herstellung der
zehnten eines Monats, so beträgt die Mindereinnahme durch die Landes - Constitution festgestellten Ordnung
zu bewegen. Die Bemühungen Preußens und seider Omnibus 50 pCt. (Fr. Conv.-Bl.)
Die neue Cigarren - Maschine zu Hannover ist ner deutschen Bundesgenossen zur Herstellung der auf
bereits seit einiger Zeit in der Ernst I . Maier'schen gesetzliche Tractate begründeten Ordnung der AngeleFabrik in Thätigkeit und bewährt stch auf daS Bor- genheiten der unter Dänischer Oberhoheit befindlitrefflichste. M i t großer Geschwindigkeit und uner- chen deutschen Herzogtümer sind bis hierzu erfolgreichbarer Genauigkeit liefert dieselbe jederzeit gute los geblieben; nichtsdestoweniger hält es Preußen
Cigarren, erspart eine Menge Hände und Material. für National-Pflicht, mit Beihülfe der übrigen deut-

schen Mächte, diese Angelegenheit zu einem erwünschten Resultat zu bringen. Der König wird an den
Principien festhalten deren Bertheidigunger bei Ueber»
nähme dcr Regentschaft zugesagt. Seitdem habe er
sich nun noch mehr überzeugt, daß die aufrichtige
nnd genaue Beobachtung dieser Principien in den

Angelegenheiten der Regierung des Landes das sicherste Mittel gegen den Geist des Umsturzes der bestehenden Ordnung, wie derselbe in letzter Zeit in
Europa überhand genommen, sei.
Der König forderte hierauf die Deputaten zur
neuen Eidesleistung auf. (Ruß. Jnv.)

Zm Namen des General-GouvernementS von Liv-,
Nr. 4.

Dorpat, am K Januar I8KI.

Äbft- und Curland gestattet den Druik:
Cenfor, R. Linde.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Gerichtliche Bekanntmachungen.
Dorpat
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
bisher
der
verstorbenen hiesigen Okladistin KathaSelbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürgerrina
Michailowa
Sewastianow gehörige, Hierselbst
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat,
im
zweiten
Stadttheile
sub Nr. 127« auf Stadtkraft dieses öffentlichen Proelams, zu wissen: Demnach der Handlungs - Commis Friedrich Eduard grund belegene hölzerne Wohnhaus öffentlich verBeck (Boeck) Hieselbst ad juleslato verstorben; so kauft werden soll, — und werden demnach Kaufcitircn und laden Wir Alle und Jede, welche an liebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem descleümeti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Er- halb auf den 31. März 1861 anberaumten Torge,
ben gegründete Ansprache machen zu können ver- sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termeinen, hiermit psremloiie, daßsiebinnen sechs mine, Vormittags nm 12 Uhr, in Eines Edlen RaMonaten s clsto dieses Proclams, spätestens also thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
am 23. Juni 1861 bei Uns ihre etwaigen An- Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
2
sprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen hal- Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus,
am
31.
December
186V.
ber, gehörig vensicirt, in cluplo exhibiren, unter
I m Namen und von wegen Eines Edlen
dcr ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf
Raths der Stadt Dorpat:
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei dieJustizbü, germeistcr Helwig.
sem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt
Ober - Secret. Kyber.
werden, sondern gänzlich davon präkludirt sein soll.
Wornachsichein Jeder, den solches angeht, zu achl M i r polizeiiicde.r B e w i l l i g u n g . ^
ten hat.
V. R. W.
2
Dorpat-Rathhaus, am 23. December 1860.
V e ? K K N t W s ed U N g c U .
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Auch in diesem Jahr soll Ende Januar die VerRaths der Stadt Dorpat:
loosung zum Besten des Alexander-Asyles stattfinJustizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber. den , und werden die Freunde und Gönner dieser
Anstatt gebeten, Gegenstände, welchesichzu einer
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt solchen Verloosung eignen, gütigst beisteuern zu
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß die öf- wollen. Der Termin der Ausstellung wie der Verfentliche Versteigerung des Waarenlagers weiland loosung wird später bekannt gemacht werden. Zur
Kaufmanns Jefimow am 9. Januar um 3 Uhr Empfangnahme der Sachensindstetsbereit: Frau
Nachmittags nnd den darauf folgenden Tagen in Oberpastorin Schwartz, Frau wirk!. Staatsräthin
dem neben der Stadttöchterschule dem Schuhma- v. Stiernhielm und Fräulein v. Engelhardt. 3
A. v. Oettingen.
ch ermeister Johannson gegenüber belegenen Hause
d.
Z.
Direktor
des Hülssvereins.
Nr. 78 fortgesetzt werden wird, als wozu KaufEin offener Stadt - Schlitten ist zu verkaufen.
liebhaber hiermit eingeladen werden.
1
Das Nähere bei Frau v. Freymann im Beiseschen
Dorpat - Rathhaus, am 2. Januar 1861.
2
I m Namen und von wegen Eines Edlen Hause auf dem Techelferschen Berge.
Raths der Stadt Dorpat:
I m Bauchfchen Hause, beim Rathhause, sind
Justizbürgermeister Helwig.
Wand- und Hängelampen zur Marktzeit zu verOber-Secr. Kyber^ miethen.
Klempnermeister E. Muller. 3
(Beilage.)

—
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Beilage zur Dörptschen Zeitung

—

4 vom RS Januar R8VR

Gerichtliche Bekanntmachungen«
Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt MonAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des tag den 16. Januar.
Marie Muyschel. 2
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir BürgerEinem hohen Adel und resp. Publikum empfiehlt
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, sich als Schneiderin
Elise Britz,
1*
kraft dieses öffcntjichen Proclams, zu wissen: Dem- wohnhast im Witteschen Hause, gegenüber Köhler,
nach der Handlungs - Commis Friedrich Eduard
Eingang durch die Pforte.
^
Beck (Boeck) Hieselbst ad intestaw verstorben; so
Zur Theilnahme an einem der Tertia-Classe des
citiren und laden Wir Alle und Jede, welche an
Gymnasiums
entsprechenden, die alten und neue--.,
äefuveli Nachlatz entweder als Gläubiger oder Erren
Sprachen
sowie die übrigen Schulwissenschaf»
ben gegründete Ansprache machen zu können verten
umfassenden
Privatunterrichte werden Mitschümeinen, hiermit pei-emtol-ie, daß sie binnen sechs
ler
gesucht.
Das
Nähere zu erfragen in der ZeiMonaten s clsto dieses Proclams, spätestens also
tungs-Erpedition.
3»
am 23. Juni 1861 bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldfordernngen halFür die Güter Neu-Pigast und Weißensee wird
ber, gehörig verificirt, in cluplo exhibiren, unter ein unverheiratheter Gemeindeschreiber, für das Gut
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf Weißensee ein unverheiratheter Gärtner — beide
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei die- mit guten Zeugnissen versehen — gesucht. Nähesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt res beim Baron Vietinghoss, im Graf Stackelwerden, sondern gänzlich davon präkludirt sein soll. bergfchen Hause, am Thunschen Berge.
3
Wornachsichein Jeder, den solches angeht, zu achFür meine Buchhandlung suche ich einen Lehrten hat.
V. R. W.
1
ling,
der tüchtige Schulkenntnisse besitzt und bald
Dorpat-Rathhaus, am 23. December 1860.
eintreten
kann. Daranf Reflectirende ersuche ich,
I m Namen und von wegen Eines Edlen
sich
der
näheren Bedingungen wegen an mich zu
Raths der Stadt Dorpat:
wenden.
E. I . Karow. 1
Justizbürgermeister Hclwig.
Ober-Seer. Kyber.
2 bis 3 kräftige Knaben finden als Lehrlinge
Aufnahme in der Druckerei von L. Höflinger. 1
M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
I m Gasthause zu Ropkoy wird am Sonnabend
und Sonntag jeder Woche Musik stattfinden. 2
B ekanntmachungen.
G . Schleicher.
Auch in diesem Jahr soll Ende Januar die VerEin mit sehr guten Zeugnissen versehener Koch
loosung zum Besten des Alexander-Asyles stattfin> den, und werden die Freunde und Gönner dieser sucht baldigst ein Unterkommen. Zu erfragen in
3
Anstalt gebeten, Gegenstände, welchesichzu einer der Zeitnngs-Erpedition.
solchen Verloosung eignen, gütigst beisteuern zu
Auf dem Wege von der Tretjakoffschen Bude im
wollen. Der Termin der Ausstellung wie der Ver- Kaufhofe bis zur Bürgermusse ist am 10. Januar
loosung wird später bekannt gemacht werden. Zur d. I . ein Portemonaie, enthaltend einige einruEmpfangnahme der Sachensindstetsbereit: Frau belige Scheine, einen neuen dreirubeligen Schein,
Oberpastorin Schwartz, Frau wirkl. Staatsräthin etwas Silbermünze und Blättchen mit Notizen
' v. Sticrnhielm und Fräulein v. Engelhardt.
1 verloren worden. Der ehrliche Finder wird erA. v. Oeningen,
sucht, gegen angemessene Belohnung das Verlorene
d. Z. Director des Hülssvereins. der Zeitungs-Erpedition zu übergeben.
!
V e r ^Interrwkt in meiner Anstalt
R o g g e n und Gerste, mit Stellung nach
beginnt am ^7. Januar. N . Kvkuk». Pernau, kauft
H . D . Brock. 4*
Ein Schlitten mit ledernem Verdecke wird
Niederlage von Geschäfts- und Conto Büchern, aus der Fabrik von I . C. König Sl wohlfeil verkauft beim
3
Sattlermeister Oppeldt, Steinstraße.
Ebhardt in Hannover, bei H . D . Brock. 3^

10
Freitag den 13. Januar 1861 couleurte Cis- u. Mooswolle, PerdrixW o l l e , Gold- und Silberschnur und
im Saale der Pürgernwsse
F
l i t t e r n ; ferner in großer Auswahl: auslängroße
di
s
che Hüte, Hauben, Aufsätze u. Coif»
brillante Produktion
füren^
Chenillen u BandMetze, franz.
ans dem Reiche der neuen geheiBlumen
Aufsätze und Blumen, Chemen originellen
nillen, Troddeln u. Goldgürtel, engl.
M . a g i s « n d P h y f i k Nähnadeln, S t a h l und Neugoldin d m Adthnlmgen,
Schnallen, Haubennadeln und Goldcompouirt und dargestellt vom
blumen, Filet Handschuhe u Handkaiserlich - russischen Hoskünstler schuhe LT ZOHSI , P o r t e m o n n a i e s , LelleriMW
^onsisnpt.
der- und Plüsch-Reisssäcke, ArbeitsAnfang H Uhr. — Näheres durch die AfUchen. beutel und Damentaschen, WinterKappen und Damen-Jacken.
Sonntag den 15. Januar große Vorstellung.
Amalie

Semmgso«,

Einem hohen Adel und geehrten Publicum die
im Bauchschen Hause.
ergebenste Anzeige, daß ich wiederum mit einer
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
großen Auswahl fertiger Pariser Corsettc hier einzahlt
l'is Rub. pr. Tschwt. C . F . K e l l e r ,
getroffen bin, die ich zu äußerst billige« Preisen abKaufh., Eckbude Nr. 21.
gebe. Auch uehme ich Bestellungen auf alle Arten derselben an und bitte um zahlreicher Zuspruch. ^ D M n h S t e V H Ä b Ä ^ M ^ A ü s s M ,
M i a s Bichoffsky,
französische Dlume« und Dlumen-CoMren
wohnh. im Hause Möttus, Stein - Straße.
erhielt so eben aus dem Auslände und empfiehlt
Den resp. Jagd- und Waffenliebhabern wird M . H . Henningson, im Bauchschen Hause.
hiemit angezeigt, daß aus dem Nachlasse des verstorbenen Prof. Staatsrath Oi . Tobien Werth- und Eiue Familienwohuuug mit allen Wirthschaftskunstvolle Gewehre und Waffen z.l festgesetzten bequemlichkeiten nnd einem kleinen Garten ist von
Preisen baar verkauft werden sollen und täglich Ende Januar ab zu vermiethen. Nähere Ausvon 10 bis 12 Uhr in seinem Hause in der Car- kunft hierüber ertheilt im von Kyinmelschen Hause
3
lowa-Straße besehen werden können.
3 (in der Techelferschen Straße) der Hauskerl.
I m Hause dcr Baronin Schultz, auf dem StaEine große Anzahl landwirtschaftlicher Werke
tiousberge,
ist ein Absteige-Quartier zu vermiethen.
werden verkauft beim Herru Pedellen Beik im
Kirschsonschen Hause in der St. Petersburger
Vier Wohnungen mit oder ohne Meubel sind
Straße.
3 für die Marktzeit zu vermiethen bei der Wittwe
2
Blühende Hyacinthen,Tazetten und Reinhold.
Ein gut möblirtcs geräumiges Zimmer, mit alMaibSümchen so wie fertige Bouquets
und Kranze sind in großer Auswahl zu haben len sonstigen Bequemlichkeiten, ist für die Dauer
bei
G . Becker. 1* des Marktes zu vermiethen und in der Botanischen
Weizen, Roggen, Gerste und H a f e r Straße, Haus Adow, zu erfragen bei der Heb1
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und amme Mütter.
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emI m Bauchschen Hause, beim Rathhause, sind
pfangen C . F . Keller,Kaufh., Eckbude Nr. 21. Wand- und Hängelampen zur Marktzeit zu verKlempnermeister E. Muller. 1
Weizeu, Noggeu, Gerste und Hafer kauft
2 miethen.
C. Hennig.
Soeben traf bei E I . K a r o w , UniversiMs»
Unterzeichnete empfiehlt ihr wohlassortirtes Ta- Buchhändler, ein:
Pisserie-Geschäft, enthaltend: Tapisserie Wol- Bock, Prof. v r . C. E., Handatlas der Anatomie des Menschen Nebst einem tabellalen, Perlen, Muster und E a n e v a s ,
rischen Handbuche der Anatomie. F ü n f t e s H e f t :
Tambour und Flockseiden, TeppichEinaeweidelehre. S c h l u ß des Werkes.
Wollen bester Qualität, Brillantwolle,
Preis S Rbl. 54 Kop.

Endesunterzeichneter macht die ergebenste An^inerikaniseke vuekskw - Bokuke,
zeige, daß er eine große Auswahl selbftverfertigter, m i t O u m m i s o k l e u u n ä
xekattert,
dauerhaft gearbeiteter Gummi-Galloschen verschie- s m p k e k l e » m » e u e r h a l t e n e r 8 e » 6 u o ^
dener Größe, wie auch englische Galloschen bester
Qual, für Damen, Herren und Kinder, mit steifen
k. keekvr ^ V o . « w M .
u. schwachen Hacken, vorräthig hat. Auchsindbei
Klaus ^ a t k s k e r r Alusso, p a r t e r r e .
demselben eine große Auswahl verschiedener wattirter und unwattirter Mützen zu annehmbaren
aus Riga,
Preisen zu haben.
F. G . Schafft,
Ritterstraße, im alten Univerfitäts-Gebäude. empfiehlt zum diesjährigen Jahrmarkt sein wohlassortirtes Waarenlager, bestehend aus Galantcrie-, Kurz- und Schnitt-Waaren, einer Auswahl
Abreisende.
P. Nohde, aus Werro.
3 von Kamelotts und Weißzengcn, sowohl en-xros
C. Adamfeldt, Schneidergesell.
3 wie en-cletail, mit der Versicherung bekannter
Parochiallehrer E. Hollmann nebst Frau.
3 Reellität in Preisnotirung der Waaren. Ganz beLanghans, Stellmachergesell.
2 sonders empfiehlt er Filz G u m m i GalloOsoling, Stellmachergesell.
2 sehen für Damen und Herren, welche die Füße
Schorf, Backergesell.
2 warm halten. — Stand im Hause des Hrn. Con3
R. Neumann, Schlossergesell.
1 ditors Bauch.
Linem koken ^c!el unci resp. Publikum 6ie
erKekene ^n^eize, class wii' mit einem reiekkaltiZ assertirten ^VaaienlaZer die»- anZelsnKt
sirnj. KilliKe uncl reelle keclisnunZ veis/ireckenll
kitten w i r um Mneizl-es VVoklwollen.
7
aus k i z s .
Stanci im v. ^kermanseken Hause, öel-LtaAs.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich in diesem Jahre den
hiesigen Jahrmarkt mit meinem reichhaltigen Lager
in Seiden- und sonstigen Manufactur-Wactten besuche. Ganz besonders erlaube ich mir auf die
billigen Preise der verschiedenen ausländischen Erzeugnisse in meiner Branche aufmerksam zu machen,
Kusgeschte D a m m ^ K r ä M
die ich in neuesten Sendungen direet erhielt, unter
kvekst liünstleriKeker ^ r k e i t , von ^loekette
denen namentlich sehr schöne Meubelstoffe mannigLeaufröie in ?ianev, /um ^akrilc-preise dei
faltiger Art hervorzuhebensind.— Mein VerkaufsKlaus Sturm.
Local befindetsicham Markte in dcr Bel-Etage des
von Akermanschen Hauses, und bitte ich um geO p t i k R s

- " " S " " b"sp«'ch-

I a h .

G .

M i s c h ,

aus Reval.

Löwesstein

empfiehlt zum diesjährigen Markt sein Lager optischer Instrumente. Namentlich macht er aufmerksam auf seine vorzüglichen

Aas Gewehr-Kger Brillen u. Lorgnetten

von P . Z I p r e h e r t , aus St. Petersburg,
im Hause des Herrn Kaufmanns Bokownew, empfiehlt sich zur hiesigen Messe mit einer großen
Auswahl Flinten, Pistolen, Revolver nnd verschiedenen Jagdrequisiten.
3*

in großer Auswahl, auf die er Kenner uud Kunstfreunde zu achten bittet; dieselben bestehen jede
Prüfung und werden zu den billigsten Preisen
verkauft. Theater - Perspective, Fernrohre, Mikroscope, Loupen, Thermometer, Barometer und dergl. mehr.
Verkaufs - Lokal im Hause des Korbmachers Sukoffsky, gegenüber der Handlung des Hrn. Toepffer.

V. 4. K M r t ,
Fabrikant aus S t . Petersburg,
Soeben eikalwue
I.eiv empfiehlt sein wohlassortirtes MannfakturwaarenLager und bittet, das weiland seinem Vater seit wancl (Oraskleielie) uvl^ auslüncliseke Damenvielen Jahren geschenkte Vertrauen auch ihm zu mLintel in neuester?stzvn empliedlt. in Ziosser
Theil werden zu lassen. Sein Stand ist im Bo- ^ u s w a k l A . G l . N s ' O K K G , aus keva!. 2
Klaus k0!ct)^ne>v am Narkt.
kowmwschen Hause, Bel-Etage.
1

-
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7

t!alili ck M M o d A . ->u- «!ss,
8tan6 im v. ^kermsnscken Ngu?e, Lel-LtgZe.
I m Hause des Kaufmanns Sieckell, wo die
Leinwandhandlung des Hrn. Petroffsichbefindet,
werden Spitzen nnd Einsätze (russischer
Handarbeit) zu äußerst billigen Preisen verkauft.

M i W m , Fabrikant aus St. Petersburg,

—

M .

T t a h l b e r g ,

aus R-vai,

empfiehlt sein großes Lager von Damen-Mänteln,
seidenen Mantillen, Sommer-Beduinen, feinen
französischen Galanterie-Sachen und vielen anderen von ftüher her bekannten Artikeln. — Loeal:
Haus Scharte, am Markt.
1
Verschiedene Bernstesn - Gegenstände
empfiehlt in großer Auswahl A . Feönstein, aus
Polangen. — Haus Bokownew, Hausflur.
3
v i e allei leinsten unci vortkeilkgllesten
Igmpen, a 30 Lop. clie Sekaekte^ kür ! ZNnxes
l ü k r ausreielieud, dei M v K Z S U ' H Usus Sturm.

empfiehlt einem hohen Adel und geehrten Publikum zum diesjährigen Jauuar-Markt seine Erzeugnisse, wie: Sonnenschirme, Ln-tout-ess, Regenschirme in großer Auswahl, Muffen und Pelzkra- zu photographischen Bildern, in neuester Fa?on,
gen, leinene und baumwollene Heinde; ferner Hals- sind in großer Auswahl zu haben beim
tücher, Manischken und Handschuhe aller Art für
i Ö M T A s T S w e « f t e i n .
Herren und Damen und verschiedene Galanterie- Haus Sukoffsky, gegenüber der Handlung des Hrn.
Waaren zu den billigsten Preisen. — Stand im Toepffer.
2
Hause des Hrn. Konditors Bauch, im Magazin
I .
G r o t z « M s P a r i s ,
des Hrn. Schwanck.
2

Rahmen und Etuis

M m M V

A M N V O K

viVZl'AGs

wohnhaft in St. Petersburg im AbvchowskyProspekt Nr 7,

6»s süerleinste Olivenvl von
aus empfiehltsicheinem hochgeschätzten Publikum bei
<?r»sse im sUcliieken I^gnkieiek, alle ?ro- seiner Durchreise mit einer großen und schönen Ausvsn^srtiie an Oeselimaek üderti etkencl und Zsnx wahl der verschiedensten Arten Armbänder, ColZeruoklos, in 1 ?kä - un6 ^ plA.-^Isselien, ü liers, den neuesten Sachen von Perlen u. dergl. zu
60 Xop. pr. ?V., emplleklt sls ZZnx vor^Ugliek, den billigsten Preisen, sowohl en-Zros wie en^vovon?roben k 20 Kop. reieklieli ^ ?lcl. entksl- detail. Seine Niederlage befindetsichim Hotel
ten, sind 2u ksksn bei MGAAGr, lisus Sturm. Stadt London Nr. 12.
3
N M * Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zum
diesjährigen Markte mit einem großen Lager echter
aus St. Petersburg,
Finnländischer Zeuge hier angekommen bin. Dasempfiehlt
ei
ne große Auswahl Prünell - Damenselbe enthält baumwollene Zeuge in hübschen
Stiefel,
Morgenschuhe,
lacklederner u. Pelz-GalMustern, grane und weiße halbwollene Zeuge, weißen finnl. Flanell, Bühren-Zeuge, weiße couleurte loschen, wie auch Zeug-Stiefel und Schuhe für
geköperte Zeuge, groben und feinen weißen und cou- Damen; eine sehr große Auswahl genähter und
lemtm finn. Schirting, Schnur - Röcke, Borden- gespeilter Herren-Stiefel, Pelz- und Gummi-GalloSchürzm und Tücher, welche ich den geehrten Käu- schen , lacklederner Gamaschen und Stiefel, Pelz1
fern zu dm billigsten Preisen empfehle.
5 Stiefel, Reise-Säcke und Tschumodans.
Stand
im
Hause
des
Herrn
Commerz
Bürger-M.W.MSs.
Mein Lager befindetstchim von Akermanschen Meisters Brock, parterre.
Hause in der Budenstraße, gegenüber dem Kaufhofe.

W. Martinoff,

F . M K U s x , aus Reval,
empfiehlt sein Magazin, enthaltend Uhren, GoldBijouterieen, Silber-Waaren, Englische Appliqueund Melchior-Waaren aus der Fabrik von Henniger in Warschau. — Stand: Haus Scharte, am
Markt.
I

Spitzen

(russisches Fabrikat)
verschiedener Qualität, in großer Auswahl, werden während des hiesigen Januar-Marktes zu billigen Preisen verkaust beim Bäckermeister Frischnuith, im Borckschen Hause, am großen Markt. 2
Madame Rashiwina.

DorytseHe Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die
10 Rbl. S .

D i e I n s e r t i o ns-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M o n t a g den N

Inländische Stachrichte«.
S t . P e t e r s b u r g , 4. Jan. Nach angestellter Berechnung fanden während ver Monate Oktober
und November in Rußland 3000 Feuersbrünste statt,
welche einen Schaden von 26,000 R. (?) verursachten.
Die «Zeitung von TobolSk« schreibt: Von Tag
zu Tag nimmt der Winter einenstrengerenCharakter
an. Er fängt an, den früheren Wintern Sibiriens
zu gleichen, wo die Vögel im Fluge erfroren und der
Mensch nur mit Mühe athmen konnte. Der Thermometer weist auf — 30° und oft noch mehr. Die
ältesten Bewohner erinnern sich seit langer Zeit nicht
eines so kalten Winters; wie sie sagen, hat nur der
von 1846 auf 1847 zum Theil dem gegenwärtigen
Winter geglichen. Es giebt nur wenige Häuser, die
warm halten, und diese datiren von früher her. Unfere Vorfahren bauten die Häuser, ohne sich zu beeilen. Für die Häuser aus Holz — und die meisten
sind dieser Art — ließ man das Material erst mehrere Jahre trocknen. Darauf fing man an zu bauen
und während drei oder vier Jahren ließ man die
Häuser trocknen. M i t den Steingebäuden hatte man
noch mehr Vorsicht und brauchte dazu noch mehr
Zeit, so daß deren Bau oft 8 bis 10 .Jahre dauerte.
Der Nutzen dieser Methode ist aber ersichtlich ; die
Häuser wurden mehr dem Klima und dem lokalen
Leben anpassend erbaut, sie hielten warm und waren
trocken, waS sich bis heute erhalten hat. Die Solidität der frühern Bauten erweist sich schon aus der
Schwierigkeit, .sie niederzureißen. Jetzt werden die
Häuser in einem, höchstens in zwei Jahren aufgebaut.
Das Holz ist dazu häufig nicht trocken und das
Steinmaterial so schlechter Qualität,, daß die Mauern
vor Beendigung des BqueS einstürzen. Außerdem
trägt zu der Kälte in den Häusern die große Passion
der Sibirier für Fenster bei. Jede Hof« oder Straßenmauer ist mit so viel Fenstern versehen, als nur
angebracht werden können.
Der «Telegraph von Kiew« brachte vor einiger
Zeit die Nachricht, daß im.Gouvernement Wolhynien Gold gefunden sei.. E.ixuge Korrespondenten, aus
dieser Gegend machten die Sache lächerlich. Gegenwärtig meldet darüber der bekannte polnische Schriftsteller A. Grosa in der Warschauer Zeitung folgendes: Bon dem Herrn Konstantin T s c h a w l i n s k y
bin ich beauftragt bekannt zu machen, daß bei ihm
in dem Dorfe Dobryna, Gouvernement Wolhynien,
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im Kreise Shitomir, beim Graben eines Kellers nahe
dem Hause Goldsand gefunden wurde, welcher beim
Auswaschen einige Körner reinen Goldes zurückließ.
Tschawlinsky zeigt jetzt Jedermann dasselbe. Wir haben die schriftliche Versicherung des Hrn. Tschawlinsky. daß er in nächster Zeit nach Shitomir kommen
und Goldsand mitbringen wird, welchen Hr. K o p t »
schinsky untersuchen soll. (R. S . P . Z.s
Der ,,Nvas.
berichtet über die am 3.
December v. I . stattgehabte Sitzung der Commission
zur Verbesserung des Abgaben- und Steuersystems.
Die Commission beschäftigte sich mit der Feststellung
der Principien, die zur Grundlage dcr Berechtigung
zum Handel dienen sollen, und die in einem Memorials bereits von einem Commissionsmitgliede zusammengestellt waren. Die Majorität billigte und acceptirte diese Principien, und sprach zu gleicher Zeit
den Wunsch aus, daß von den deSfallsigen gesetzlichen Bestimmungen mit der Zeit das ständische Element getrennt werden und sie einen rein fiskalischen
Charakter annehmen mögen. Die in dem Projekte
vorgeschlagenen Veränderungen betreffen zunächst die
Vereinfachung und die Verbesserung der bestehenden
Gesetzbestimmungen, sowie die mögliche Ausgleichung
der Steuerlast. Jn letzterer Beziehung z. B . wird
vorgeschlagen, den Hausir-Handel zur Ausgleichung
der Coneurrenz mit den ansäßigen Kaufleuten einer
besonderen Steuer zu unterwerfen; dagegen aber den
Stadtbewohnern zu gestatten, in den Dörfern Budm
zu eröffnen und Handel zu treiben, welches die Bequemlichkeit der örtlichen Einwohner bedeutend vergrößern und zugleich den für die Regierung gfwinnlosen Jahrmarktshandel schwächen würde. Dje Abgaben des Handelstandes zerfallen nach dem neuen
Projekte in eine Patent- (oder Gilden-) Steuer, die
mit Ausnahme der vollständig aufzuhetzenden ersten
Gilde, in ihrem bisherigen Betrage verbleiben soll,
— und in ergänzende Steuern für den auswärtigen
Handel, für Basiquiers-Assecuranz- And Commission^
Comptoirs, für Aandelslokale, wie Buden zc. Auch
die der A r c h e unterworfenen Fabriken, Gewerke," Seefahrzeuge, Dampfschiffe, Transportfahrzeuge, Diligen,cen., Aracteu.rs, Badstüben, Trinklokale, Apyjheken,
Buchdruckereien, Lithographieen, Photographieen,
Buchladen zc. sollen ver ergänzenden Steuer unterworfen sein.
Der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister am großbritannischen Hofe, wirklicher

Geheimerath Baron B r u n n o w , wird zum außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter bei 3.
Maj. der Königin der vereinigten Königreiche von
Großbritannien und Irland ernannt; die wirklichen
StaatsrZthe: der Vice - Vorsitzende deS med.-philantropischen Comite'S, M a i e r , zum Vorsitzenden, und
das active Mitglied des Comites, S a d l e r , zum
Vice»Vorfitzenden dieses Comitö's, und bleiben in ihren übrigen Aemtern.
Der erste Secretair der 3. Erpedition in der Canzellei des Ministeriums des Auswärtigen und Censor
des St. Petersburger Post-AmtS, wirkl. Staatsrath
W i t t e , wird auf seine Bitte vom Dienst im Ministerium des Auswärtigen entlassen. l S . P . Z.)
Zum Kurator des Lehrbezirks von Moskau wird
General-Major Jssakow 1 ernannt und bleibt wie
früher beim Generalstab und in der Suite S r . M a j .
des K a i s e r s .
Nach Ausdienunq der gesetzlich bestimmten Zeit
sind befördert zum Staatsrath: die Cok.-Räthe, der
Direktor der Ochtaschen Kinderbewahranstalt in S t .
Petersburg H a b e r z e t t e l ; der dem Ministerium
der ReichSdomainen zugezählte Coll.-Assessor Wasten;
— zum Coll.-Assessor: die Hofräthe, der Ober-Secretair der 2. Abiheilung des 5. Departements des
Dirigirenden Senats Baron K o r f f ; das ältere Mitglied des Rigaschen Zollamts Baron F i r c k s ; der
ältere Secretair der Gesandtschaft in Frankfurt a. M .
v o n M e n g d e n ; der Secretair Ihrer Majestät der
verwittweten Königin der Niederlande Anna Pawlowna F e l l e i s e n ; der Consul in Algier B o i S m a n n ; — zum Hofrath: die Coll. - Assessoren, der
Rath der Esthländischen Gou.-Regierung G ü l d e n st u b b e; das jüngere Mitglied deS Rigaschen Zollamts E r e ; der jüngere Controleur im Departement
des Reichsschatzes L e i b h o l d ; der ältere Buchhalter im Departement der Eisenbahnen S i v e r s ; —
zum Coll.-Assessor: die Tit.-Räthe, der Erzieher und
Lehrer im Alerandrowschen Lyceum P l e z ; der Rath
der SsimbirSkischen Gouv. - Regierung S c h w a r z ;
der Gehilfe des Nowogradwolynischen Bezirks- Chefs
P a u l i ; der Aufseher des Kownoschen Stadt-KrankenHauses B e r e u t ; — znm Titulair - Rath: die Coll.«
Secretaire, der Secretair der Lefortschen Abtheilung
des Armen - Curatoriums in Moskau T o l c h ; der
Parkhaus - Aufseher des Libauschen Zollamts Graf
R e h b i n d e r ; der Packhausaufsehers - Gehilfe des
Warschauer Zollamts J o r d a n ; der Secretair des
MoSkauschen Zollamts H a r o n e r ; der jüngere Pack«
hauSausseherS-Gehilfe deS St. PeterSburgschen Zollamts G r o ß ; der Aufseher der Mitauschen Zoll-Sastawe Reyher; der im Ressort des Ministeriums
des Auswärtigen stehende Baron Fred er i k s ; der
Dragpman der Gesandschaft in Persien B r u n ; der
ältere Canzellei-Direktors-Gehilfe des Mohilewfchen
Civil-Gouverneurs Pezet de C o r v a l ;
Für Auszeichnung im Dienst wurden zu wirkl.
Geheimen Rüthen befördert: die General-Lieutenants
Jachontow 1. und T i m i r i a z e w , und bleiben
Senatoren.
Zum General-Major mit Anciennität in Ueber«
einstimmung mit dem Manifest vom 18. Febr. 1762:

Oberst Baron v. Stackelberg 2, welcher wie früher beim Generalstab und Jnfpector der Vermessung
von Kronländereien bleibt.
Hofrath W. v. Löwenstimm, Mitglied des
ManufacturrathS, znm Collegienrath. ( S . P . Z.)
Der „Kawkas" meldet aus Beliafur vom 34.
November, daß an diesem Tage daselbst Schnee gefallen uud die Erde schon 3? Fuß hoch bedecke; ein
starker Nordwestwind bei 16 Grad Kälte nöthigt die
Vögel der Steppe bei den Wohnungen Schutz zu suchen. Der Schnee in der Steppe von Mugan ist
eine sehr seltene Erscheinung; die Steppe diente stets
als Asyl für die nomadisirenden Perser von dem
Stamm der ShaksewanS, aber der harte Winter von
1859, welcher 4 Monate währte, beraubte diese zeitweiligen Bewohner der Steppe ihres Viehs; die
Steppe war in einer Ausdehnung von 4V Werst mit
gefallenen Thieren bedeckt und der Stamm mußte
verarmt die Gegend verlassen. Der Correspondent
meldet nicht, ob auch diesmal die Nomaden der
Steppe von dem Schneefall überrascht worden find.
Die für hebräische Bücher monopolisirte Buchdruckerei der Herren Schipow in Shitomir hat eine
jährliche Einnahme von 156,666 Rbl. S . - M und
nimmt 4 Gebäude ein. Das Monopol benutzend,
druckt diese Typographie nur geistliche Sachen und
hemmt jegliche Verbreitung anderer hebräischen Schriften. (R. P. Ztg.)
Die Krim ist mit Ausnahme der GebirgSkreise
bereits ganz entvölkert. Die Gebirgsbewohner zögern noch einerseits weil sie nicht gleichen Stammes
mit den Stepptataren sind, und keine große Anhänglichkeit für letztere zeigen, andererseits weil für ihre
Landstellen bisher zu schlechte Preise geboten sind.
Die Hoffnungen der Gutsbesitzer auf Arbeitskräfte
aus der Ukraine stnd getäuscht worden, nur wenige
haben Arbeiter mitgebracht, und zwar für einen Jahreslohn von 85 — 126 Rbl., während die Tataren
nur 35 — 46 R. zu stehen kamen.
Jn Kasan brannte in der Nacht vom 13. auf
den 14. Dec. das steinerne Stadt-Theater ab. Dieses für eine Gouvernements - Stadt in sehr großem
Maßstab angelegte Theater war 1844 auf Rechnung
der städtischen Summen erbaut worden. Zu einem
solchen für die Ausgaben der Stadt unverhältnißmä«
Higen Aufwand (man spricht von 166,666 R.) war
die Stadt durch S . P . S c h i p o w , damaligen Chef
des Gouvernements Kasan, veranlaßt worden. Außer dieser für die Stadtkasse bedeutenden Ausgabe
gab noch jährlich die Stadt eine Summe für Unterhaltung eines Theaterchors. Bei alledem schien
es nicht vortheilhast, dasselbe fortzuführen, denn im
Anfang deS Jahres 1866 verließ die Gesellschaft kasanscher Schauspieler Kasan und vertheilte sich in andere Städte. Seit dem September 1866 gab daselbst
eine reisende italienische Opern - Gesellschaft Vorstellungen. Der Brand begann bald nach Beendigung
der Oper. (N. B.)
S t . P e t e r s b u r g , 5. Jan. Der Minister dec
Finanzen hatte durch ein Schreiben vom 7. Novbr.
dem Präsidenten der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften bekannt gemacht, daß auf Befehl S r . M .

des K a i s e r s bei dem Ministerium der Finanzen Brod aus der Hand Ludwig's X I V . gefressen — was
eine Kommission niedergesetzt ist, welche sich mit der könnten sie erzählen, wenn Fische nicht stumm wären!
Herstellung eines Gesetzprojekts für eine Getränksteller Trotz aller Vorsicht hat die Uebersiedtlung doch fast
beschäftigen soll. Da die Kommission u. A. auch die einem Drittel der Fische das Leben gekostet.
Untersuchung der Mittel, welche man zur Bestimmung
P a r i s , 12. Januar. (Tel. Dep.) Der heutige
mittelst besonderer Apparate der Quantität und Qua- ..Moniteur« sagt: Es fei erdichtet, daß der Minister
lität des producirten Branntweins besitzt, vornehmen der auswärtigen Angelegenhelten ersetzt werden solle»
muß, so fordert der Herr Minister die Akademie auf, der Kaiser habe niemals daran gedacht, sich die so
diejenigen ihrer Mitglieder als Experten zu beordern, erleuchtete, wie ergebene Mitwirkung des Herrn von
welche durch ihre Kenntnisse der Kommission helfen Thouvenel zu entziehen. (Pr. Ztg.)
können, die Aufgabe zu erfüllen, mit welcher sie beDie Broschüre „«In k-icliet de I» Veoitie, retraut ist. Die Klasse bestimmte die H H . K u p s f e r , p v u s e » I « b r o e l i u r e 1 ' L m p e r e u r frauynis et I'LuLenz, J a c o b i und Fritzfche als Erperten zur rnpe macht Aufsehen. Sie demolirt das Machwerk
Theilnahme an der genannten Kommission.
des Herrn Pereire Stück vor Stück und legt einen
Der .,R. I . " meldet, daß die jungen Russen, besonderen Ton auf den Umstand, daß es ein Deutwelche sich jetzt in Heidelberg aufhalten um den Vor- fches Interesse sei, daß Oesterreich im Besitze des
trägen von Bunsen, Arnold und anderen berühmten Festungßvierecks bleibe, und daß Oesterreick, falls es
Professoren zu folgen, die Absicht haben, literairische sich zu dem Schacher hergeben sollte, genöthigt sein
Soir6en zu veranstalten, deren Ertrag für die Sonn- würde, eine neue Festungßlinie an den neuen Grenzen
tagsschulen in Moskau bestimmt ist. Gegenwärtig zu errichten. (N. Pr. Ztg.)
befinden sich in Heidelberg mehr als 30 Russen, meist
P a r i s , 12. Januar. Heute um 11 Uhr war
Studenten unserer Universitäten, ebenso mehrere Zog- in den Tuilerieen Ministerrath, vem die Minister
linge der Garde Schule, welche stch ernstlich mit Na- ohne Portefeuille Regault und Magne, die Präsidenturwissenschasten beschäftigen.
ten des Senates und des gesetzgebenden Körpers,
Tropiong und Graf Mörny, sowie Herr Barsche,
Präsident des SlaatsratheS, beiwohnten.
Dem Vernehmen nach sollen 18 neue RegimenFrankreick.
ter gebildet werden, wodurch also die Zahl der LinienP a r i s , 11. Jan. Der Tuilerieenhof zeigt sich Regimenter der französischen Armee auf 120 stiege.—
plötzlich ganz außerordentlich hochfahrend im Punkte Der Minister des Innern soll entschlossen sein, Autoder Etikette; wie ich höre, hat man sich hier gewei- risationen zur Gründung von neuen Journalen allen
gert, das Nvtificationsschreiben der Thronbesteigung denen zu ertheilen, deren Ideen und Antecedentien
des GroßherzogS von Mecklenburg-Strelitz anzuneh- nicht ..anti-dynastischer« Natur sind. Alle ausländimen, weil sich der Großherzog in demselben, wie her- schen Journale können nunmehr in Paris circuliren.
kömmlich, „ennsin" unterzeichnet; man verlangt nun — Es sind wieder verschiedene Söhne aus legitimistiin den Tuilerieen den Zusatz ,,«erviteur". Ein Glei- schen Familien nach Gaeta gereist, um dem König
cheS ist, heißt es, ganz vor Kurzem dem Kurfürsten Franz I I . ihre Dienste anzubieten. (Pr. Z.)
von Hessen geschehen. Man prätendirt nämlich BoE n g l a N d.
napartifcher Seits, daß Kurfürsten und Großherzöge,
L o n d o n , 10. Januar. Prinz Alfred tritt in
wenn man ihnen auch die ro?»ute, d. h. Königliche wenigen Tagen seine Reise nach Westindien und NordEhren erweise, doch nicht das Recht hätten, sich nur amerika an. Das Linienschiff,. St. George" von 91
Brüder und Vetter der Kaiser und Könige zu nennen. Kanonen, auf dem er sich einschifft, wird auf der
Diese Prätension ist aber gegen alles Fürstliche Her- Fahrt von Portsmouth nach Plymouth bei Osborne
kommen und Ceremoniell. und es wäre seltsam, wenn anlegen, damit die Königin es besichtige.
sich Deutsche Souveräne auS altfürstlichen Häusern
Der Winter wird hier immer strenger und die
darauf einlassen wollten. Man nimmt es am Tuile-- Roth steigt, denn abgesehen davon, daß alle Arbeiten
rieenhof sehr ernst mit dem Ceremoniell. Man hat im Freien feiern müssen, schnellen auch die Preise von
da einen Ober-Ceremonienmeister, den Senateur Duc Kohlen und Lebensmitteln in die Höhe. Von allen
de Cambacerss, der allerdings nur mäßig mit den Seiten kommen dringende Aufforderungen der im
Gegenständen seines Amtes Bescheid wissen soll ; da- ganzen Lande verzweigten wohlthätigen Vereine zu
gegen ist der erste Ceremonienmeister Graf Ornano milden Beiträgen. Es ist ein sehr strenger Winter,
sehr unterrichtet und von den beiden Ceremonienmeistern wie er hier zu Lande seit vielen Jahren nicht erlebt
Feuillet de Conches und Baron de Lajus ist der Er-- worden ist. Auf der Themse ist es kaum für große
stere eine Autorität, ein Gelehrter in seinem Fach Fahrzeuge m e h r rathsam, ihre Ankerplätze zu verlassen,
und wäre würdig unter dem Dreur de Breze oder denn an den Ufern steht das Eis fest, und im Strome
sonst einem oorclvn bleu des alten Hofes zu dienen, treiben gewaltige Blöcke, die 6 Zoll und darüber dick
Da ich eben des alten Hofes gedenke, so will ich find. Die Nebenflüsse sind ganz und gar unfahrbar
Ihnen mittheilen, daß man vor einigen Tagen die geworden, und ein Gleiches gilt von den meisten
berühmten Karpfen von Fontainebleau, ich weiß nicht Wasserstraßen der mittleren und nördlichen Grafschafweßhalb, aus dem Teiche, in welchem sie sich befan- ten. Heute ist auch noch ein dichter dunkelgelber Reden, in einen andern gebracht hat. Unter d i e s e n
bei (also gleichzeitig mit demstarkenNebel in Berlin),
Karpfen sind Bursche von 200 Jahren, viele haben wie man ihn in diesem Winter noch nicht gehabt,

uud Nebe! dieser Art werden als Vorboten größerer
Kälte angesehen. Dabei geht es in den Parks fort»
wahrend sehr lustig zu ; es ist ein vollständiger Jahrmarkt auf dem Eise, bei Fackelbeleuchtung, Freudenfeuern und Mustk jeden Abend bis spät in die Nacht
hinein. (.Pr. Z.)
Der Times ist zu Ohren gekommen, daß Louis
Napoleon sich wieder mi: einem „Europäischen Kongreß« zur Regelung der Italienischen Frage trage.
Sie spöttelt darüber wie folgt:
Die Congreßsucht des Kaisers scheint eine eben
so unheilbare, wie unverständliche Leidenschaft. Warum ein Fürst, ver in seinem Lande und selbst in seinem Cabinet Niemandem außer stch eine Stimme einräumen will, ein solches Vergnügen darin sucht, hartnäckige Bevollmächtigte von allen Seiten Europa's zusammen zu trommeln — das zu begreifen, geben wir
alle Hoffnung aus. Wenn er allein Handell, ist er,
Vermöge seiner überlegenen militärischen Macht, der
Schiedsrichter Italiens.... Ohne die Geheimnisse der
Höf-,' ober gar die Herzen ver Monarchen ergründen
zu können, kann man sich doch einigermaßen einen
Begriff von den Einflüssen machen, die in den letzten
paar Monaten auf den Französischen Kaiser eingewirkt
haben. Er steht durch die Natur seiner Verhältnisse
zwischen Legitimität und Freiheit, und fühlt stch hingezogen zu der einen gerade durch den Umstand, daß
er glaubt, sich die andere gewonnen zu haben.
Es ist ersichtlich, daß die Times am «grünen
Tische" Einflüsse fürchtet, die Lord Palmerston und
seinem Leidlinge Victor Emanuel sehr unbequem sein
würden. UebrigenS wird sie sehr wohl begreifen, weshalb Napoleon Die Congresse liebt; erst diese machen
Paris zu dem Orte, wo vie Geschicke Europa's so
lange entschieden, bez. verwirrt werden, bis Louis
Rapolcon'S eigenes Geschicksicherfüllt hak. (N.P.Z.)
L o n d o n , 12. Jan. Der Hof kommt heute
von Osborne nach Windsor herein, um daselbst bis
Zum 4. Februar zu bleiben- Die Königin wird dann
das Parlament eröffnen und bis vor Ostern in der
Hauptstadt bleiben.
Mehrere Mitglieder der liberalen Partei haben
ein Memorial an Lord Palmerston abgefaßt, in welchem sie die Hoffnung aussprechen, daß. Angesichts
Ver Friedensschlüsse iy China und der friedensverheißenden, Beztehungen zu den übrigen Mächten, vornehmlich zu Frankreich, die Regierung darauf bedacht
sein werde, das Budget der. Dtaatsausgaben entsprechend einzuschränken. ( P . . Z . )
^
Ein Schreiben Mazzini's an. Herrn M'Tear, den
«secretair des Garibaldi-Fonds in Glasgow, enthält
folgende Stellen über Garibaldi:
„Schon ver Umstand« daß Garibaldi, an dessen
Redlichkeit und Geradheit doch Jedermann in. Großbritannien glaubt, in innigem freundschaftlichem Verkehr mit mir, steht und mit dem jetzigen Stande der
Dinge eben so unzufrieden ist wie ich, sollte Ihre
Landsleute zu einem unparteiischeren Urtheile über
uns bestimmen. Wir haben für Italien gearbeitet,
gskampft und geblutet; das Kabinet Cavour hat eben
10 beständig opponirt und dann die Früchte geerntet,
sobald sie gewonnen waren der monarchischen Einheit;

nicht Eine Stimme erhob sich für Republik oder nur
Demokratie oder Freiheit; wir wollen nichts, als das
Recht, für Andere zu arbeiten und fortzufahren, bis
Venedig und Rom gewonnen sind. Ist unsere Partei
selbstisch, ausschließlich demagogisch?- (Pr. Z.)
Ein englisches Schiff legte unlängst bei Caprera
an. Es trug den Neffen John Russell'S, einen Er»
Secretär der Englischen Gesandtschaft in Neapel, und
einen dritten englischen Diplomaten, der kürzlich von
den Ionischen Insel gekommen. Sie landeten, um
Garibaldi einen Besuch zu machen, und gaben ihm
ein großes Diner, daS bis in die Nacht hinein dauerte.
Der Zweck des Besuchs blieb kein Geheimuiß. Herr
Odo Russell wollte Garibaldi dahin bringen, seine
Expedition gegen Venetien zu verschieben, indem er
ihm sagte, er würde stch darüber mit dem französischen Cabinet überwerfen, das ihn sogar bekämpfen
könnte und ihm zu verstehen gab, die Engländer
könnten ihm auf alle Fälle nicht beistehen, wenigstens
nicht ostensibel. Statt neue Dinge zu unternehmen,
möge er vor Allem die Revolution consolidiren. Jn
Neapel sei geradezu Alles noch zu thun; denn die
Männer fehlten. Er möge dahin zurückkehren und
dort die Italienische Einigkeit begründen u. s. w.
Garibaldi indeß entgegnete: der Wagen ist einmal
im Schuß, möge er dahin rollen. (N. Pr. Z.)
D s , l 5 f ch ! a N d.
B e r l i n , 14. Jan. Heute Vormittag wurde
der allgemeine Landtag durch Seine Majestät den
König feierlich eröffnet. Um 1V Uhr Morgens fand
für die evangelischen Mitglieder beider Häuser in der
Hos- und Dom-Kirche, für die katholischen in der
St. Hedwigs-Kirche ein Gottesdienst statt. Nach
Beendigung desselben begaben sich die Mitglieder des
Allgemeinen Landtages nach dem königl. Schlosse und
versammelten sich im Weißen Saale, und zwar nahm
das Herrenhaus rechts, das Haus der Abgeordneten
links dem Throne gegenüber seine Stellung ein. Die
Generalität, die Wirklichen Geheimen Räthe und die
Räthe 1. Klasse stellten sich unter die Arkaden nach
der Lustgartenseite.
Kurz vor dem Beginn der Feierlichkeit erschienen
Ihre Maj. die Königin und Ihre königl. Hoheit die
Kronprinzessin, und nahmen nebst den Prinzessinnen
deH königl. Hauses in der mittleren Halle aus der
Käpellenseite deS Weißen Saales Platz. Jn den
rechts angrenzenden Hallen befandensichdie anwesenden Durchlauchtigsten fremden Herrschaften; für die
Gefolge Allerhöchst- und Höchstverselben war die links
angrenzende Halle eingerichtet. Die beiden äußeren
Logen daselbst waren für das sehr zahlreich vertretene
Oorps lliplvmntique bestimmt. — Bald nach I I A
Uhr erschienen die Staatsminister im Weißen Saal.
Se. Hoheit der Fürst zu Hohenzollern erklärte den
Landtag für eröffnet und ersuchte gleichzeitig die Mitglieder beider Häuser, sich sogleich in besonderen dazu
bestimmten Zimmern deS königlichen Schlosses vorläufig zu konstituiren. Nachdem dies geschehen und
die Mitglieder beider Häuser des Landtages in den
Weißen Saal zurückgekehrt waren und'hiersichgeordnet hatten, machte der Vorsitzende des StaatSministeriumS Sr. Maj. dem Könige davon Meldung.

Der königl. Zug setzte sich nun in folgender OrdErlauchte, edle und geehrte Herren von beiden
nung in Bewegung: zuerst die Hoffouriere, dann die
Häusern des Landtags!
kömglichen Hofpagen, der Ober - Ceremonienmeister,
Jn tiefer Bewegung heiße Ich Sie willkommen»
die Hofchargen (nach dem Patent, die jüngsten vor- Die Hoffnungen und Wünsche, welche Ich von dieser
an), in Vertretung des Ober-Hof- und HauS-Mar- Stelle zu Ihnen aussprach, sind nach Gottes unerfchalls der Hofmarschall Graf Pückler, die ReichSin- forschlichem Willen nicht in Erfüllung gegangen. M i t
stgnien unmittelbar vor Sr. Majestät dem Könige, M i r und Meinem Hause beweinen Sie den König,
und zwar: daS Reichs - Panier, getragen von dem welcher nach schweren Leiden von uns genommen ist»
General-Feldmarschall Freiherrn von Wrangel, begleiWas die Regierung Meines in Gott ruhenden
tet von den General-Adjutanten Freiherrn von Man- Bruders Majestät für Preußen war, was das Land
teuffel und v. Alvensleben; rechts des Paniers: die Seiner großherzigen Führung zu danken bat, daran
Krone auf einem Kissen von
Z'or, getragen von habe Ich die Vertretung des preußischen Volkes,
dem General der Infanterie Fürsten Radziwill, dicht welche von vem Heimgegangenen Monarchen ins Ledavor: der Reichsapfel auf einem Kissen von ör«p ben gerufen wurde, nicht zu erinnern.
ä'urxeut) getragen von dem General-Adjutanten, GeKönig Friedrich Wilhelm der Vierte ist in schweneral der Infanterie v. Grabow; links des Paniers: rer Zeit geschieden. Eine schwere Aufgabe ist M i r
das Zepter auf einem Kissen von 6 r « p 6 ' o r , getragen zugefallen. Unter Gottes gnädigem Beistand gedenke
von dem General - Adjutanten General der Kavallerie Ich dieselbe glücklich hinauszuführen. Sie werden
Grasen von der Groeben, und vor demselben: das M i r dabei treu zur Seite stehen. Das Vaterland
Reichsschwert, mit beiden Händen aufrecht getragen bedarf einsichtigen RatheS und selbstvergessener Hinvon dem General-Adjutant, General der Infanterie gebung.
v. Lindheim. Darauf erschienen, von begeistertem
Nachdem Ich es Angesichts hervorragender Fürdreimaligem Hoch empfangen, Se. Maj. der König. sten des deutschen Bundes für die erste Aufgabe MeiAllerhöchstvemselben folgten Ihre königl. Hoheiten der ner deutschen, Meiner europäischen Politik erklärt hatte,
Kronprinz und die Prinzen des königl. Hauses; die die Integrität des deutschen Bodens zu wahren, war
General- und Flügel-Adjutanten, und der Geheime es erforderlich, die Verstärkung unseres Heeres , zu
Eabinetsratb Sr. Maj. des Königs, so wie die Hof- welcher Sie die Mittel einstimmig gewährt Hatten, in
staaten Ihrer Königlichen Hoheiten des Kronprinzen der Weise, zu ordnen, daß nicht blvs die Zahl der
und der Prinzen des Königlichen Hauses. Se. Maj. Truppen gesteigert, sondern auch der innere Zunahmen auf dem Throne Platz. Ihre Königlichen sammenhang , die Festigkeit und Zuverlässigkeit der
Hoheiten der Kronprinz unv die Prinzen des König- neuen Bildungen gesichert wurden. Die zu diesem
lichen Hauses traten zur Rechten deS Thrones. Der Zweck getroffenen Anordnungen bewegen sich innerGeneral - Feldmarschall Freiherr von Wrangel hatte halb der gesetzlichen Grundlagen unserer Heeresverstch zuvor mit dem Reichs-Panier rechts; der Gene- fassung.
'
ral-Adjutant, General der Infanterie v. Lindheim
Aus den Ihnen vorzulegenden Voranschlägen
mit dem Reichsschwert links hinter die Thron-Tabou- werden Sie entnehmen, daß für das nächste Jahr
rets gestellt; der General der Infanterie Fürst Rad- Einschränkungen angeordnet sind, welche Ihnen verziwill hatte die Krone auf das rechts dem Thronses- bürgen, daß für die Kriegstüchtigkeit des Heeres stets
sel zunächststehendeTabouret; der General-Adjutant, nur das Unentbehrliche beansprucht werden wird.
General der Kavallerie Graf von der Groeben das
Preußen hat über ausreichende Hülfsquellen zu
Zepter auf das linksstehendeTabouret und der Ge- verfügen, um seine Armee auf einem Achtung gebietenneral-Adjutant, General der Infanterie v. Grabow den Fuße zu erhalten. Der gegenwärtigen Lage
den Reichsapfel auf das andere rechtSstehendeTa- Deutschlands und Eurppa'S gegenüber wird die Lanbouret gelegt, und hatten sich dieselben neben die un- desvertretung Preußens, sich die Aufgabe nicht verterste Thronstufe den Reichs-Jnsignien zur Seite ge- sagen, das Geschaffene zu bewahren und in seiner
stellt. Der Vorsitzende des Staats-Ministeriums trat Entwickelung zu fördern; sie wird sich der Unterstütan die linke Seite des Thrones neben die unterste zung von Maßnahmen nicht entziehen, auf welchen
Stufe, die Hofchargen stellten sich zu den Seiten des die Sicherheit Deutschlands und Preußens beruht.
Trotz des Druckes der politischen Verhältnisse
Thrones hinter Ihre königl. Hoheiten die Prinzen
und resp. zu den Staats - Ministern, und die Gene- dürfen wir mit Befriedigung auf die Lage der Finanral-Avjutanien Freiherr von Manteuffel und v. Al- zen sehen. Es steht zu hoffen, daß die dem verwichevensleden rechts neben die unterste Thronstufe in die nen Jahre zur Last fallenden Ausgaben in den lauNähe des Reichs-Paniers; die Escorte-Offiziere wa- fenden Einnahmen desselben ihre vollständige Deckung
ren zu beiden Seiten des Thrones zurückgetreten; die finden. Die aus den Überschüssen des Jahres I8Ü9
General- und Flügel-Adjutanten, der Geheime Cabi- vorsorglich reservirten Mittel werden somit an den
nets-Rath, so wie die Gefolge Ihrer königlichen Ho- Staatsschatz abgeführt werden können.
Der Staatshaushalt-Etat ist unter der bisheriheiten ver Prinzen behielten in dem zwischen dem
Eingange uno den Ärcaden freigelassenen Raum Platz: gen bewährten Vorsicht in der Voranschlagung der
— Hierauf hielten Se. Maj. der König, vor dem Einnahu'.en wie unter sorgfältiger Beschränkung der
Thronsessel mit bedecktem Haupte stehend, die nach- VerwaltungS'AuSgaben aufgestellt worden. Er weist
stehende Thronrede, welche Allerhöchstdem selben vom eine abermalige Steigerung der Erträge und die MitVorsitzenden des Staats - Ministeriums überreicht te! nach, allen berechtigten Anforderungen gerecht zu
wurde:

werden, nützliche Unternehmungen und Einrichtungen werden, da alle deutschen Regiernngen und alle deutzu fördern, neue Bedürfnisse zu befriedigen und die- schen Stämme ein einmüthigeS Zusammengehen als
jenigen außerordentlichen Zuschüsse zu vermindern, das dringendste Bedürfniß des GesammtvaterlandeS
anerkennen.
Welche die Verstärkung des Heeres erfordert.
Jn Kurheffen währt ein Zwist fort, welchen Meine
Wenn auch zur Durchführung dieser großen
Maßregel diese Zuschüsse neben den einstweilen fort- treuen, wohlgemeinten und gemäßigten Rathschläge
zuerhebenden Steuerzuschlägen sür jetzt noch in erheb- nicht zu beseitigen vermocht haben. Die Bemühunlichem Maße in Anspruch genommen werden, so ist gen Meiner Regierung sind unausgesetzt auf die
doch der Beso.gniß, daß die Ordnung unseres Staats- Wiederherstellung des verfassungsmäßigen ZustandeS
haushalts gestört werden könne, nichl Raum zu ge- gerichtet.
Zu meinem lebhaften Bedauern haben die Schritte,
ben. Vielmehr darf von ver naturgemäßen Zunahme
der Einnahmequellen wie von der Reform der Grund- welche Preußen in Übereinstimmung mit den übristeuer-Gesetzgebung der Entbehrlichkeit außerordentli-gen deutschen Bundesstaaten seit Jahren gethan hat,
cher Hülfsmittel zur Deckung der Gesammt-Ausgaben um die unter der Herrschaft res Königs von Dänedes Staats für eine nahe Zukunft in Aussicht ge- mark vereinigten deutschen Herzogthümer in den Genuß eines, den bestehenden Vereinbarungen entsprenommen werden.
Ich zähle auf Ihre Zustimmung zu den Gesetz- chenden geregelte!! Verfassungszustandes treten zu seentwürfen, welche die endliche Erledigung der Grund- hen, bisher zu keinem Resultate geführt. M i t seinen
steuerfrage herbeizuführen bestimmt sind. Krone und deutschen Verbündeten erkennt Preußen es als eine
Land können auf einen erhöhten Ertrag der Grund- nationale Pflicht an, nunmehr endlich die gebührende
steuer nicht länger verzichten und die Verstärkung un- Lösung dieser Frage herbeizuführen.
Meine Regierung hat in bewegter Zeit begonseres Heeres wird erst vann sein, wenn alle Stände
und Landestheile, wie fie die Wehrpflicht gleichmäßig nen. Was uns beschieden sein möge^ Ich werde festtragen, so auch zu dem Aufwände, welchen die Ar- stehen auf den Grundsätzen, mit welchen Ich die Remee erfordert, im Verhältniß ihrer Steuerkraft gleich- gentschaft übernommen habe. Die Erfahrung, welche
mäßig beitragen werden.
Ich in deren Anwendung gemacht, hat Mich von dem
Der Verkehr deS Landes, wenn auch noch nicht Werths derselben nur noch inniger überzeugt. Entzu der Regsamkeit zurückgeführt, welche den finanziel- schlossen , die Wirksamkeit unserer Institutionen und
len und politischen Kreisen der letzten Jahre vorher- unserer Gesetze zu kräftigen, die nationalen Interessen
ging, zeigt eine vermehrte Lebendigkeit. Die Förde- Preußens und Deutschlands mit Ernst und Nachdruck
rung desselben in seinen verschiedenen Zweigen hat zu fördern, erblicke Ich in dem unbeirrten Festhalten
nicht aufgehört, einen Gegenstand der besonderen Für- dieses Weges die sicherste Bürgschaft gegen den
sorge Meiner Regierung zu bilden.
Geist des Umsturzes, welcher sich in Europa regt.
Eine weitere Ausdehnung des vaterländischen EiIch vertraue, daß Preußen unter Meinem Scepter
senbahn-NetzeS ist eingeleitet. Die Aufhebung der sich selbst treu bleiben wird. Ich vertraue, daß PreuDurchgangs-Abgaben und eine beträchtliche Herab- ßen im Rathe seiner Vertreter wie in den Thaten seisetzung der Rheinzölle ist mit den betheiligten Regie- nes Volks beweisen wird, daß es nicht gemeint ist,
rungen vereinbart. Meine Regierung steht im Be- hinter der Eintracht, dcr Kraft und dem Ruhme sei»
griff, mit der kaiserlich französischen Regierung über ner Väter zurückzubleiben. Ich vertraue, daß daS
die vertragsmäßige Gestaltung der VerkehrSbeziehnn- Land in unverbrüchlicher Treue zu M i r stehen wird
gen zwischen, dem Zollverein und Frankreich in Unter- in guten und bösen Tagen. DaS walte Gott!
handlung zu treten.
Bei der Übernahme der Regentschaft habe Ich
Die Reform des Eherechts wird, wie Ich Ihnen gelobt, die M i r von Gott verliehene Macht der Verbereits am Schlüsse des vorigen Landtags verkündet fassung und den Gesetzen des Königreiches gemäß
habe, wiederum zu Ihren Aufgaben gehören. Ich üben zu wollen. Indem Ich auf jenes Gelübde vererwarte die endliche Erledigung dieser Frage mit Zu- weise, fordere Ich Sie auf, Mir die Treue zu geloversicht.
ben, welche Sie Meinem verklärten Bruder geschwo„
Ueber andere wichtige Vorlagen wird Ihnen Meine ren und gehalten haben.
Regierung Mittheilung machen.
So werden Sie M i r denn jetzt vor Gott dem
I m Läufe deS verflossenen Jahres ist es M i r Allmächtigen einen feierlichen Eid schwören, daß Sie
gelungen, die Beziehungen zu den Großstaaten durch M i r in Treue unterthsn fein wollen, daß Sie Mir
Persönliche Begegnungen mit den Monarchen der- in der Ausübung Meiner Rechte und Pflichten mit
selben immer erfreulicher zu gestalten, und sind dies Gut und Blut beistehen wollen.
Bürgschaften für die Erhaltung des europäischen FrieSichtbar ergriffen und mit bewegter Stimme
dens gewesen.
begannen Se. Majestät dcr König die Verlesung der
Von dim Ernst der allgemeinen Lage Europa's Thronrede. M i t klarer ernster Stimme wurde die
durchdrungen, ist Meine Regierung fortgesetzt be- Stelle gesprochen, welche daran erinnerte, daß die
strebt, eine Revision der Krk-gsverfassung des Bun- Wahrung der Integrität des deutschen Bodens für die
des herbeizuführen, wie sie die gesteigerten militairi, erste Aufgabe der Preußischen Politik erklärt sei. J n
scheu Anforderungen der Gegenwart unabweisbar er- der bestimmtesten und ernstesten Weise wurden die
Helschen. Ich
Mich der zuversichtlichen Hoffnung Worte betont: Krone und Land können auf einen erhtn, daß diese Bemühungen endlich zum Ziele führen höhten Ertrag der Grundsteuer nicht länger verzichten

ic. Diese Worte, sowie die Versicherung, daß Preu« wesend. Unter den Opfern der letzten Tage befanßens Bemühunges unausgesetzt auf die Wiederherstel« den sich auch mehrere Frauen und eine dabei unter
lung des verfassungsmäßigen ZustandeS in Kurhessen fünfzehn Jahren. Dagegen ist der an den Batterieen
gerichtet seien, wurden seitens der Versammlung von angerichtete Schaden sehr unbedeutend. Die Arbeiwarmen Zeichen der Zustimmung begleitet, welche stch ten des Feindes hatten noch wenig Fortschritte gein der lebhaftesten Weise steigerten, als Se. Maj. es macht, und sind noch auf demselben Punkte, wo sie
als eine nationale Pflicht Preußens anerkannten, vor 5 oder 6 Wochen waren." — Aus Gaeta vom
nunmehr eudlich die gebührende Lösung des deutsch- 5. Januar wird geschrieben: ..Die Piemontefen hadänischen Konflikts herbeizuführen.
ben neuerdings auf das Hospital geschossen und ei«
M i t tiefer Bewegung nahm die Versammlung nen Kranken getödtet. Es wurde deshalb Beschwerde
die Versicherung entgegen, daß Se. Majestät auf den bei Cialdini geführt, der jedoch barsch zur Antwort
Grundsätzen der Regentschaft feststehen würden, und gab, er werde fortfahren, nach jedem Punkt zu
der begeisterte Zuruf der Vertreter des Landes bestä- schießen. Der königliche Palast > ist ebenfalls von
tigte das ausgesprochene Vertrauen, daß das preußi- Kugeln durchlöchert. Der König und die Konische Volk nicht gemeint sei, hinter der Eintracht, der gin haben stch endlich gestern Abend in die KafematKrast und dem Ruhme der Väter zurückzubleiben, daß ten begeben. Man hat bemerkt, daß der Feind, der
eS zu seinem Könige stehen werde in guten und bö« immer gut unterrichtet ist, nachdem Ihre Majestä«
sen Tagen.
ten den Palast verlassen hatten, aufhörte, auf den«
Nachdem Se. Maj. die Thronrede beendigt hatte selben zu schießen."
forderte der Minister des Junern die versammelten
Neapel. Die »Perseveravza- vom II.Januar
Vertreter des Landes, unter Vorlesung des Eides- schreibt: „Die Unterhandlungen wegen Uebergabe
formulars, zum Schwur der Treue aus. Die Alters- Gaetas noch vor Ablauf des Waffenstillstandes dau«
Präsidenten und Schriftführer der beiden Häuser er- ern fort; man erwartet davon keinen Erfolg." Ei»
öffneten die Reihe; hierauf schwuren die Mitglieder feierlicher Waffenstillstand ist indeß nicht abgeschlossen
des Herrenhauses und nach ihnen die des Abgeord- worden, nur die sardinische Regierung hat sich bereit
netenhauseS.
erklärt, die Feindseligkeiten bis zum 19. Januar ein«
Die Eidesleistung nahmen Se. Majestät vor dem zustellen. Der »Köln. Ztg.« wird aus Turin vom
Throne stehend und entblößten Hauptes entgegen. 9. Januar geschrieben: ..Man rechnet hier heute noch
Die Feierlichkeit dauerte bis gegen 3 Uhr. Am weniger als gestern auf die Annahme deS Waffenstill«
Schluß der Eidesleistung sprachen Se. Majestät, be' standeS von Seiten Franz I I . Es wird also kaum zu
vor Allerhöchstdieselben mit Ihrem Gefolge den Saal Verhandlungen über die Räumung der Festung Gaeta
verließen, die Worte:
zwischen Franz I I . und Victor Emanuel kommen, und
An Gottes Segen ist Alles gelegen. Gott segne die Waffen werden über das letzte Besitzthum des
Ihren Schwur! Er segne und schütze das Vater- Bourbonen zu entscheiden haben."
land! (Pr. Z.)
Nach einer telegraphischen Depesche, welche der
Se. Kais. H . der Großfürst N i k o l a u s von „Patrie« vom 12. Januar aus Rom zugeht, war am
Rußland hat sich gestern bei Ihren Majestäten dem 11. noch keine Veränderung in der Lage der Dinge
Könige und der Königin, den Mitgliedern der könig- vor Gaeta eingetreten. Der Platz feuerte nicht und
lichen Familie und den übrigen hohen Herrschaften das Feuer der Piemontefen schwieg gleichfalls. Das
verabschiedet, und ist mit seinem militairischen Ge« französische Geschwader lag immer noch vor Anker,
folge nach St. Petersburg zurückgereist. (P. Z.)
Die zwei vorhergehenden Tage hatte man einen Theil
I
t «t l i e m.
der neapolitanischen Verwundeten nach Terracina geNeapel. Eine Korrespondenz des „Monde" aus schafft. Man kannte den Stand der Unterhandlungen
Gaeta vom 4. Januar macht folgende Angaben, nicht, aber, den Behauptungen der italienischen Jourwelche u. A. durch anderweitige Berichte bestätigt nale zuwider, glaubte man nicht, daß der König von
werden: „Die Piemontefen fahren in ihren Helden« Neapel zur Uebergabe entschlossen sei. Nach Pariser
thaten fort, die alten Hospitäler, auf welche sie vor Privatberichten vom 12. Januar geht die französische
Kurzem zielten, sind, seitdem man sie geräumt hat, Flotte, im Falle der Waffenstillstand nicht zu Staiide
nicht mehr getroffen worden. Aber das neue Hospi- kommt, vor dem 19. nicht von Gaeta weg. Doch
tal, das zudem noch an dem entferntesten und dem glaubt man in wohlunterrichteten Kreisen, daß es noch
am wenigsten ausgesetzten Punkte der Stadt liegt, zum förmlichen Abschlüsse eines Waffenstillstandes komwurde vorgestern von einigen Projektilen getroffen, wen könne.
welche bedeutende Oeffnungen in die Mauern schlugen
Jn Marseille sind Nachrichten aus Oyeta vom
und große Steine auf die Betten der Kranken schleu- 8. d. eingetroffen. Seit dem ^orhetgehenden Sonnaderten. Fünf dieser Unglücklichen wurden verwundet bend hatte das Feuer mit furchtbarer Heftigkeit fortund einer darunter so arg zerquetscht, daß Man an gedauert, viele Häuser waren von Hohlgeschossen geseinem Aufkommen zweifelt. Der König und die tröffen und ein The«! des erzbischöflichen Palastes zerKönigin waren nicht minder ausgesetzt als die Kran- stört Wörden. Noch am 8. ward das Bombardement
ken; gestern fiel ein Geschoß auf ihren kleinen Palast; mit der größten Lebhaftigkeit fortgesetzt; an 2V Mörser
das Gemach, welches sich über demjenigen Ihrer arbeiteten und richteten große Verherungen an. Die
Majestäten befindet, wurde stark durchlöchert. Der in dcr Festung befindlichen Truppen erwiderten das
Offizier, welcher es bewohnt, war glücklicherweise ab- Feuer der Belagerer; sie hatten eine demascirte pie-

MSntesische Batterie demontirt und einen Pulverwagen
in die Luft gesprengt.
Nach der »Gazetta del Popolo- haben die PieMvntesen bei Gaeta zehn gezogene Achtzigpfünder ausgeschifft, welche Projektile von 60 Kilogr. Schwere
werfen.
(R. P . Z.)
Nachrichten, die dem ..Pays« aus Sizilien zugehen, theilen mit, daß die Citadelle von Messina
abermals reichlich mit Lebensmitteln versehen und in
die Lage versetzt worden ist, sich gegen jeden Angriff
zu halten. Aus Messina ist in Neapel am 8. Jan.
die Meldung eingetroffen, daß das französische Linienschiff «Tage", welches daselbst auf Station lag, den
Hafen verlassen bat. Dasselbe wird von der Rhede
von Gaeta in Betreff des „Redoutable- gemeldet.

(Pr. Z.)

D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 11. Januar. fTeleg. Dep.)
Das heutige «Dagbladet" enthält in seiner NachmittagSauSgabe einen kriegerischen Artikel; er fordert
sofortige Rüstungen und Entfernung der Munition
And des Kriegsmaterials auS Rensburg und Holstein und sagt schließlich, daß nur ein muthigeS Austreten Dänemarks ihm seine natürlichen Verbündeten
sichern könne. (Pr. Ztg.)
T ü r k e i .
W i e n , 13. Jan. (T. D . ) Die hier erscheinende Zeitung „Neueste Nachrichten« will aus zuverlässiger Quelle in Erfahrung gebracht haben, daß die
Pforte Omer Pascha aus dem Eril zurückgerufen
habe, nm ihm den Oberbefehl über die zu konzentrirende Donauarmee zu übergeben. ( P . Z.)

W n» e r i k a
L o n d o n , 12. Jan. (T. D.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Washington vom 2. d. bereitet der Präsident Buchanan eine neue Botschaft
vor. Der Congreß hat mit einer Majorität von 43
Stimmen zum Beschluß erhoben, daß Militairgewalt
gegen solche Staaten, die eine Trennung von der
Union beabsichtigen, unanwendbar sei. Jn Süd-Carolina werden die militärischen Vorbereitungen fortgesetzt. (P. Z. )
New - U o r k , 29. Decbr. Jn Charleston dauert
die Aufregung fort. Fort Moultrie, Castle Pinckney,
das Zoll- und Posthaus, so wie das Arsenal waren
von Truppen von Süd-Carolina (nicht von Bundestruppen) besetzt worden. Laut Berichten aus Washington hatten die südlichen Congreßmitglieder die
in Charleston stattgehabte Besitzergreifung von Bündeseigenthum mißbilligt. Präsident Buchanan war
mit Ausarbeitung einer Botschaft beschäftigt. Dem
Süd-Carolinischen Ausschusse, welcher eine Union des
Südens anbahnen sollte, war eS noch nicht gelungen,
fich zu einigen. I m Senat hatte Senator Benjamin
eine Rede zu Gunsten der Losreißung gehalten, in
welcher er erklärte, der Süden werde sich nie unterjochen lassen. Seine Aeußerungen erregten einen
großen Aufruhr auf der Gallerie. Der Congreß hatte
mit einer Majorität von 43 Stimmen zum Beschluß
erhoben, daß Militärgewalt gegen solche Staaten, die
eine Trennung von ver Union beabsichtigen, unan-

wendbar sei. Jn Süd-Carolina werden die militä«
rischen Vorbereitungen fortgesetzt. (N. Pr. Z.)

C h i

n a.

H o n g k o n g , 29. Nov. Ceremoniöfe Besuche
stnd im kaiserlichen Palast zwischen dem Prinzen Kunz
und den Gesandten Englands und Frankreichs gewechselt worden. Herr Bruce wurde am 8. von Lord
Elgin dem Prinzen Kung vorgestellt. Am 9. gingen
Lord Elgin und Herr Bruce von Peking mit dem
Stabe nach Tientsin ab. Herr Adkins ist der einzige
in Peking gebliebene britische Beamte und wird für
Herrn Bruce's Ansiedelung daselbst Anstalten treffen.
Letzterer wird in Tientsin überwintern. Graf Jgnatjew überwintert in Peking. Viele der Truppen, die
am 19. die Takuforts verließen, haben schon Hongkong erreicht. General Napier kam am 27sten an.
Der „Chesapeake" mit Admiral Hope wird täglich erwartet. Admiral Jones, sagt man, geht nach Japan.—
Ausländische Dampfer haben die Erlaubniß erhalten,
diechinesischenStröme zu befahren und daselbst Handel zu treiben. (P. Z.)

Neueste Machrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
R o m , 14. (2.) Januar. Der König von Neapel , hat aus Achtung für den Kaiser der Franzosen
ohne Rückhalt die von Frankreich, in Betreff deS Waffenstillstands gemachten Vorschläge angenommen. General Cialdini hat geantwortet, darüber dem König
Victor Emanuel berichten zu müssen, zugleich aber
sich geweigert, ben Vorschlag wegen Aufhebung der
Belagerungsarbeiten anzunehmen.
T u r i n , 14. i2.) Jan. Die ..Opinione» meldst, daß ein Theil der französischen Flotte heute Gaeta
verlassen habe.
Die Feindseligkeiten wurden von beiden Seiten
eingestellt.
P a r i s , 15. (3.) Jan. Der ..Moniteur universel" bringt das Dekret, welches den Senat und den
gesetzgebenden Körper für den 4. Februar zusammenberuft.
W i e n , 14. l2.) Januar. Der Graf und die
Gräfin von Montemolin, sind heute zu Triest an
den Folgen des Scharlachs gestorben. (Die Depesche
ist unvollständig, falsch und verspätet. Graf Montemolin starb bereits am 2. Jan. zu Brunsee in Steiermark an den Masern).
Der Graf von Montemolin war am 31. Jan.
1818 geboren; am 10. Juli 1850 hatte er die Prinzessin Caroline, die Tochter deS verstorbenen Königs
beider Sicilien Ferdinands I i . geheirathet.- Die Prinzessin Caroline war am 29. Februar 1820 geboren.
Ihre Ehe hinterläßt keine Kindek.
Pesth, 15. <3.) Januar. Die allgemeine Versammlung in dem Komitat Nyitra hat folgende Beschlüsse gefaßt:
Ein ungarisches verantwortliches Ministerium zu
verlangen; Versammlung des Landtages auf Grundlage des Wahlgesetzes von 1848; Entfernung der
nicht ungarischen Truppen aus Ungarn; Schwurleistung der Ungarischen Truppen auf die Konstitution

(Veilags.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M
von 1848; Organisation der Nationalgarde; Octroyrung einer liberalen Konstitution für die österreichischen Länder.
C a t t a r o , 14. (2.) Jan. DaS Gerücht geht,
daß am 9. Jan. 2999 Montenegriner Spucz überfallen haben; sie sollen bis zu den Thoren dieser
Festung vorgedrungen, aber mit merklichem Verlust
zurückgeschlagen sein.
W i e n , 15. (3.) Jan. Die „Oesterr. Zeitung"
von heute Abend meldet, vaß Rußland in den letzten
Tagen wiederholt in Paris hat erklären lassen, eS sei
entschlossen, in keinem Falle die Blokade von Gaöta
anzuerkennen. Dasselbe Journal berichtet, es heiße
in den höchsten Kreisen Wiens, König Franz II. habe
dem Kaiser von Oesterreich feinen festen Entschluß an»
gezeigt, die Vertheidigung GaetaS bis zum Aeußersten zu treiben.
P a r i s , 16. s4.) Jan. Der ..Moniteur universell von heute Morgen dementirt in seinem Bülletin die Nachricht von der Bildung eines vierten Regiments Gardegrenadiere.
P a r i s , 16. (4.) Jan. Die ..Patrie" meldet,
daß die Besatzung von Korsu und Malta auf das
Doppelte gebracht worden sind und das englische Geschwader im Mittelmeer verstärkt wurde.
Die „Berlingske Tidende" meldet, daß die Arbeiten auf den Marinewerften mit Energie betrieben
werden, so weit es nur die Temperatur gestattet.
Das Journal fügt hinzu, man erwarte die Vorlage eines Gesetzvorschlags, der eine Aushebung von
vier Tausend Marinesoldaten beantragt.
L o n d o n , 16. (4.) Jan. Die letzten Nachrichten aus Konstantinopel vom 9. melden, daß man von
der bevorstehenden Ankunft von fünf neuen Schiffen
Kunde erhalten, welche gleichfalls mit Munition für
die Donau geladen sind. Die Gesandtschaften von
Rußland nnd Oesterreich haben in dieser Beziehung
energische Noten an die Pforte gerichtet.
L o n d o n . 16. (4.) Jan. Nachrichten aus
Washington vom 3, melden, Präsident Buchanan habe
die Forderung der Hommissaire von Süd-Carolina zurückgewiesen und sie benachrichtigt, er werde die öffentlichen Einnahmen einkafsiren, die Gesetze und daS
Bundeseigenthum vertheidigen mit aller Macht, die
ihm zu Gebote stehe.
Zwei Kriegsschiffe sind nach CharleStown geschickt.
Das Gerücht geht, alle bedeutenden Häfen des
Südens würden sogleich Verstärkungen zur Vertheidigung erhalten; Mae-Jntire von New-Uork sei zum
Einnehmer des Häsens von Charlestown ernannt u.
ein Marinekutter treibe die Einnahmen bei.
Es geht auch daö Gerücht, die Bundesfestungen
und Arsenale seien in Nordkarolina genommen und
die Rüstungen dauerten in Südkarolina fort.

M iseellen.
Der große Humbugger Bornum macht wieder
viel von stch reden. Nachdem er bankerott gewesen,
hat er seine meisten Schulden bezahlt unv nimmt
jetzt wieder haufenweise Geld in seinem Museum zu
New-Uork ein. Demnächst wird man die beiden siamesischen Zwillinge daselbst in interessanter Lage sehen; die beiden zusammengewachsenen Asiaten sind
höchst eifrige Politiker, aber ganz verschiedener Ansicht
und in ewiger Fehde, der Eine Demokrat, der Andere
Schwarzrepublikaner. Bornum ist nun mit ihnen
übereingekommen, daß sie ihre politischen Disputationen vor dem Publikum zum Besten geben. Die
Spekulation ist vortrefflich, cS wird Dollars regnen»
Neben den Simnesen will er auch die beiden f. g.
azetekischen Kinder ausstellen, die weiter nichts sind
als Mikrokephalen, Mißgeburten aus der Republik
San Salvador. Ein sehr guter Gedanke Barnum's
ist auch der, daß er einen „Congreß ver Nationen"
veranstalten will. Seine Agenten sind in den verschiedensten Welttheilen darüber aus, Menschen aller
Racen ,ür sein Museum zu werben. Eskimos, Tungusen, Hottentotten, Kaffern, Araber, Indianer aller
Art, Papuas, Mongolen u. dgl. m. wird man beisammen sehen, ein ethnologisches Cabinet, mit welchem der große Humbugger späterhin auch nach Europa zu kommen gedenkt! ( S . P . Z.)
Bei der großen Wichtigkeit, welche gegenwärtig
die Sklavenfrage in den Verein. Staaten einnimmt,
wird es nicht ohne Interesse sein, einige statistische
Notizen über das Zahlenverhältniß der Sklaven zu
der freien Bevölkerung der Ver. Staaten zu bringen,
wie sie H. R. HelcherS im I . 1859 aufgestellt hat»
Die freien Staaten sind: Kalifornien, Connecticut,
Indiana, I o w a , Maine, Massachusetts, Michigan,
Newhampshire, Newjersey, New-Uork, Ohio, Pennsylvanien, Rhode-Island, Vermont und Wisconsin
mit einem Flächen - Inhalt von zusammen 612,597
Qdr.-Meilen und einer Bevölkerung von 13,464,586
Seelen, worunter sich 195,916 Farbige befinden»
Die Sklavenstaaten stnd: Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, Nordcarolina, Südcarolina, Tenessee, Teras und Virginien mit einem
Flächen-Inhalt von 851,448 Quadrat-Meilen und einer Bevölkerung von 9,612,999 Seelen, worunter
228,128 freie Farbige und 3,399,394 Sklaven. Demnach haben die Sklavcnstaaten bei einem 238,851
Quadrat-Meilen größeren Flächen-Inhalt 3,851,677'
Einwohner weniger, als die freien Staaten. Die
Anzahl der Negerbevölkerung in den Sklavenstaaten
betrug im Jahre 1859 circa 3,428,432, also mehr
als ein Drittheil der gesammten Bevölkerung dieser
Staaten. ( S . P. Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - ,
Nr. S.

Dorpat, cm S Januar 1881.

4 vom N Januar » 8 « t .

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

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

Verbeffernngder Nindviehhaltungi am Mittwoch den

BekanmtmaebuZkgeA.

18. Jan., um 5 Uhr Nachmittags;
die Herrn Mitglieder der Dorpater Natllrforscher-Gesellschast am Donnerstag den l 9. Januar,
Vormittags um 12 Uhr;
die Herrn Mitglieder des Vereins der Livländischen Schaßllchter am Donerstag den 19. Januar, um 5 Uhr Nachmittags;
die Herrn Mitglieder des Vereins M Verstchernng gegen Hagelschädne am Freitag den 20. Januar, Vormittags um 12 Uhr;
die Herru Mitglieder des livländischen Ver-

Auch in diesem Jahr soll Ende Januar die Verlosung zum Besten des Alerander-Asyles stattfinHeu, und werden die Freunde und Gönner dieser
Anstalt gebeten, Gegenstände, welchestchzu einer
solchen Verloosung eignen, gütigst beisteuern zu
wollen. Der Termin der Ausstellung wie der Verlosung wird später bekannt gemacht werden. Zur
Empfangnahme der Sachen sindstetsbereit: Frau
Oberpastorin Schwach, Frau wirkl. Staatsräthin
S. Stiernhielm und Fräulein v. Engelhardt.
2
eins )vr Beförderung der Landmrthschafl und des
A. v. Dettingen,
d. Z. Direktor des Hülssvereins. Gemrbsleißes am Freitag den 20. Januar, Nachmittags um 5 Uhr.
Dasichdie Herren Prof. vi. G. von O e t t i n Sämmtliche Versammlungenfindenin dem
zen, Prof. vn. M. v o n Engelha rd tund Prof. Lochte der Soeietät statt.
Ol-. Schirrenfteundlichstbereit erklärt haben,
K. E. von Liphart, Präsident der Kais,
eine Reihe von zehn bis zwölf Po pulären Vorlivl. gemeinnützigen und öcon. Societät.
lesungen zum Besten des Hülssvereins
Durch Wohnungs-Veränderung und mehrfache
M halten und zwar:
P r o f . vi-. G. v. Oettingen „überGeistes- Nachfrage veranlaßt, beehre ich mich hiedurch bestörungen, die nicht ins I r r e n h a u s kannt zu machen, daß ich meine frühere Wohnung
im Klattenbergschen Hause am Domberge verlassen
gehören,"
P r o f . vi. M. v. Engelhardt „über die und gegenwärtig am Embachufer, zwischen der
religiösen und sittlichen Anschauun- Holz- und Stein-Brücke, au der Ecke der zweiten
Querstraße im Hause der Salomonschen Erben
gen des Heidenthums,"
V ro f. vl. Schirren „über die Zeit Plet- wohne. Durch eine bessere Einrichtung meiner
tenbergs,"
Werkstube bin ich in den Stand gesetzt worden,
so erlaubtsichder Unterzeichnete hiermitzu recht zahl- prompte und schnelle Lieferung der mir übertragereichem Besuche derselben einzuladen. Die Vorle- nen Arbeiten zu versprechen und außer den gewöhnsungen werden zwei mal wöchentlich, Mittwoch lichen mechanischen Arbeiten auch Feuer- und galu. Sonnabend von 5—6 Uhr Na chmittags vanische Vergoldung und Versilberung, Bronciim großen Hörsaale dcr Universitätstattfindenund rung, Reparaturen von gußeiserne» und Bronceam Sonnabendden 14. Januar durch Hrn. Sachen, wie auch das „auf die Schneide bringen"
Prof» vr. G. v. Oeningen eröffnet werden. unbrauchbar gewordener Glasschneide-Diamanten
Eintrittskarten für den ganzen Cyelus ü 3 Rub., :e. zu übernehmen. Mechaniker A Solomon.
für eine einzelne Vorlesung k 5V Kop.sindin den
Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt MonBuchhandlungen der Herren Karow und Hoppe
tag
den l 6. Januar.
Marie Muyschel. 3
zu haben.
I m Namen d. Direction des Dörptschen Hülssvereins:
Bücher Berkauf.
d. Z. Direktor vr. A. v. Oettingen.
Eine größere Anzahl Bücher werden zu 20 Kop.
Die Kaiserliche LivlSndische gemeinnntzige"«nd das Stück verkauft und die Billete dazu in der KaHLSNomsche Soicetkt wird am Mitwoch d. 18. Ja- rowfchen Buch-Handlung ausgegeben. Die Einnuar , Vormittags von 11 Uhr ab, eine Sitzung lösung der nummerirten Billete gegen Bücher —
Halten, zu der alle Landwirthe Zutritt haben, die und zwar nach eigener Auswahl der Interessenten
Hon einem Mitglied«.' der Gesellschaft eingeführt — erfolgt in der letzten JahrmurktSwoche,
werden.
also vom 21. bis 31. Januar 1861, im StackelFerner werden zu den Jahres-Sitzungen ein- bergschen Hause in der Karlowaschen Straße, Nr.
geladen :
389, Eingang durch den Hof, — täglich von 8
die Herrn Teilnehmer an der Zectisn Mk bis 10 Uhr Vo.mittags.
3

Unterzeichnete empfiehlt hiermit ihr wohlassor-tirtes
Tapisserie-Geschäft, enthaltend : Tapisseim Saale der Wrgermujse
rie - Wollen, Muster und
große
Tambonr und Flockseiden, Teppichbrillante Produktion
aus dem Reiche der neuen gehei- Wollen bester Qualität, Brillantwollo^
couleurte Eis- u. Mooswolle, Perdrixmen originellen

Dienstag den 10. Januar 1861

Magie und Physik

Wolle, Gold- und Silberschnnr unv

F l i t t e r n ; ferner in großer Auswahl: auslän-

i» drei Abtheilmge«,
componirt und dargestellt vom dische Hüte, Hanben, Aufsätze u. Uoiffüren, Ehenillen- u. Band Metze, franz.
kaiserlich - russischen Hofkünstler
Blumen Aufsätze und Blumen, Chellmssmi
Nviidiiiipt.
nillen, Troddeln u. Goldgürtel, engl»
Anfang G Uhr. — Näheres durch die Affischen. Vtähnadeln, S t a h l - und WengoldEinem hohen Adel und geehrten Publikum Schnallen, Haubennadeln und Goldmache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich blnmen, Filet-Handschuhe u. Hand-^
mich Hierselbst etablirt und alle in mein Fach schuhe K. Ionss', Portemonnaies, Lefallende Arbeiten anfertige, vergolde, versilbere, der- und Plüsch-Reisesäcke, Arbeitsbroncire, und alle Arbeiten in Messing-Guß an- beutet uud Dameutaschen, W i n t e r fertige. Indem ich zugleich um geneigte Auf- Kappen und D a m : n Jacken.
träge bitte, verspreche ich prompte und reelle BeA m a l i e Henningsolt,
dienung. Meine Wohnung ist im Hause der
im Bauchschen Hause.
Wittwe Volkmer, bei der hölzernen Brücke.
G S S S S S S T S S T S S S Z T S S K
Droß, Gürtler.
Die Woll- und Kurzwaareu - Handlung
Für meine Buchhandlung suche ich einen Lehrvon R H . Eckert s Wittwe beehrt sich
ling, der tüchtige Schulkenntnisse besitzt und bald ^ hiermit ergebenst anzuzeigen, daßsieihr La- M
eintreten kann. Darauf Reflectirende ersuche ich,
ger mit den gangbarsten Artikeln complettirt 8
sich der näheren Bedingungen wegen an mich zu
hat und dieselben zu Marktpreisen verkaufen R
wenden.
E. I . Karow. 2
wird.
4* ^
2 bis 3 kräftige Knaben finden als Lehrlinge
Aufnahme in der Druckerei von L. Höflinger. 2
Endesunterzeichneter macht die ergebenste An-

«
«

8

zeige, daß er eine große Auswahl selbstverfertigter,
dauerhaft gearbeiteter Gnmmi-Galloschen verschiedener Größe, wie auch amerikanische Gallosche»
für Damen, Herren und Kinder, mitsteifenunv
schwachen Hacken, vorräthig hat: Auch sind bei
demselben eine große Auswahl verschiedener watI m Gasthause zu Ropkoy wird am Sonnabend tirter und nnwattirter Mützen zu annehmbaren
und Sonntag jeder Woche Mustk stattfinden. 3 Preisen zu haben.
F. G . S c h a f f « ,
G . Schleicher.
Ritterstraße, im alten Universitäts-Gebäude.

K k M » livl»« P r o v i s i o n
w i r d kUli- kier ein Subseribentensammler von
einer grösseren cieutsoken Kunst-.4nsts!t gesuekt. keüeetsnten belieben umzebentl ibre
D r e s s e n unter „ L " in 6er ^tZs-Lxp. sdsuZeben.

Weizen, Roggen, Gerste und Hafex
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda Und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen E . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer kaust
3
C. Hennig.
Jn meinem Hause am Domberge ist ein Schlitten zu verkaufen.
A. Koch. 1*
I m Frahmschen Hause ist eine möblirte Wohnung als Absteigequartier zu vermiethen.
2

Kamen hüte, Haube» u. Feder-Jussütze,
sranMsche Dlumeu o«d Alumeu-CoMre»
erhielt so eben aus dem Auslande und empfiehlt
A . H . Henningson, im Bauchschen Hause».
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
zahlt l-is 9 Rub. pr. Tschwt. C F . Keller,
Kaufh., Eckbude Nr. ZT»
I m Häufe der Baronin Schultz, auf dem Stationsberge, ist ein Absteige-Quartier zu vermiethen^

Einem hohen Adel und geehrten Publikum dor Hoppe, sowie in der Buchhandlung und
die ergebenste Anzeige, daß ich in meiner neuer- Schreibmaterialienhandlung des Hrn. E. I . Kaöffneten Handlung, im Kapiloffschen Hause am row zu haben:
Markte, die verschiedensten Handwerks- und
Album von Dorpat
Kauwerkzeuge, Stahlwaaren, verschiedene Kup«nd seinen Umgebungen,
fer-, Messing und emaillirte eiserne Küchenge- bestehend aus 2V Ansichten der schönsten Punkte
räthe,! Fenster - Rouleaur und alle Kurzwaaren, Dorpats und Umgegend in leichtem Farbendruck.
als: Nähseide, Nadeln, Baumwolle, Zwirn zc. Preis pi o Exemplar in grauem Umschlag gehestet
zu einem maßigen Preise vorräthig habe.
3 mit elegantem Titelblatt und einem Plan von DorN . Nmblia.
pat 9 Rbl. S., in feinem Einband mit Golddruck
3
Ein offener Stadt-Schlitten ist zu verkaufen. 1 0 Rbl. 50 Kop , einzelnes Blatt 50 Kop.
L. HSflivger.
Das Nähere bei Frau v. Freymann im Beiseschen
Hause auf dem Tcchelferschen Berge.
1
"ÄbLeisk'ZZde.
Vier Wohnungen mit oder ohne Meubel sind Langhans, Stellmachergesell.
3
für die Marktzeit zu vermiethen bei der Wittwe Osoling, Stellmachergesell.
3
Rcinhold.
3 Schorf, Bäckergesell.
Z
R.
Neumann,
Schlossergesell.
2
Ein gut möblirtes geräumiges Zimmer, mit al1
len sonstigen Bequemlichkeiten, ist für die Daner E. H. Dros, Gürtler.
1
des Marktes zu vermiethen und in der Botanischen A. Freyberg, Handschuhmachergesell.
Straße, Haus Adow, zu erfrage» bei der Hebamme Müller.
2
Literarische Nevigkeite«,
Nahe bei der Universität ist vom L0. Januar zu haben bei G . I . K a r o w , Universitätsan eine Studenten-Wohnung zu vermiethen. Zu Buchhändler in Dorpat:
erfragen in der Zeitnngs-Erpedition.
1 Wochrnsprüche für Schulen und Familien. Nach den
Sonn- und Festtags-Evangelien und Episteln in
I m Bauchschen Hause, beim Rathhause, sind
zwei Sammlungen.
1 Rbl. 90 Kop.
Wand- und Hängelampen zur Marktzeit zu ver- Journal
für Architekten und Bauhandwerker. Zur
miethen.
Klempnermeister E. Muller. 2
Veröffentlichung aller im Gebiete der Baukunst,
der Baugewerbe und der Jndnstrie vorkommenEine meublirte Wohnung von 3 Zimmern ist
den Neuheiten, Erfindungen und Verbesserungen;
für die Marktzeit als Absteige - Quartier oder Bumit besonderer Rücksicht auf Constructionen in
den-Loeal zu vergeben b. Drechslermeister Braun,
Stein, Cement, Holz und Eisen. Herausgegeben
gegenüber Hotel „Stadt London".
und redigirt von G. Töbelmann und H . Kämmerling. 1. Jahrgg. 1860. Juli—Decbr. 3 Rbl.
Eine Parterre-Wohnung von 3 Zimmern, die Leydig, Vr. Franz, Naturgeschichte der Dapheriden
sich auch zum Absteige-Quartier eignet, neben der
( v r u s t n e e . 1 e ! n 6 n e e r : , ) . M i t 1 0 Kupfertafeln.
12 Rbl. 5 0 Kop.
Universitär gelegen, wird vermiethet. Außerdem
werden daselbst für die Marktzeit 2 meublirte Zim- Vorlegeblätter für Zimmerleute. Ausgeführte Bauconstructionen in Vorlegeblättern für Gewerbe»
mer abgegeben. Zu erfragen in der Zeit. - Exped.
schulen und technische Lehranstalten, sowie zum
Gebrauche für Architekten und Bauhandwerker.
Im von Zur - Mühlenschen Hause auf dem. Tcchelferschen Bergesindfür die Jahrmarktszeit Ab- Herausgegeben von B . HarreS. 1. Heft. 6 TaRbl. 2 Kop.
steigequartiere nebst Stallraum zu vermiethen. Siebeck,
1* stln. v r . R., Ideen zu kleinen1 Garten-Anla-

W« A.

8etueib- Mll Aei-

vdeuumterNliW-IlWlllWK M t e i M ' W e .

gen. 24 color. Pläne mit ausführlichen Erklärungen.
5 Rbl.
Architekten-Mappe. Eine Sammlung voü Entwürfen,
ausgeführten Baulichkeiten, Ornamenten u. Verzierungen für die verschiedensten Zweige der Architektur unv Kunst-Industrie. Als Motive dienend dem Architekten, Maurer und Zimmermann,
dem Bildhauer, Stuckateur, Maler, Zinkgießer,
Holzbildhauer und den Fabrikeu zur Anfertigung
von Kunst»Industrie - Gegenständen Zc. Lieferung
1—4. 24 Blatt.
2 Rbl. 50 Kop.

im HelMe'ßMn lk»8e) emMM ikr 1^M l ' aller

l>ie8er N r M e k e avKeköieuAen
uull 8te!ieii v o l k t ä n l l i M ? f e i 8 llei'8elbe»
«» Kebvte.

I n meinem Verlage ist erschienen und bei mir
sowohl, als in der Buchhandlung des Herrn Theo-
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Bahr, Joh. K . , Der dynamische Kreis. Die na. türliche Reihenfolge der Elemente und zusammengesetzten Körper als Resultat der Beobachtung
ihrer dynamischen Wirksamkeit. Erste Lieferung.
M i t 30 radirten Tafeln.
4 Rbl. 38 Kop.
Kretschmer, Albert, und vi-. C. Rohrhach,
Die Trachten der Völker vom Beginn der Geschichte bis zum 19. Jahrhundert. Liefg. 1 u. 2.
I n ca. 29 Lieferungen k
3 Rbl. 34 Kop.
S c h u l z e , Fr. E., Beobachtungen über Verdunstung,
im Sommer 1859 angestellt. Eine von der phi-

losophischen Facultät zu Rostock am 28. Februar
1860 gekrönte Preisschrist.
34 Kop.
A b e k e n , H . , Die tragische Lösung im Philoktet
des Sophokles. Gratulationsschreiben an de»
Schulrath und Direktor des Rathsgymnasiums
in Osnabrück v r . Rud. Abeken zum 50jährigeu
Lehr«Amts'Jubiläum am 14. Mai 1860. 51 Kp.
R e t t e n b a c h er, F., Theorie und Bau der Turbinen. 2. umgearbeitete und erweiterte Auflage.
M i t 13 kleinen Tafeln und einem Atlas von 21
lithographirten Tafeln.
12 Rbl. 50 Kop.

Zum diesjährigen Markte empfiehlt sein reich
V. 4 . K M r t 5
assortirtes Manufaktur-Lager
1
Fabrikant aus S t . Petersburg,
empfiehlt sein wohlafsortirtes ManufakturwaarenV G N ' M W M C M ,
Lager und bittet, das weiland seinem Vater seit
aus St. Petersburg.
vielen Jahren geschenkte Vertrauen auch ihm zu
Geschäfts-Lokal im Bauchschen Hause, beim
Theil werden zu lassen. Sein Stand ist im BoRathhause, Bel-Etage, Eingang links.
kownewschen Hause, Bel-Etage.
2

«

Ich mache hiermit dem hohen Adel und geehrHiermit einem hohen Adel und geehrten W
ten Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich mit
Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich denK
einem Lager Jaroslawscher (schmaler) Leinwand, e» gegenwärtigen Markt mit einem großen wohlFlämischer Tischzeuge, Handtücher, bunter Serviet- i ,
assortirten
bestehend
ten, feiner Taschentücher und Bührenzeuge den hiein überzogenen und unüberzogenen Fuchs-,
sigen Markt bezogen habe. Mein Stand ist im
N Schuppen- und Grauwerk-Pelzen und allen
Hause des Herrn Kaufmanns Sieckell.
zum Pelzhandel gehörenden Artikeln, bezoF. Petrow,
gen habe. Mein Stand ist im Hause von
Leinwandhändler aus Jaroslaw.
Borcks Erben, Bel - Etage, rechts, am groXum cüssjZkriZen Narkt empüeklt sein w o k l - «
ßen Markt.
2*
assortirtes Äsnufgotur - I ^ K e r
1
A S i r o w , ans St. Petersburg.

«

W V O 8 K S aus kevgl,
U s u s L 0 ^ 0 w n e w sm N s r k t .

P .

W

.

R e t s c h a j e f f /

aus St. Petersburg,
macht die ergebenste Anzeige, daß feine Niederlage
von russischen Leinen und Tischgedecken in diesem
Jahre fich im Bauchschen Hause beim Rathhause
befindet, und bittet um geneigten Zuspruch.
1

Optikus LSweustei«

«

V

Linew koken ^clel unc! resp. publicum die
erZebene ^n?eiZe, 6sss w i r mit einem reiekkaltiZ sssortirten WaarenIgZer kier »nZelanKt
sincj. LilliZe unci reelle Ke6iennnz verspreekend
killen w i r um KSneiZtes ^ o k l wollen.
8
O a k i » 65
»US k i z s .
8tan6 im v. ^lcermsnseken Hanse, Lel-LtgZe.
N

«

empfiehlt zum diesjährigen Markt sein Lager opti- K a r r « »
scher Instrumente. Namentlich macht er aufmerksam auf seine vorzüglichen

Brillen und Lorgnetten
jn großer Auswahl, welche jede Prüfung bestehen
und zu den billigsten Preisen verkauft werden,
Theater-Perspective, Fernrohre, Mikroscope, Loupen, Thermometer, Barometer und dergl. mehr.
Verkaufs - Lokal im Hause des Korbmachers Sil?
koffsky, gegenüber der Handlung des Hrn. Toepffer.

A

M

S

a

«mpLeliSe»

l

t

s

r
ve»

L a i m ck M M M « i M .
Stsvä im v. ^Icerwsvseken Hsnse, Lel-LlaZe.

" S o e b e n e r k g ! t e n e L n n I ä » Ä R « 0 ^ S 1.emewkincl (Orssklsieke) nncl suslUncliseke Damenmknle! i» neuester?ayon ewpkskll in grosser
^nswskl
W Z ' G K K G , aus kevsl.
3
gsus öolcownew gm Nsrkt.

I m Hause des Kaufmanns Sieckell, wo die
Leinwandhandlung des Hrn. Petroffsichbefindet,
vptieiei» et meoailieiM äe Paris, M r i k M l s. 8t.
werden Spitzen und Einsätze (russischer
Petersburg
Handarbeit) zu äußerst billigen Preisen verkauft.
(^ranäe Nestsekanskajg, maison loekim),
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hiermit die Anzeige, daß ich auch in diesem Jahre mein
wohlassortirtes Lager eröffnet und den früheren
noch viele neue Maaren hinzugefügt habe.
1
Boriffotv,
wohnhaft im Thrämerschen Hause,
am großen Markt.

Fabrikant aus St. Petersburg,
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten Publikum zum diesjährigen Januar-Markt seine Erzeugnisse, wie: Sonnenschirme, kn-lout-eas, Regenschirme in großer Auswahl, Muffen und Pelzkragen, leinene und baumwollene Hemde; ferner Halstücher, Manischken und Handschuhe aller Art für
Herren und Damen und verschiedene GalanterieWaaren zu den billigsten Preisen. — Stand im
Hause des Hrn. Conditors Bauch, im Magazin
des Hrn. Schwanck.
3

ü l'bonneur sj'svertir ia kaute Noblesse, qu'i!
vient 6 onvoir pour Ig vente uns Zravcle L x positiv» 6'aitieles 6'optique et tl'lnstrumsvt
elnrurKiczue ect. k des prix tres moc!sr4s.
Raison Lturm an kel-etaZe, ou se trouve Is
NaZasin 6e parfmneries de

G. Botkey,

Optikus und Mechanikns ans Paris, Fsbrikant
in Zt. Petersbu^
(große Meschtschantskaja, Haus Jochim),
beehrtsichdem hohen Adel und resp. Publikum
anzuzeigen, daß er eine große Auswahl optischer
undchirurgischerInstrumente zu äußerst billigen
Preisen zu verkaufen hat. Stand im Hause Sturm,
Bel-Etage, wo die Parfümerie-Handlung von
Rosiersichbefindet.

WS » I N «
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zum in allen Lerücben, vom deriLbmtesten ?arküin Paris, « lo, 33, 60. 75 Xop.,
diesjährigen Markte mit einem großen Lager echter meur
Finnländischer Zeuge hier angekommen bin. Das- 1 Rbl., ! N. 25 X. u. 1 N. 50 X. pr. ^Iseon, und
selbe enthält baumwollene Zeuge in hübschen W K K H A G M M S L 6 I Lssviowt »na
Mustern, graue und weiße halbwollene Zeuge, wei- Lsseoee ofkranZipani from La^'e^, Kiew 6l Lo.
ßen finnl. Flanell, Bühren-Zeuge, weiße couleurte in London, von 1 bis 3 kbl. pr. k'-aoon, Wr
geköperte Zeuge, groben und seinen weißen und cou-deren Lebtbeit
leurten finn. Schirting, Schnur - Röcke, BordenNaus 8t»rm, 2, 8toelc.
Schürzen und Tücher, welche ich den geehrten Käufern zu den billigsten Preisen empfehle.
6
Einem hohen Adel und geehrten Publikum hierM . G «lös.
durch die ergebenste Anzeige, daß ich wiederum mit
Mein Lager befindetsichim von Akermanfchen meinem reichhaltigen Schnh-Waaren-Lager für DaHause in der Budenstraße, gegenüber dem Kaufhofe. men und Kinder hier angekommen bin. Indem
ich die billigsten Preise und reelle Bedienung verspreche, bitte ich um recht zahlreichen Besuch. 3
Schuhmacherm. Golembewsky, aus Wilna.
aus St. Petersburg,
Mem Verkauss-Loeal befindetsichim Hause des
empfiehlt eine große Auswahl Prünell-DamenStiefel, Morgenschuhe, lacklederner u. Pelz-Gal- Hrn. Kaufmanns Johannfen hinter dem Rathloschen, wie auch Zeug-Stiefel und Schuhe für haüse, parterre, links.
Damen; eine sehr große Auswahl genähter und
speilter Herren-Stiefel, Pelz- und Gummi-Gallo(russijchesFabrikat)
fchen, lacklederner Gamaschen und Stiefel, PelzStiefel, Reise-Säcke und Tschemodanö.
2 verschiedener Qualität, in großer Auswahl, werden während des hiesigen Januar-Marktes zu billigen Preisen verkauft beim Bäckermeister Frischvon W o y t z e H aus Riga befindet sich im Hanse muth, im Borckschen Hause, am großen Markt. 3
des Kaufmanns F. Sieckell.
3
Madame Rashiwina.

W. Martinoff,

Die Jüchen-Niederlage

—
S S L K G G S i « » Ä «
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—

V S V S Z s

neuerfulldeue Nssekive 2vm Livstreuen des In- kl-sv-vsiseke, von 13 kop. pr. Lwelc gn. vorsues ds
seetenpulvers in die evKslen Kitten, 1 kbl. per 2llKsvveise Sävov de ^oveombies,
lailue,
Idi-idsee,
vou^uet
de
l'Impei-sti-iee,
bei
LtUelc u. eobt WGI'KSSVZSVK I N S S O t v » »
PIlöVSL', direel. aus Ullis dureb lZerin ^po8tui-w, Z. Lloolc.
tkelcer Xerstev belogen, g 1 kdl. pr. O, ist »uek
Aittauer und Irische Hanf-Leine in
i» kleinen OusntilMen ?u bsbeiz, kUr deie» Xrskt
den
gewöhnlichen Breiten, sowie doppelt
Und Oüte ick Zmgvtil'e.
breite Laken - Lesse, Lein - Batist und
Z T O G A E Z M , Usus Stuim.
Bast-Taschentücher, Englische und
WiM«rm Laurentz,
Bielefelder Lein Tischgedecke, Engaus Mitau,
lische Teppiche, Amerikanisches Leempfiehlt einem verehrten Publikum sein wohlas- dertuch in verschiedenen Farben und viele ansortntes M a n u f a e t n r - und M o d e - W a a - dere Waaren bester Qualität, in reichhaltigster
r e n - M a g a z i n in der Bel-Etage des früher Auswahl nnd billigster Preisnotirnng, empfehlen
Schamajewschen, jetzt Kaufmann Kapilow schen
Gustav W i t t A Co. aus Riga,
Hauses am Markte, bei dersteinernenBrücke. —
Haus Scharte, am großen Markt.
Zugleich macht er die Anzeige, daß bei ihm wähMagazin für
rend des bevorstehenden Jahrmarktes ein großer
Ausverkauf von Seidenzeugen, Zitzen, Leinen
von Aelibejew aus St. Petersburg.
:c. zu den billigsten Preisenstattfindenwird, worIch
beehre
mich, einem hohen Adel und hochgeüber die Affischen das Nähere anzeigen werden. 3*
schätzten Publikum die ergebenste Anzeige zu maA. Daevel,
chen, daß ich mein Magazin mit SchuhmacherwaaPosammtier und Kaufmann aus Reval, ren verschiedener Art, Neisesäckcn , ledernen Paleersucht einen hohe« Asel und verehrungswürdiges tots nnd Kutscherröcken reichlich versehen habe.
Publikum ganz ergebenst zum Ankauf nachstehen- Indem ich durch prompte Bedienung und billige
der Artikelsichbei ihm recht zahlreich einzufinden, Preise das Vertrauen des geehrten Publikums zu
und empfiehlt zu den billigsten Preisen eine Aus- gewinnen suchen werde, bitte ich dasselbe, mir gewahl der neuesten Gold-Velour, Goldflechten, Da- neigte Aufmerksamkeit gütigst schenken zu wollen.
men-Epauletten, Chenillen, Kragen zu Mamillen, — Mein Magazin befindet fich im Kaufmann
Fransen, Knöpfe, Gardinen-Troddeln, echte Spitzen, Bauchschen Hause, eine Treppe hoch.
Batist-Taschentücher, ausländische Lein-Bänder,
Zelibejew.
englische Nähnadeln, ausländische Seide u. Zwirn,
Crinolin - Röcke, Stahl und Schnur, die berühmaus St, Petersburg
ten Kumbergschen Lampen, Max Hauschild'sche
Strickbaumwolle, englische Haken u. Oesen, Steck- empfiehlt sein Uhren - Lager, enthaltend golnadeln und Nollgarn, Corsett- und Stiefelschnüre, dene Savonet-, Anker- und offenesilberneUhren,
Gummihalter, Zeichengarn, Papeterien, Schweiß- goldene Cylinder - Damen - Uhren, Kukuks-Uhren,
blätter, Album, Bilderbücher, partewovvsies, alle Arten Schwarzwälder Uhren u. Wanduhren;
Kinderuhren, Mundharmonika, Schultaschen, Ci- ferner Spieldosen mit 6 bis H Stücken, kl. Spiel:
garren- und Häkel - Etuis, Kämme und Bürsten, dosen mit 4, 3 und S Stücken, goldene DamenSfllnmetbänder, Handschuhe, Gold- und Sil- Broschen mit Ketten, lange Hals-Ketten und kurze
berschnur, Schnallen, Netze, Goldgürtel u. A. m. Ketten aus Gold, Silber und Nagold, Bracelets
— Stand im Nolkenschen Hause, hinter dem Rath- und Ohr-Gehänge, — Das Lager befindetsichim
hause.
6* Hause des wirkl. St.-R. v. Stiernhielm, parterre»
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M Ktüek; ^ürkiseken ^ a b a e k , A 7T Kop.,
Mbl. p e r p f ä . ; Seknupktabaek äe la V'erme,
per P5ä.; Probe - Zigarrenkisten, a 3 M N .
8tuek unä P a p ^ r o s - H ü l s e n — emptieklt

S?. M s T W ^ G I ' F , aus M i g a ,
i m M a u s e lies K e r r n I ^ u e k s i n g e r , L e l - D t a g e .

N a 8
M K K o d v
von I^VOWOAM 'UOZZLSWMWW Ll. < « . »US kiK»,
N a u s ^ e l s e l w u , einpüel>lt sein l^axer eigener unci 8t. Petersburger ^ r d e i t , nar.k den
neuesten l o n d o n e r n n d p a r i s e r tVloden, a l s : N e m d e n in k a t i s t , kleine, p i y u e u n d
8 l n r t i n g , v^eiss u n d eoulenrt, desgleielien H e m d - ^ i n s ä t x e , l ^ n t e r l i l e i d e r , 0!»emisetl e n , Oascbetten nnd Nai»sc!ietten, Katist - I ^ e i n e nnd kasttNelier, kleine zsu k e l t « ä sclie, H a n d t N e l i e r , kann»>vollenxenAv x n D a m e n r n e k e n , t l n l l ä n d i s e k e kleine u n d
Lnxlisebe ^ b i r t i n g s i n 8 t M Ken und per k l l e ; ferner die neuesten K l i p s e , Oravatt e n und dacbenex, pit^ue- und >vvl!ene ketkdecken, k ' r n t t i r b s n l i t N e k e r , ^ l a n e l l - N e m den ete.
kest ellunxen aller in's ^Vkiseliegeseliaft fallende!» G e g e n s t ä n d e
erden
sorgkaltigst nnd scldeunigst ansgefUlnt.
W N W G Z ? » W I S M H ^ « S ' < S S °
Zok g e b e m i r ä i e L b r e , d e m k u n s t l i e b e n ä e n P u b l i k u m D o r p a t ' s S u r
^ n s e i g e s u b r i n g e n , äass i e k k i e r e i n g e t r o i k e n b i n u n ä d i e r ü b m l i e k s t
bekannten

^ M . O T O M S ° W D M t S M
n a e k ä e n O r i g i n a l e n MGZ* W z r G G Ä V M S W W M Z G ^ Z G ,
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Ä o i e / K/ttt/F
v o n M I l b r V o r m . bis 6 N k r ^ a e d m . ausge-Ivxt k»dv.

M Z W F S «

äes K a u f m a n n s
aus 8 t . P e t e r s b u r g .
N i e r m i t beekre ieli miok einem k o k e n ^ ä e l und koeligoekrten P u b l i k u m
e r g e b e n s t a n s u s e i g e n ^ äass m e i n N a g a s i n i m v . ^ k e r m a n s e k e n K l a u s e ,
p a r t e r r e , sieb beLnäet. V a s s e l b e e n t h a l t eine grosse ^ u s ^ a b l M a u b v ^ e r k ,
Kobuppen- unä (?rau^verk-pelse, ^ o b e l - unä N a r ä e r - K r a g e n unä NuUen
äer verseliieäensten ^ r t .
l e k ersuede ein koebgeekrtes Publikum mied
i n m e i n e m ( x e s e k a 5 t s -- I ^ o k a l m i t s e i n e m m i r i n f r ü h e r e n ^ a k r e n s u ^ k e i l
ge^voräonon Vesuek gütigst beekren su sollen.
6
K a u k m . Z ^ G W N I K O M A aus 8 t . P e t e r s b u r g .

Dorxtsehe Zeituna.
Erscheint drei M a l wöchentlich , am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

HZ 3.

D i e Znser tions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdrucker« von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h den I I . J a « » a r t S G I .

Inländische Nachrichten.
W e n d e n . Nach einer Bekanntmachung des
Wendenschen Herrn Schulinspectors in der Livländ.
Gouv.-Zeitung Nr. 149 vom v. I . werden bei der
dortigen Kreisschule wegen zunehmender Frequenz in
Folge höherer Genehmigung vom Anfang dieses Jahres ab Parallelklassen für den erweiterten Unterricht
in den alten Sprachen errichtet werden, auch kann
zugleich Gelegenheit zur Erlernung der französischen
und englischen Sprache geboten werden. Schüler,
welche künftig diese Anstalt mit dem Zeugniß der
Reife verlassen, können, im Falle eineS guten Fortgangs dieser Classen, ohne Eramen in die Tertia des
Gymnasiums aufgenommen werden, auch steht dieser
Schule die Erlangung des Rechts in Aussicht, daS
Eramen der Apothekerlehrlinge abzuhalten.
R e v a l . Die Bevölkerung der Ostseeprovinzen
nach den vom Statistischen Central-Comits des Ministeriums des Innern (1849—58 veröffentlichten Angaben. (Das reguläre Militär ist nicht miteingerechnet.)
Die Bevölkerung der Gouvernements Est-, Liv- und
Kurland.
Absolute Bevölkerung Zahl der
in den Jahren:
Quab.-!8Sl
1856
1858
Meil.
Estland : 289.800 293,5S9 304,478 Z70
Livland: 821,957 863,035 883,681
832
Kurland- 539,270 537,855 567.078 494

Einw. auf I Q.»
Meil. i. d. I . 1851 1856 1858
78» 7S3 820
987 1037 1062
1091 1088 1197

Demgemäß ergiebt stch folgende Zunahme oder Abnahme der Einwohner auf 1 Quadrat-Meile:
Von
1851-185«.
Estland.
1- 10
Livland:
50
Kurland: — 3

Von
1856-1858.
27
-j- 25
1- 59

Zm Ganzen von
1851-1858.
-Z- 37

5 75
-j- 5K

Die Bevölkerung einiger Städte der Ostseeprovinzen
in den Jahren 1849—58.
1849
1851
1852
24,Sil
—
Reval
—
Narva 4,05 l
Pernau 4,740
12,683 —
Dcrpat
—
—
—
Riga 57,906
— 13,819
Mltau
—
-8,961
Libau

!855
27,905
4,047
5,661
«2,70?
60,163
18,224
9,568

1856
1857
20,284
—
6,131
—
12,914
—
70,463
17,403 21,459
8,333 9,687

1858
20,680
7,255
6,784
13,619
72,136
22,901

10,126

A«slck«dische?tachrichte».
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 12. Jan. Die letzten Nachrichten aus
China versichern, daß die Rückkehr des ErpeditionS-

Corps nach Frankreich angefangen habe. Man glaubte,
daß nur das für Anam bestimmte OperationS-CorpS
zurückbleiben werde. Das gemischte Transportschiff,.le
Japan" hatte am 16. mit Truppen an Bord die Fahrt
von Shanghai nach Suez angetreten. Drei andere
Transportschiffe und zwei Dampf-Fregatten sollten am
25. mit Truppen nach Frankreich zurückkehren.
Das ..PayS" (welches Eigenthum des Herrn
MireS ist), bringt verschiedene günstig lautende Nachrichten über die Lage der Dinge in Konstantinopel.
Es werden zur schleunigsten Einführung administrativer und finanzieller Reformen eine Menge Ministersitzungen abgehalten. Die Fonds, welche von der ersten Einzahlung des türkischen Anleihens herrühren,
sind zur Zahlung rückständigen Soldes und Gehaltes
verwendet worden. Die letzten Nachrichten aus Syrien lauten auch sehr befriedigend; es ist eine Cen»
tral-Unterstützungs'Kommission zur zweckmäßigen Ver«
theilung der von Konstantinvpel eingeschickten Gaben
eingesetzt worden, und, wie daS ..PayS« versichert,
hat diese Kommission ihre Aufgabe bis jetzt mit ebenso
viel Hingebung als Uneigennützigkeit erfüllt. (P. Z.)
P a r i s , 13. Jan. Jn seinem Bülletin meldet
der „Moniteur^ das Eintreffen von Nachrichten aus
China vom 13. November aus dem Golf von Petfcheli undixSym 29. aus Hongkong. Der Abzug der
verbündeten Truppen ging nach Stipulation des zu
Peking unterzeichneten Vertrages rasch vor sich. Die
Brigade des Generals Collineau halte Befehl, mit
einigen Schiffen unter Befehl deS Contre - Admirals
Protei seine Winterquartiere zwischen Tientsin und
den Forts von Taku zu beziehen. General Montau«
ban mit der Brigade Jamin sollte zu Shanghai garnisoniren, während Vice-Admiral Charner mit dem
Gros des Geschwaders am Eingange des Flusses
bei Wusong ankern wird ; 9W Mann werden Canton besetzt halten, da Contre - Admiral Protei mit

mehreren Schiffen zum Ueberwintern nach Hongkong
gehen wird. Baron Gros und das Personal der
Mission standen aus dem Punkte, sich aus dem „Du
Chayla" nach Suez einzuschiffen.

Was Lord E/gm

betrifft , so hatte er die Absicht, sich nach einem kurzen Aufenthalte auf Manilla, auf der europäischen
Malle zu Singapore einzuschiffen. Der größte ^heil
der englischen Truppen schickte sich an, nach Indien
zurückzukehren; unsere Verbündeten werden im Norden
nur HW Mann und einige Detachements zu Hongkong und Canton belassen. (P 3 )

—
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P a r i s , 14. Januar. Gestern fand im Cirque die Sicherheit deS heiligen Baters wacht, daS kein
Imperial die Preisvertheilung an die Schüler der po. Opfer scheut, um den Libanon den blutigen Misse»
lytechnischen und philotechnischen Gefellschaft statt, thaten des drusischen Fanatismus zu entreißen, FrankLieber 5000 Arbeiter waren zugegen. Der Unterrichts- reich, das seine Schätze, Schiffe und Armeen HerMinister Rouland hielt eine vielfach von Beifalls- giebt, um die Civilisation deS Evangeliums nach China
rufen unterbrochene Rede, deren wichtigste Stelle, zu tragen, Frankreich, ruhig und aufrichtig, läßt die Agidem ..Moniteur" zufolge, lautet:
tationen gewähren und glaubt fest, alle Pflichten einer
„Meine Herren, wir haben ein deS lebhaften großen und religiösen Nation zu erfüllen." (Pr. Z . )
Interesses würdiges Schauspiel vor Augen, denn es
P a r i s , 15. Jan. Die Unwissenheit der Paist der genaue Spiegel des Strebens deS Landes, riser Presse in allen Dingen fast, welche Preußen beFrüher lebten die verschiedenen gesellschaftlichen Ele- treffen, giebt sich in den Artikeln der Zeitungen über
mente über einander geschichtet, aber ohne jede Ver- die Thronbesteigung König Wilhelms in so a benteuerbindung, und wenn die Welt sich bewegen wollte, so licher Weise kund, daß wir eine Curiositäten-Sammstieß sie auf furchtbaren Antagonismus. Dadurch lung anlegen würden, wenn uns die Sache nicht zu
erklären sich die Heftigkeit der Revolutionen und das ernst wäre. Uebrigens hält der Tuilerieenhof sehr
Mißlingen so vieler Reform-Versuche, die nur zu ernst die Trauervorschriften ein, die er in Bezug auf
Reactionen und Ruinen führten. Heute sind. Dank den Tod König Friedrich Wilhelms I V . erlassen; bis
der theuer erkauften Erfahrung, Dank besonders den zum 23. sind alle Hof-Festlichkeiten ausgesetzt. Dann
bürgerlichen und politischen Errungenschaften, die selbst freilich wird man sich Hals über Kopf ins Festgenur eine Folge des moralischen und geistigen Fort- wühl stürzen; am 26. läßt der auswärtige Minister
schrittes sind, — heute sind vie Kasten verschwunden, tanzen, der Herr v. Thouvenel, der ganz unschuldig
die Vorurtheile haben abgenommen, der Haß ist ver- in den Verdacht gerathen ist, daß er es eigentlich sei,
wischt, und die ganze Gesellschaft von oben bis unten der den Admiral Lebarbier de Tinan von Gaeta wegerkennt daS gemeinschaftliche Vaterland, in welchem gebracht habe, während doch das Gegentheil viel
das höchste Gesetz ist: Gleichheit der Bürger, Achtung mehr in seinen Wünschen gelegen hätte; am 28. läßt
deS öffentlichen Friedens und Beistand den Leidenden. Minister Hausmann auf dem Stadthause tanzen.
Wir wollen deshalb alle ausharren in dem Werke natürlich aus Kosten der Stadt Paris und zwar auf
der Verbesserung, wo Jeder von uns seine Aufgabe große Kosten; am 3V. läßt der Kriegsminister tanzen,
erfüllt. Wenn die Nächstenliebe die Einen leitet, und kurz ganz Frankreich tanzt und ist auch überzeugt, daß
Wenn die Dankbarkeit die Anderen unterstützt, dann es vorwärts kommt. Gegen Preußen ist man hier
hat Jedermann seine Pflicht gethan, und der Staat, offiziell wieder sehr freundlich und beflissen; die ganze
der dann sicher ist vor den Verwüstungen der bürger- Hofgesellschaft freut sich über daS schöne, breite, oranlichen Zwietracht, nimmt zu an Macht und geht frei geweiße Band deS Rothen Adler-OrdenS, welches
der Zukunft entgegen. So schreitet Frankreich vor- dem jungen Murat in Berlin zu Theil geworden,
wärts, auf alle seine Söhne gestützt und die Sorge und Jeder ist entzückt über die „freundlichen Grüße"
für seine Ehre und seinen Wohlstand dem Souverain welche von Berlin hierhergesandt worden sein sollen,
vertrauend, den essichjselbstgewählt hat. Der Kai- Die Pariser werden nächstens ein interessantes Schaufel hat sich zum Manne seiner Zeit, zum wahren Ver- spiel haben, ein Schauspiel, welches ihnen ihr Jmpetreter seines Jahrhunderts und zum vollkommensten rator selbst veranstaltet. Ich habe Ihnen ja wohl
Sachverständigen der Bedürfnisse seines LändeS ge- früher schon geschrieben, daß dieser Philosoph auf dem
mackt. Auch muß man ihm für seinen beharrlichen Throne (denn das ist Louis Napoleon und man irrt
Willen danken, die Entwickelung unserer Hülfsmittel sich schwer , sobald man ihn anders betrachtet) sich
und unseres Verkehrs in Kraft zu setzen, mehr und seit einiger Zeit mit einer Lebensbeschreibung CäsarS
mehr die Rationaleinheit zu begründen und überall und einer Uebersetzung seiner berühmten Commentaden Unternehmungssinn und die Hingebung des rien über den Gallischen Krieg beschäftigt. Diese BeWohlthunS zur Geltung zu bringen. Wahrlich, als schäftigung hat ihn zum eingehenden Studium der
eS sich um die Ehre Frankreichs handelte, hat er die Antiquitäten geführt, und nun hat er dem Ingenieur
Traditionen seiner Familie wieder belebt, und Europa Mangin befohlen, nach Anleitung deS Historiographen
hat in unseren Soldaten in der Krim und in Italien der Marine, Confervator J a l , eine ächt Römische
die alte kaiserliche Phalanx wiedererkannt. Aber der Trireme zu bauen. Der Bau des Römischen KriegsFriede ist von unschätzbarem Werth für alle Völker, schiffes hat bereits auf dem kleinen Werft bei Asnieund die aufrichtigsten Anstrengungen werden stets die- res am Seinestrande begonnen. Die Pariser sterben
ser edlen Aufgabe dienen, die Ruhe der Welt zu schon fast vor Neugierde nach der Trireme; sie
sichern. Die Religion bewahrt unter uns den Schutz machen sich die allersonderbarsten Vorstellungen von .
und die Achtung, die ihr gebühren. Wir werden diesem Schiff. Beiläufig, der Kaiser Louis Napoleon
niemals vergessen, daß die Liebe, die Geduld, die hat auch noch einen anderen Schiffsbau befohlen; zu
Mäßigung, die Gerechtigkeit, alle diese strahlenden Saint - Oven werden auf einmal nicht weniger als
Tugenden der christlichen Gemeinschaft, offenbart und 20Ü Kanonenboote neuer Construction erbaut,
verherrlicht worden sind durch den in der Krippe ge(N. Pr. Z.)
borenen und am Kreuze gestorbenen Gottmenschen.
P a r i s , 15. Januar. Wie die offiziösen Blät- ,
bewahren treu den katholischen Glauben un- ter andeuten, gewinnen friedlichere Anschauungen über
serer Zater, und Frankreich, das allein in Rom für die venetianische Frage die Ueberhand in Turin.

Der Kaiser soll übrigens mehr als je zu Gunsten
einer föderativen Organisation der italienischen Halb«
insel, namentlich für die Herstellung eineS sü'd-ifalienischen 'ÄönkßretcheS 'ge'ftWmt sein.
Die von Cayla
verfaßte Broschüre
?rsnee »uns I«
ist
eine weitere Aüsbildüyg der in seiner früheren Broschüre „I^e P a p e et i ' L m p e r e u r " angeregten Idee
der LoStrennüng der fränzostschen Kirche von Rom.
Außerdey» sind noch zwei Broschüren erschienen: „ I ' L x liss et 1'instruetiov primaire
I« e»Ms,Axne" und
„ I ^ s roi 6s Usples ?rsnenis I i . st 1'^iirvpe^.
ES wird in der letzten zu Ehren und zu Vortheil
Franz' 11. der italienische Bundesstaat aüss Wärmste
anempfohlen.
ES hat sich in Paris ein Cömite für die Verwundeten in Gaeta unter dem Vorsitz der Herzogin
von Gallo und der Fürstin von Scylla gebildet, welches dieser Tage schön ein großes Quantum Wäsche
und Charpie nach Gaeta absandte.
Nach dem „Courrier des Alpes" von Chambery
befinden sich augenblicklich Gäribqldiynische Freiwillige
in dieser Stadt, welche in einem solch entblößten Zustande von der sardinischen Regierung in ihre Heimäth
geschickt wurden, daß die öffentliche Mildthätigkeit
sich ihrer erbarmen müßte.
Durch kaiserliches Dekret von 12. d. sind Senat
und gesetzgebender Körper zur Session auf Montag
den 4. Februar zusammenberufen worden. Der Se»
nat tritt übrigens bereits am 22. Januar zusammen,
um den durch das Dekret vom 24. November v. I .
formulirten Entwurf deS Senats-KönsultS zu berathen, welchessichauf tägliche Veröffentlichung der Sitzungs-Protokolle beider StaatSkörper in den Zeitungen, so wie auf den vollständigen Abdruck der stenographirten SitzungS-Debatten im ..Moniteur« deS
nächsten Tages bezieht. Nach der Berathüng unv Beschlußnahme über diesen Entwurf ist die Aufgabe deS
Senats in dieser besonderen Hinsicht erledigt. Seine
eigentliche Session beginnt, wie bemerkt, am 4. Februar.
Algerien ist von großen Ueberschwemmungen
heimgesucht. Die Mitidja - Ebene ist nur noch ein
großer See.
Wie das »Journal du Havre" berichtet, sollen
in Cherbourg mit einem neuen vom Kaiser erfundenen Modell eineS Dampf-Aviso's Versuche gemacht
werden. Ebenso ist die Rede von einem neuen, gleichfalls vom Kaiser erfundenen System einer Stählkanone von außerordentlicher Tragweite. ( P . Z.)
P a r i s , 17. Jan. (Tel. Dep.) De.r heutige
..Moniteur" spricht sich über diestattgehabteSendung
des französischen Geschwaders nach Gaeta aus, welche
zum Zweck gehabt habe, den König Franz zu beschützen.
Der Kaiser hielt daran fest, dem unglücklichen Fürsten seine Sympathie zu zeigen; aber treu dem Prinzips der Nichtintervention, welches sein ganzes Handeln in Betreff Italiens seit dem Frieden von Villafranca geleitet, glaubte der Kaiser nicht an dem politischen Kampfe thätig Theil nehmen zu dürfen. I n dem jene Kundgebung sich verlängerte, verlor ste ihren
Charakter. Die französische Flagge, bestimmt den
Rückzug des Königs zu decken, galt für eine Ermu-

thigung zum Widerstande und wurde zur materiellen
Stütze. Schon im October würde Könlg Franz benachrichtigt, daß die französischen Schiffe nicht immer
bleiben könnten. Um die Forderungen der Neutralität mit dem Gedanken der Schonung für den König
in Einklang zu bringen , schlug Frankreich den Waffenstillstand vor. Die Feindseligkeiten werven bis zum
19. d. eingestellt werden, an welchem Tage die französische Flotte Gaeta verlassen wird.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Konstantinopel vom 9. d. ist die europäische Kommission
in Damaskus mit Drohungen empfangen worden.
Sehr viele Damastener, die Lord Dufferin deshalb
befragt, hauen erklärt, daß den Christen Gefahren
bevorständen. (Pr. Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 12. Jan. Seit verwichener Nacht
ist hier und auch in anderen Gegenden des Landes,
bis hinauf in Uyrkshire gelindes Thauwetter eingetreten, daS allgemein willkommen ist. Die Kälte der
letzten Woche hatte nicht nur den Verkehr gehemmt
und unsägliche Roth erzeugt, sondern auch die Sterblichkeit unter Menschen und Thieren Namhaft vermehrt.
Was Letztere betrifft, so zeigte sich ihre Wirkung am
auffalligsten im hiesigen- zoologischen Garten. Trotz
aller Wärme - Vorrichtungen erlagen eine bedeutende
Anzahl von Affen, Antilopen und Vögeln der ungewohnten Kälte. Auch der schöne nubische Löwe, der
feit 12 Jahren eine Zierde der Sammlung gewesen
war, wurde gestern früh todt auf seinem Lager gefunden. Offenbar hatte ihn die Kälte getödtet, denn
noch am Abend zuvor war er munter unv vollkommen gesund gewesen. (P. Z . )
L o n d o n , 14. Ja». Der Hof ist vorgestern
Nachmittags von Osborne auS in Windsor eingetroffen. Der Prinz von Wales wird demnächst fein«
in Orfort begonnenen Universitäts-Studien in Cambridge fortsetzen. Schon am Mittwoch wird er sich
dorthin begeben, und die Immatrikulation ist auf den
Freirag anberaumt.
Die offiziellen Depeschen von Lord Elgin und
Herrn Bruce, welche vom auswärtigen Amte veröffentlicht werden, enthalten deS Mittheilenswerthen
nur wenig. Lord Elgin spricht sich über seine Unterredungen mit dem Prinzen Kung sehr befriedigend
auS und hofft das Beste von einer bleibenden Gesandtschaft, die in unmittelbarem Verkehr mit dm
obersten Staatsgewalten stehen würde. Er meldet,
daß der FriedenStractat, Wie bedungen, nicht nur in
der..Peking Gazette" veröffentlicht, sondern auch in
Plakätform an den hervorragendsten Punkten der
Hauptstadt angeschlagen worden ist. Herr Bruce,
der nunmehrige britische Gesandte amchinesischenHofe,
war am 7. November in Peking angelangt. Lord
Elgin schreibt, daß er ihm in Gegenwart des Prinzen Kung absichtlich den Ehrenplatz eingeräumt habe,
um zu zeigen, daß er fortan als Bevollmächtigter
der Königin den ersten Rang einnehme, und daß
seine (Elgin'S) Mission zu Ende sei. Herr Bruce
bleibt übrigens den Winter über in Tientsin und läßt
mittlerweile in Peking seine zukünftige Residenz paffend einrichten. (P. Z.)

—
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die Fractioneo Vincke und Matthis den Erlaß einer
Adresse an den König, erste« mit Hinweis auf die
„Nothwendigkeit" der Beantwortung der „nach der
Thronbesteigung" gehaltenen Thronrede; letztere nimmt
in den Motiven Bezug auf die ..gegenwärtigen Umstände«, welche eine „Erwiderung auf die Thronredeerheischten.
Morgen findet die Präsidentenwahl
statt. ;Pr. Z.)
V o m M a i n , 10. Jan. Die »A. Allg. Ztg."
erfährt, daß demnächst in Frankfurt am M . eine neue
tägliche Zeitung im großen Maßstab und zwar gothaischer Tendenz, gegründet werden soll. Man hat
die Absicht, dieselbe mit wissenschaftlichen Beilagen
auszustatten. Das Kapital in sehr bedeutender Summe
ist gesichert. Man bezeichnet die Professoren Gervinus und Häusser als Mitglieder des Ausschusses für
das Blatt. Die Hauptredaktion würde Julius Lammers übernehmen, bisher Redakteur der ..Weserzeitung" in Bremen. (P. Z.)
B e r l i n , 16. Januar. Zum Präsidenten des
Hauses für die ersten vier Wochen wurde der Abgeordnete Simson mit 204 Stimmen gewählt, während
der Abgeordnete v. Arnim-Neu - Stettin 67 Stimmen
erhielt. Präsident Simson hielt eine kurze Ansprache,
worin er der Trauer um den hochseligen König und
der Zuversicht zu dem regierenden König gedachte, der
seine Regierung mit einem umfassenden Gnadenakte
begangen habe. — Erster Vicepräsident wurde der Abgeordnete Grabow mit 197 von 275 Stimmen, gegen
den Abgeordneten Reicheufperger (Köln), der 73 Stimmen erhielt. — Zweiter Vicepräsident wurde Abgeordneter Mathis (Barnim) mit 156 von 263 Stimmen;
Gegenkandidat GrafPückler mit 97 Stimmen. (P.Z.)
D ä n e m a r k .
K o p e n h a g e n , 16. Januar. (Tel. Dep.)
Die „Berlingsche Zeitung" meldet, daß das Kriegsministerium Veranstaltung getroffen habe, die gesammte Infanterie mit gezogenen Gewehren zu versehen, daß Schritte zum Einkauf von Pferden in größerer Ausdehnung gethan seien, daß ein provisorisches
Deutschland.
B e r l i n , 15. Jan. Jn der heutigen Sitzung Gesetz wegen Stellung von Distriktspferden bevorstehe,
des Herrenhauses lag folgender von den Herren Frei- und daß das Ministerium Veranstaltung zur schnellen
herrn v. Gaffron und v. Plötz eingebrachter, von 57 Einberufung von Mannschaften und Pferden getrofMitgliedern (unter denen v. Arnim-Boitzenburg, Stahl fen habe. Nach demselben Blatte sind die drei zuletzt
A. A.) unterstützter Antrag gedruckt vor: ..Das Her- beurlaubten Jahrgänge von Unter-Korporälen zur
renhaus wolle beschließen: eine Adresse an Se. Ma- Ausbildung einberufen und Vorkehrungen zur Räujestät den König in Beziehung auf Allerhöchstdessen mung des Arsenals von Rendsburg getroffen worden.
Thronbesteigung zu richten." Derselbe ist dadurch Das Jngenieurcorps hat Ordre erhalten, Pläne zur
motivirt, ..daß es angemessen erscheine, daß das Haus, Ausdehnung der Fortificationen des Dannevirke, der
bei seinem ersten Zusammentritt nach der Thronbe- Düpveler Schanzen und Friedericia'S einzusenden. Die
steigung Sr. Majestät des Königs, Allerhöchstdemsel- Artillerie soll mehrere gezogene Batterieen erhalten. —
ben unter dem Ausdruck des tiefsten Schmerzes über Nach „Dagbladet" hätte der Staatsrath heute das
den Hintritt weiland Sr. Majestät des hochseligeu Verbot des Nationalvereins für Holstein beschlossen.
Königs Friedrich Wilhelm IV., die Gesinnungen un(Pr. Z.)
verbrüchlicher Treue und ehrfurchtsvoller Ergebenheit
I t a l i e n .
ausspreche.« — Zum Präsidenten wurde Prinz zu
N e a p e l . Die ..Opinione« vom 9. schreibt:
Hohenlohe »Jngelfingen mit 150 von 160 Stimmen- „Bon heute an sind die Feindseligkeiten gegen Gaeta
zetteln gewählt; erster Vice - Präsident wird Graf eingestellt. Acht Tage sind Franz II- bewilligt, wähEberhard Stolberg mit 150 von 158 Stimmen; rend deren er sich wegen Anknüpfung von UnterhandZweiter Vice - Präsident von DüeSberg mit 144 von lungen in Betreff der Nebergabe des Platzes zu ent150 Stimmen.
scheiden hat. Wenn er den Waffenstillstand annimmt,
I m Hause der Abgeordneten beantragten heute so wird sich die französische Flotte zurückziehen, und

L o n d o n , 15. Jan. I m leitenden Theile der
heutigen „Morning Post« wird die Intervention deS
Kaisers Napoleon vor Gaeta als aufgegeben angesehen unv ihre lange Dauer damit entschuldigt, daß
ursprünglich nicht blos Napoleon I I I . , sondern selbst
Cavour ganz entschieden gegen die Verschmelzung der
beiden Sizilien mit Sardinien gewesen sei. Dasselbe
sagte unlängst auch Mazzini in seinem Schreiben an
die Glasgower Freunde Italiens. Nach einigen Klagen über Garibaldi's »traurigen Mangel an politischem Takt und Verständniß" spricht die ..Post« zusetzt die Zuversicht aus, daß Lord PalmerstonS »praktische Weisheit" Alles zum Besten wenden und nicht
nur die neapolitanische, sondern auch die venetianische
Frage glücklich lösen werde.
Während in Frankreich die'Regierung und die
Presse darauf dringen, daß die syrische Erpedition
Verlängert werde, besteht die ..Morning Post" darauf,
daß nach Ablauf der stipulirten 6 Monate das französische Corps Syrien räumen solle, da Fuad Pascha
alles Nöthige bereits besorgt habe.
Die neueste Nummer ver ..Shipping Gazette"
berichtet: „Herr Lindsay (dasselbe Unterhausmitgliev,
das im Interesse der englischen Schifffahrt eben erst die
Vereinigten Staaten von Amerika bereist hat) war in
den Tuilerieen und hatte mit dem Kaiser eine lange
Besprechung über die französischen Differentialzölle und
über die Vortheile, die der französischen Schifffahrt
auS ihrer Aufhebung erwachsen würden. Herr Lindsay brauchte nicht viel Überredungskunst, den Kaiser
zu seiner Ansicht zu bekehren, da er sie bekanntlich von
jeher theilte. Entscheidend ist wohl schon das Eine,
daß die französische Handelsmarine in den letzten 20
Jahren blos um 420,000 Tonnen zunahm, während
die englische in demselben Zeitraum um 3,200.000
Tonnen gewachsen war. Die französischen Differentialzölle hatten weder die Revenuen, noch auch die
Marine entsprechend gehoben, was doch ihre Aufgabe
gewesen war." (P. Z.)

die Verhandlungen werden vermittelst Frankreichs ge- melden, daß am 8. Januar die Belagerer 69W
führt. Wenn hingegen nach Verlauf obiger acht Schüsse, die Bourbonifchen 2999 abfeuerten; viele
Tage Franz I I . fortfährt Widerstand zu leisten, so Häuser in der Festung drohen den Einsturz, doch
wird die französische Flotte am 19. Gaeta verlassen, wurden nur 2V Mann während der Beschießung auf
Bis jetzt hört man noch nichts von der Annahme Seiten der Belagerten getödtet. Der Graf von Tra->
Franz' I I . "
pani, welcher den Anfstand in den Abruzzen perfönAus Gaeta di M o l a , vom 31. Dec. schreibt lich organisiren sollte, ik am 12. von Rom nach
man den „Daily Nea S":
Gaeta zurückgekehrt. Nachdem der Vice-Admiral de
»Cavallis Belagerungsgeschütz ist endlich ange- Tinan mit dem König unterhandelt hat, ist das Feuer
langt, und unsere Kanoniere sind eifrig daran, es bis zum 19. Januar eingestellt. Die kriegführenden
bei der Villa Epolese aufzustellen, wo Cialdini sein Parteien können nun ihre Beschädigungen wieder ausHauptqüartier hat. Von diesem Fleck aus genießt bessern.
man eine prachtvolle Aussicht auf die Festung Gaeta,
Der Admiral Le Barbier de Tinan wird mit dem
die sich mit ihrer Citadelle in das blaue Gewässer Reste der Flotte, Turiner Berichten zufolge, Gaeta
des Golfs hiuausstreckt. Unter uns liegt eine Ter- am 19. d. verlassen. Das Bombardement zur See
rasse mit zahlreichen Bruchstücken römischen Mosaik- wird aber erst einige Tage später beginnen können,
bodens, von denen man glaubt» daß sie zu den Bä- und so wird eS Cialdini schwer halten, die Festung,
dern der Formiana gehörten — der Lieblingsvilla Ci- wie er versprochen hatte, noch in diesem Monate zu
ceros, wo er von denstürmischenSenatSverhandlun- nehmen. Wie der „Jndep" mitgetheilt wird, soll der
gen in der Gesellschaft eines Lälius und Scipio aus- König Franz I I . erklären, er wolle sich schlimmsten
zuruhen pflegte, so wie er endlich auch auf dieser Falls in die Abruzzen zurückziehen, und daselbst den
Landzunge durch die Schergen des Antonius seinen Guerilla-Krieg organisiren. (Pr. Z.)
Tod fand. Auf diesem classischen Grunde werden die
Oes? e r r e i c h .
neuen Batterien errichtet, und von da auS hofft man
W i e n , 14. Jan. Der Kaiser hat, der „Ostd.
die Seeseite der Festung mit Sicherheit beschießen zu P.« zufolge, eine Deputation des Handelsstandes
können, weil die Kanonen der Belagerten nicht so empfangen, welche Se. Maj. im Namen der Bürger
weit tragen. Wiewohl das allgemeine Bombarde- einlud, den Bürgerball mit seiner Gegenwart zu beehment noch nicht begonnen hat, waren wir doch seit ren. Se. Maj. habe huldvoll entgegnet, daß es ihn
Weihnachten im Stand über 3999 Wurfgeschosse al- freuen würde, in der Mitte feiner Bürger zu sein."
ler Art in den Platz zu schleudern. Die Batterieen Wie ein allgemein verbreitetes Gerücht laute, wolle
des Monte Tortola sind's, von denen aus dieses Zer- Se. Maj. der Kaiser in Civilkleidern auf diesem
Aörungswerk bisher unterhalten wurde. Bereits ist Balle erscheinen. (P. Z.)
nicht bloß große Verheerung angerichtet, so daß na»
K r a k a u , 12. Jan. Der »Czas« meldet bis
mentiich die St. FranciScuSkirche und der königliche zum heutigen Tage nichts von einer Schließung der
Palast beträchtlich gelitten haben, sondern die Folge hiesigen Universität, welche nach Mittheilung der „ D .
der ersten ernstlichen Beschießung war auch, daß die Allg. Ztg." und der ..Schles. Ztg." am 8. d. stattneapolitanischen Kanoniere sich geweigert haben, die gefunden haben sollte. Jn einem Leitartikel über die
Batterieen Regina, Philippstadt und Brescia, welche Versicherung, welche der Minister von Schmerling der
unbedeckt sind, wieder zu betreten. Wenn Sie einen galizifchen Deputation gegeben, bemerkt der ..Czas",
Plan von Gaeta betrachten, so werden Sie finden, was die Universität betrifft, nur, daß dieselbe und
daß, sobald erst diese Batterieen zum Schweigen ge- mit ihr die studirenve Jugend, deren Eltern und Lehbracht sind, die rechte Flanke des Monte Orlando ganz rer, in Folge jener ministeriellen Erklärungen von
schutzlos und leicht zu bereuen sein wird. So wäre Tag zu Tag erwarteten, es werde dieselbe von einer
es wohl möglich, daß die Piemontefen auf dieser deutschen in eine polnische Lehranstalt umgewandelt
Seite bald eine Bresche öffneten, und sofort den Sturm werden. Dieser Artikel zählt alle die einzelnen Punkte
verbuchten. Wenn die Kanoniere nicht mehr den der Antwort des Ministers von Schmerling auf, macht
Muth haben, das feindliche Feuer in offenen Batte- daraus seine Schlußfolgerungen und fügt jedesmal
rieen auszuhalten, dann hat selbst ein Gibraltar die den Refrain hinzu: „Und daS Land wartet ruhig!"
Hälfte seiner Slärke verloren." (Pr. Z.)
(P. Z.)
Neapel. Das französische Geschwader geht,
T ü r k e i .
dem Vernehmen nach, noch nicht ins adriatische Meer,
J e r u s a l e m , 18. Dez. Eine erhebende Feier
sondern kehrt zunächst nach Toulon zurück. Die ,.Mo- fand Montag, den 19. d. in der heiligen Grabeskirche
felle", die zu dem Geschwader stoßen sollte, erhielt statt. Der russische Konsul, Herr Sokoloff, ließ für
Gegenbefehl, und die ..Arrioge" die Toulon am 11. die verewigte Kaiserin Alexandra Feodorowna ein feierJanuar Morgens verließ, überbrachte dem Admiral liches Requiem veranstalten, welchem in Folge seiner
nur die nöthigen Verproviantirungen auf vier Wo- Einladung das hiesige Konsulat - Corps beiwohnte,
chen und 399,999 Fr. an baarem Gelde. König Jn der griechischen Kapelle, dem östlich von dem DoFranz hat, wie aus Gaeta berichtet wird, seine Re- me des heiligen Grabes unter der hohen Chorkuppel
sidenz ganz in Kasematten verlegt, wo der spanische gelegenen schönsten und reichsten Theile des uralten
Gesandte bei ihm verweilt. (Pr. Ztg.)
Gebäudks, wurde die heilige Handlung vorgenommen;
N e a p e l . Briefe aus Gaeta vom 11. Januar, sie begann mit einer Messe, welche in russischer, griedie am 13. Januar in Marseille eingetroffen sind, chischer und wallachischer Sprache gesungen und ge-

sprachen wurde. Zum Schluß der Messe trat der
höchste Wütdenträger der hiesigen orthodoren Geistlichkeit, der Erzoischof von Petra, ein schöner Greis
von fast 80 Jahren, dessen langer silberweißer Bart
Wunderbar gegen das schwarze südliche Auge und das
gotdbrokatene Meßgewand abstach, mit der Monstranz
vor daS Ikonostas und ließ den sämmtlichen Anwesenden das geweihte Brod austheilen. Sodann trugen jüngere Diakonen auf einem alterthümlichen Tischchen den Todtenkuchen vom Hochaltar her und fttzten
ihn auf der Stelle nieder, welche die kirchliche Tradition seit einem Jahrtausend als den Mittelpunkt
der Erde bezeichnet, indem ste auf ihn daS prophetisches Psalmenwort bezieht: « I n der Mitte der Erde
will ich das Heil wirken." Es ist dieser Küchen eine
Erinnerung an die Todtenmähler der Heidenzeit; der»
selbe wird nach einem altherkömmlichen Recepte bereitet , welches spätestens aus der Zeit stammt, wo
noch der Honig die Stelle des Zuckers vertrat. Daneben wu.oen auf massiv silbernen Leuchtern, einem
Geschenk deS Bruders der hohen Verblichenen, des
Prinzen Albrecht von Preußen, mächtige Wachskerzen
angezündet, und nun begann ein feierlicher Umzug des
russischen und griechischen Klerus, wobei der Erzbischof von Petra einen eigenthümlich gestalteten Handleuchter mit drei sich kreuzenden Kerzen, als Symbol
der heiligen Dreieinigkeit, segnend gegen die Gemeinde
neigte. Alle höheren Geistlichen der orthodoren Äirche Jerusalems waren aufgeforvert worden, der Feier
beizuwohnen; man bemerkte unter ihnen den ehemaligen Bischof von Sebastopol, einen 74 jährigen Greis,
welcher von einem jüngern Geistlichen gestützt wurde.
Der Reichthum und die Pracht der Gewänder war
erstaunend. Die Prozession stellte sich in weitem
Kreise um den Todtenkuchen auf, Gebete und Fürbitten für das Kaiserhaus würden in den drei erwähnten Idiomen und außerdem noch auf bulgarisch gehalten, und dann führten ein russischer und ein griechischer Chor abwechselnd die Gesänge deS Requiem
und deS Miserere in ergreifender Weise aus, nach deren Beendigung die Prozession sich feierlich nach dem
JköiWaS zurückzog. Eine große Menge Menschen,
unter Anderen gegen 400 russische Pilger, welche
eben in Jerusalem anwesend waren, wohnten 1>er
Feier bei; in^ den Augen Vieler sah man Thränen,
dem Andenken der Heimgegangenen Fürstin geweiht,
«m welche die beiden Mächte des Nordens gemeinschaftlich trauern. (Pr. Z.)
A m e r i k a .
N e w - U o r k , 2. Jan. Die Trennungs-Bewegung hat sich nicht merklich weiter entwickelt. Die
Wegnahme von Staatseigentum in Charleston soll
bei den südlichen Kongreßmitgliedern wenig angesprochen Haben. Der Präsident war mit seiner Spezialbötschaft über tzüd-Cärolina beschäftigt. Das Comitö über die Lage der Union hatte sich nicht zu einigen vermocht. Am Isten hielt Herr Benjamin im
Senat eine SecesfionSrede und erklärte, der Süden
könne dem Norden nie unterworfen werden, worüber
große Verwirrung in den Galerien entstand. I m
e .sentanten.Hause wurde (wie telegraphisch schon
gemeldet) mn 43 Stimmen Majorität beschlossen, daß

Gewalt-Anwendung unausführbar sei. Jn Charleston
wurde thätig gerüstet.

C

h i n a.

Aus Peking wird der «Times« vom 7. November geschrieben :
„Seit Abgang der letzten Post hat sich hier Alles ruhig abgewickelt. Der Traktat ist gezeichnet
und befindet sich eben im Druck, um im ganzen Reiche vertheilt zu werden. Die Art deS DruckenS ist
sehr primitiv und absonderlich. Das auf dünnem
Papier geschriebene Manuskript wird auf Holz gespannt und dann das weiße Papier sammt einer darunter liegenden dünnen Lage des Holzes so abgetragen, daß die Buchstaben im Relief stehen bleiben.
Von diesen werden Bürstenabzüge genommen, eine
Presse und ähnliche Vorrichtungen kennen die Chinesen nicht, und das Drucken der ..Peking-Gazette" ist
daher immerhin eine langwierige Arbeit. Die verbündeten Truppen ziehen so rasch als nur immer möglich ist, von dannen. Am 9. oder 10. werden die
Letzten sich auf dem Wege nach Tientsin oder nach
den Taku-Forts befinden. Die Franzosen kehren wahrscheinlich gar nicht nach Europa zurück, sondern werden in Cochin - China und Madagaskar verwendet
werden. Vor ihrem Abmarsch aus Peking waren
noch die katholischen Missions-Bischöfe dem Prinzen
Kung mit großem Pomp vorgestellt worden. Die
englischen Truppen aber, die in verschiedenen Dörfern
vor der Stadt untergebracht waren, wurden am 2.
näher an das von UnS besetzte Stadtthor herangezogen, da ihre Stellung Angesichts der 30,000 Mann
starken Tartaren-Armee allzugefährdet erschien. Es
ist diese Armee die Leibgarde deS Kaisers, und als
eS bekannt wurde, daß er sich mit ihr 30 (englische)
Meilen von der Hauptstadt westlich zurückziehen wolle,
hat sein Staatsrath ihm in einer Denkschrift (sie
wurde im SoMmerpalast gefunden) zu wissen gethan,
..das sie zwar den größten Respekt vor den Gründen
dieser Maßregel fühlen, daß sie indeß vermöge ihres
schwachen Verstandes eS für zweckmäßiger halten würden, wenn er Mit seiner Garde dem Prinzen Sangkolinsin nach Osten zu Hülfe zöge." Dabei bitten
sie den Kaiser, der wichtigen und bedeutungsvollen
Shatsache zu gedenken, daß alle seine erlauchten Vorfahren, die einen ähnlichen Schritt gethan, „entweder niemals oder als Gefangene zurückgekehrt seien.«
Er war bekanntlich trotz dieser Vorstellungen geflohen,
und seitdem hatte seine Garde eine verschanzte Position
zwischen ihm und der Hauptstadt eingenommen.
DeS Kaisers Bruder ^ Prinz Kung, der von der
kaiserlichen Familie der intelligenteste sein soll, hatte
am 3. bei Lord Elgin einen Staatsbesuch abgestattet
umgeben vyu einer Menge Mandarinen, von denen
Wohl zwei Drittel von Pockennarben entstellt waren;
Einige darunter sehr beleibt, Andere wieder hager,
mit scharfgeschnittenen Zügen unv wächsernen Gesichtern, die Spuren des Opiumgenusses im ganzen
Habitus tragend. -Der Prinz selbst mag 32 Jahr
alt sein. Er allein trug keinerlei Zierrath auf der
Kopfbedeckung, dafür war sein Seidenkleid allenthalben mit dem goldenen Drachen, dem Abzeichen des
Kaiserhauses, gestickt. Der Besuch währte zwei Stun-

den, und während desselbey bemerkte er, „daß er erst
seit unserem vorjährigen Besuche wisse, daß Indiek,',
eine Provinz deS britischen Reiches sei; früher hätte
man in China geglaubt, Größbritannien sei eine
kleine Insel mit einer so zahlreichen Bevölkerung, daß
die Hälfte derselben nythgedrungen auf Schiffen leben
müsse.«
Lord Elgin erwiderte Tages darauf den Besuch
deS Prinzen, und nachdem der Traktqt gezeichnet war,
würde Jedermann gestattet, sich in Peking umznsehen.
ES haben Viele von dieser Erlaubniß Gebrauch gemacht, aber wohl Alle kamen enttäuscht zurück, denn
eS ist die allerarmseligste Stadt, die man sehen kann.
Sie steht, so zu sagen, auf einem Sumpf, ohne
merkliche Abdachung gegen den 14 (engl.) Meilen
entfernten Peiho. Von Abzugskanälen ist keine Rede
und alle Bedürfnisse werden anstandlos auf offener
Straße verrichtet. Die Straßen sind mitunter breit
und belebt , aber durchgängig schmutzig und stinkend,
mit einem erhöhten Fahrweg in der Mitte, Kloaken
und Buden zu beiden Seiten. Die Häuser haben
nur Ei» Stockwerk, sind fensterlos und lassen das '
Licht durch die HauSthür ein, die bei windigem Wetter durch eine Art Vorhang oder Matte verschlossen
wird, um dem zudringlichen Staube zu wehren.
Letzterer ist von den Kohlen schwarzgefärbt, und am
Tage von Lord Elgins feierlichem Einzüge sahen Alle,
die dabei waren, wie Schornsteinfeger aus. Die
Stadt ist weder so auSgedchnt, noch so stark bevölkert, als man bisher geglaubt hat. Sie hat wenige
oder gar keine Vorstädte und dürfte kaum viel größer
als Glasgow oder Manchester sein. Freilich leben
die Leute dicht aneinander gedrängt, dasür giebt es
nur einstöckige Häuser und hat jedeS derselben einen
Gartenraum. Viel Platz nehmen überdies die kaiserlichen Schlösser und die Paläste der Prinzen mit ihren
weitläufigen Parks ein. Den Winterpalaft durfte
Niemand betreten, und was sonst etwa des Sehens
werth wäre, ist die Stadtmauer und der Tempel des
Himmels. Erstere ist 62 Fuß hoch, anö Ziegeln gebaut , hat imposamte Thürme und eine Menge von
Schießlöchern, aber meist nur gemalte Kanonen.
Der Tempel des Himmels dagegen ist ein wirklich
prachtvoller Bau im Mittelpunkte der Stadt, umgebey von weiten Parkanlagen mit stattlichen BauW
gängen. Marmorportqle führen in einen großsfl Hofraum. Jn seiner Mitte ist eine Plattform, zu der
ringsherum Stufen hinanführen, und auf denselben
der eigentliche Tempel, etwa'15V Fuß hoch, mit drei
Dachabstufungen, die vortrefflich proportioniri stnd.
Das Innere besteht auS einen Oktogon von 60 Fuß
im Darchmesser und enthält nichts als den Altar und
die Staatssitze der kaiserlichen Familie, da außer dieser Niemand hier seine Andacht verrichten darf. Die
innere Fläche der Wand ist mit prachtvollem Email
und Gold verziert, 8 graziöse Pfeiler stützen das unterste Dach, und der ganze Raum erhält sein Licht
von oben angebrachten Fenstern, die von unten aus
kaum sichtbar sind. Die Außenwände bestehen aus
grün und blau emaillirten Backsteinen, und das Ganze
macht den Eindruck der herrlichsten Ruhe und Abgeschlossenheit. Hierher kommt der Kaiser einmal im

Jahr, und hier fiqdet die Ceremonie des PflügenS
undSHens statt, womij der Kaiser seinem Volke zeigt,
daß er der «infächen Lebensweise seiner Ähney nicht
untreu geworden ist.
Wir haben jetzt regelrechten Winter, und deS
RachtS sinkt der Thermstmeter auf 22 Grad Fahrenheit. M i t dem Wetter haken wir bisher ausnehmend
Glück. Jn einer nassen Jahreszeit wäre es geradezu
unmöglich gewesen, bis hierher vorzudringen." (P.Z)
M i s e e l l e n .
Die Hundesteuer in Berlin hat im verflossenen
Jahre 21,444 Rthlr. eingetragen, waS, da für jeden
Hund eine jährliche Steuer von 3 Rthlr. erlegt werden muß, 7148 Hunde ergiebt. Außerdem waren
ansteuerfreienHunden noch vorhanden 1079 Ketten-,
460 Zug-, 293 Treiberhunde und 41 Hunde, welche
dem Gesandtschafts-Personal angehören. Die gesammte
Anzahl von Hunden in Berlin beläuft sich demnach
Ms circa 9000. ( S . P . Z.)

Bon den Preußen in Japan.
(.Schreiben eines Mitgliedes der von Preußen autgesaudte»

Ostafiatischen Erpedition an seine Familie.
(Abgedruckt aus der Erfurter Zeitung.)

Ao Kuhama, den 21. Sept. 1860.
Am 9. September früh hielten wir feierlichen
Einzug in Jeddo, der in Berücksichtigung der Prunkliebe der Japaner mit allem Pomp stattfand. Leider
war eS ein trüber und regnerischer Morgen, der besser sür Regenröcke und Wasserstiefeln als für GlacsHandschuh und glänzende Uniformen paßte. Um 11
Uhr stießen sämmtliche auf's Reichlichste bemannte
Boote von der ..Arcona" ab, mit den üblichen 17
Schüssen salutirt.. Gegen 1 Uhr landeten wir vor
Jeddo. Der Zug ordnete sich schnell; vorneweg die
vortreffliche Musik, den Pariser Einzugsmarsch blasend,
dann die Seesoldaten. der Gesandte nebst Suite zu
Pferde ; 150 bewaffnete Matrosen schloffen den Zug.
I n den Straßen waren, wohl in Folge des miserabeln Wetters, nur wenig Leute, die mit ryhigem
Interesse, ohne Ueberraschung oder Verlegenheit zu
zeigen, unfern Zug Yassiren ließen. Kein Geschrei,
kein Drängen, kein Gesticuliren deutete an, daß etwas ihnen Neue^S und Fremdes vorgehe. Nach 10
Minuten kamen wir vor. einem massiven Holzthor an,
das in den Höf des für die Gesandtschaft bestimmten
Gebäudes führte. Wir rückten ein, die große Preußische Flagge wurde gehißt, die Truppen präsuitirten
und der Gesandte nahm feierlich Besitz,Mm PMiS.
Dasselbe ist nach Art der Wohnungen.der Japanesischen Edlen gebqyt, einstöckig, auS Holz und Pappe,
mit vielen Zimmern, deren Hauptmeublement in feinen Strohmatten besteht. Das einzig Massive scheint
das mit Hohlziegeln gedeckte Dach zu sein; dey Fußboden ruht auf Holzbalken, die zwei Fuß über der
Erde auf Quadern liegen. Jn den zu den Verhandlungen bestimmten großen Zimmern stand eine hinreichende Menge nach Europäischem Muster gearbeiteter Tische und Stühle; in den übrigen Zimmern be-

stand daS ganze Ameublement aus leeren Bettstellen.
Die Wände, Thören und Fenster bilden mit geöltem,
feinem Papier bekleidete verschiebbare Holzrabmen.
Der Fußboden ist mit nett geflochtenen Matten, deren mehrere über einander liegen, bedeckt, so weich
und komfortabel wie dicke Teppiche. DaS Ganze sah
so rein, niedlich und zerbrechlich aus, wie ein PupPenhaus, wo die schnell und lautlos wie Eidechsen
dahin schlüpfenden, kniebeugenden, baarfüßigen Japanesendiener wohl hineinpaßten, während wir mit Pauken und Trompeten, Koffern und Kisten heran polternden Nordländer ihnen gewiß wie barbarische Eroberer vorkamen. Wir hatten vom Schiffe alle für
Europäer nothwendige Hausgeräthe u. s. w. mit
uns gebracht, und richteten unS mit feldmäßiger
Schnelligkeit ein. Jn den Empfangszimmern waren
Thee, Japanesische Süßigkeiten, Aepfel und Trauben
fervirt; die Soldaten und Matrosen wurden im Hof
Mit Wassermelonen und anderen Früchten regalirt.
Ueberall äußerten die Japaner Diensteifer und gute
Laune.
Nack ein paar Stunden wurden die Gouverneure
von Jeddo gemeldet. Der Graf v. Eulenburg empfing sie, umgeben von seiner Suite und den anwesenden See-Offizieren. Sie kamen drei Mann hoch
an, Leute mit klugen Gesichtern und ruhigem anständigen Benehmen. Es wurden neben tiefen Verbeugungen Hände geschüttelt, gegenseitig vorgestellt, niedergesetzt, Höflichkeiten ausgetauscht, überS Wetter gesprochen t n u t e n m m e elie? I i o u s . Die Unterhaltung wurde
Holländisch geführt durch Vermittelung des SecretärS
der Amerikanischen Gesandtschaft, (den der Graf als Dolmetscher engagirl hat) und eines gewandten, vortrefflich Holländisch sprechenden Japanesen. Letzterer ist
eine hohe, bedeutende Persönlichkeit, von durchaus
Europäisch seinen Manieren. Er heißt Manama
TeinoSke, hat sich selbst emporgearbeitet, soll eigentlich dem jetzigen Ministerium mißliebig, aber seiner
Geschicklichkeit wegen unentbehrlich sein, — ein interessanter Mann, der für den Gang der Verhandlungen von großer Bedeutung ist. Das Gefolge der
Herren gruppirte sich im Hintergrund und drei bis
vier begannen eifrigst jedes Wort, das gewechselt
wurde, niederzuschreiben. Der einzige Gegenstand von
Belang betraf die Bestimmung der Zeit, wann der
Gesandte den oder vielmehr die Minister des Auswärtigen sehen könne. Jede Stelle hier ist bekanntlich von zwei Leuten besetzt, damit keiner unbeaufsichtigt und jeder deS andern Spion sei. Jeder positive
Wunsch oder Frage an einen Beamten findet eine
diplomatisch unbestimmte Antwort, wie wir stets bis
jetzt erfuhren, obgleich sie schließlich thun, was man
entschieden will. So wurde auf des Gesandten
Frage, wann die Minister sichtbar seien, geantwortet,
einer sei lebensgefährlich krank, der andere habe übermäßig viel zu thun. Man wolle antworten, so bald
als möglich. So schlimm mag Krankheit und Arbeit
nicht gewesen sein, denn zwei Tage später empfingen
uns die Minister im besten Wohlsein.

Nr. 7.

Zum Ausgehen war es am ersten Tage zu spät
und zu regnerisch geworden; die militärische Begleitung kehrte nach der ..Arcona- zurück, wir Civilisten
und einige Offiziere blieben und richteten uns häuslich ein. Außer Vegetabilien und Eiern hatte Jeddo
unserm Koch nichts geliefert: so war unser erstes
Diner noch ein ziemlich schiffmäßiges. Ob auS religiösen (eS sind sehr viele Buddhisten hier) oder politisch gesetzlichen Gründen, genug, Fleischer eristiren
in Jeddo so gut wie gar nicht. Fisch und Pflanzen
bilden allgemein daS Hauptnahrungsmittel.
So neugierig und gespannt wir Alle waren, diese
Stadt, von der wir so viel gesprochen und so fabelhafte Schilderungen gelesen hatten, gründlich nach
allen Richtungeu zu durchstreichen, so war es auch
noch am folgenden Tage (1l) September) unmöglich,
auszugehen. ES wüthete ein Teysun von derselben
Kraft, vielleicht noch stärker als der, den wir vor
acht Tagen auf der See erlebten. Der Barometer
zeigte dieselbe Erscheinung wie damals; uns ward
bange beim Gedanken an den ..Frauenlob", der noch
nicht eingelaufen, möglicherweise auch diesen Sturm
durchmachen müsse. Unserm Hause that er, da es
in geschützter Lage steht, bis auf einige zerrissene
Papierfenster, wenig Schaden; dagegen sind anderwärts viele Häuser umgeworfen worden, auf der
See viele Sckiffe verloren gegangen und die „Arcona" hat selbst im Hafen schwer zu arbeiten gehabt«
Leute, die in die Raaen wollten, wurden festgeweht,
so daß sie nicht vor und nicht zurück konnten; es
mußte ein zweiter Anker geworfen, endlich Stevm
aufgemacht werden, um daS Schiff in Gewalt zu
behalten. Die übrigen gebliebenen Boote wurden
schwer beschädigt und nur mit Mühe gerettet.
Am 11. September klärte es sich auf; es blieb
nun auch die folgenden Tage gut Wetter und ich war
somit von Früh bis Abends unterwegs, Jeddo zu sehen.
Jeddo ist, wenn nicht die schönste, sicher die uroriginellste und interessanteste Stadt von allen, die ich
gesehen. Was Einem vor Allem in die Augen fällt,
ist das Bild einer Stadt, die fich durchaus originell
und frei von fremdem Einfluß, den Bedürfnissen des
Landes und der hohen Cultur eines intelligenten Volkes gemäß, selbständig entwickelt hat. Auf jedem
Schritt trifft man auf die Einrichtungen einer recht
policirten und disciplinirten Europäischen Hauptstadt.
Was man dort in Bezug auf Straßenordnung, MarktPolizei, Feuerwehr u. f. w. für nötbkg erkennt, findet
man hier wieder und Alles und Jedes dabei doch
originell.
(Schluß f o l g t . )

Coneert- Anzeige
Der uns von seiner vorjährigen Anwesenheit
rühmlichst bekannte Violoncello-Virtuos, Herr K i n d e r m a n n , ist soeben hier eingetroffen und beabsichtigt in diesen Tagen ein Concert zu veranstalten.

3m Namen des General-Gouvernements von L i v - ,
Dorpat, am I i . Januar 18KI.

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

Do ratsche Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M 6.

Die JusertionS-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4P Kop. Silb. für d»e Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de« RS. Januar A 8 K I .

Inländische Rathrichte«.

Theilnahme Meinen Ansichten in der großen BauernAngelegenheit zugewendet und dem über diese Angelegenheit gebildeten Konnte präsidirend, haben Sie zur
glücklichen Beendigung der vorgeschlagenen Reform
mitgewirkt. Für einen so nützlichen und ruhmwürdigen Dienst sür Thron und Vaterland spreche Ich I h nen Meine volle und herzliche Dankbarkeit aus. Ich
hoffe, daß wenn Ihre Gesundheit es erlaubt, Mich
I h r Rath auch künftig in allen den Fällen, wo eS
für das Wohl und den Ruhm Rußlands nothwendig
ist, nicht verlassen werde.
Unten.: I h r Sie innig liebender und dankbarer

Allerhöchstes Handschreiben an den General-Adjutanten, General von der Kavallerie, Fürsten O r l o w .
Fürst A l e r e i Fedorowitsch! Ihrer Bitte
nachgebend, habe ich am heutigen Tage durch einen
an den Reichsrath erlassenen Ukas, Sie wegen gänzlich zerrütteter Gesundheit von Ihren sämmtlichen
Aemtern entlassen und verbleiben Sie nur Mein General - Adjutant. Bei dieser Veranlassung kann ick
nicht umhin. Mein herzliches Bedauern auszusprechen,
daß Ihre Gesundheit Ihnen nicht ferner erlaubt hat,
„A l e x a n d e r."
den so ruhmreichen und nützlichen Dienst für Rußland
St. Petersburg, d. 8. Jan. 1861.
(5. «I« 8t. ?.)
in den wichtigsten Staatsämtern fortzusetzen. I m
Die ,.N. B . " berichtet über den großen mit
Verlauf von drei Regierungen waren Sie beständig
ein treuer und für Thron und Vaterland unverändert Rußland und China abgeschlossenen Vertrag: «Ohne
ergebener Diener und gewissenhafter Vollzieher des Gewalt und Blut, ohne Menschenopfer und KraftanMonarchischen Willens. Indem Sie die besondere strengungen schließt Rußland mit China einen VerZuneigung Meines Oheims, Ves in Gott ruhenden trag, der uns neue Vortheile darbietet. Die VerKaisers A l e x a n d e r P a w l 0 w i t s c h , sich erwar- bündeten entdeckten China von Osten, und opferten
ben , haben Sie mit glühendem Eifer die Pflichten, Hunderte von geköpften, erschossenen und gemarterte»
welche durch Sein Vertrauen Ihnen auferlegt waren, Menschen; Rußland hat China längst schon vom
erfüllt. Während der ganzen Regierungszeit meines Norden aus entdeckt und setzt diese Entdeckungen bis
unvergeßlichen Vaters, des Kaisers N i k o l a i P a w- jetzt fort, um dieses Land der übrigen Welt immer
l 0 w i t s c h , haben Sie Sein unbegrenztes Vertrauen mehr zu erschließen, welche Resultate Rußland zu»
Seine beständige Freundschaft genossen und waren nächst der Thätigkeit uud Umsicht seines Vertreters in
Sein treuer und unwandelbarer Mitarbeiter und Voll- Peking zu verdanken hat. Der ergänzende russischstrecker Seiner wichtigsten Aufträge. M i t gleichem chinesische Vertrag vom 2. November, welcher 19
Erfolge wurden Sie von Ihm auf diplomatischem Tage nach dem Pekinger Vertrag mit den Verbündewie auf militärischem Felde und in der innern Ver- ten abgeschlossen wurde, setzt genau die neue russlfthwaltung deS Reichs gebraucht. Jn allen Ihnen über- chinesische Grenze fest, verleiht Rußland das Recht,
tragene» wichtigen Aemtern und mühevollen Pflichten statt der bisherigen 2 Consuln 4 in den Staaten deK
zeigten Sie einen glühenden Eifer für daS Wohl des Bogdychans zu halten; eröffnet den russischen MaaVaterlandes. Seit der Zeit Meiner Thronbesteigung ren einen umfassenden Absatz nach China auf der ganl,atte Ich in Ihnen den eifrigsten Gehülfen bei der zen Ausdehnung der Grenze; gestattet die Eröffnung
Erfüllung Meiner Absichten für daS Wohl und das einer häufigeren Communication zwischen Kjachta und
Glück Rußlands. M i t der größten Bereitwilligkeit Peking. Genügen diese Bedingungen nicht, um den
übernahmen Sie den schwierigen Auftrag deS Ab- Vertrag vom 2. (14.) November an Bedeutung den
schlusses des Friedensvertrages in Paris und beendig- Tractaten der Verbündeten gleichzustellen?"
lSt. Pet. Z.)
ten dieses Werk, mit dem gehörigen Erfolg. Ihren
Se.
M
a
j
.
der
Kaiser
hat
nach
Durchsicht deS
glühenden Diensteifer und Ihre Erfahrungen in Angelegenheiten der Staats-Berwaltung kennend, berief Journals des Minister-Komites auf Vorstellung deS
Ich Sie zur Erfüllung der schwierigen und wichtigen EommandeurS des abgetheilten Garde-Corps über
Pflichten eines Vorsitzenden des Reichsraths, deS Mi- Erlaubniß für die Familien der im Garde^orps dienister - Komite'S und des sibirischen und kaukasischen nenden jüdischen Soldaten, in hiesiger Residenz zn
Aomitv'S. Durch die eifrige Erfüllung dieser Ver- wohnen, am 22. Nov. eigenhändig folgende Resolupflichtungen haben Sie vollständig Mein in Sie ge- tion zn verzeichnen geruht: Die Ausnahme von der
setztes Vertrauen gerechtfertigt. Sie haben Ihre ganze allgemeinen Regel ist nur für Soldaten, welche m

der Garde dienen, zu gestatten, und auf dieser Grund«
läge ist es denselben erlaubt , ihren Aufenthalt in
S t . Petersburg zu nehmen." lS.«Z.)
Herr P a u l D e m i d o w , gewesener Student
der St. Petersburger Universität, in der Absicht, einen Beweis seiner Dankbarkeit diesem Institut zu
geben, wo er die schönsten Jahre seines Lebens verbracht hat und um die Beziehungen zu ihm zu erhalten, hat durch die Vermittelung deS Kurators um
die Erlaubniß nachgesucht, eine jährliche Summe von
3WV Rbl. für die Unterstützung junger Männer anzuweisen, welche sich zu den höhern Graden in der
Sektion der administrativen Wissenschaften der juristi,
schen Fakultät vorzubereiten wünschen. I m Fall, daß
die Summe für diese Sektion überflüssig wird, kann
sie zu demselben Zweck in der Sektion der Jurisprudenz oder in andern Fakultäten verwendet werden.
Das Stipendium soll aber nicht für länger als 2^
Jahre vergeben werden und um seine Erben von der
Verpflichtung, diese jährliche Summe auszuzahlen, zu
entbinden, hat Hr. D e m i d o w versprochen, die nöthigen Maßregeln zu treffen, um diese jährliche Rente
zu kapitalisiren. S e. M a j . der K a i s e r hat auf
Unterleguug dieses Anerbietens durch den Minister
der Volksaufklärung Ter Universität zu gestatten geruht, die Schenkung anzunehmen und nach der Absicht des Darbringers zu verwenden und befohlen,
demselben in S e i n e m Namen dafür zu danken.
(R. St. P. Z.)
Die «Nevalsche Zeitung" schreibt unterm 21.
Dec. Der Anblick eines zahlreichen Lehrer-Collegiums
in glänzendem StaalSkleide und dichtgedrängten Schülerreihen in knappen Uniformen, — wie er uns gestern beim feierlichen Rede- und EntlassungSakte am
hiesigen Gymnasium zu Theil wurde — erinnerte
uns wieder aufs Lebhafteste an die überaus gewichtige, von der Staats - Regierung adoptirte neue Anschauungsweise über das Verhältniß der Uniform zum
höheren Schul- und Bildungsleben, die ja bekanntlich dahin geht, den obligatorischen Charakter einförmiger Bekleidung zunächst für die Universitäten mehr
und mehr aufzugeben. Als ihrer Zeit die dahin abzielenden neuen Verordnungen erschienen, sprach sich
allgemein die freudigste Genugthuung darüber aus.
Allein die Wünsche sehr Vieler, und unter ihnen der
Bestgesinnten, gingen und gehen hierin weiter. Was
den Universitäten gewährt worden, — so hoffen sie
— werde einst auch den Schulen zu Gute kommen.
Und in der That, wer möchte es leugnen, daß solchen Wünschen die stichhaltigsten Gründe zur Seite
stehen. Denn wenn es als Wahrheit erkannt worden ist, daß militairisch-bureaukratisches Wesen, für
das die Uniform nur eine Erscheinungsweise ist, an
den Pflanzstätten höherer geistiger Cultur und freier
Charakterbildung nicht segensreich wirken könne, so
führt eine consequente Ausdehnung dieser Wahrheit
von selbst auf die Schulen. Ja bei ihnen fällt sie
noch weit mehr ins Gewicht. Der Student steht in
der Regel in einem Lebensalter, das schon mehr als
die ersten Ansätze einer selbstständigen Charakterbildung
umfaßt, und es wird ihm daher auch leichter, diese
Budung von den Einflüssen der äußeren sinnlichen

Welt frei zu erhalten. Nicht so der Schüler; für ihn
hat diese Welt eine ganz andere Bedeutung. Begegnet sein Auge nun täglich dem Ausdrucke absolutester Einförmigkeit in der Kleidung der ihn umge«
beuden Personen — was Wunder, wenn er sich am
Ende auch ihrem Einflüsse nicht entziehen kann! Wenn
aber Einförmigkeit in der äußern Erscheinung kein
Correlat zur Mannigfaltigkeit verschiedener Charaktere
bilden kann, so ist auch die Richtung und der Werth
jenes Einflusses damit auss genaueste bestimmt. —
DieS nur eine Seite der Sache, die wir hiermit kurz
hervorgehoben haben wollen. Es fehlt aber auch
nicht an anderen Bedenken, auf die wir gelegentlich
ausführlicher zurückkommen werden.
Für Auszeichnung im Dienst wurde zum General-Lieutenant befördert: der General - Major n l.»
suite der Armee - Kavallerie K n o r r i n g 4, bei den
Reserve-Truppen; zum General-Major: der Oberst
ü I.« Luit? der Armee, Oberst D e l v o , Commandant von Astrachan. Beide werden zugleich mit Pension und Uniform vom Dienst entlassen.
Zu Wirklichen StaatSräthen: die Staatsrätbe
Fürst P. W j a s e m s k i , Kammerjnnker, stellv. Curator des LehrkreiseS von Kasan; A. W v r o n o w ,
Vice-Director des Departements der Volksaufklärung;
Fürst Sch i r i n ski - S chi chm a to v , Adjunkt des
CuratorS des Lehrkreises von Wilna; I . Mischnew i t s c h , Adjunkt des Kurators des Lehrkreises von
Kiew; P. B e c k e r , Direktor des Richelieuschen Lyceumö ; O. B ö t h l i g , Mitglied dcr Kaiserl. Akademie der Wissenschaften; Graf G. K o m a r o w s k y ,
Ober-Censor beim Comits für ausländische Censur;
A. P a l u m b e z k y , Professor <>r<i. und Dekan an
der Universität' Charkow und I . S s o k o l o w , Professor «>r.l. ebendaselbst. ( S t . Pet. Z.)
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes vom 8»Hau.
d. I . , ist dem General - Adjutanten Generalmajor
J g n a t i e w der St. Wladimir-Orden 2. Cl. Allergnädigst verliehen worden. (R. I . )
R i g a , Ä. Jan. M i t Vergnügen bemerkten wir
in den letzten Tagen im Verkehr einiges kleines Silbergeld coursiren; ein Beweis, daß die letzte aus
S t . Petersburg eingetroffene Sendung von Scheidemünze bedeutend genug war, um der ferneren Verbreitung der leidigen Privatanweisungen mindestens
eine kleine Schranke zu setzen. Jetzt wäre nur zu
wünschen, daß man, den Maßregeln der Regierung
fest vertrauend, das kleine Silbergeld nicht, wie bisher geschehen, in die Sparbüchsen und verborgenen
Taschen und Schiebladen der Porte, Monnaies und
Schatullen wandern, sondern demselben freien Lauf
ließe. Es müßten große Summen kleinen Silbergeldes zum Vorschein kommen, wenn alle Hausfrauen,
Kinder, Dienstboten u. f. w. ihre geheimen Reservoire öffnen und den Inhalt derselben auf einen Platz
zusammentragen wollten. (R. Z.)
MAslmMfchOMachVichtsM.
U V 6 K L T e i ch.
P a r i s , 16. Jan. Unsere revolutionären Blätter stnd glücklicherweise höchst unzufrieden mit der

Preußischen Thronrede, weil darin auf den Geist deS
Umsturzes, welcher stch in Europa regt, hingedeutet
wird; die „Opinion nationale" meint, daS, was der
König „Geist des Umsturzes« nenne, sei in ver That
nichts Anderes, als die Bewegung der Völker und
der Nationalitäten, und sie ist erbost darüber, daß
Preußen dieser Bewegung feindlich sei. Jn den gouvernemental^n und politischen Kreisen legt man größeres Gewicht auf die Stellen, in Venen von der dringenden Nothwendigkeit, eine Bundes-Armee zu organisiren u. von der Vertheidigung derJntegritätDeutschlands
die Rede ist, so wie denn überhaupt vie Voraussicht
ernster Ereignisse, welche der Monarch in fast allen
seinen ofsmellen Aeußerungen an den Tag gelegt hat,
hier sehr bemerkt worden ist. Diese Aufrichtigkeit deS
Königs von Preußen bildet einen scharfen Kontrast
zu den Anstrengungen, welche in Paris und in Turin
gemacht werden, um vie Gemüther zu beruhigen und
die Diplomatie einzuschläfern. So ist auf der ganzen
Linie das Losungswort gegeben, Garibaldi werde bewogen werden, stch ruhig zu verhalten. Daß dies
der Wunsch des Grafen Cavour und vielleicht Napoleon's ist, möchten wir nicht absolut in Abrede stellen;
aber es ist eine Thatsache, daß Niemand die Erfüllung dieses Wunsches für wahrscheinlich hält. Der
»General" Türr, der sich in diesem Augenblick in Caprera befinden wird, hat erst vor einigen Tagen einem
hiesigen Freunde geschrieben, daß die..Patrioten" sich
nicht irre machen lassen, sondern der Festigkeit Garibaldi's vertrauen möchten; es handle sich allerdings
nicht von einem unmittelbaren Anpralle gegen Venetien, aber von wichtigen Dingen in Ungarn und den
Donauländern, und Garibaldi habe ihm sogar angeboten,sichunter seinen (Türr'S) Befehl zu stellen, damit ein Ungar die Erpedition anführe — was er jedoch abgelehnt habe.
N a c h s c h r i f t . Heute sind die Gerüchte, daß
große Aussicht vorhanden sei, den Frieden erhalten zu
sehen, vorherrschend. Man spricht von einer Note deS
Hrn. Thouvenel an die Mächte, in welcher abermals
versichert werde, daß Frankreich der abenteüerlichen Politik PiemontS nicht folgen werde. (R. P . Z.)
P a r i s , 17. Jan. Der Kaiser läuft heute
Abends 10 Uhr Schlittschuh auf dem See ves BoiS
de Boulogne. Die Kaiserin wird ihn zu Schlitten
begleiten, 2 l M Fackeln werden Wald und See erleuchten. Eine große Anzahl Einladungen sind zu
diesem in Paris gewiß ungewöhnlichen Schauspiele
ergangen.
Eine durch den Telegraphen gemeldete heftige
Diskussion, die wegen der letzten Bewegungen der
päpstlichen Truppen zwischen General Goyon und der
römischen Regierung entstanden wäre, wird von der
..Patrie« für vollkommen ungenau erklärt. — Die
„Patrie« meldet ferner: „Einige italienische Journale
haben angezeigt, daß eine Angesichts der piemontesischen Linie liegende spanische Fregatte über Signalen
betroffen worden wäre, wodurch sie den Neapolitanern
in der ihrem Feuer zu gebenden Richtung behülflich
gewesen sei. Wir sind der Wahrheit die Erklärung
schuldig, daß eine Untersuchung hierüber an Ort und
Stelle eingeleitet wurde, und daß stch du:ch dieselbe

die Behauptungen der Journale als unbegründet erwiesen habe.«
Der sechste Band der Korrespondenz Napoleons I .
erscheint jetzt und ist seinem Inhalte nach zweifelsohne der merkwürdigste der ganzen Sammlung. Er
umfaßt nämlich die Zeit der Eonfulatfchaft BonaparteS, den Staatsstreich des 18. Brumaire, den zweiten
Vendee - Krieg, den zweiten Feldzug nach Italien,
Marengo und die Präliminarien des Luneviller Vertrages. (P. Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 15. Jan. Lord Palmerston prästvirte
gestern bei einem Meeting in Ramsey, welches die Verbesserung der Armen-Quartiere zum Zwecke hatte. —
John Anderson, ein Sklave, der vor 7 Jahren auS
Missouri floh, auf der Flucht einen ihn verfolgenden
Pflanzer erschlug und glücklich nach Kanada entkam,
wurde unlängst von der Regierung der Vereinigten
Staaten - Regierung als Mörder reklamirt. Die
Queen'S Beuch von Toronto in Kanada erklärte sich,
wie gemeldet, für Auslieferung. Heute hat nun die
Queen'S Bench, auf Antrag von Edwig JameS, einen Llsliess Vorpus-Befehl zu Gunsten Anderson's erlassen. — Den Berichten nach zu schließen, die der
Admiralität mit der letztenchinesischenPost zugegangen waren, ist das britische Kriegsschiff »Camilla«
als verloren anzusehen. ES scheint in den japanesischen Gewässern zwischen dem 9. und 11. September
g-scheitert zu sein, um welche Zeit ein furchtbarer
Wirbelsturm große Verwüstungen an der japanestschen
Küste angerichtet hatte. — DaS Wetter hat sich seit
gestern nicht geändert, die Kälte hält an und ist durch
einen scharfen Ostwind viel empfindlicher geworden.
Die Roth in vielen ärmeren Quartieren Londons
nimmt mit jedem Tage zu und Aufrufe zu milden
Beiträgen häufen sich von allen Seiten. (P. Z.)
L o n d o n , 16. Jan. Prinz Alfred hat gestern
Windfor verlassen und ist nach Plymouth gefahren,
von wo er heute mit dem „Royal George« nach Amerika abreisen soll.
Lord Palmerston'S Ankunft in der Hauptstadt ist
auf den 28. angesagt, und für den nächsten Tag sind
auch die anderen KabinetSmitglieder zu einem Ministerrath beschieden. —Lord Granville, als Führer deS
Oberhauses, und Lord Derby, als Haupt der Opposition daselbst, gaben am 8. des nächsten MonatS die
bei Eröffnung der ParlamentSsession üblichen Bankette. — Gestern sind 210 von den englischen Frei<
willigen der Garibaldischen Erpeditionen ans Genua
hierher zurückgekehrt, darunter einige Verwundete. —
Auf der Eisenbahn von Ost - Lancashire werden jetzt
die Passagierwagen mit Gas erleuchtet. Ein elastischer Gasbehälter befindet sich im Coup« des Hauptconducteurs und leitet daS Gaß vermittelst Kautschukröhren über die Dächer der einzelnen Wagen hinweg
in die Deckenlampen der einzelnen Coupe'S, so daß
diese vortrefflich beleuchtet .sind. — Auch heute ist noch
kein Umschlag der Witterung erfolgt. Die Kälte
dauert fort, und die Themse ist an vielen Stellen bis
gegen die Mitte ihres Bettes zugefroren. Haufen
brodloser Arbeiter durchziehen bettelnd die Hauptstadt
und die Armenanstalten der verschiedenen Kirchspiele

sind von HülfSbedürftigen belagert. Auch der Gesundheitszustand Londons hat sich in den letzten beiden Wochen in Folge der ungewöhnlichen Kälte sehr
verschlimmert. I n jeder derselben starben 1707 Personen, um 348 mehr als sonst durchschnittlich um
diese Jahreszeit. Das Thermometer stand aber auch
um 9—12 Grade niedriger als seit mehreren Jahren.

(P. Z )

L o n d o n , 17. Jan. Prinz Alfred in gestern
von Plymouth abgegangen. Er wird, wie es heißt,
in Madeira und Bermuda anlegen, bevor er mit
dem „Royal George" weiter nach Nord-Amerika geht.
Die ..Times" beliebt wieder einmal, ihr Müthchen an den Deutschen in den Elb - Herzogthümern
zu kühlen. Sie holt weit aus, indem sie bis auf
die Heldenzeit der Skandinavier zurückgeht. Diese
seien zwar im Mittelalter die „Geißel aller Meere
und die Verwüster aller Küsten, die Gründer von
Königreiche im Süden und Norden« u. s. w. gewesen, jetz! aber hätten ste leider mit den natürlichen
Hindernissen ihrer geographischen Lage und ihres rau-hen Klimas zu kämpfen, und da obendrein England
zweimal im Lause dieses Jahrhunderts, von eiserner
Nothwendigkeit getrieben, dem Volk und der Krone
Dänemarks nur zu gerechten Grund znr Klage gegeben, sei es um so mehr verpflichtet, gerech! unv großmüthig gegen eine Race zu sein, deren Blut in den
englischen Ädern rinnt, und deren Sprache und I n stitutionen so wesentlich zu Modifikationen der englischen Sprache und Institution gedient hätten."
Nach diesem Crordium verweis't ste auf .. eine Zuschrift von der Hand eines »Dänen", die sich auf
einer andern Spalte ihres Blattes befinde und die
eine »sehr klare und leidenschaftslose" Darstellung
der deutsch - dänischen Differenz enthalte. Selbst der
dänische Einsender aber geht nicht so weit in seiner
Willkür, wie die „Times", die in ihrem auf die Zuschrift gegründete Artikel bald Lauenburg ausläßt,
bald einrechnet, einmal Holstein und Schleswig mit
demselben Maße mißt, ein andermal aber wieder
Schleswig als altdänische Provinz behandelt. Die
TimeS" kann die «Ungerechtigkeit" der Deutschen
nur aus einer »starken nationalen Antipathie gegen
Skandinavien" erklären. Diese Antipathie zeige sich
selbst in der Literatur! Jener »grenzenlose Fleiß und
Forschungstrieb, durch welchen Deutschland über jeden anderen Gegenstand des menschlichen Wissens so
viel Licht verbreitet", sei der Geschichte und den Alterthümern Skandinaviens vorenthalten oder nur in
sehr dürftigem Maße zugekommen!! Das ..gründliche
Deutschland" habe sich begnügt, seinen Enthusiasmus
an Gedichte und Sagen zu verschwenden!!! Nach
einer Reihe von weiteren Ausfällen gegen Deutschland
und die deutsche Politik ruckt die..Times" am Schluß
erst mit ihrer eigentlichen Tendenz hervor; diese ist
keine andere, als: Einmischung der andern Mächte
in den deutsch-dänischen Konflickt unter dem Deckmantel des Prinzips der Nichtintervention. I n den
Augen der »Times", welche in Neapel und Sicilien
dle Piemontefen nicht als Fremde betrachtet, sind die
Deutschen dagegen Fremdlinge in Holstein und sollen
Ztch um das Schicksal dieses Landes nicht kümmern.

Die ..Times" kann schließlich nicht begreifen, warum
der deutsche Bund für eine Sache eintreten wolle,
bei der weder „politischer Bortheil", noch »nationaler
Ruhm« zu gewinnen sei. — Die Sache des guten
Rechts zu schützen, mag freilich demjenigen als kein
„nationaler Ruhm« erscheinen, der überall nur den
«politischen Vorthcil" zu seinem ersten Augenmerk zu
machen gewohnt ist. ( P . Z.)

D eu t s

! a n d.

Das „Preuß. Wochenblatt" enthält in seiner
letzten Nummer einen Artikel: »Zur Situation," der
in Paris, wohin er im Auszuge telegraphirt worden, großes Aussehen gemacht haben soll. Wir geben einige Stellen daraus:
Nur einmal erzählt die Geschichte von einem
italienischen Königreich. Es war die Frucht der RevolutionSkiiege, eine Schöpsung Napoleons !. ans
den ersten Monaten seines Kaiserthums, und der
Vorläufer der furchtbaren Kriege, welche diesen Erdtheil noch 10 Jahre hindurch mit Blut und Elend
füllten. Zunächst solgte der Feldzug, der die deutsche Misöre zuerst in das grellste Licht stellte, und
die Schlacht bei Ansterlitz, — bei der Preußen, entschlußlos fehlte, um bald darauf isolirt in desto größeres Unglück gestürzt zu werden. - Nie geschieht in
der Geschichte genau dasselbe zum zweiten Mal. Wir
wissen eS. Und daraus beruht ein Theil unserer
Hoffnung. Aber das große Gesetz, das derartigen
Weltbewegungen ihre Entwickelnng vorschreibt, bleibt
konstant; denn es resultirt aus der unveränderlichen
Summe psychologischer Momente, die in der Natur
und in der Schwäche des Menschengeschlechts begründet sind. Und der denkende Beobachter muß betroff-n werden durch .die aller Orten hervorbrechenden
Analogieen, mögen sie auch, dem modernen Kultur»
zustande entsprechend, ein anderes Gewand angelegt
haben. Nicht das ist das unerläßliche Kriterium
und das allein zu beachtende warnende Merkzeichen
der Revolution, daß sie durch die Thätigkeit der
Guillotine ihre Triumphe bezeichnet. Nicht darauf
sollten w i r , wie vor 70 Jahren die Liberalen und
Philanthropen in Deutschland zum Unglück des Landes es thaten, warten, um uns zu einer nüchternen
Würdigung der Gefahr zu ermannen. Um die Gewalt an die Stelle des Rechts zu setzen und das
Bestehende in ein Chaos zu stürzen, das dem Mächtigsten zur leichten Beute wird, braucht man heute
nicht so anstößige Mittel. Die Constitution des
menschlichen Geistes ist heut genauer erkannt. Man
weiß, fü! welche Epidemien er besonders empfänglich
ist, für welche Fieberstoffe er amsicherstenzerrüttet
werden kann, und die Mittel Zur Verbreitung des
MiaSma'S sind heute, im Vergleich mit der Zeit vor
7V Jahren, mehr als verzehnfacht. Wenn man heute
die nackte Gewalt auf den Altar stellt unter dem
Vorwand, eine schlechte Regierung zu beseitigen und
politischer Freiheit die Bahn zu brechen, so weiß
man, daß Millionen in Rausch gerathen und im blinden Taumel nicht nachlassen werden, wenn auch derjenige, der ihnen den Freiheitstrank credenzt, der ärgste
Despot sein sollte. Stellt man heut die nackte Gewalt auf den Altar unter dem Vorwand, dem Natio»

nalitäts - Prinzip hier oder dort zum Siege zu verhelfen, so kann man sicher sein, daß dieser Dunst die
geistige Gesundheit von Millionen verpesten wird und
daß ste vor dem neuen Götzen sich beugen werden,
jelbst wenn der Mann ihn aufgestellt haben sollte,
der Nizza in Frankreich incorporirt hat und der über
die Araber der Wüste mii eisernem Scepter herrscht.
Für gewisse Epidemien ist die Welt sehr empfänglich
geworden, und sie wirken mit solcher Gewalk, sie er«
zeugen ein so totales geistiges Unvermögen, um selbst
den einfachen Satz, daß vor der Gewalt weder Freiheit noch Nationalität zu bestehen vermögen, der
Masse zu einem unbegreiflichen Mysterium zu machen.
Wühlt nicht auch heute in den Adern des Volks dieselbe Krankheil, welche die Zeitgenossen der ersten
französischen Revolution zu ihrem Verderben bethört
hat? Erleben wir nicht heute dieselbe Erscheinung,
daß diejenigen, die von diesem gefährlichen Miasma
am meisten überwältigt sind, sich am allerlebhaftesten
in der Phantasie ergehen, als ob sie allein, inmitten
einer kranken Welt, die Träger aller hochherzigen
und liberalen Ideen wären, während sie doch in
Wahrheit nur der roden Gewalt die Wege bahnen?
Schauen wir um uns! Ueberall treffen wir eine niederschlagende Antwort. Nur erbärmlicher und ungleich verdammungSwerther erscheint der Taumel unserer Tage. Denn wir Deutsche wissen es und Niemand täuscht sich darüber, daß wir von unserem
westlichen Nachbar, unter dessen Auspicien diese Ge»
dankenverwirrung in das Werk gesetzt wird, nichts
Gutes zu erwarten haben, daß die ..große Nation"
Nichts sehnlicher wünscht, als die Erwerbung der
Rheinlande; und doch, dock klatscht in Deutschland
ein großer Haufen ihren Werken Beifall zu und
geht im Taumel so weit, nicht blos durch Beifallsgeschrei, sondern durch eigene Selbstverstümmelung
den Glanz und die Größe des Gegners vermehren
zu wollen. Wer hierin Gesundheit, und nicht vielmehr ein Symptom des elendesten Leidens erblickt,
das eine Nation betreffen kann, der wird gut thun,
mit sich selbst ernsthaft zu Rathe zu gehen. Betrachten wir nun genauer, was Frankreich, begünstigt von
diesem Taumel, schon jetzt erreicht hat.
Dcr Artikel behandelt nunmehr die Vorgänge in
Italien, die Vergrößerung Sardiniens und sagt:
Die Machtvermehrung seines Alliirten konnte
Frankreich nur erwünscht sein, so lange es von ihm
abhängig blieb, und hierfür hatte Frankreich gesorgt,
— zum Ueberfluß gesorgt, denn auck ohne besondere
Vorsichtsmaßregeln hätte Frankreich den neuen Alliirten in seiner Hand behalten. Es ist ein auf arge
Selbsttäuschung hinauslaufender Anachronismus, wenn
man behauptet, daß die Existenz eines einheitlichen
Italiens mit den Interessen Frankreichs unverträglich
fei. Die Behauptung ist lange richtig gewesen; sie
ist es nicht mehr, seitdem Frankreich eine Seemacht
ersten Ranges ist. I m Verhältniß zu seinem Areal
hat Italien eine so übermäßig entwickelte Küste, daß
die Vertheidigung derselben gegen einen seemächtigen
Nachbarn die Kräfte desLandes weit übersteigen würde.
Keine Allianz kann dieses Deficit decken. Jn wenigen Tagen kann Frankreich an einem beliebigen Punkte

der hafenreichen Küste ein bedeutendes Landheer ausschiffen und durch einen Vormarsch in die schmale
Halbinsel daS italienische Königreich auS einander
reißen, ohne in dem ressourcenreichen Lande auf die
See und die dauernde Behauptung derselben verwiesen zu sein. Es kann diesen Schlag ausführen, ehe
eine mit Italien verbündete Flotte sich blicken läßt,
denn eS hat den Vortheil der größeren Nähe, der
unmittelbaren Nachbarschaft. Auch ohne den Besitz
besonderer Handhaben, wie Rom und Gaeta, behalt
Frankreich das italienische Königreich in fester Hand
und wird die Aktion desselben mit sanftem Zlvange
beliebig leiten können. Seitdem Frankreich eine Seemacht ersten Ranges geworden ist, welcher die englische Marine nicht mehr ohne Sorge entgegentreten
kann, bleibt auch ein einheitliches Italien ein Königreich von Frankreichs Gnaden, dessen gesammte Macht
den von Paris gegebenen Impulsen folgen muß. So
hat Frankreich seinen Heerbann vermehrt. Der vulgare Liberalismus, bethört von den trügerischen
Prinzipien, mit denen Frankreich seine Machtpläne zu
verhüllen wußte, hat jedem Schritt auf der Bahn
dieser gefährlichen Entwickelung Beifall geklatscht. Er
hat sich auch dadurch nicht irre leiten lassen, daß die
Zwecke, zu denen diese vermehrten Machtmittel verwendet werden sollen, offenbar wurden. Denn es
ist nun klar: der nächste Zweck Sardiniens ist die
Erwerbung VeneticnS, und das Mittel dazu die europäische Revolution im vollen Sinne des Worts;
der Zweck Frankreichs ist, das dadurch hervorgerufene
Chaos zu seinem unmittelbaren Vortheil auszubeuten.
Der Artikel wendet sich dann zu unsern inneren
Aufgaben und bezeichnet als das Wichtigste: Unbeirrt
durch Velleitäten und Leidenschaft mit gesundem,
männlichem Sinn dem Recht die Ehre zu geben, das
sittlich? Bewußtsein des Volkes durch eine unumwundene Verdammung jeder Vergewaltigung wieder aufzurichten — daS ist unsere wichtigste innere Aufgabe.
Arbeitet der Landtag mit Festigkeit und Besonnenheit
an ihrer Lösung, so wird er zur Stärkung unserer
Macht gegen die Gefahren der Zeit den wesentlichsten
Beitrag liefern; denn er wird gegen die zerfetzenden
Elemente der Grundsatzlosigkeit, der Schwäche und
Verkehrtheit und des blindlings auf eine allgemeine
Katastrophe hinarbeitenden revolutionären Taumels
einen festen Damm aufrichten, und es mit GotteS
Hülfe dahin bringen, daß unser Volk gesnnd und
von sittlichen Prinzipien getragen, klugen Sinnes und
tapferen Herzens, unbeirrt durch das Wirrsal der
Zeit nur Einem Gebot folgt — dem übereinstimmenden Gebot der Ehre, des Rechts und ver Pflicht.
(Berlin. Nachr.)
B e r l i n , 18. Jan. Die Times sagt: Dänemark werde nicht ohne kräftige Unterstützung gelassen
und das Princip der Nichtintervention (!) werde in
dem Conflict zwischen Holstein und Dänemark aufrecht erhalten werden. Auch würden drei Großmächte
darüber wachen, daß Dänemark nichts gewaltsam ge»
nommen und daß dasselbe nicht unterdrückt werde.
(..Denn eben, wo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort
zur rechten Zeit sich ein. " Zu diesen modernen Hülfswörtern gehört das Wort „Nichtintervention". Wenn

die Times dem Deutschen Bunde Nichtintervention in
Holstein ampfiehlt, so ist daS nicht viel anders, als
wenn wir den Engländern bei etwaigen Conflicten in
Wales oder Northumberland ..Nichtintervention" empfehlen wollten. Häusliche Angelegenheiten zu ordnen hat man nickt bloß das Recht, sondern unter
Umständen die Pflicht. Das Wort „Nichtintervention"
ist hier nicht mehr und nicht weniger als ein Unsinn;
aber ein methodischer. Der Dänischen Monarchie Holstein zu nehmen, daran denkt der Deutsche Bund nicht.(
Die Allgemeine Zeitung schreibt: „Jn Polen wird
bereits das Bärenfell verkauft und vertrunken, noch
ehe man den Bären selbst erlegt hat. Da eS aber
doch einmal sicher ist, daß die Deutschen alle auS dem
Lande gejagt werden, so hat man einstweilen schon
über die Stellen verfügt, die sie bisher eingenommen
haben; sogar die Polnischen Apothoker sind bereits
bestimmt, die an die Stelle der Deutschen Apothekenbesitzet zu treten haben." (Unsere Nachrichten besagen in, villgemeinen dasselbe.) <N. P . Z.)
Ä c t l i n , 19. Jan. Die einzigen Commissionen,
weiche gestern Sitzung hielten, waren die Adresseommission beider Häuser des Landtags; jede hielt ihre
erste Sitzung. I m Herrenhause wird von der Linken
ein Amendement zum Adreßentwurf nicht erwartet.
I n der Commission deS Abgeordnetenhauses war der
Antrag gestellt, bei den Verhandlungen der Commission die Oeffentlichkeit, d. h. die Zuhörerschaft derjenigen Abgeordneten auszuschließen, welche nicht CommissionSmitglieder sind. Dieser Antrag ist mit 15 gegen 7 Stimmen angenommen worden. Der Präsident
des Abgeordnetenhauses, welcker bekanntlich zugleich
Präsident der Adreßcommission ist, hat dem Abg. Frh.
v. Vincke das Referat für diese Commission übertra«
gen; daraus läßt sich schließen, daß die Adresse und
die Debatte darüber ziemlich erregt werden wird. —
Den Vorlagen der Regierung sieht man in den ersten
Tagen der nächsten Woche entgegen.
Die nächste Picnar-Sitzung des Abgeordnetenhauses findet am Montag um 2 Uhr Mittags statt.
(N. P . Z.)
E y d t k u h n e n , 14. Januar. Größfürst Niko»
laus, der diejsn Nachmittag um 2 Uhr hier eintraf,
begab sich sofort mit Ertrapost nach Dünaburg. —
Am Sylvesterabend stürzte daS eiserne Gitterwerk der
Scheschuppebrücke zwischen Wirballen und Kowno (auf
der Eydtkühner - Petersburger Bahn) zusammen und
in die Schefchuppe hinein. Bei der Schwierigkeit,
verbürgte Nachrichten von drüben' zu erhalten , lassen
sich die dabei vorgefallenen Verunglückuitgen nicht
konstatiren. Bis jetzt soll, der..K. H . Z . " zufolge,
der durch den Einsturz entstandene Schaden noch nickt
beseitigt sein. <Pr. Z;>
I t a l i e n .
N e a p e l . Nach Berichten duS Gaeta, welche
kürzlich ein Adjutant des Vice-Admitals de TlNan
nach Paus gebracht hat und welche der „Piemonte"
mittheilt, hat der König Franz !!. in einer Unterredung mit dem Vüc-Adlnirat in Bezug auf feine I n Zentionen Folgendes geäußert: „Die M u n g ist auf
sechs Monate verproviankkrt, wir haben MV Kanonen.
Von der Seeseite fürchten wir nichts nnd die Strenge

des Winters macht den Angriff von dieser Seite sehr
schwierig. Selbst wenn die französische Flotte sich
zurückzieht, trotze ich der sardinischen Flotte. Ich
werde meine Vertheidigung bis zum Frühjahr verlängern, zu welcher Zeit die piemontesische Armee am
Mincio genug zu thun haben wird und Süd-Italien
nothwendig wird räumen müssen."
Der ..Jndspendance" wird nach Briefen aus
Gaeta gemeldet, der König in Gaeta sei nunmehr so
reichlich mit Proviant und Kriegs-Material versehen,
daß er es auch auf einen Angriff zur See ankommen
lassen könne; der Platz habe für seine 12,999 Mann
jetzt Lebensmittel auf sechs Monate. Dem „Pays"
zufolge soll die Waffenruhe nun zehn Tage nach
wirklich erfolgter Einstellung der Feindseligkeiten, also
bis zum 22., dauern, und es wird wahrscheinlich
auch bis dahin das eine französische Kriegsschiff auf
der Rhede von Gaeta bleiben. Die Königin von
Spanien bat in Paris erklären lassen, sie werde die
Blokade von Gaeta nicht respektiren und ihre Kriegsschiffe dort lassen. Auffallender Weise hat der letzte
noch lebende Sohn des Don Carlos, der Infant
Don Juan, welcher gegenwärtig in London lebt, sich
für die italienische Einheit erklärt und gegen die Politik der Tochter Marie Christine's Verwahruug eingelegt. (Pr. Ztg.)
Nach den Schilderungen, welche die offiziösen
pariser Blätter entworfen, ist gegenwärtig ganz SüdItalien in einem Zustand der Auflösung, entweder
ist der Bürgerkrieg schon ausgebrochen, oder der Ausbruch droht täglich. Unordnungen und Verbrechen
aller Art häufen sich, die Noth wächst, die Autorität
der Piemontefen nimmt ab, und die Parteien stehen
sich täglich drohender und feindlicher, unversöhnlicher
gegenüber. Auf dem Festlande ist die Verwirrung
zum Mindesten ebenso groß a!5 auf Sizilien. Jn
der Capitanata, den Provinzen von Bari und Otranio
ist Alles in stiller Gährung, in Calabrien ist das
Land zwischen Bourbonisten und Mazzinisten getheilt,
in den Abruzzen überwiegt weitaus die bourbonische
Partei, und nur in dem nordwestlichen Theil des
Königreichs hat die piemontesische Partei bis jetzt die
Macht in Händen, doch selbst in Neapel keineswegs
in dem Grade, um nur einigermaßen die nothwendigste Ordnuttg zu erhalten. Die »Patrie" vom 15.
Januar schildert die Zustande in den trübsten Farben.
Trotz einer ungeheuren Menge von Verhaftungen,
die in der willkürlichsten Weife verübt werden, ist der
Meuchelmord etwas Alltägliches. Selbst Schildwachen erliegen dem Dolch, und auf den Finanzmittister Scialoja wurde ein Mordanfall versucht; dabei
ist "die Noth so gryß, dÄß die tägliche AüSgabe von
Z5^9W Brodbons nicht mehr genügt, sondern die
Zahl bald auf 49,999 erhöht werden muß. Die
„Patrie" behauptet, daß die Bourbonisten von den
Abruzzen aus unter Führung vornehmer Edelleute
bereits Mit drei Corps zum Angriff gegen Neapel
vorzurücken gedenken. Angeblich ist die Communication überall Unterbrochen, die Befehle der neuen Re»
ghrnng kommen nicht »lehr an oder erhalten keine
Ausführung. Die Nationalgarde, aus der man mobile Bataillone zur Bekämpfung der Bourbonisten zu

bilden sucht, scheint wenig von dieser Aufgabe erbaut attikel, in welchem sie sich über preußische Demonzu sein, wenigstens erreichen die angekündigten Ver- strationen ausläßt. I n dem Artikel heißt es: Jtastärkungen den General Pinelli nicht, der sich jetzt llen fei mit der gegenwärtigen Lage unzufrieden, so
auf die Defensive beschränken muß. Der Winter lange Venetien von der Nation getrennt sei, und
wird den Bourbonisten zu Hülfe kommen, weiler werde kein Mittel verabsäumen, es von Oesterreich
die Action erschwert, und Zeitgewinn für sie vor- loszureißen. Hierzu werde es jede Gelegenheit ertheilhafter als für die Gegner ist, da sie sich erst or- greifen und, wenn diese nickt vorhanden, solche herganisiren müssen. Der Moniteur de la Flotte" ent- vorrufen, um das Ziel zu erreichen. Wie könnte
wirft vom Zustand Neapels ein noch traurigeres Italien beispielsweise eine Allianz mit Frankreich zur
Bild; nach dem Bericht ves Blattes kann man nicht Eroberung der Rheinprovinz zurückweisen, wenn der
mehr ohne Gefahr nach 6 Uhr Abends ausgehen. Preis dieser Allianz die Befreiung Venetiens und die
Jn Castellamare hat sich das Gesindel in Banden Konstituirung der italienischen Einheit wäre? Die
vereinigt, welche der NationalgardesiegreicheGefechte Deutschen, welche den Rhein am Po und Mincio
liefern. (Pr. Ztg.)
vertheidigen wollen, laufen Gefahr, den Rhein zu
O e Ii e r r e i ci).
verlieren, denn so lange Oesterreich Fuß in Italien
W i e n , 17. Januar. Dem heute um 11 Uhr hat, wird letzteres gezwungen sein, sich allen FeinVormittags in der hiesigen Protestantischeu Kirche den Oesterreich's und seiner Alliirten anzuschließen,
helvetischer Konfession für den hochseligen König Fried- Die preußische Regierung habe bisher, anstatt den
rich Wilhelm IV. von Preußen stattfindenden Trauer- kriegslustigen Geist der deutschen Völker zu beschwichgottesvienste werden das gesammte Gesandtschafts- tigen und ihre Demonstrationen gegen Frankreich zu
Personal in Gaeta undjdie hier lebenden Preußen bei- hemmen, denselben nur mehr angefacht und die De«
wohnen. Sonnabend, den 19. d. M . , findet gleich« monstrationen imposanter gemacht. i P . Z.)
falls um 11 Uhr in der lutherischen Kirche augsbur»
T ü r k e i .
gischer Konfession ein Trauer-Gottesdienst für den verB e i r u t . Dem ..Monde« schreibt man: Nach«
ewigten König
statt.
dem man vergebens die Drusen zu verfolgen suchte,
Die Pforte hat, wie der »Pesth. Ll." meldet, welche die Armee Fuad-Paschas durchschlüpfen ließ,
durch ihren Btoschaster hier erklären lassen, daß sie und das Land nach allen Seiten von den Erpeditionssich unter allen Umständen dem Versuche Rußlands, die Kolonnen durchstreift worden war, beschränkte sich
Donausürstenthümer zu besetzen, mit Waffzngewalt wi- General Beaufort darauf, nur einige strategische
Versetzen würde.
Die Motivirung eines solchen Punkte zu besetzen, die zugleich als Winterquartier
Schrittes vurch die Thätigkeit der ungarischen und für unsere Soldaten dienen. Er behielt ungefähr
polnischen Emigranten könne die Pforte um so wem- 3VW Mann der besten Truppen im Lager bei Beirut
ger gelten lassen, als die Regierung in der Moldau- .und vertheilte den Rest auf die verschiedenen Plätze.
Walachei stark genug sei, um diese Thätigkeit ^u über- - ^ M i t dem Generalstab, der Intendantur, den Arwachen und dafür zu sorgen, daß sie keine die Ruhe beitScompagnieen u. s. w. beträgt der Effektivstand
der Nachbarländer bedrohende Ausdehnung gewinne, unseres OccupationscorpS ungefähr 7^-8VW Mann,
Jn Pesth sind gegenwärtig 284V Eivilprozesse bei 12—15.VW Pferde oder Maulthiere und 12 Kano«
dem Landesgerichte anhängig, darunter mehrere über Es ist dies mehr als eine Brigade, und würden zur
sehr nahmhaste Beträge. Wie nun ein in Pesth um- Kompletirung einer Diviston nur noch zwei Infant?«
laufendes Gerücht wissen w i l l , sind von beinahe der rie-Regimenter fehlen.
Ausgenommen die beiden
Hälfte dieser Prozesse die Akten spurlos verschwunden Compagnieen, welche nach Dschebail, acht Stunden
(Pr. Z.)
nördlich von Beirut, und nach Saida, sechs Stunden
V e n e t i e n , 13. Jan. Der Karneval, schreibt südlich von Beirut, gesandt worden sind, befinden sich
man der ..Triest. Ztg." von hier, ist in diesem Jahre alle übrigen Detachements im Gebirge. Der Oberso gut wie gar nicht vorhanden. Es heißt nun zwar, general hielt darauf, daß die Jäger und Zuaven sich
daß in den letzten Tagen des Karnevals Maskenbälle in seiner Nähe befänden; es ist dies eine Ehre, worund Züge stattfinden werden, doch bei der gedrückten über dieselben nichtsdestoweniger murren. DaS Lager
Stimmung und dem Mangel an Mitteln wird es ist, ungeachtet es inder Nähe von Beirut liegt keines der
kaum dazu kommen. Daß bei so bewandten Umständen behaglichsten. Viele unserer Lim'ensoldaten, welche direkt
das eigentliche Lebenselement für Venedig, der Frem- vom Lager von Chalons hierher kamen, konnten sich
denzufluß, fehlt, liegt auf der Hand, und in der nicht eiagewöhnen. Selbst unsere alten Soldaten
That stehen beinahe alle Gasthöfe leer uud die Zim- aus Afrika litten unter der furchtbaren Hitze, um wie
mer-und Wohnungsvermiether haben sehr schlechte viel mehr also ihre Kameraden bei der Linie, welche
Tage. Von den Kampagnen hier einlaufende Nach- zum ersten M a l in Feld, rückten. Eine sehr große
richten lauten auch sehr traurig. Die anhaltenden Anzahl der Letzteren wurden krank und mußten die
Regengüsse, der Schneefall und das hierauf eingetre- Gunst, welche man ihmn widerfahren
tene Thauwetter haben starke Schäden angerichtet, nach Syrien zu gehen, anstatt vorerst sich ln Afrika
und manche Strecken sind oft meilenweit unter Was- zu versuchen, theuer bezahlen. Unsere Soldaten suser gesetzt. (P. Z.)
chen
in sehr friedlichen Spielen Zerstreuung und ErW i e n , 19. Januar. (Tel. Dep.) Ein hier holüng auf die Kriegsbeschwerden. Es wurde eine
eingetroffenes Telegramm meldet: Turin, Freitag, 18. Theatertruppe organisirt, welche zu Gunsten der ArJanuar: Die heutige „Opinione" enthält einen Leit- men eine große Vorstellung auf dem „ a I» Pointe

öes L I t i g u e u r s " genannten Theater gab. Der erste
Platz kostete 5 Fr. und der zweite 2 Fr. Alle No»
Labilitäten Beiruts waren anwesend und der Saal
überfüllt. Er ist allerdings nicht sehr geräumig, aber
unsere Zuaven sind eben damit beschäftigt, ihn zu
vergrößern." (Pr. Z.)
J a p a n
Laut Depeschen aus Asien ist der Französische
Oberbefehlshaber der Chinesischen Erpedition General
Montauban vom Kaiser von Japan zu Jeddo in
Audienz empfangen. (Vom Kaiser? Schwerlich.)
(N. P. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
L o n d o n , 18. tk.) Jan. Nachrichten aus Washington vom 4. melden, die Convention von SüdCarolina habe jeden der Todesstrafe verfallen erklärt,
der stch eines Angriffs geg-ni den Staat fchnldig
mackr; Neselbe hat die richterliche Gewalt des Bundes den Gerichtshöfen übertragen und die gesetzgebende Gewalt der allgemeinen Versammlung von Carolina.
Man hat in EharleStown beschlossen, die in einem der Forts eingeschlossenen Bundestruppen auszuhungern und ste mit Hülfe von glößen anzugreifen.
Man hat unter anderem beschlossen, den Kutter der
Bundesmarine in den Grund zu bohren, wenn er sich
in CharleStown zur Einforderung der Abgaben einfinden sollte. Die Miliz hat stch der Forts von Savannah und Mobiie bemächtigt.
ES ist die Rede davon, sich Washingtons zu bemächtigen, um die Einsetzung des Präsidenten Lincoln
zu verhindern. (Pr. Z.)

Won den Preußen in Japan
(Schreiben eines Mitgliedes der von Preußen auSgesaudteu
Ostafiatischen Expedition an seine Familie.
(Abgedruckt aus der Erfurter Zeitung.)
(Schluß.)

Da sind Wachen, Polizisten, Läden aller Art,
der Preis auf einen Zettel angeschrieben: da steht die
Feuerwehr mit Leitern und Spritzen Tag und Nacht
dereit, genau so wie in Berlin, aber jedes Stückchen
daran anders. Statt deS Gewehres trägt der Soldat
zwei Schwerter im Gürtel, ein kleines und ein großes zweihändiges; vie Polizisten tragen klirrende Stäbe
in der Hand, mit denen ste von Station zu Station
signalisiren können; um Flüchtlinge zu fassen, haben fie
allerlei raffinirte Fang-Apparate, aus denen kein Mensch
sich losmachen kann. I n den Läden findet man alle
möglichen schönen Sachen, aber gewiß nichts, was
man brauchen kann. Kurz man steht die volkreiche,
lebhafte Hauptstadt eines betriebsamen tüchtigen Volkes, das so viel Bedürfnisse und BilvungSfähigkeit wie
ein Europäisches hat, — und seine ganze Cultur sich
selbst verdankt, seinen Bedürfnissen durch eigene Erfindung und Prsduuion vollständig genügt. Ich glaube
nicht, daß ein Konstablerin London so schnellen, ruhigen, willigen Gehorsam findet, als ein JapanesiMer ^okuntt». Beiläufig eristirt, was man eigent-

lich Pöbel nennt, hier nicht, wenigstens keiner der
schmutzig, ungekämmt und ungewaschen umherläuft.
Jeder Japaner bis zum Sackträger oder Fischerweib
herab geht reinlich und widmet feiner sehr complicirten Haartour die äußerste Sorgfalt. Es eristiren
zahlreiche öffentliche Badehäuser, die ich nie leer sah,
vom Morgen bis zum Abend; noch zahlreicher stnd
die Friseurläden. Frauen der niedrigen Stände widmen ihren Fußnägeln mehr Sorgfalt, als mancher
Europäer ihren Händen. Bei gutem Wetter gehen
alle M a n n und Frau) auf Sandalen, wenn es
schmutzig ist, aufstelzenartigenHölzern. Beides wird
beim Eintritt in ein Haus abgelegt, wo sie dann
barfuß umhergehen, mn die Matten nicht zu beschmutzen. Strümpfe dürfen nur die höheren Stände tragen; ich glaube, daß ihre Farbe auch für den verschiedenen Rang bestimmt unterschieden wird. Rangordnungen, Etiquette, Vorschriften für Kleider und
Lnrus, Alles hat seine genau bestimmten und beobachteten Gesetze. Ein vornehmer Mann erscheint nie
zu Fuß und nie ohne Gefolge. Wagen find flch
glaube, aus Rücksicht für die zum Theil ungepflasterten Straßen) verboten; so erscheinen ste zu Pferd,
oder in Sänften. Letztere bestehen aus einem mehr
oder weniger großen viereckigen Korbe, der an einer
Stange getragen wird. Größe, Feinheit, Schmuck
des Korbes, die Länge der Tragbalken ist verschieden,
je nach dem Rang deS Besitzers. Je höher der
Mann, um so luxuriöser ist der, nach unserer Art
zu sitzen, immer noch unbequeme Sorimon (Sänfte-,
um so länger nnd massiver stnd die Stangen, um so
zahlreicher das Gefolge. Vornweg wird eine den
Rang bezeichnende Wappenstange getragen, dann folgen zweischwertige Lehnsieute dem Sorimon; hinterher wird ein großer Schirm getragen, ein oder mehrere reich geschirrte Pferde geführt, dann kommen
Träger mit Koffern und lackirten Schachteln, Bewaffnete schließen den Zug. So erscheinen die Vornehmenstetsmit einem Gefolge von Hunderten, als wie auf
einer langen Reise begriffen. UeberaU, auf den Rücken
des Gefolges, den Decken, Schachteln ic. ist das
Wappen des Besitzers angebracht. Das ewige Kommen und Gehen solcher Züge, das lebhafte geschäftliche Treiben machen das Straßenleben in Jeddo ungemein anziehend und interessant. Zudem ist das
Naturell des Japaners ein so gutartiges, anständiges,
daß man nie vom Haufen belästigt oder insultirt wird.
So wenig sie in Jeddo verhältnismäßig gewohnt find,
Europäer zu sehen, so bin ich doch überall in allen
Stadttheilen und Bädern gewesen, ohne auch nur
einmal verhöhnt oder verlacht zu werden. Dabei find
sie gefällig, wo sie können; ein Japanesischer Gruß
oder dergleichen fand stets ein dankbares lachlustiges
Publikum. Ein zugerufenes Ohio versetzte den Haufen stets in die heiterste Stimmung. Lachen thun sie
überhaupt gern, viel und aus voller Brust. Ein mürrisches Gesicht ist eine Seltenheit selbst bei harter Arbeit und starken Znmuthungen. Wenn wir scharf
anhaltend ritten, wie'S die nebenherlaufenden Pferdejungen nicht gewohnt sind, so verloren sie zwar den
Athen», aber nie die gute Laune. Müde und keuchend
machten sie noch Witze und läppschten mit einander

Beilage zur Dörptsch«« Jeituug
herum. Eben so wenig mürrisch waren unsre Zäkums i Begleiter, Führer, Spione, unsere Schützer und
Wächter), die, wundgeritten, unserm Forschungseifer
stets willig Folge leisteten. Kein Europäer darf in
Jeddo allein gehen, auf jedem Schritt ist man von Jakunis begleitet. Dieselben werden Einem nominell zum
Schutz von der Regierung beigegeben: factisch sind
sie da, um die Fremden zu überwachen und zu bespioniren. Unser Hotel ist mit einem förmlichen System von Wachthäusern umgeben. Kein Gefangen«
Haus kann besser überwacht sein, als die Gesandtschaftspalais in Jeddo. Das Haus selbst betritt
kein Wächter, aber so wie man es verläßt oder
kommt, wird der Fall notirt und es stehen Jakunis
zu Fuß oder zu Pferd bereit, Einen zu begleiten.
Da es meist gefällige Leute sind, so ist mir wenigstens ihre Gesellschaft nicht lästig; sie thun, was
man will, halten den Haufen in bescheidener Entfernung und dienen obcndein als Wegweiser.
Die Stadt Jeddo bedeckt ein ungeheuer großes
Landgebiet, wassich(vielleicht 6 bis 1V Meilen) längS
der flachen Meeresküste hinzieht und eben so weit landeinwärts vie sich da erhebenden niedrigen Hügel und
Thäler einnimmt. Die Ausdehnung ist immens; so oft
man in der Stadt in den verschiedensten Richtungen einen hohen Punkt gewinnt, hat man eine neue AuS»
ficht auf endlose Häusermassen, wischen denen grüne
Hügel und Thalabhänge liegen. Dieser Wechsel van
Natur und Kunst, die Verschiedenheit des Terrains,
nimmt dem Ganzen das Einförmige einer großen Stadt
und giebt mehr dem Bild einen ländlichen, wechselnden Charakter, der oft von überraschend landschaftlicher Schönheit ist. Da liegt isolirt auf einem mit
stolzen Bäumen bewachsenen Hügel ein Tempel, zu
dem eine hohe massive Steintreppe hinaufführt; am
Fuße dehnen sich lange Reihen niedriger Häuser aus,
mit breiten überstehenden Dächern, deren Balkenwerk
mit Schnörkeln und Schnitzereien verziert ist. Mau
wird oft durch die Bauart an ein Schweizerdorf erinnert. Weiter hinaus liegen einzelne Gehöfte mit
Strohdächern in der Mitte der mit Hecken umgebenen
Reis-Aecker; dann reitet man auf gut gehaltenen
Wegen zwischen grünen Zäumen und Alleen hin, die
zu einer mit Varks umgebenen Wohnung eines Daimio (Prinz) führen — Bilder aus Westfalen und
England. So wird man stets an heimische, nordische Bilder erinnert trotz aller Verschiedenheit im
Detail. Statt Kornfelder ist's hier Reis, statt Buchen und Eichen mannigfaltige Nadelhölzer und Cevernarten.
Der größte Theil der Stadt besteht auS niedrigen, von Holz gebauten Häusern. Dieselben stehen
bei Tage gänzlich offen, so daß man durch den meist
das Entree bildenden Laden das Hinterzimmer hindurch bis auf den mit einem kleinen Gärtchen gezierten Hof sehen kann. Alles ist reinlich, mit Strohmatten bedeckt. Der Fußboden dient zugleich als
Lager; dastreckensichdie Leute einfach aus. indem
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sie kleine mit Papier gepolsterte Holzklötzchen als
Kopfkissen benutzen. Die Häuser werden bei Nacht
mit einfachen Schiebethüren verschlossen: Schlösser eristiren in Japan nicht. Diebe indeß auch nicht nach
meinen bisherigen Erfahrungen. D!e Straßen sind
mäßig breit, meist ungepflastert. G gen das Centrum
wird der Charakter ein anderer. Nachdem man einen Wall und Graben passirt hat, gelangt man in
ein Quartier, das ausschließlich vom hohen Adel
bewohnt wird. Da sind breite, gerade Straßen, zu
beiden Seiten große regelmäßige, fast kasernenartige
zweistöckige Hänser, die oft mehrere hundert Schritte
lang sind. Das sind jedoch nur die Gebäude für's
Gesinde, dahinter liegt oft nach einem Garten das
das herrschaftliche Haus. Einige dieser Residenzen
sind noch durch Gräben von den Straßen separirt;
dazu das mächtige, mit malerischen: Dach versehene
Holzthor, giebt dem Ganzen ein sehr solides, selbst
aristokratisches Ansehen. Da leben die Vornehmen
sechs Monat im Jahr, die übrige Zeit dürfen sie auf
ihren Landsitzen zubringen. Sie kommen und gehen
mit einem Gefolge von Lehnsleuten, zuweilen mit
mehreren tausend Mann, die dann um die herrschaftliche Wohnung herum einquartirt werden. Frau
und Kinder müssen die Daimios stets als Geiseln in
Jeddo zurücklassen.
Jn der Mitte des aristokratischen Viertels liegt
durch einen zweiten tiesen Graben und hohe Wälle
getrennt die Kaiserliche Residenz Oshiro, die der
Kaiser nie verläßt und wir noch nicht betreten haben.
Dieselbe nimmt einen ganzen Hügel ein; vom Eingangsthor hat man herrliche Aussicht auf Stadt und
Meer. Die Thore sind von zahlreichen Posten bewacht; ihre und der Mauer Bauart ist von zyklopischer Solidität. Sie bestehen aus mächtigen, unregelmäßigen, nur von eimr Seite gehauenen Quadern; die Kaiserliche Residenz kann man der Bäume
wegen nicht sehen, möglicherweise liegen auch nock
die Sitze hoher Würdenträger davor. Hoffentlich
wird eine Audienz beim Kaiser uns Gelegenheit geben, all' das näher zu sehen.
Jn den ersten Tagen unserer Anwesenheit in
Jeddo schickte uns die Regierung ein Japanesisches
Diner. Glücklicherweise bereiteten wir uns zum Genuß desselben durch die Verzehrung unseres gewöhnlichen Diners vor. Mittlerweile war im AudienzZimmer Alles auf's Schönste angerichtet worden.
Es sah, als wir bei Kerzenlicht (wir diniren gewöhnlich um 6 oder 7 Uhr) eintraten , mehr aus wie eine
Weihnachtsbescheerung, als wie ein gedeckter Tisch.
Für den Grafen war nach dem Japanesischen Ceremoniell ein aparter Tisch fervirt, für uns ein anderer. Auf dem Tisch stand für Jeden wieder ein kleines, präsentirtellerartiges Tischchen, auf dem in acht
verschiedenen lackirten Näpfchen und Schüsselchen fabelhafte Gerichte standen. Die glänzend schwarz und
roth lackirten Geschirre, darin der weiße Reis, S ü
ßigkeiten in allen lebhaften Farben, all das sah seh

Sie saßen jede Anspielung oder Zweideutig?«
niedlich aus, war ober für einen Europäer nicht zu
sofort
scharf auf und replicirten eben so fein als unessen. Ich habe mit Todesverachtung mit meinem
statt Messer und Gabel dienenden Holzstöckchen in ter Umständen stolz. Der vage Begriff..Preußen und
allen Gerichten herumgearbeitet, fand aber nur einen Norddeutschland" fiel ihnen sofort mißfällig auf. I m
gebratenen Fifch und ein Bisquit ähnliches Gebäck Ganzen zeigten sie sich der Annahme eines neuen Vereßbar. Sonst bestand das Diner aus verschiedenen trages mit Fremden überhaupt, insbesondere eines so
gekochten Krabben, Gallerten, Seetang, rohem Fisch complicirten, aufs Entschiedenste abgeneigt. Da man
u. s. w . , Alles lauwarm und unendlich fade schme- das im Voraus erwartet hatte, so war das DiSapnend. Salz und Pfeffer scheinen den Japanesischen pointement nicht groß und hoffen wir nichtsdestoweKöchen unbekannte Ingredienzien zu sein. Einer von niger alles Gewünschte hier durchgesetzt zu sehen.
der Gesellschaft meinte, er wolle lieber einen Tepfun
Die Zeit verstrich in Jeddo äußerst schnell unter
als noch ein Japanesisches Diner durchmachen, und Spazierritten und Einkäufe machen. Beim Anblick
ich muß gestehen, er hat so Unrecht nicht. Als Ge- dieser Bronze- und Lackwaaren und Elfenbeinschnitzetränk gab es heißen Saski, ein wie schlechter Un- reien befällt einen eine förmliche Kaufwuth, die offengarnwein schmeckender Branntwein. Daß unser ga- bar ansteckend ist. Die Sachen sind so schön und
stronomischer Geschmack ein höherer und universellerer dabei so unendlich billig, daß es einem sündhaft erist, bewiesen am andern Tage die vom Gesandten ein- scheint, auck nur einen it^ilm zu behalten. Ick habe
geladenen Gouverneure von Jeddo. Sie ließen unfern
so viele Sacken schon, daß ick zu Hause gewiß viele
livefstealcs und sell-nmpnills volle Gerechtigkeit wider»
Menschen glücklich machen kann. Merkwürdigerweise
fahren und gaben nur Äeußeruugen körperlichen Wohlbin ich sehr schnell aus den richtigen Geschmack gebeh^-nS von stch; wären wir gezwungen gewesen, kommen, indem ich vorzugsweise alte Bronzen und
nur ein Dritte! ihres Japanesischen Diners zu verSchnitzereien gekauft habe. Ich glaube darunter Sazehren, so wären sicher entgegengesetzte Symptome chen von wirklichem Kunstwerth zu besitzen. Vom
eingetreten
Porzellan zu kaufen habe ich mich noch nicht entschlieAm 14. September fand der Besuch bei dem Mini- ßen können; auch habe ich schon ein paar große
ster des Auswärtigen statt. Wir zogen hin in vol- Kisten voll, die freilich noch Manches bestehen müslem Japanesischen S t i l , mit der Fahne vorne weg,
sen, ehe sie zu Hause Furore machen werden.
in Norimon's getragen; unsere Pferde wurden hinten
nachgeführt. DvS betreffende Gebäude lag natürlich
Die..Thetis" kam am 14. Sept. in Jeddo an.
im aristokratischen Viertel. Es ist ganz eingerichtet Vom „Frauenlob" und ..Elbe" haben wir bis heute,
wie unser Haus; längs der Korridore durch die wir zum 26. Sept., noch nichts gehört. — Seit dem 18.
Audienzsaal geführt wurden, kauerten lange Reihen September bin ich mit mehreren Herrn nach dem
zweischwertiger Lehnsleute in Staatskleidern. Die von Jeddo etwa 16 Meilen entfernt liegenden Hafen
beiden Minister, klug und anständig aussehende Leute, Uokuhama übergesiedelt. Davon später mehr. Nächste
emfingen uns stehend. Nach einer kurzen Anrede des Woche gehe ich nach Jeddo zurück. Das Klima dort
Grafen und allgemeiner Vorstellung, gingen wir ist vortrefflich, die Nächte kühl und die Tage heiß.
in ein Vorzimmer zurück, während ver Gesandte nebst
Wie lange mein Aufenthalt hier dauert, ist unSecretär und Dolmetscher blieb. Es folgte nun eine
mehrstündige Unterredung, die. wie ich nachher hörte, gewiß, vielleicht noch 6 bis 8 Wochen. Der Krieg
den Japanesischen Diplomaten alle Ehre macht.
ist in China rühmlich beendet.
lN. P . Z.1
I m Namen des Keneraj-OouvernemenkS von Liv-,
Nr. 8.

Dorpat, am !Z Januar 18K1.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen;c. fügen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams, zu wissen :
Demnach der hiesige Okladist Kosma (Kusma)
I l j i n Ros!vw und dessen Wittwe Agrafena
I gn atjewa, Letztere mit Hinterlassung eines bereits am 23. März 1834 beim Rathe publicirten
Testamentes, nach welchem von dem Hierselbst im
2. Stadttheile sub Grund-Nr. 213 k belegenen
Immobile das unter der Polizei-Nr. 260 an der
Straße belegene Vorderhaus dem Michail Ticho-

Äbü- nnd Curland gestattet den Dru«?:
Eensor, R. Lind«.

now Glupow und das auf dem Hofe belegene
Nebenhaus dem Peter Tichonow Glupow zugefallen, — verstorben; so citiren und laden Wir Alle
und Jede, welche an der Verstorbenen Nachlaß
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit psi-smtoiie, daßsiebinnen 6 Monaten s lZsw dieses
Proclams, spätestens also am 7. Juni 1861 bei
Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
Schuldforderungen halber , gehörig verifieirt, in
clupw exhibircn, unter dcr ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend ei-

—
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ner Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich Gemrbßeißes am Freitag den 20. Januar, Nachvavon präcludirt sein soll. Wonach fich ein Je- mittags um 5 Uhr.
der, den solches angehet, zu richten hat. V. R. W.
Sämmtliche Versammlungeufindenin dem
Dorpat-Rathhaus, am 7. December 1860. Z Locale der S p ei etat statt.
(.Livl. Gouvts -Ztg.
K. E' von. Liphach Präsident der Kais,
livl. gemeinnützigen und öcon. Societät.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Die Jahresversammlung der Dörptschen BibelDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, vaß das
Comität
soll am 18.'d. M., 6 Uhr Nachmittags,
bisher der verstorbene» hiesigen Okladistiu Cachain
dcr
Wohnung
des Oberpastors Schwartz stattriua Michailowa Sewastianow gehörige, Hierselbst
finden
,
und
werden
die hiesigen und auswärtigen
im zweiten Stadttheile sub Nr. 127« aus StadtHerren
Glieder
der
Comität
dazu freundlichst eingrund belegene hölzerne Wohnhaus öffentlich vergeladen.
2
kaust werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem des- M B T S T T T S S V T S S T T S T S O
halb auf den 31. März 1861 anberaumten Torge, 8
Oeffentliche Jahresversammlung
^
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Ter8 der gelehrten Estnischen Gesellschaft in Dorpat 8
mine, Vormittaqs um 12 Uhr, in Eines Edlen Ra- ?
am Mittwoch, den ?8. Januar 1861, 8
thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und M
6 Uhr Abends,
Ä
Ueberbot zu verlautbarm und sodann wegen des ^
im Locale der Gesellschaft.
2^
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
!
G T T S S S T B S T S T S B S T S S D
Dorpat-Rathhaus, am LI. December 1860.
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen
N o r Ilnterriekt in meiner Anstalt
Raths der Stadt Dorpat:
dexinvt am ^7 Lauuar.
R . 8vkult2.
Justizbürgermeister Helwig.
Der Unterricht in meiner Anstalt beginnt MonOber - Seeret. Kyber.
tag den 16. Januar.
Marie Muyschel. 1
Diejenigen v. Sivers'schen Familien - Glieder,
«M i l v o i n e i i l c k e r B e w i l l i g u n g . /
welche an dem Familien-Capitalesichbetheiligen
wollen, werden hiermit eingeladen, am 20. JaBeLsuZZtMLscbmAKett.
nuar,
7 Uhr nach Mittag, im Köhlerschen Hause
Die Kaiserliche Livlaudifche gemeinnützige und (gegenüber
Wünsch), eine Treppe hoch, den Reökonomische Societät wird am Mitwoch d. 18. Ja- schenschafts-Bericht
entgegen zu nehmen.
3
nuar, Vormittags von 11 Uhr ab, eine Sitzung
Zur Theiluahme an einem der Tertia-Classe des
halten, zu der alle Landwirthe Zutritt haben, die
von einem Mitgliede der Gesellschaft eingeführt Gymnasiums eutsprechenden, die alten und neueren Sprachen sowie die übrigen Schulwissenschafwerden.
Ferner werden zu den Jahres-Sitzungen ein- ten umfassenden Privatunterrichte werden Mitschüler gesucht. Das Nähere zu erfragen in der Zeigeladen :
2
die Herrn Theilnehmer an der Sectio« M tungs-Erpedition.
Verbesserung der Nindviehhaltullg, am Mittwoch den Für die Güter Neu-Pigast und Weißensee wird
18. Jan., um 5 Uhr Nachmittags;
ein unverheiratheter Gemeindeschreiber, für das Gut
die Herrn Mitglieder der Dorpater Naturfor- Weißensee ein unverheiratheter Gärtner — beide
scher-Gesellschaft am Donnerstag den !9. Januar, mit guten Zeugnissen versehen — gesucht. NäheVormittags um 12 Uhr;
res beim Baron Vietinghoff, im Graf Stackeldie Herrn Mitglieder des Vereins der Livlän- berg schen Hause, am Thunschen Berge.
2
dischen Schaßnchter am Donnerstag den 19. JaI m Gasthause zu Ropkoy wird am Sonnabend
nuar, um 5 Uhr Nachmittags;
und Sonntaa jeder Woche Musik stattfinden. 1
die Herrn Mitglieder des Vereins M VerslcheG . Schleicher.
rung gegen Hagelschäden am Freitag den 20. JaEin mit sehr guten Zeugnissen versehener Koch
nuar, Vormittags um 12 Uhr;
die Herrn Mitglieder des Uvländischen Ver- sucht baldigst ein Unterkommen. Zu erftagen in
2
eins M Beförderung der Landmrthschast und des der Zeitungs-Expedition.

-
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Sonntag den 15. Januar 1861 Querstraße im Hause der Salomouschen Erben
wohne. Durch eiue bessere Einrichtung meiner
im Saale der Durgermnsse
Werkstnbe bin ich in den Stand gesetzt worden,
große
prompte und schnelle Lieferung ver mir übertragebrillante Produktion
aus dem Reiche der neuen gehei- nen Arbeiten zu versprechen und außer den gewöhnlichen mechanischen Arbeiten auch Feuer- und galmen originellen
Vergoldung und Versilberung, BronciMagie «nd Phyfik vanische
rung, Reparaturen von gußeiserne« und Broncei» drei Abtheilunge«,
Sachen, wie auch vas „ans vie Schneide bringen"
v I componirt und dargestellt vom unbrauchbar gewordener Glasschneide-Diamanten
.. A
kaiserlich - russischen Hofkünstler :e. zu übernehmen. Mechaniker Ä . S o l o m o n .
I l M M M l

M M v p t .

Einem hohen Adel und geehrten Publikum
Anfang 8 Uhr. — Näheres durch die Affischen.
die ergebenste Anzeige, daß ich in meiner neuerDienstag den 17. Januar große Vorstellung.
öffneten Handlung, im Kapiloffschen Hause am'
Markte, die verschiedensten Handwerks- und
8«imt»Z «le» 13.
18kl
Banwerkzenge, Stahlwaaren, verschiedene Knpgrossen llöisaule <1er
fer-, Messing und emaillirte eiserne Küchengeräthe,
Fenster - Ronleaur und alle Kurzwaaren,
0 o n e e r t
als: Nähseide, Nadeln, Baumwolle, Zwirn:c.
ZLAebvn von Violoneell-Virtuosen
zn einem mäßigen Preise vorräthig habe.
2
liimlmnmm.
R Umbtia.
?r0sr»i»m.
"l) Louvenir 6s Lpas, ?sntgsie, v. LeivaiZ
(mit Ztreiek-Ousi'tett.ksAleituus). Z) I^slZketlo
von N(z?.glt. 3) „Die keillen Olena6ite," I.iecl
Lllr Lass vou keissiMr. ä) komsnee/ von
?rsnekomme (mit 8tleiek-l)uc»ltdtt,). 5) s. N u 56tte, kslletswelc sus clem t7. Igkikunäert,
von OKsnbklok. k. M 6 i t s t i o n sur !s 1er ?röln6e cie Z. öseli von i^ounoc!. 6) s'-onceit (in
.^) von Loltesmnnn.

Hiermit die Anzeige, daß am Sonntag den 15.
Januar im Gasthause „ I n m weißen R o ß "
Musik von Z Uhr Nachmittags ab stattfinden
wird.
1
Ein Mann, der die Viehpacht in Rußland betrieben und der deutschen Sprache mächtig ist, wünscht
hier eine Pacht zu übernehmen. Näheres beim
Kupferschmiedemeister H. Weber.
1
Vom Gute Lunia hatsichein schwarzer Vorsteherhund verlaufen. Der Finder wird gebeten gegen
eine angemessene Belohnung denselben beim Kanfmann Hrn. Horloff abzugeben.
3
Durch Wolmuugs-Veränderung und mehrfache
Nachfrage veranlaßt, beehre ich mich hiedurch bekannt zu machen, vaß ich meine frühere Wohnung
im Klattenbergschen Hause am Domberge verlassen
und gegenwärtig am Embachufer, zwischen der
Holz- und Stein-Brücke, an der Ecke der zweiten

W
Die Woll- und Kurzwaaren - HandlungW
K von R . H . E c k e r t s Wittwe beehrt sichK
M
W

^
8
8
^

hiermit ergebenstanzuzeigen, daßsteihr La- A
ger mit den gangbarsten Artikeln complettirt 8
hat und dieselben zu Marktpreisen verkaufen 8
wird.
3^ ^

O B B S T T S T S S T S S S T T T T O

Endesunterzeichneter macht die ergebenste Anzeige, vaß er eine große Auswahl selbstverfertigter,
dauerhaft gearbeiteter Gnmmi-Galloschen verschiedener Größe, wie auch englische Galloschen bester
Qual, für Damen, Herren und Kinder, mit steifen
u. schwachen Hacken, vorräthig hat. Auch sind bei
demselben eine große Auswahl verschiedener wattirter und unwattirter Mützen zn annehmbaren
Preisen zu haben.
F. G . Sehaffe,
Ritterstraße, im alten Universitäts-Gebäude.
Den resp. Jagd - und Waffenliebhabern wird
hiemit angezeigt, daß aus dem Nachlasse des verstorbenen Prof. Staatsrath vr. Tobien werth- und
kunstvolle Gewehre und Waffen zu festgesetzten
Preisen baar verkauft werden sollen und täglich
von 1V bis 12 Uhr in seinem Hause in der Carlowa-Straße besehen werden können.
2
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
zahlt l is 9 Rub. pr. Tschwt. U . F . K e l l e r ,
Kaufh., Eckbude Nr. 21»
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Den resp. Bauunternehmern empfiehlt der
Unterzeichnete seinen großen Vorrath an trockenen
Brettern von ^ bis 4 Zoll Dicke und 3 bis 4 Faden Länge, Schlengen - Hölzern aus Tannenholz,
Mühlen-Rädern, Planken von 14 und 16 Zoll
Breite, Wellbalken, trockenen Birken- und EllernBrettern von 1 bis 4 Zoll Dicke, Balken von 3
bis 5 Faden Länge und 5 bis 18 Zoll Dicke, ausgesägten Streck- oder Lage-Balken von 3 bis 5 Faden Länge, Lehn-Klötzen, Gyps, Ofen-Klinkern,
gut ausgebrannten Ziegelsteinen, guten Dachpfannen, Palisaden, Dach- und Garnieß-Latten und
Bohlen.
R Umblia. 2*
Soeben erhielt ich drei verschiedene Sorten
Astrachanschen Caviars bester Qualität,
f r i s c h e n Affetrina, S t e r l e t t u. Lachs,
die besten Kiewschen S ä f t e ,ftischeKastanien und verschiedene andere Südfrüchte und
Russische W u r s t bester Qualität.
4*

Ein Hierselbst im l . Stadttheil auf Erbgrund
belegenessteinernesWohnhaus verkauft und ertheilt
hierüber nähere Auskunft in seiner Wohnung 2
Secretair I . A. Feldmann.
Brandwein kauft mit Stellung nach Werro
C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Ein guter Flügel ist im Hause des Herrn Tischlermeisters Schlüsselberg zu verkaufen.
2
So eben angekommene frische
»iMiiMelle

M e i i t i M

eosmetische Mittel.
N r . Mss
WvieWIM

F

Kräuter-Seife
zur Verschönerung des Teints.

P r e i s eines Päckchens M O K o p .

S.

Z)I'. 8»in liv kviitemard'«
zur Reinigung und Erhaltung der Zähne und des
Zahnfleisches und zur Vermeidung des üblen Gein der ersten bei dersteinernenBrücke befindlichen ruchs im Munde. Preis eines Päckchens 6V,
eines H Päckchens 30 Kp»
Bude. — Ich bitte auf das Schild zu achten!
N r . MKT'KMKLf'A
Clne große Anzahl landwirthfchaftlicher Werke
werden verkauft beim Herrn Pedellen Beik im X r A l i t e r - p y i u n d e
Kirschsonschen Hause in der St. Petersburger
zur Wiedererweckung u
Straße.
2 Belebung des Haarwuchses.
Preis 80 Kop. S.
Weizen, R o g g e n , Gerste und H a f e r
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Vr.
«
Pcrnau, so wie auch aus der Hosskleete zu empfangen C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
V
zur C o n s e r v i r u n g
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer kauft
1
DWV und Verschönerung des HaaresC. Hennig.
Preis 80 Kop. S.
Ein hübscher brauner Sjähriger Hengst von
V
r.
guter Race und ein dunkler Fuchs Mnnländer)
veMtAbiliMke 8tANMi-?Ma«Ie
find im Reindhold'fchen Hause zu verkallfen.
wirkt
sehr wohlthätig auf d.Wachsthum derHaare.
Näheres daselbst beim Kutscher Johann zu erPreis eines Stückes 50 Kop. S.
fragen.
Bestellungen auf Kathrinenbergfchen Kunstdünger — 5 Pud bester Qualität loeo Kathri- bewähren sich als lindernd und reiz^
nenberg 6 Rbl., in Dorpat nebst Transport- und stillend bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
Emballage-Kosten 7 Rbl. — nimmt entgegen 3 im Halse, Verschleimung, Schnupfen:c.
Preis: ganze Schachteln S « ,
(5. F. Keller, Kaufhof Nr. 21.
halbe Schachteln
Kop. S .
Die Nieverlage der Melchior-Waaren von Alex.
Katsch in St. Petersburg ist auf's Beste assortirt.
Verkauf zitFabrik-Preisen bei H. D. Brock. 3* wirkt belebend und erweichend auf die Haut,
ü Stück 40, s j Stück 20 Kop. S.
Mehre^Hänser sind unter guten Bedingungen
zu verfassen.. Auskunft ertheilt I . Koppe im Das alleinige Lager für Dorpat befindetsichbei
Z M FD.
Kaufhof unter Nr. 24.
3

Alexander Aotscherow,

CHinarinden-Oet

»r. K-ch«
' Krüuter-Doubous

Miemsche Homg-Seist

Ein S c h l i t t e n mit ledernem Verdecke wird
Literarische Neuigkeiten,
wohlfeil verkauft beim
2 zu haben bei E . I . K a r o w , Uni^ersitätsSattlermeister Oppeldt, Steinstraße. Bnchhändler in Dorpat:
Ein kleiner leichter K o r d w a g e n auf liegenden KuliV, Dr. Jak. PH., Beitrage zur Auflösung höherer Gleichungen überhaupt und dcr kubischen
Federn ist zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt
Gleichungen insbesondere.
1 Rbl. 25 Kop.
die Zeitungs-Erpedilion.
4* Deutsche Dichter und Denker. Die Schätze der deutWo eine einfache Reisekibitke nnd ein großer
Theetisch billig zu verkaufen sind, erfährt man in
der Ztgs.-Exped.
2
M Ein Quartier, von 8 Zinnnern mit allen
L Wirthfchaftsbequemlichkciten, Stallraum für
W 2 Pferde und Wagenschaucr, wird zur Miethe
M auf 2 Jahre gesucht. Näheres in d. Ztg.-Elp.
Eine Familienwohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und einem kleinen Garten ist von
Ende Januar ab zu vermietheu. Nähere Auskunft hierüber ertheilt im von Kymmelschen Hause
(in der Techelferschen Straße) dcr Hauskerl.
2
I m Hause der Baronin Schultz, auf dem Stationsberge, ist ein Absteige-Quartier zu vermiethen.
Vier Wohnungen mit oder ohne Mendel sind
für die Marktzeit zu vermiethen bei der Wittwe
Reinhold.
1
Für die Dauer des Marktes und auch auf längere Zeit ist in der Schloß-Straße sub PolizeiNr. 42 Stall- und Wagenraum zu vermiethen;
— ebendaselbstsindein Bett nnd ein großer Kleiderschrank zu verkaufen von F. Peterson. 1*
MZ. A .
8el>i'eili- im<> Xei»
edkuwAtenilljeii-IIimcklWA M t e i Ä i ' S W « ,
i m 8 e l M e ' 8 e I i « i l k W « ) emptietilt M Ii»,M
sllei' <Iie8ei' k n u i e t i e ÄvMliöiPiiileii
A r t i k e l , „nck Äedeii v v I k t Ä u l j M p i - e k lZvni M z Sei^eldeu M e i M / u Kebotv.
,: ^

Ab^siLends.

Tagerström, Corduanergesell.
P» Rohde, aus Werro.
E. Adamfeldt, Schneidergesell.
Parochiallehrer E. Hollmann nebst Frau.
Langhans, Stellmachergesell.
Qfoling, Stellmachergesell.
Schorf, Bäckergesell.

Z
Z
2
2
i
i
1

schen Nationalliteratur in Wort und Bild, herausgegeben unter Mitwirkung der namhaftesten
Schriftsteller und Künstler von Ludwig Lenz. I .
1. Lieferung
42 Kop.
Deutsche Kunst in Bild und Lied. Original-Beiträge
deutscher Maier und Dickter. Herausgegeben von
Dr. Carl Ruhedach. 3. Jahrgang. 1861.
4 Rbl. 39 Kop.
Thilo, Chr. Alb. Die theologisirende Rechts- und
Staatslehre. Eine historisch - kritische und thetische Untersuchung über die Principien der Rechtsphilosophie und die damit zusammenhangenden
philosophischen Disziplinen, mii besonderer Rücksicht auf die Nechtsausichten Stadls. 2 R. 35 K.
Sonnlag - Nachmittage daheim. Betrachtungen für
häusliche Erbauung. Nack dem Englischen von
Ottilie Wildermuth. Elegant geb. 1 R. 36 K.
Forstliche Blätter. Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen. Herausgegeben unter Mitwirkung der Lehrer der König!. Preußische« höheren Forstlehranstalt zu Neustadt-Eberswalde u. anderer Fackmänner und Gelehrten von I . Th. Grunert. 1°
Heft.
1 Rbl. 88 Kop.
Denkwürdigkeiten einer deutschen Erzieherin in Belgien, England, Spanien, Portugal, Polen und
Deutschland.
1 Rbl. 7V Kop.
Doer?, H . G., Lehrbuch der Arithmetik für Gymnasien und Realschulen. 2. Aufl.
68 Kop.
Noack, Dr. L., Immanuel Kant's Auferstehung
aus dem Grabe. Die Lehre der Alten vom Königsberg?.;
1 Rbl. 6? Kop.
Schliemann, Dr. Ad., Die Lehre vom Zwange.
Eine civilistische Abhandlung. I Rbl. 36 Kop.
C n g e l s t e d , v r . S . , Die constitutione»!? Syphilis
nach klinischen Untersuchungen bearbeitet. Aus
dem Dänischen übersetzt von E. Uteihart.
1 Rbl. 67 Kop.
Bouchnt, Dr. E . , Handbuch der Kinderkrankheiten. Auf Grund der 3. Auflage des l'rsitö xrstiynk 6es m»Is6ies rles uauven«x-«ss et 6es onfsnts » In m.imelt« bearbeitet von Dr. B. Bischoff. 2. Auflage. I . Lieferung pr» e«mplet
4 Rbl. 1 Kop.
Friedrich von de? Trenck. Historischer Roman aus der
Zeit Friedrichs deS Großen von A. v. L. 3 Bde.
3 Rbl. 75 Kop.
Die vollständige Brenn-Eultur in der Landwirthfchaft,
in Bezug auf Torf-, Moor-, Rasen-, Gras- u.
Haidebrennen, Gereut- u. KüttiSbrennen, Thon-,
Lehm-, Mergel- und Kalkbrennen zc. zum Behuf
der Beurbarung, Verbesserung und Düngung der
Eulturländereien. Herausgegeben von Fr. A.
Pinckert.
57 Kop.
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Unterzeichnete empfiehlt ihr wohlassortirtes

TaWtsserre^

und

M o d e n - G e s c h ä f t ,

enthaltend:

Berliner Wollen,
Stickmuster, Canevas,
Nkasaden und Metall-Perlen,
Tambour- und Flockseiden,
die beste Teppichwolle,
couleurte Eiswolle,
Moos- und Perdrix-Wolle,
Gold- und Silber-Schnur und Flitter,
Mouravian und Brodir-Wolle,
englische Ntäh und Stricknadeln,

Damen-Hute und Haube»,
Blumen- und Feder-Aussätze,
Coiffnren, CschepeigneS,
Chenillen- und Band-Netze,
Blumenbouauets uud Hutgarnirungen,
Stahl- und Neugold-Schnallen,
diverse Damen-Gurtel,
Haubennadeln und Bra«elets,
Porte-Monnaies u. Promenadentaschen,
lederne Plüsch-Reisesäcke.

A . H. Heonikgson,
im Bauchschen Hause.

Line ^ u s w a k l

W « » I I

L m l 8 t « j n - V i M r e u - M
bat von'ijtkiK

M

»
3*

Dreolislsrmeister.

I ^ j H e ,

H»«>>sch>>hm«chtr «»« Niß».

a v

V05

I. U. Marina, Mielis-?!»^ I^r. ä?, mit ^wei
Neclaillen auf 6er londoner unä I^ew-^orlcer
>VeltausstelluvK Zekrünt, mit dem NasserStempel in ^jelZer ^n^eize vergeben; — platte.
^Isseken a ä5 unä 33 Xop., bekloobtene 63
und 73 Xop., — doppelte 1 kbl., — LbampagnerKaseben 1 kbl 35 Xop. pr. ?lasobe.
Heber 6ie Lebtbeit dieser Lau cle LoloKNS
bat voeumente aufzuweisen
4
MvsAes', Usus Sturm.

empfiehltsicheinem hohen Adel und geehrten Publikum auch zum diesjährigen Markte mit allen
in sein Fach schlagenden Artikeln. — Für das
geehrte Wohlwollen in den früheren Jahren dankend, bittet er auch zu diesem Markte um zahlreichen Besuch. — Sein Waarenlager befindet sich M . W . B e h r e n s t a m m ,
im alten Universitäts-Gebäude.
1
aus Riga,
empfiehlt zum diesjährigen Jahrmarkt sein wohlH.
LUrstenmacber aus kiZs, assortirtes Waarenlager, bestehend aus Galanteempkeblt siek /um cliesstibriZen Markt mit rie-, Kurz^ und Schnitt-Maaren, einer Auswahl
von Kamelotts und Weißzeugen, sowohl en-grvs
einer grossen
Ävr
« Ä r S S t v » 2U öen Kit- wie en-detail, mit der Versicherung bekannter
liZsten preisen. 8ein >Vaaren-s.»Ker beündet Reellität in Preisnotirung der Waaren. Ganz besied im alten UniversitAts-KebUude, gm Zrossen sonders empfiehlt er Filz - G u m m i - G a l l o Markt.
2 scheu für Damen und Herren, welche die Füße
warm halten. — Stand im Hause des Hrn. Konditors
Bauch.
2
W i l l i a m L a u r e n t z ,

aus Mitau,
empfiehlt einem verehrten Publikum sein wohlasLine srossartise ^uswakl
sortirtes M a n u f a e t u r - und M o ^ e - W a a Luebsisoker kanclarbeit, von 12
reu- M a g a z i n in der Bel-Etage des früher
Schmnajewschen, jetzt Kaufmann Kapilow schen bis 75 kop.; kvKliseke ItraZen mit NansobetHauses am Markte, bei dersteinernenBrücke. — ten ans piqus, zun? neue ?s?ons, von 90 k.
Zugleich macht er die Anzeige, daß bei ihm wäh- an; kranxvsiseke XraZen mit vermein uvcl
rend des bevorstehenden Jahrmarktes ein großer Nansebetten von (Iloebette Lssukröre in ^ane^.
Ausverkauf von Seidenzeugen, Zitzen, Leinen Xunstarbvit, von 50 Xop. bis 5 kbl.; bro:c. zu den billigsten Preisenstattfindenwird, wor- 6irte Latist-LebnuMUeker, von ö bis 17 kbl.
I T « l S t v r , Laus Lturw. S
über die Affischen das Nähere anzeigen werden. 2*
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ZMSÄV W a r t M E

GGlRtSZ' « I t e r
M K V Ä W N Ä - OSK » ^ r « n QinpteI»Ie» K « n » ve»
KOM^S^S
6
sus kiga.
8tand im v. ^kermansl.ben ttnuse, Lel-Ltage.

I m Hause des Kaufmanns Sieckell, wo die
Leinwandhandlung des Hrn. Petroff sich befindet,

Lebtengliselie ausge?eieknet g u t e ^ W ^ I »
T R M Ä ^ ^ T R von Vartleet.
8on, von I^r.
I bis 8 , u 8 Lop. pr. paeket. ^lle 8 Nummern 30 Lop. .bei R R v S i S r Usus 8turm. 3

8avMr'8 K i i l i n e m k M i l M M i '
von unteilbarem .^ut?en; 30 n. 30 Lop. die
8obae!uel, bei ZU^KKST'? kiaus 8turm.
t

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zum
diesjährigen Markte mit einem großen Lager echter
Finnländischer Zeuge hier angekommen bin. DasIlnterxeiobneter erlaubt sieli die ergebenste selbe enthält baumwollene Zeuge in hübschen
Anzeige / u inaelien, dass er gestern eine neue Mustern, graue und weiße halbwollene Zeuge, wei8endung der in 8 t. Petersburg xvegen beson- ßen finnl. Flauet!, Bühren-Zeuge, weiße couleurte
derer vlinerbsktigkeii. berUlunten
geköperte Zeuge, groben und feinen weißen und cour e i t W M M K < M O i » U e i n « empfangen, leurten sinn. Schirting, Schnur-Röcke, Bordenwelo'-ze suek lner am platte vo>- zwei M i Schürzen und Tücher, welche ich den geehrten Käuren einen !>edeutenllen ^bsatx landen. Die fern zn den billigsten Preisen empfehle.
4

werden Spitzen und Ginsätze (russischer
Handarbeit) Zu äußerst billigen Preisen verkauft.

billigen preise von 23, 25. 26 und 28 kbl.
per 8Mek von 66 Lllen lassen miel: aut' reieilen ^usprne'.i reebnen.
ANS 8t. Petersburg,
I.ogis im Uause Ii a n e b, beim katbkause. !

M t z ^ T N , Fabrikant aus St. Petersburg,

M .

G . B l ö s

Mein Lager befindetsichim von Akermanschen
Hause in der Budenstraße, gegenüber dem Kaufhoft.

Verschiedene Bernstein - GegenstsZide
empfiehlt in großer Auswahl M . Feinstem, aus
Polangen. — Haus Bokownew, Hausflur.
1

Linem lioben .4dei nnd resp. Publikum die.
empfiehlt einem hohen Adel und geehrten Publikum zum diesjährigen Januar-Markt seine Erzeug- ergebene ^nxeige, dass w i r mit einem reiebnisse, wie: Sonnenschirme, Ln-tout-ess, Regen- baltig assortirten Waarenlager bier angelangt
schirme in großer Auswahl, Muffen und Pelzkra- sind. Villige und reelle Bedienung verspreebend
gen, leinene und baumwollene Hemde; ferner Hals- kitten w i r um geneigtes >Voblwollsn.
6
tücher, Manischken und Handschuhe aller Art für
H U N Z t W O d M , aus Riga.
Herren und Damen und verschiedene Galanterie- 8tand im v. .^kermanseken Klause, öel-Ltage.
Waaren zu den billigsten Preisen. — Stand im
Hause des Hrn. Konditors Bauch, im Magazin
des Hrn. Schwankt.
1
zu photographischen Bildern, in neuester Fayon,
sind in großer Auswahl zu haben beim
Kellt
INSQvtvApn!«

Rahmen und Gtuis

svs dem 8t. Petersburger Üaupt-Dep6t,
ist. xu kaben bei
Ms'OKSG,
3
Klaus kokovvnew, gm Markt.

^ules
Haollsedllkntaekkl' aus Paris,
ist soeben mit einer grossen Partie ausgexeiebnster pariser klandseimke bier angekom^»en, weleke er ?u mögtiobst. billigen preisen
verkaufen wird. I^ogis:m Kause stürm, LeiDtsge.
..

Optikus Löwensteiu.

Haus Sukoffsty, gegenüber der Handlung des Hrn.
Toepffer.
t
V a S V ^
AUS k v v a l ,
empLeblt sieb einem Koben ^del und geebrten
Publikum mit einer ^uswadl OamenbMe, ksuben, 8trobkMe, Xlingelsebnüre aus Amerikanisobem 8eegras, Oold-Velour, koldgvrtel und
vielen andern von trüber ber bekannten ^ r tikeln ?u den billigsten preisen.
3*

Dorptsrhe Äeitnna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Rentag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

«

Die JnsertionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Ranm.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

M i t t w o c h deu A 8 . Januar AALS.
sammentritts des italienischen Parlaments eine Neu«
bitdung seines Ministeriums vornehmen. — Dem
Vernehmen nach begiebt sich Garibaldi demnächst nach
Frankreich.
P a r i s , 21. Januar. Die .Patrie" enthält England. (P. Z.)
P a r i s , 23. Jan. Heute Nachmittag um 1
folgende (bereits telegraphisch angezeigte) Nachricht:
„Das Gerücht verbreitet sich, daß ein Elnverständniß Uhr fand die feierliche Auffahrt des General - Lieutezwischen Frankreich, 'England und Rußland sich zu nants v. Willisen behufs der Notifikation der Thronbilden Im Begriff sei (uns ootente »er-iit «ur Io point besteigung Sr. Majestät deS Königs Wilhelm von
6e 8'kt.tblir), um die Lösung der dänischen Frage auf Preußen im Tuilerien-Echlosse statt. Zwei vierspänfreundschaftlichen Wegen (par le« v«»ies «minkle«) nige Galawagen vom Hofe holten, wie dies Gebrauch
ist, den General im königlichen GesandtschastS-Hote!
herbeizuführen."
I n Betreff Syriens soll Frankreich erklärt haben, ab. Von einem Eeremonienstmeister eingeführt, fand
daß es seine Truppen erst dann zurückziehen »verde, die Notifikation in den großen EmpsangSgemächern
wenn die europäische Kommissionstchdahin aussprechen der Tuilerien statt Der General begab stch darauf
gleichfalls dem Herkommen gemäß, zur Kaiserin. Um
werde, daß ihre Anwesenheit unnütz sei.
Der Kaiser läßt gegenwärtig in der Werkstätte 2z Uhr führte» dieselben Wagen die außerordentliche
(Pr. Z.)
des Artillerie-Museums eine Kanone aus Aluminium Gesandtschaft wieder zurück ins Hotel.
P a r i s , 23. Jan.
Das „Pays" bespricht
anfertigen.
(Pr. Z.)
P a r i s , 22. Januar. Der heutige „Moniteur" heute die schleswig-holsteinische Frage in einem kürzesagt in seinem Bulletin (wie theilweise bereits tele- ren Artikel. Veranlassung dazu giebt ihm die Not«
graphisch angezeigt): «Man schreibt-aus Gaeta, daß Lord I . Russells. Ungeachtet diese Frage in eine
am Morgen deS 19. Januar der piemontesische Ge- ernste Phase getreten sei, hofft das halbamtliche Blatt
neral De Menabrea erschienen ist, um deu Waffen- doch noch, daß eine friedliche Lösung derselben nicht
stillstand zu kündigen und Bedingungen für die Ueber- unmöglich sei.
Die «Patrie" sagt: „Man versichert, daß die
gabe deS Platzes anzubieten. Seine Vorschläge sind
verworfen worden. Der NunziuS des heiligen Stuh- Vertreter der Mächte sich nächstens über die syrische»
les, die Gesandten von Oesterreich, Spanien, Sach- Angelegenheiten in einer Konferenz zusammenfinden
sen, Bayern und Portugal, welche am 16. Januar werden. Die von der Bevölkerung begehrte Verlänbei Gelegenheit des Geburtstages deS Königs Franz I I . gerung der französischen Occupatio« wird jetzt schon
nach GaMa sich begeben hatten, sollen, wie man ver- alS gewiß angesehen".
Das ..PayS" bringt ebenfalls vorstehende Nachsichert, dem von S r . sizilianischen Majestät gefaßten
Entschlüsse, den Widerstand fortzusetzen, nicht fremd richten. ES theilt ferner mit, daß die Verkündigung
gewesen sein. Diese Diplomaten sind bei Ablauf der der Blokade durch Vice-Admiral Persans ernstliche diWaffenruhe in dem Platze verblieben. Die Gesandten plomatische Schwierigkeiten hervorrufe. Die nächste
Rußlands und Preußens sind nach Rom zurückgekehrt. Post werde darüber einige von dem Publikum mit
Alle auswärtigen. Schiffe, selbst die für Rechnung rechtmäßiger Ungeduld erwartete Aufklärungen bringen
, .
.^
des Königs von Neapel befrachteten Handelsschiffe müssen.
Dem »Avenir c o m m e r c i a l " zufolge wird daS Gesollen am 19ten Abends Gaeta verlassen.
Der »Patrie« wird auS Schanghai gemeldet, präge der sranzöstschen Gold- und Silbermünze m
Prinz Kung von China werde als außerordentlicher folgender Weise a b g e ä n d e r t werden, und soll dle
Botschafter seines kaiserlichen Bruders im Frühjar Münze von Bordeaux bereits mit der neuen Mainz«
zu prägen begonnen haben. Auf der Vorderseite aller
nach Paris und London kommen.. (Pr. Z.)
P a r i s , 22. Jan. (T. D.) Der Bericht der S-Idftück« wird der K°Pf d.« K-isn«, in Snnnttung
syrischen Kommisston wird Ende dieses MonatS er- der von Napoleon I I I . in Italien p e r s ö n l i c h erföchtewartet, und wird dann wahrscheinlich Anfang Fe- nen Siege, mit" dem Lorbeerkranze geschmückt se»n.
bruars der Zusammentritt der europäischen Konferenz Auf den Goldstücken von 100—20 Frs. und auf dem
zur Regelung der syrischen Angelegenheiten stattfinden. Silbergelde von 5—1 Frs. wird auf der Kehrseite
- - Eavour dürfte wahrscheinlich um die Zeit deS Zu- daS kaiserl. Wappen: Mantel, Scepter u. dergl. an«
Auslättdische

Naehmehteu.

gebracht sein. Die Kehrseite der Kupfermünzen bleibt
unverändert. (Pr. Z.)
G n g l a >» d.
L o n d o n . 21. Januar. Die Jmmatriculirung
des Prinzen von Wales an der Universität Cambridge ist vorgestern mit den üblichen Förmlichkeiten
Nor sich gegangen.
Aus Paris schreibt der Korrespondent der »Maruing Post": »Eine kürzlich hier eingetroffene Depesche
der dänischen Regierung meldet, daß diese beschlossen
habe, den deutschen Provinzen außerordentliche Steuern
zur Deckung der ihrethalben uothwendig gewordenen
Rüstungen aufzulegen. Die Weisheit dieser Maßregel
wird von der französischen Regierung sehr in Zweifel gezogen. Da England und Frankreich in dieser
dänischen Sacke gemeinschaftlich handeln, sinv, glaube
ich, weitere Berwickelungen nicht zu besorgen." —
Der ..Morning Herald« bemerkt, daß ihm die Rolle,
welche die englische Regierung dem drohenden Konflikt ^'.zenüber gespielt, als lVine sehr glückliche erscheine. Sie habe sich zum Ueberbringer und Fürsprecher ganz einseitiger dänischer Vorschläge gemacht,
die vom Bundestage mit Entrüstung zurückgewiesen
worden. „Eine rechtzeitige und vernünftige englische
Vermittelung zwischen Dänemark und Deutschland",
sagt das genannte Blatt, könnte den Kaiser der Franzosen noch verhindern, sich zum allgemeinen Schiedsrichter Europas aufzuwerfen."
DaS Thauwetter hält an und hier, sowie in der
Nähe der Hauptstadt, ist so ziemlich aller Schnee weggeschmolzen. Auf der Themse und ihren Nebenflüssen,
sowie auf den Kanälen in den mittleren und südlichen
Grafschaften, ist die Schifffahrt wieder regelmäßig
im Gange. (Pr. Z.)
L o n d o n , 22. Januar. Bei der gestern stattgefundenen Jahresversammlung der Handelskammer
Von Manchester kam natürlich auch die Baumwollfrage
in Verbindung mit den Amerikanischen Zerwürfnissen
zur Sprache, und bei dieser Veranlassung wurde folgendes Schreiben verlesen, welches Lord'John Rüssel
an die Handelskammer richten ließ: „Angesichts der
Ungewißheit über den eventuellen Einfluß der gegen«
wärtigen politischen Krise in den Vereinigten Staaten
auf die Baumwollerzeugung, und Angesichts der gewichtigen Folgen einer verminderten Einfuhr dieses
Rohstoffes, erscheint es dem Ford John Russell angezeigt, auf die Nothwendigkeit aufmerksam zu machen,sichbei Zeiten darüber Auskunft zu verschaffen,
ob es möglich sei, von anderen Seiten einen etwaigen Ausfall der Amerikanischen Baumwoll-Lieferungen zu decken.« I m weiteren Verlauf des Schreibens
bietet Lord John seine Vermittelung au und stellt die
Dienste Britischer Konsuln im Orient zu Verfügung.
Edwin James, bekannt alS Vertheidiger Bernard'S
in dem Orsinischen Proceß, angeblicher geheimer Agent
Rusiell's bei Garibaldi, Lord-Kanzler der Zukunft
u- s. w . , hat eine Ansprache an seine Wähler von
Marylebone gehalten. Er ist für Verbleiben auf dem
«r»egssuß, obgleich er an die Absurdität (?) einer
französischen Invasion nicht glaubt, aber, .-»fter »II,
doch Nichtwissen. DeS Kaisers erster und
letzter Gedanke sei der Rhein, dies die traditionelle

Politik seiner Familie, und deShalib müsse England
darauf bedacht sein, sich in Italien derstrengsten—
— RichtinterventionSpolitik zu befleißen. (Mr. Edwin James hat Verbindungen und pflegt mitunter
gut unterrichtet zu sein.)
(Pr. Ztg.)
L o n d o n , 23. Jan. Die heutige Times ermahnt Preußen zu Rüstungen gegen Frankreich statt
gegen Dänemark, so wie zur Einigung Deutschlands
unter einem kräftigen und liberalen Preußen. (T.D.)
L o n d o n , 22. Jan. Jn Folge des am Dienstage vom Gerichtshöfe der Queen'S Bench gefällten
Spruches in Sachen des nach Kanada entkommenen
Sklaven Anderson, um dessen Auslieferung an den
Stadt Missouri es sich bekanntlich handelt, hat sich,
dem „Globe« zufolge, am Sonabend an Bord ses
von Liverpool abgehenden Cunard-Dampfers ein Bote
nach Kanada eingeschifft, und Anderson wird nach
England gebracht werden, wofern ihn nicht der kanadische s?onrt »f Oommnn PIss« ihn schon vor Ankunft
des Boten in Freiheit gesetzt hat.
Jn einem der Kriegslaboratorien zu Chatham
sind gestern durch eine furchtbare Erplosion mehrere
Soldaten lebensgefährlich beschädigt worden. DaS
Unglück entstand durch Unvorsichtigkeit eines dec Arbeiter beim Füllen von Granaten, und eS ist nur zu
verwundern, daß bei der Heftigkeit der Erploston,
welche die eine Hälfte des Laboratoriums zertrümmerte , der Schaden und Menschenverlust nicht viel
größer war. (P. Z.)
I t a l i e n .
N e a p e l . Aus Marseille vom 21. Jan. wird
telegraphirt: ..Das Bombardement von Gaeta hat
heute wieder begonnen. Der Rest deS französischen
Geschwaders ist heute Morgens in Toulon signalisirt
worden, wo sich noch ein Theil der russischen Flotte
befindet. — Die „Opinione" vom 21. Januar meldet: »Nachdem König Franz den Vorschlag sich zu ergeben , abgelehnt hat, hat die italienische Flotte die
Stelle der französischen von Gaeta eingenommen.
Admiral Persans hat Gaöla für blokirt erklärt und
eine Proklamation veröffentlicht, in welcher er ankündigt, er lasse den Einwohnern, welche Gaeta verlassen wollen, einige Stunden Zeit. Die fremden
Fahrzeuge haben den Hafen verlassen.«.
Die „Patrie« sagt ferner: „Dle Turiner Zeitungen melden, daß Vice-Admiral Persano den Befehl
erkalten hat, den Befehlshabern der fremden Kriegsschiffe die Blokade anzukündigen. Pa aber die Blokade durch keine Macht anerkannt ist, so kann sie auch
nicht ratifizirt werden. Der piemontesische Admiral
hat Befehl erhalten, den Platz von der Seeseite einzuschließen , als wenn die Blokade anerkannt wäre.
ES wird von hier eine faktische, aber keine rechtliche
Blokade ausgeübt." (P. Z.)
P a r i s , 23. Jan. (T. D.) Nach hier einge»
troffenen Nachrichten aus Rom vom 19. d. ist die
Reaktion in der Provinz Ascoli unterdrückt worden,
nachdem die Bourbonische», welche Tagliocozza genommen hatten, später von den Piemontefen geschlagen
worden waren.
Aus Neapel wird vom 19. d. berichtet, daß

daselbst zahlreiche Verhaftungen neapolitanischer Offizierestattgefundenhaben.
tP. Z )
T u r i n , 22. Januar. (T. D.) Die heutige
»Opinione" setzt in einem Artikel auseinander, wie
in der Bildung eines einigen Italiens alle. Kombinationen zu Gunsten Frankreichs sein würden, dessen
natürlicher Verbündeter Italien sei. Man dürfe daher hoffen, daß die französischen Kammern fich mit
dem Kaiser einverstanden «klären werden. Die Befreiung Roms werde dann leichter, die Ruhe Europas gesicherter sein.
Nach der Mailänder..Perfeveranza" hätte Gari»
baldi Versöhnlichkeit empfohlen und sich bereit erklärt,
der Politik Cavour'S fich anzuschließen. (P. Z.)
P a r i s , 23. Jan. (T. D.) Eine hier eingetroffene offizielle Depesche auS dem Hafen von Gaeta
vom 22. d. AbendS meldet, daß der Platz 8 Uhr
Morgens unvermuthet ein lebhaftes Feuer begonnen
habe, dessen Erwiederung von unseren Batterieen den
Platz zwang, das Feuer einzustellen. Die Flotte ist
um Mittag in die Linie eingerückt. Das Feuer der
Belagerer dauert fort. ( P . Z.)
N e a p e l . Wie eine bereits telegraphisch gemeldete amtliche Depesche aus Mola di Gaeta anzeigt,
dauerte am 22. Januar Abends daS Feuer der Piemontefen gegen die Festung Gaeta fort. Bevor jedoch General Cialdini und Admiral Persans vas eigentliche Bombardement von Gaeta wieder beginnen,
erwarten sie, wie auS Marseille vom 28. Januar telegraphirt wird, von Turin eine Antwort ans die I n structionen, die ste in Betreff der Anwesenheit der
fremden Gesandten in Gaeta verlangt haben, welche
die Situation verändere und die Verantwortlichkeit
der Belagerer erschwere. Am 22. Januar Mittags
war die italienische Flotte in Linie aufgestellt. Vierzehn italienische Kriegsschiffe waren laut einer anderen Depesche am 2A auf der Rhede von Gaeta bereits eingetroffen, um an dem Bombardement Theil
zu nehmen. Nach einer pariser Correspondenz auS
Neapel besteht die Besatzung Gaetas aus folgenden
Truppen: 49W Artilleristen, einschließlich derMarineArtillerie, LW Schweizer - Veteranen lein Bataillon),
4 M Mann fremde), Truppen., 3W Mann von verschiedenen Corps. und dem Generalstab herrührend,
Mann deS Garde-Wailleur-BataillonS, sodann
ungefähr 8W Mann, welche dje Guide-Compagnieen
bilden, und 5W Mann reitenden Jäger. I m Ganzen
ungefähr 14.7W Mann.
AuS Neapel, 22. Januar wird telegraphirt. „Die
reactionalren Schaaren, welche in die Abruzzen. eingefallen waren, sind wieder auf päpstliches Gebiet zurückgejagt worden«.
Bereits am 4. d. M . halten in Neapel, wo eS
den Piemontefen nicht? gelingen will, die Sympathien
der Bevölkerung fürfich-zzugewinnen, lebhafte Kundgebungen zu Gunsten des Königs Franz stattgefunden.
Der Ruf: eS lebe Franz I I . , war in den bevölkertsteu
Stadttheilen in Jedermanns Mund. Am 8., während Gaeta bombardirt wurde, wiederholten sich diese
Kundgebungen; Patrouille« durchzogen die Stapt
nach allen Richtungen, man fürchtete eine allgemeine
Erhebung, zu dee zahlreiche Plakate aufforderten.

Die Aufregung dauerte noch am 9. und 10. fort; im
Zollgebäude und auch an anderen Orten kam es z«
blutigen Zusammenstößen, Verwundungen und zahlreichen Verhaftungen.
I n Ermangelung anderer
Waffen hatte das Volk die piemontesischen Truppen
mit Steinen beworfen. (Pr. Z.)
T u r i n , 24. Jan. (T. D.) AuS Mola die
Gaeta eingetroffenen Nachrichten vom gestrigen Abend
melden, daß das Feuer von den Belagerern lebhaft
fortgesetzt, von der Festung aber nur schwach erwidert
werde. Jn Florenz waren die königlichen Prinzen
angekommen, um den dortigen Festlichkeiten beizuwohnen. (P. Z.)
O e st e r r e i eh.
W i e n , 23. Jan. (T. D.) Die Abendausgabe
der heutigen ..Presse" enthält ein Telegramm aus
Pesth vom 23. v., nach welchem das Graner Komitat in einer Adresse das kaiserliche Manifest beantwortet hat. Die Adresse zählt die Leiden Ungarns
während des letzten Dezenniums auf; die tausend
Jahre alte ungarische Verfassung sei nur durch einen
tausendjährigen Kampf aufrecht erhalten worden.
Diese ewigen Kämpfe machten Ungarn mißtrauisch.
Das Oktober - Diplom widerspreche der pragmatischen
Sanktion, welche den König wie die Nation binde,
da Kaiser Karls Eid auch seine Nachfolger verpflichte
Steuern ohne Bewilligung des Landtages seien ungesetzlich ; seien dieselben des Staates wegen unentbehrlich, so möge der König der Nation das Steuerbusschreibungsrecht verbürgen und im jetzigen Ausnahmefall fich an die Loyalität der Ration wenden.
Schließlich wird der König eingeladen, seinen Wohn?
fitz in Ungarn zu nehmen, das ein Stiefkind geworden, seit der letzte im Lande wohnende König am Tage
von Mohacz vom Cselebache verschlungen worden.
(P.Z)
W i e n , 24. Januar. (T. D . )
Die heutige
»Wiener Zeitung" theilt mit, daß die Amtswirksamkeit deS kroatisch-slavonischen Hof-DikasteriumS morgen beginnen werde.
I n einem Telegramm der heutigen ..Presse" wird
auS Pesth vom 23 d. gemeldet, daß die KomitatSGerichtsbarkeit an demselben Tage mit der Führung
eineS Kriminalprozesses begonnen habe. Deak beantragte die Wiederherstellung, der ungarischen Gesetze,
so ryeit dies ohne Verwirrung der privatrechtlichen
Verhältnisse zulässig ist. M r . Ztg.)
Pesth, 24. Januar. (T, D.) DaS Honrher
Komitat hat in Beantwortung deS kaiserlichen Manifestes eine Adresse an den Kaiser beschlossen, in wek
cher gesagt-wird, daß daS Komitat den KreiS seiner
gesetzlichen Rechte nicht überschritten habe, auch nicht
überschreiten nwlle, jedoch an allen seinen Rechten
festhalten werde. DaS Komitat werde die Gesetze
vom Jahre 1848 aufrecht-erhalten, so lange der
Landtag nicht eine Abänderung derselben befchtteße.
Ohne ein durch diese Gesetze aufgestelltes unabhanysgeS ungarisches Ministerium sei eine gesetzliche Regierung undenkbar. Einen» solchen verantwortlichen Ministerium werde das Wmiitat sich freudigst unter»
W'.Änu.r.

-T. D . )

D i . Z-i.u°g

„Reueste Nachrichten" enthält ein Telegramm auS
Pesth vom 24. d. Jn demselben heißt es: Der
Fürst - Primas von Ungarn hat ein Schreiben des
Hofkanzlers erhalten, nach welchem der Kaiser schon
am 21. Oktober 1860 die Absicht hatte, die Emigrauten zurück zu berufen. Die Sequestrationsfrage
Mar damals das Hindernis, woran dieses Vorhaben
gescheitert. Jetzt hat der Kaiser eine beschleunigte
Lösung dieser Frage befohlen und soll nach Hebung
dieses Hindernisses'sofort eine allgemeine Amnestie erfolgen. (N. P. Z.)
A m e r i k a
L o n d o n . 23. Jan. (T. D.) Nach hier eingegangenen Nachrichten aus New-Uork sind die Staaten Mississippi, Albama und Florida auS der Union
getreten. Auch der Abfall VirginienS wird erwartet.
Die Separatisten haben mehrere Forts in Louisiana
genommen. ES sind Kriegsschiffe nach Charlestown
abgegangen. (P. Z.)

in der Stadt aufgehäuften Eis- und Schneemassen
für den Monat Januar allein auf ungefähr 40 —
30,000 Thlr. veranschlagt.
(P. Z.)

Das Arabische Gestüt zu Palloper

Für den Pferdeliebhaber fängt allmälig die Umgegeüd von Dorpat an, ein größeres Interesse zu gewinnen. Jn RathShoff und Lunia ist seit einigen
Jahren der Anfang mit der Zucht von Orlow'sche«
Trabern gemacht und man kann dort bereits recht
hübsche Füllen aus dieser Ra?e sehen. Ein elegantes
Piergespann, welches in Nojel gezüchtet ist, zieht jedesmal . wenn eS zur Stadt kommt, das Auge des
Liebhabers auf sich und würde selbst in ver Residenz
nicht unbeachtet bleiben.
Seit drei Jahren wird auf Palloper, 40 Werst
von Dorpat, mit einem arabischen Hengst gezüchtet
und balv werden wohl seine Abkömmlinge dem Pferde
liebenden Publikum bekaunter werden.
Einsender
dieses hatte neulich die Gelegenheit, dieses Gestüt genau zu besichtigen und fand es so interessant, daß er
M i s e e 1 ! e n.
mit Vergnügen die nachstehende Skizze niederschrieb
Die zwölf Neujahrsgeschenke des Grafen Caveur und veröffentlicht.
I m Jahre 1857 acquirirte der Besitzer durch
an die Toscaner. Unter dieser Aufschrift veröffentlicht der „Eontemperaneo« von Florenz einen Artikel, Vermittelung deS Herrn Döring aus einem arabischen
der folgende Aufzählung enthält: „1) Steuer auf Ge- Gestüte in Ostpreußen den Schimmelhengst Mirza,
bäude, 2) Steuer auf Mobilien, 3) Personalsteuer, einen Sohn von dem Original-Araber Zarif, den der
4) Eigenthumssteuer, 3) Besteuerung des Handels und Fürst Pückler-Muskau aus Arabien mitgebracht hatte,
der Industrie, 6) Besteuerung der Gewerbe und freien und der Stute Ossa. Tochter eben des Zarif und
Künste, 7> Steuer auf öffentliche Wagen, 8) Steuer einer aus Trakehnen herstammenden Mutter arabiauf Privatwagen, 9) Steuer auf Nachlaß und an- scher Herkunft.
dere Übertragungen des Eigenthums, 10) Steuer auf
Mirza trägt das unverkennbare Gepräge des edden öffentlichen Unterricht, 11) Salzsteuer und 12) len arabischen Pferdes, vereinigt die elegantesten Fo.rStempelsteuer. Das sind die Wohlthaten der Pie- men mit großer Kraft und Ausdauer. Das große
montesischen Annexionen."
klare Auge, womit er den Beschauer anblickt, zeugt
Aus dem Bergschen schreibt man: Bei der großen für Frömmigkeit, und mit der breiten, edlen Stirn
uud anhaltenden Kälte erfror eine große Zahl von zugleich für Gelehrigkeit. Er ist gegenwärtig acht
Vögeln: in dem Eiler Forst konnte man Körbe voll Jahre alt, in der vollsten Kraft, seine Extremitäten
Vögel auflesen. I m kommenden Frühling wird uns sind vollkommen rein mit stark entwickelten und deutdieser Verlust am meisten schmerzen« Der Hase nahte lich abgetheilten Sehnen. Alle seine Allüren sind
stch tollkühn, vom Huuger getrieben, unseren Kohl- graciös und leicht.
pflanzen und mancher Lampe büßte seine VerwegenDer Besitzer hat sich alle Mühe gegeben, pasheit in einer Schlinge. Wir sahen, daß vor einigen sende Stuten vom Reitschlage für diesen Hengst anTagen ein Haase, eine Elster und ein Rebhun an dem- zukaufen; leider aber bietet sich dazu noch in unsere«
selben Kohlkopf saßen. Obwohl man glauben sollte, Ostseeprovinzen wenig Gelegenheit und obgleich einidie gemeinschaftliche Roth hätte sie zu Freunden ge- ge der mit Mirza gepaarten Stuten recht gut sind,
macht, so war eS doch nicht so, denn die Elster er- z. B . Feuella vom MolochuS und einer englischen
würgte das Rebhun und schien sogar ^.'ust zu haben, Vollblut-Stute und Pepita aus demselben arabischen
sich am Haasen zu vergreifen.
(N. P . Z.)
Gestüte wie Mirza, Adrienne aus einem russischen
B e r l i n , 23. Januar. Die Kräfte und Mittel Grstüte, so bleibt doch viel zu wünschen übrig. Jn
der Straßenreinigung reichen jetzt zur Bewältigung allen vorhandenen Füllen aber Zbekundet sich eine selder ungeheu.ru Schnee- und Eismassen kaum aus, tene Vererbungsfähigkeit deS Vaters und eSsindschon
und wie groß die Kosten sind, welche diese Arbeit in erster Generation sehr hübsche und viel verspreerfordert unv der Stadtkasse zur Last falle«, mag chende darunter. So ist der jetzt dreijährige Fuchsman danach ermessen, daß ungefähr 300 Wage» schon Hengst Djalma, von Mirza und Adrienne, an Größe
seit Anfang dieses Jahres Tag für Tag beschäftigt und Gestalt fast ganz das Abbild des Vaters. Noch
sind, den Schnee von den Straßen vor die Thore zu ähnlicher ist der ebenfalls dreijährige Falbschimmelbringen, und daß allein für die außergewöhnlichen hengst Zarif von Mirza und der Pepita; und das
iur Hilfsleistung herangezogenen Arbeitskräfte wö- Stutfüllen Fatime-vom Mirza und der Fenella, gleichchentlich gegen 4000 Thlr. an Tagelöhnen gezahlt falls 3 Jahre alt, erscheint vollkommen edel und verwerden, ,o daß man wohl nicht weit fehl greifen spricht viel.
durste, wenn man die Kosten für die Beseitigung der
Alle Füllen sind bis auf ein einziges ohne Kno-

chenfehler, voll Muth und Kraft, und tummeln stch
lustig in geräumigen Koppeln herum, die mit Unterstandhäusern, welche Krippen und Raufen zur Fütterung enthalten, versehen sind. Gegenwärtig wird eine
Koppelwirtbscbaft mit 5 neuen Koppeln, die zusammen 75 Lofstellen (25 Dessätinen) enthalten, eingerichtet. Eine geräumige Manege ist ebenfalls vorhanden.
Das Gestüt zählt gegenwärtig 12 Hengst- und
14 Stutfohlen.
Darunter:
3-jährige: 2 Hengst-, 1 Stutfüllen
3 „ 2
„ 5
„
1
4
„
7
diesjährige 4
„
1
„
12 Hengst-, 14 Stutfüllen.
Der Gesundheitszustand deS Gestütes ist vortrefflich. Von den Füllen sind im Laufe von 3 Jahren verloren gegangen 2.
Der Besucher von Palloper hat aber dort noch
einen Genuß, den vielleicht kein anderes.Gestüt darbietet.
Mirza ist nämlich in Dorpat bei Anwesenheit
des Kunstreiters Hinnö von demselben in 28 Sektionen , jede -i j Stunde bis ^ Stunde frei so weit
dressirt worden, daß er stch vor dem Publica zeigen

Nr. I i .

konnte und großen Applaus einerndtete. Er hat von
dem Gelernten nichts vergessen, er geht auf Commando in allen. Gangarten, changirt, voltirt, courbettirt, geht im spanischen Tritte über 12 und mehr
Barrieren von i z Fuß Höhe und 3 Fuß von einander, setzt vortrefflich über 5 Fuß hohe Barrieren und
sogar über zwei dergleichen, die mehre Fuß aus einander gehalten werden, wobei er durch über die Barrieren gehaltene Reifen springt; ja er apportirt und
schießt eine Pistole ab und macht noch andere Kunststücke auf Commando.
Den besten Beweis, daß er auch diese Gelehrigkeit vererbt, giebt sein Sohn Djalma, welcher, von
einem ehstnischen Pferdeknecht unterrichtet, mit Leichtigkeit Vieles gelernt hat, was er eben so graciöS
und geschickt ausgeführt, wie der Bater. — Der Besitzer hat ihn keine Kunststücke lehren lassen wollen,
daher er bloS die sogenannte Dressur an der Hand
erhalten hat; er voltirt, changirt und setzt über Barrien, eben so wie der Vater und geht in allen Gangarten auf Commando, und beweiset überall eine große
Kraft und Gewandtheit.
Möchte es dem Eigenthümer gelingen, noch passendere Stuten für seinen schönen Hengst zu gewinnen, damit sich daS Gestüt immer mehr entwickele. —
Jessen.
(Jnl.)

I m Namen des General-Gouvernements ron Liv
Dorpat, c>m tS Januar I8S1.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
V o n dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden alle Diejenigen, welche
einige noch nicht vergebene Domgrundstücke, von
gegen 600,8VV und 11 v v Quadrat-Faden Größe,
zur Benutzung gegen einen jährlichen Zins, gleich
den Besitzern anderer Domgrnndstücke, jedoch bei
einem höheren Betrage des jährlichen Zinses, erwerben wollen, hiedurch aufgefordert, bei den desfallsigen am 13. und 17. Februar d. I . , 12 Uhr
Mittags in der Universitäts-Rcntkammer abzuhalmidenzTorgen ihre Bote in Betreff des jährlichen
Zinses zu verlantbaren. Die Nachweisungen über
Größe und Lage jener Grundstücke, sowie die weitern Torg - Bedingungen können in der Caneellei
des Direktoriums eingesehen werden.
2
Dorpat, den 16. Januar 1861.
Rector Bidder.
Secret. PH. Wilde.
V o n dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorpat werden Diejenigen, welche die Anfertigung einiger für den Operationssaal in- dem
Anatomieum erforderlichen, auf 73 Rbl. 9V Kop.
veranschlagten Meubeln zu übernehmen Willens

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

sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem auf den
24. d. M . anberaumten Torg, und zum Peretorg
am 27. d. M . , Mittags 12 Uhr, im Local der
Universitäts - Rentkammer einzufinden und ihren
B o t zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der Caneellei dieser Behörde
eingesehen werden.
2
Dorpat, am 16. Januar 1861.
Rcetor Bidder.
Seeret. PH. Wilde.
A u f Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen zc. fügen W i r B ü r germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt D o r pat, krast dieses öffentlichen Proclams, zu wissen:
Demnach der hiesige Okladist K o s m a (Kusma)
J l j i n R o s l o w und dessen Wittwe A g r a f e n J g n a t j e w a , Letztere mit Hinterlassung eines bereits am 23. März 1854 beim Rache publicirten
Testamentes, nach welchem von dein Hierselbst i m
2 . Stadttheile sub G r u n d - N r . 213 k belegenen
Immobile das unter der Polizei-Nr. 26V an der
Straße belegene Vorderhaus dem Michail Tichonow Glupow und das aus dem Hofe belegen?
Nebenhaus dem Peter Tichonow Glupow zugefal-

—

6

—

Zez,, — verstorben; so citiren und laden Wir Alle erhalten, mit Sand bestreut, die Schneegruben
und Jede, welche an der Verstorbenen Nachlaß auf den Straßen zugeworfen, die Hügel egalisirt
entweder als Gläubiger oder Erben gegründete An- und durchaus keine Glitschbahnen geduldet werden.
3. Der auf den Straßen und Gehöften zusamsprüche machen zu können vermeinen, hiermit pemengehäufte
Schnee, so wie Auskehricht aller Art,
xsMtoiis. daßsiebinnen6Monaten a
dieses
darf
durchaus
nicht auf die Straßen oder auf den
Proclams, spätestens also am 7. Juni 1861 bei
gefrornen
Embachfluß
geführt und abgeschüttet
Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
werden,
sondern
ist
auf
die
zu solchem Zwecke anSchuldofrderungen halber, gehörig verificirt, in
<ZupW erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwar- gewiesenen und von den Stadttheils-Aussehern zu
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist erfragenden Plätzen abzuladen.
6. Jn den Gehöften endlich darf keine UnreinNiemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich lichkeit gelitten, und die daselbst befindlichen BrunDavon präcludirt sein soll. Wonach sich ein Je- nen müssen gehörig gereinigt und zur Sicherheit
der, den solches angehet, zu richten hat. V. R. W. gegen das Einfallenstetsvom Eise befreit werden;
Dorpat-Rathhaus, am 7. December 1860. 1 — wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen
(Livl. Gouvts.-Ztg. ^ 1.)
und die resp. Hausbesitzer und Einwohner desmittelst aufzufordern, diese Anordnungen nicht nur
Hiedurch wird angezeigt, daß die von den Herren selbst genau zu erfüllen, sondern auch die pünktProfessoren Kämtz, Petzholdt und Schmidt im Oct. lichste Beobachtung derselben ihren Dienstboten
v. I« begonnenen populären technischen Vorträge, einzuschärfen, widrigenfalls sie essichbeizumessen
welche durch die akademischen Winterferien unter- haben, wennstenach Beschaffenheit der Umstände
brochen worden, nunmehr zu den nämlichen Stun- zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden
den und in denselben Localen, in denensiefrüher müssen.
2
stattgefunden, werden fortgesetzt werden, und zwar Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 16. Jan. 1861.
die Vorträge des Herrn Professors Petzholdt vom
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
20. Januar, die des Herrn Professors Kämtz vom
Secr. v. Böhlendorff.
S3. Januar und die des Herrn Professors Schmidt
vom 24. Januar ab.
. M i ! polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Dorpat, den 16. Januar 1861.
Rector Bidder.
Bekanntmachungen.
Secret. C. v. Forestier.
Die Ausstellung der Gegenstände, welche zum
Besten des Alerander-Asyles verloost werden sollen,
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung findet auch dieses Jahr im großen Saale der Kai»
siehtsichveranlaßt die mehrfach bereits bekannt serl. Gymnasiums statt. Sie wird am 21. d. M.
gemachten polizeilichen Anordnungen, als:
beginnen und bis zum 3l., dem Tage der Verloo1. Ueber alle in den Häusern einziehende sung, dauern. Am 31. Januar, 12 Uhr Mittags,
Miethsleute, ankommende Fremde, so wie über- wird die Verlosungstattfinden,von 2 Uhr ab werhaupt über jede Veränderung in dem Hauspersonal, den die Gewinne ausgetheilt werden.
ist sofort bei dem bezüglichen Stadttheils-Aufseher
E. v. Engelhardt,
Anzeige zu machen.
d. Z. Präsidentin des Frauenvereins.
2. Niemand darf in den Straßen der Stadt,
insbesondere um die Ecken schnell noch auch überDie Sonntagschule wird Sonntag dm
haupt in Schlitten ohne Glocke oder Schelle fahren. 22. Januar wieder eröffnet werden.
3. Der Kutscher darf beim Halten der EquiProf. v. Engelhardt.
page unter keinem Vorwande sich von derselben
entfernen , muß beim Fahren die rechte Seite halDiejenigen v. Sivers'schen Familien-Glieder,
ten und beim Anspannen der Schlitten oder Reg- welche an dem Familien-Capitalesichbetheiligen
gensichnicht der Strängen allein, sondern viel- wollen, werden hiermit eingeladen, am 20. Jamehr der Seitenstangen bedienen.
nuar, 7 Uhr nach Mittag, im Köhlerschen Hause
4. Die Trottoirs und Seiten an den Häusern (gegenüber Wünsch), eine Treppe hoch, den Reu. Zäunen müssen immerwährend von Schnee, rein schenschasts-Bericht entgegen zu nehmen.
t

Einem hohen Adel und resp. Publikum empfiehlt tbeils ans den kuvsrlÄssizsden OueNev äes
sich als Schneiderin
Elife Britz,
1 * Auslandes be^oZeu worden sind, so garantire
wohnhast im Witteschen Hause, gegenüber Köhler, ieb Wr die XeimMl'ZKeit derselben, wie sueb
Eingang durch die Pforte.
Wr die
6er Sorten. Die preise sind
" Bestellungen auf alle Arten Corsette wie auch Zleieb denen 6er kiZaseben ?rsis-Louranls.
auf eine jetzt erfundene neue Art Pariser Corsette,
werden nur noch bis zum Schluß des JahrmarkVom Gute Lunia hat fich ein schwarzer Vorstetes angenommen im Hause des Schneidermeisters herhund verlaufen. Der Finder wird gebeten gegen
Hotte, in der Steinstraße, von
eine angemessene Belohnung denselben beim KaufI . Kuklinsky.
mann Hrn. Harloff abzugeben.
1
Ein unverheiratheter Mann, der 5 Jahre auf
Am 15. Januar ist auf dem Wege vom Baucheinem großen Gute die ganze Wirthschaft und Geschen Hause, der deutschen Kirche vorbei, bis über
meindeschreiberei geführt hat, sucht eine derartige
die hölzerne Brücke, ein Taschenbuch, welches mit
Stelle. Das Nähere erfährt man im von Staden- 2 Stickereien versehen war, verloren worden. Der
schen Hause, in der Carlowa-Straße.
2 Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemesEinem hohen Adel und geehrten Publikum senen Belohnung in der Handlung A. Henningson
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich abzugeben.
2
mich hierselbst als Damenschneiderin etablirt habe.
Auf dem Wege vom Hotel Petersburg bis zum
Die prompteste Bedienung versprechend bitte ich Klempnermeister Sachfendal ist eine braunlederne
mich freundlich mit gütigen Aufträgen beehren zu Damentasche verloren worden, enthaltend mehrere
wollen. — Meine Wohnung ist in ver St. Pe- Papiere, einen bezahlten Wechsel und andere Getersburger Straße, im Haufe des Arrendators Jo- genstände. Der Finder wird gebeten, dieselbe gegen
hanson, gegenüber Kausm. Lunm. Anna Dorbeck. eine angemessene Belohnung in der Ztgs. - Äped.
Chirurgische und tierärztliche I n - abzugeben.
2
strumente , H ö r r o h r e , R e i p i r a t o r e ,
Verloren.
Bandagen, Gummistrümpfe und alle
Es ist Montag den 16. Jan. ans dem großen
zur Krankenpflege gehörenden Gegenstände; so wie Markt ein rothbranner Sammetbeutel m i t
alle Arten Feder-, Rastr , Tischmeffer und Stahlkette verloren gegangen, enthaltend: geScheeren, für deren Solidität ich garantire, gen 5l) Rbl. S.-M. in verschiedenen Scheinen,
sind zu möglichst billigen Preisen bei mir vorrä- einen blauen Schleier, ein Paar neue Damenthig zu haben. Auch übernehme ich jegliche Re- stiefel und mehrere Rechnungen. Wer die Sachen
paratur und Schleiferei, welche zu meiner Branche wiederbringt, erhält eine Belohnung von fünfgehört.
H . Wunsch.
3 zehn R b l . S . - M » in der Expedition der
Die von der Achsen-Fabrik zu Dago angefertig- Zeitung.
-2
ten Wagmachsenstehenzur Ansicht und nixnmt
Brandwein kauft mit Stellüug nach Werro
Bestellungen an gegen Einzahlung vou einem DritC. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
tel des Betrages
(5. F. Keller,
2
Feuerfeste Schränke, halbe Schränke, Kasten
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
und Schatullen mit Patent-Schlössern find zu
haben beim Schlosserm. I F Zeddelmann,
'l'sMtv», M r M v » , srvous, Midlumen,
wohnhaft an der Marktstraße.
M m
l'mnew unci M r i v M Ü Das Haus in der Karlowaschen Straße sub
M M vorkLutt
.FsLsttKAIK
Nr. 154 ist aus neicr Hand zu verkaufen.
1
Neiü prLi8-Vki'MivKlN88 vou KeulttSk-MumewMehrere Häuser sind uuter guten Bedingungen
«ul! suf tteevuvuliv MdöreaAvii
isi. erzu
verkaufen. Auskunft ertheilt I . Koppe im
seluenc u unck >vj>ci aul VerlimZen von mir
1
!«l)KeIü5sen unc! xugessntZl. Ks enUiüIl 6io Kaufhof unter Nr. 24.
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
dewäkrtv8teu unci iillvre88Mtv8teil
6er
KUeliLn- «ncZ KIumenAürlne^ei, und 6s clie 6 » i - zahlt bis 9 Rub. pr. Tschwt. C F . Keller,
Kaufh., Eckbude Nr. 21.
xobotenen Sämereien lbeüs selbst Zebaul unci

8

Für ein Gut in der Nähe von Moskau wird ein
Disponent gesucht. Die näheren Bedingungen
find beim Obristen Herrn Companjon im Oberleitnerschen Hause bei dersteinernenBrücke zu
erftagen.
2
Die Mustk-Kapelle des Herrn"VaxM S M K empfiehltsichdem resp. Publikum hiedurch
aufs Beste. Logis beim Herrn Frey in der St.
Petersburger Straße.
1

-

Eiu Haus mit allen Bequemlichkeiten und zwei
Gärten ist zu verkaufen.
E. Bäuerle.
1
Bestellungen auf Kathrinenbergfchen Kunstdünger — 3 Pud bester Qualität looo Kathrinenberg 6 Rbl., in Dorpat nebst Transport- und
Emballage-Kosten 7 Rbl. — nimmt entgegen !
(5. F. Keller, Kaufhof Nr. 21.
So eben angekommene frische

AMAMseliv Meiitirte
eosmetrsehe Mittel.

A Um allen Nachfragen entgegenzukommen, 8
N erlaube ich mir die Anzeige, daß meine Woh- v
IVr. ÜS«,
s
A nungsichwie krüber im -u> ves Herrn ^
?! ZLuron v. vcolken, neben der Universität, be- U
zur Verschönerung des Teints.
8 findet, woselbst ich täglich von 9 Uhr Mor- R
P r e i s eines Päckchens A V K o p . S .
8 gens bis 5 Uhr Nachmittags zu sprechen bin. R
8
Th. Meyer, Zahnarzt. A vl'. 8uiil sie öoutemÄi'll'8
zur Reinigung und Erhaltung der Zähne und des
Zwei Droschken und ein Schlitten werden ver- Zahnfleisches und zur Vermeidung des üblen Gekauft im Hause des Professors Holst.
2 ruchs im Munde. Preis eines Päckchens 60,
eines j Päckchens 30 Kp.
Blühende Hyacintheu,Tazetten und

Kräuter-Seife

Maiblümchen so wie fertige Bouquets
und Kranze sind in großer Auswahl zu haben
bei
G . Gecker. 1*

krilutvr-pgmsÄe

zur Wiedererweckung n
Weizen, Roggen, Werste und Hase 5.' BeleVung des Haarwuchses.

kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Preis 80 Kop. S.
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emVN.
«
pfangen C F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Die Niederlage der Melchior-Waaren von Alex»
C h i n a r i n d e n - O e t
Katfch in St. Petersburg ist auf's Beste assortirt.
I
zur C o n s e r v i r n n g
Verkauf zu Fabrik-Preisen bei H. D. Brock. 3* IliWjW und Verschönerung des Haares
Preis 80 Kop. S.
Ein hübscher brauner Sjähriger Hengst von
Vr.
guter Race und ein dunkler Fuchs (Finnländer)
sind im Reindholv'schen Hause zu verkaufen.
vvMtAblliMe
Näheres daselbst beim Kutscher Johaun zu er- wirkt sehr wohlthätig auf d.Wachsthum derHaare.
ftagen.
Preis eines Stückes 50 Kop. S.
Legten
xu
eires
jede8

^ortlanci-Leinent
7

1^1)1.

^3

unci

i)eIiet)iA6

Stellungen an.
.

pei'

?388

vervon

nimmt

(Quantum

Le-

L k?. Keller,
ttaukkok, kolcbuds

21.

DoubleStoffDamen-Zacken
empfiehlt
A.
Hennittgson,
im Bauchschen Hause.

vr. K-ch'- Kröuter-Ionbons
bewähren sich als lindernd und reizstillend bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
im Halse, Verschleimung, Schnupfen ze.
Preis: ganze Schachteln S « ,
halbe Schachteln A « K o p . S .

Mimische Sonig-Ieise

wirkt belebend und erweichend auf die Haut«
ö Stück 40, u H Stück 20 Kop. S.
.
Das alleinige Lager für Dorpat befindet fich bei

Beilage zur Dörptschen Zeituug M

8 vom » 8 Januar t 8 « t .

Soebeil erhielt ich drei verschiedene Sorten
St. Petersb. Kalender in deutscher Sprache sind zu
Astrachanschen Caviars bester Qualität, 83 Kop. in der Canzellei des Gymnasiums zu haben«
frischen Affetrina, S t e r l e t t u. Lachs,
Abreisende.
die besten Kiewscheu S ä f t e , frische KastaI
.
Fink,
Schmiedegesell.
3
nien und verschiedelie andere Südfruchte und
I
.
Trossel,
.Tischlergesell.
3
Ausfische Wurst bester Qualität.
3*
P. Ost, Schneidergesell.
3
A. Terne, Schneidergesell.
3
in der ersten bei dersteinernenBrücke befindlichen I . Richter, Pharmaceut.
2
Bude. — Ich bitte auf das Schild zu achten!
W. Clavenius, Tischlergesell.
2
1
Ein brauner Hengst, ein Rapp-Hengst, ein schwarz- Tagerström, Corduanergesell.
brauner Wallach und ein offener Stadtschlitteu
Literarische Neuigkeiten,
find ill der Alerander-Straße im Graf O'Rourkeschen Hause zu verkaufen. Zu erfragen beim Kut- zu haben bei G I . K a r o w , Universitätsscher Jaau.
2 Buchhändler in Dorpat:

Alexander Aotscherow,

Fischer,

^
8
8
8
^

Ein neuer ausländ. Wagen, halbverdeckt ^
und zweisitzig, auf liegenden Federn, wird 8
für den billigen Preis von 300 Rbl. S. ver- 8
verkauft im Westbergschen Haufe, Aleran- 8
derstraße.
3^

Ein verdeckter Schlitten wird zur Reise nach
Riga gesucht von E. v. Köhler.
1
Gegenüber der Wohnung des Herrn Propst Willigerode, bei der Wittwe Müller, ist eine Familienwohnung nebst allen Bequemlichkeiten zu vermiethen. Ein Büffet und ein Speisetisch zum Ausziehenstehendaselbst zum Verkauf.
1
Ein Quartier von 8 Zi» mern mit allen
Wirthschastsbequemlichkeiten, Stallraum für
2 Pferde und Wagenschauer, wird zur Miethe
auf 2 Jahre gesucht. Näheres in d. Ztg.-Erp.

>
M).

«

8elii'eil>- uilil ü e i -

ekenmaterWeii-llAuiliwx ( k i t t e r z t r W v ,
i m 8el>»rte'8edeil M « 8 v ) e m M M Idr k » »
M i ' sUvr öiezer k i W e k e »NWkSieiickM
A r t i k e l , «vck Äekea v v l I M M A preis»
k«MÄiit8 llei^etde» D e r z e i t «« Kebot«.

Bei den Unterzeichneten ist erschienen: Schicket euch in die Zeit, Neujahrspredigt vom
Nsg. I . Lütkens, PcHor
Der Ertrag ist
sür das Alerander-Asyl bestimmt. Preis 20 Kop.

E Z. Karow. Th. Hoppe.

Carl, Die 10 Gebote der Obstbaumzucht.
Für alle Freunde der Obstbaumzucht, insbesondere Landwirthe, Gärtner und Lehrer, wie für
Acker-, Gartenbau- und Volksschulen. 57 Kop«
Die Insel Norderney. Eine kurze Darstellung ihrer
Geschichte und Geographie, ihrer Pflanzenwelt
und Thierwelt und ihrer Seebadeanstalt. Mit 1
Plan von Norderney, einer Karte der ostfriest»
schen Küste, einem Plane VeS DänenschutzwerkS,
6 Ansichten in Farbendruck und sehr vielen Holz»
schnitten.
1 Rbl. 88 Kop.
Leichen-Predigten zum Vorlesen an Gräbern und in
Trauerhäusern, von einem Landpastor. 2. vermehrte Auflage.
1 Rbl. 12Z Kop.
Prediger, C . , Ueber die Genauigkeit barometrischer Höhenmessungen.
51 Kop.
Pestalozzi. E., Leo Judä.
57 Kop»
Bartels, Petrus, Johannes a Lasco. 38 Kop.
H a f f e n e a m p , F. W., FranciScus Lambert. 38 K.
S c h m i d t , v r . C., W. Farel u. P. Viret. 38 K.
Sivers, Jegor von, Euba. Die Perle der Antillen.
Reisedenkwürvigkeiten u. Forschungen. 2 R . TO«.
Muther, v r . Theodor, Die Gewissensvertretung
im gemeinen deutschen Recht, mit BerücksichtiAuiig
von Particulargesetzgebungen, besonders d. Sächsischen und Preußischen.
1 Rbl. 67 Kop.
Löber, v r . Rich., Die Lehre vom Gebet, aus der
immanenten und ökonomischen Trinität abgeleitet. 2. Auflage.
68 Kop.
Militair -chirurgischeStudien in den italienischen Lazarethen von 1859. Erste Abtheilung: Demme,
vr. H . , Allgemeine Chirurgie der KriegSwunden. Nach Erfahrungen in den norditalieuische«
Spitälern von 1859.
1 Rbl. 67 Kop»
Duftkörner auS persischen Dichtern, gesammelt von
Hammer - Purgstall. 2. verbesserte AuflaZe mit
einer Einleitung von Fr. Bodenstedt. 1 R. 36 K.
Walto«, 3saac, und Cotton, Charles, Der vollkommene Angler, herausgegeben von Ephemera,
übersetzt von I . Schumacher.
1 Rbl. 70 Kop.

—
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tik. Prolegomeua. Logik. Empirsche Psychologie
zur Einleitung in die Philosophie. 2. umgearbeitete u. vermeinte Auflage. 2 Rbl. ZV Kop.
Bilmar, v r . O.» Zum Berstänvniß^VoetheS. Vorträge vor einem kleinen Kreise christlicher Freunde
qehalle». 2. Auflage 1. Lieferunq z,r<, epl.
l Rbl. 12z Kop.

Atlas zu. A. von Humboldt S KoSmos. Volks-Ausgabe in 42 color. Tafeln. Herausgegeben von
Traug. Bromme. Erste Lieferung, enthält Tafel 1 — 5.
57 Kop.
Erschein! in 8 Lieferungen.

Zimmermann,

—

!»>- R., Philosophische Propädeu-

Unterzechnck!.' empfiehlt ihr wohlassortirtes

TaPPisserie^ und M o d e n ^ G e s e H ä f t )
enthaltend:

Damen-Hute und Hauben,
- Blumen- uns Feder-Aussage,
Coiffuren CschepeigueS,
Ghenillen- und Band-Netze,
Blumenbonaucts uud Hutgarnirungen
S t a h l und Nen^old Schnallen,
s diverse Damen-Gürtel
Haubennadeln «nd Braselets.
l Porte-Monnaies u Promenadentaschen,
' lederne Plüsch-Reisesäcke.

Berliner Wollen,
Stickmuster, Canevas,
Rasaden unv Metall-Per en,
Tambour und Flockseiden,
Die beste Teppichwolle,
couleurte Eiswolle,
Moos- unv Perdrix-Wolle,
G o l d - und Silber Schtt kr uud Flitter,
Mouravian «nd Brodir-Wolle
englische Näh unv Stricknadeln,

A . H. Henuingso«,
im Bauchschen Hause.

MiIerlilK«! v«i> 8tr«I>IiI>te«
v o n « S . S?»
bestvlienc! in l'j»»« niiin rliiiteii , kt i! zen-

in k i K » .
Kt.Iiüiv! t»M«»»,
uin! <oui«nrt, Her

n. kler»! , bei
F - K O M O M

S^OkK?MKMWM H»

S ^ u 8 k'elskbau.

A u s v e r k a u f von Seidenzeugen, Zitzen, Leinen
zc.
zu den billigsten Preisenstattfindenwirv, worvon Franz HanfMngl in München
über
die Affischen das Nähere anzeigen werden. 1 *
und Dresden, nach den Originalen der Dresdener Gallerie, in gv. Folio, 12V Blätter; pboFrühjahrsmäntel, Teppiche und Tisch-Decken,
tographifche P o r t r a i t s bedeutender Män- Dielenzeuge, Plaids, holländische Leine und fläner und Frauen unserer Zeit, u. Landschafts mische Tischzeuge verkaust, um zu räumen, zu bennd Wense-Bilder neuer Meister in Photo- deutend herabgesetzten Preisen
graphie«! — empfiehlt in Partien und einzelnen
Julius Köcher,
Blättern
ZWMFVK,
aus Wesenberg. Haus Jürgensou.

Khotographiee«

Stadt London Mr. LS.

W i l l i a « Laureutz,
aus Mitau,

empfiehlt einem verehrten Publikum sein wohlassortirtes M a n n f a c t n r und M o d e M a a ren-Magazin in der Bel-Etage des früher
^chamajewschen, jetzt Kaufmann Kapilowschen
Hauses am Markte, bei dersteinernenBrücke. —
Zugleich macht er die Anzeige, daß bei ihm während des bevorstehenden Jahrmarktes ein großer

.M«8liw8e!iv8 I^ii>eli-l>k>M
v s sine zweite ^VNSl'ensen^unA, 6ei- sekleokten Wege llslber, e i s t K e s t e r n eivKStnoL'sv,
bin iek versnlssst, skimmtlieke Wssren xum
Lin^sufspieise, okne?igekt?usekIsK, ^n v e r lisufev, ur» äiesslken bis zum Leblus« 6es
Nsrktes
rÄumen. Vemnaeb bietet mein I^azer
noek ein vellstkincjiKss Sortiment von
I,
j,
u. ^ breitem KeMltnoli n. llewtlekeinen /.n sllen preisen. — In
NoKnun.s,

—

!1

äass 6ss geebrte Publikum sieb von cler Li!liglcsit 6er preis« unä Küte 6er VVsarsn UberZeugen wircl, bitte ieb um geneigten Xusprueb.
V . HV. M S t s v I i ^ Z v S ,
im kiause vauek, beim katbkause.
? » u l K t s k l b v r ^ SU? k i M
empkeblt eins grosse ^usvvsbl M O Ä S R I R v r
V i V Z V I ' I U l Ü t Z i V I R wie aueb anäere «u j?6er labresxeit passenäe Nützen xn mögliobst
billigen preisen. — 8tan6 im Hause 6es xvirlcl.
8tsgtsrstbs v. Stiernbielm sm Narkt.
3
Lebt?er«ii8el»e« I n 8 « v t « n p n l >
H^SV, aus 6em 8t. Petersburger Kaupt-Vep6!,
ist xu Ks ben bei
1
kaus Lolcownevv, am Narlct.
Lon6itor aus 8t. petersb.,
im v r . KUelcerseben IZause gm N a r k t , empüeklt sieb gan? ergebenst mit bis ^et?t nook
niebt 6sg6wessnen (^onütUrev entbalten6en
klol?-Lsrtonagen ?u 6en billigsten preisen. 5

Das Gewehr-KM
von P . B o r c h e r s , aus St. Petersburg,
im Hause des Herrn Kaufmanns Bokownew, empfiehlt sich zur hiesigen Messe mit einer großen
Auswahl Flinten, Pistolen, Revolver und verschiedenen Jagdrequistten.
2*
Neben dem Komödienhause bei der Steinbrücke
ist ein neuerfundener Kraftmesser aufgestellt
worden. Alle, die ihre Kräfte versuchen wollen,
werden ergebeust eingeladen. — Entr6e 3 Kop. 3
G r o ß e s

P l e o r a m a

mit Iüsthettuxg voa Gescheake«.

Dem geehrten Publikum Dorpats und der Umgegend die ergebene Anzeige, daß mein Pleorama
mit Austheilung von Geschenken während der
Marktzeit täglich von 2 Uhr Nachmittags bis
Abends l v Uhr geöffnet sein wird. Die Geschenke
bestehen aus sehr schönen und nützlichen ausländischen Sachen, und erhält Jeder die Ausstellung
Besuchende, bei Lösung eines Billets von 5V Kop.,
ein Geschenk im Werthe von 3V Kop. bis zu
Rubeln Slb.
Um recht zahlreichen Besuch bittet
M a r i e Kohler
Die Ansichten werden wöchentlich dreim a l gewechselt.

Vonverstax ävu IS. Januar 4 8 6 1
im Zrosssn M r s s s l e 6er Kaiser!. Universität

weites

u. I M v « Vonevrt

6es Violoncellisten
I U « r n » a n s » S^SsiÄ
Programm.
1. tÜonvert. lür O l l o , von Kolteimann.
Verlangen.) 2. Ousrtsttgesang. 3. Elegie Mr
t)e!Io, von lernst. 4. Nusette, kalletswelc Mr
Lello, von Ollenbaeb. s^uf Verlangen.)
3. ^nclante Wr vier Violoncellos, von l.aebner. 6. komsnesoa, I>erUbmte Ne!o6ie aus
6em 16. Isbrkun6ort, kUr (^ello. 7. Ousrtettgessng. 8. Fantasie über ljeetlwven's 8eknsuebtswalxer kUr Oello, von 8ei vais.
Lillete xu nummerirten Stüblen g 1 kbl.,
Wr clen 8a»l a 75 Kop. unä !ür clie Oallerie
ü 30 kop. 8>, sinci in cler öuebl)an6lung 6es
Herrn ?b. H o p p e uucl sm Loneert»ben6 von
3 M r ab an cler Kasse xu lwl»en. — .Xnsang
um 7 M r .

Freitag d. 20. Jan. 1861

im Saale der Dtrger«sse
neue Produktiv«
aus dem Bereiche der neuen
geheimen, originellen
Magie „ndzPyhstk
verbunden mitj

optischen, physikalischen, plastischen, architektonischen u.
landschaftlichen

»eil - TÄlemk.
beleuchtet durch

Hydro-orygen Gas,
in drei Mheilmigeu,

dargestellt vom Kaiserlich
Russtschen Hofkünstler
k v i mann M M i i p t .

Anfang 8 Uhr.
Näheres durch die Affischen.
Sonntag d. 22. Jan. vorletzte Vorstellung.

-
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A. W. Scho kti«
aus St. Petersburg,
empfiehlt dem hohen Adel und geehrten Publicum
sein wohlassortirtcs Glas-, MHng-, Stahl > und
Kuy-Waareu-Lager. Dasselbe befindet sich auf
dem Marktplatze neben dersteinernenBrücke, auf
der Seite der Porzellan-Buden.
2

-

worben hat, wird fie auch in diesem Jahre zu
rechtfertigen bemüht fein. Das Waaren-Lager
enthält eine große Auswahl folgender Pelzwaaren:
mit Tuch bezogene Schuppw-Pcht, mit Drap bezogene Iltis-, Kisam- und Schafspelze; mit Atlas
bezogene Kamtn-Fuchs-Ialoppen; mit Satin Türe,
Tuch und Wollenzeug bezogene russische und sibirische Granumk-Pche; ferner Schuppen-, Fuchs»,
russische und sibirische Grauwerkfelle, Jabel-,

Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache ich hiermit die Anzeige, daß ich den hiesigen Marder-, Kisam- und Kaninchenfell-Kragen, wie
Januar - Markt in diesem Jahre wiederum mit ei- auch Zobel-, Marder-, Kisam- und KaninchenfellMuffen zu äußerst billigen Preisen. Niederlüge
nem P c l z w o a r c n Lager bezogen habe. Dasselbe enthält alle Arttn fertiger Herren-Pelze unv früher im von A ker man schen, jetzt im
Paletots mit Tuch und Drap bezogen, wie auch Sturmschen Hause.
Skongs-Pelze, mit Tuch bezogen, fertige DamenEine grosse Parthie
FuckS-Saloppen, mit Atlas bezogen, fertige Grauwert-Saloppen und verschick?ne Muffen und Kragen für Herrn nnd Damen. Außer den genannten
Gegenständen enthält mein Waaren - Lager noch
mit v m e m R a b a t t von M K .
eine große Auswahl von verschiedenen Pelzwaaren
m großer Auswahl zu den billigsten Preisen. Um Hgmentlic k
vamen-llanäscknbe.
geneigten Zuspruch bittet
N i l einem Knopfe
83 Kop.
aus St. Petersburg.
/ m n Xn?ieben
. 96 —
Mein Waaren-Lager befindetstchim Hause des
mit l)nssts . s k b l . — —
Herrn Goldarbeiters Nagel, gegenüber dem Hotel Uit xvvei Knöpfen . . . . 1 — I o —
Stadt London.
3 X i'lmpek?lri>'e mit öraeeleis 1 — 30 —

ksrmr Ikxkkt»!»

NUK K 6 V A . I .
empüeblt
einem boben M e ! unä ^eebrl.en
publicum mit. sirisr .^usvvabl OamenbUte. kauKen, 8brc>kbMe. klin^elsebnttre ans Amerikanisekem ^eeKras,
Velour, OoiäZNrtel nntk
vielen andern von trüber ker bekannten ^ r lilceln xu (len biliizsten preisen.
2^

Amerikanische

Kl)°G«mi-Gallsschey
für Herren und Damen, welche den Fuß bei der
größten Kälte warm halten, empfiehlt
2

M

W Wehrenstamm

Stand im Hause des Herrn Bauch.

Die Pelz - H m M m m

der Kauftnannsfrau M l . W. «FSU'GWSASU
aus St. Petersburg
beehrtsicheinem hohen Adel nnd resp. Publikum
ergebenst anzuzeigen, daß sie den hiesigen Markt
auch in diesem Jahre mir ihrem Waaren - Lager
belogen bat. Das Vertrauen, daß sie durch reelle
Bedingung '..uv billige Preise schon früher er-

kincler-kanäsebube
in grosser .^nswab!, / u m preise v. 3 0 — 3 0 k .
llerren-Uanäsebnke.
Aüt einem Knopfe . . . .
! kbl. — k .
Pique il l anZZaise . . . . ! — 20 —
Xum Reiten . . . . . .
! — 30 —
Nüitair-öavclsebube. . . . l — — -—
Warme 1'rieot - Uanctsebuke
vor^üKÜeber l)nalit!!t, xu ^0, 50, 6 0 — 8 0 kop.

«K.
8lan6 im Hause Sturm.

A. Daevel,

Posamentier und Kaufmann aus Reval,
empfiehlt einem hohen Ave! und resp. Publikum
ganz ergebenst nachstehende Artikel zu den billigsten Preisen: eine Auswahl der neuesten GoldVelour, Goldflechten, Damen-Epauletten, Chenillen, Kragen zu Mantillen, Fransen, Knöpfe, Gardinen-Troddeln, echte Spitzen, Batist-Taschentücher, ausländische Lein - Bänder, englische Nähnadeln , ausländische Seide und Zwirn, Crinol in -Röcke, Stahl und Schnur, die berühmten Kumbergschen Lampen, Max Hauschild'sche

—

—

StrickbattmwoG engliWHakek u. Oeftn, S M -

SM

nadeln ü M Röllgarn, Corsett- und Stiefelschnüre,
Gummihalter, Zeichengarn, Papeterieen, Schweißblätter, Album, Bilderbücher, portemovnsiss,
Kinderuhren, Mundharmonika, Schultaschen, Cigarren-und Häkel -Etuis, Kämme und Bürsten,
Sammetbänder, Handschuhe, Gold- und Silberschnur, Schnallen, Netze, Goldgürtel u.A.m.
Stand im Nolkenschen Hause, hinter dem RathHaufe.

W»

^
^
VA
^
bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in großer
Auswahl folgende Artikel:

ZSI«« r » r « » t e
» d x s l s x v t ter

UM

(ÜÄlw

eoilter

^ vMWEMZAKK ^
auS St. Petersburg,
beehrt sich einem hohen Adel und geehrten Publikum sein wohlassortirtes
M
ß

«ltv»
» vi»

V l I N v I l l l , sus «IM.

M-lk»
^

Ar?«

Kch»pPkn-Ke^t,'/iich«sttter, Niss. II» Jitmsches

Stanä im v ^kerwsnseken Usuge, Lel-LlsKS.
Granwt?^ ;c.
K P - ' Kiermit die eraebenüe Anzeige,
Durch dircetc Verbindungen mit den besten Bediesjährigen Markte mit einem großen Lager echter zugs - Quellen des I n - und Auslandes bin ich in
Finnländifcher Zeuge hier angekommen bin. Das- den Stand gesetzt, meine Waaren zu ven billigsten
selbe enthält baumwollene Zeuge in hübschen Preisen zu verkaufen, und mache ein geehrtes PuMustern, graue und weiße halbwollene Zeuge, wei- blikum auf die Güte derselben besonders aufmerkßen finnl. Flanell, Bühren-Zeuge, weiße couleurte sam. — Ferner empfehle ich eine große Auswahl
geköperte Zeuge, groben und feinen weißen und cou- tcht amen^avlscher Enmmi»Vltllnschen bester
leurten finn. Schirting, Schnur-Röcke, Borden- und beehre mich einem geehrten Publikum meine
Sckürzen und Tücher, welche ich den geehrten Käu- ammk. M M N GuMNN-GallsschtN «ttt M M e r
fern zu den billigsten Preisen empfehle.
Z als gut und zweckmäßig für den Winter zu den
Wk. G . B l ö s
billigsten Preisen zu empfehlen. — Die reellste Be
Mein Lage? befindetsichim von Akermanschen Handlung versprechend bitte ich um geneigten ZuHause in der Budenstraße, gegenüber dem Kaufhoft.
^ C?roHmann, aus St. Petersburg.
!
^—^2-°
——
Mein Waaren-Lager b e f i n d e tsichun Di . RückerWnem lwlien
unä i esp. Publikum ciie.
e,Kel-ens ^w-oize 6 . « v i r mit einem r°i«kl.s! -8
V-sw,>
k«r
8>uli. üiNiske un« reelle kellienuuZ vsrsj)i ecnsnci
bitten w i r um M n e i A k s Wv!i!w0!!ou.
4

schen Hause am Markt.
^ I ^ G c r b m i »°» D . B-.mrdnK? a . , s t ^ >
G„tujcwSti-Ostr°w in S t . Petnsburg, sind

inzg kiA«.
im v. ^kei'msn.Sekttn Uavso, Lel-MsKe.

vom Meister I . Anderson, aus englischen und anderen ausländischen Ledern verfertigt, zu haben. 2

Viv
>nn

Nimen für Maschine«

MrmNpA-vaAren

?^e«KW«KZSZ

VKiSSSMSZSSVH

Al-

t

« .

»US

kiKÄ.

in .Artikel»»
^ »jj«' un«!
zi'zz,
Kt'ZseLZ-xiiK«',

ttis:-

ü t u t t l i e n , Ks»»i8iUl.'r, I)nterjciei«i«'r l'ltr K e r -

nn<! Xin<!oz. KizjZmzzf«', ^voken, I I , ! , , « ! > < ' ,
l>sn»en- nn<i

nnti
, ^cikneetl««-ken,

—
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( i ^ v s u n ä k v i t s - K o k l v n ) .
I ^ K e r bei L > O Z » « S Ä

S » .

»u» k i Z » ,

i m t l i t u s e 6 e « K e r n n L'elseksu.

äes Kaukmann8
a«8 8t. Petersburg.
Wermit beekre iek miek einem koken ^äel unä koekgeekrten publicum
ergebenst an«u«eigen^ äa8s mein Nagasin im v. ^ekermannsoken Kause,
parterre, siek beKnäet. Dasselbe entkalt eine grosse ^usnakl Kauk^verk,
8ekuppen- unä Orauiverk-Pel^e, Nobel-unä Naräer-kragen unä NußtSW
äer versekieäensten ^rt. Iek ersueke ein kookgeekrtes publicum miek
in meinem <?esekakts -- I^okal mit seinem mir in irukeren «lakren su Vkeil
ge^oräenen Lesuek gutigst beekren «u sollen.
Z
kaukm.
ans 8t. Petersburg.

voa
T ? i K » s

r « «

^

Verkauf en-grosck?en-äetail.
In- unä auslanäiseke Oigarren, von 9 Kbl. bis AM Kbl. per 1000 8tüvk;
pap^ros, geärekt unä gestopkt, ackKbl. G0 kop., 9 Kbl. SV kop. unä
Kbl. 60 kop. per 1000 8tüek;
Vürkiseken 'pabaek, a TT kop., 1 Kbl. 8 kop., S Kbl. unä 3 Kbl. per P5ä.z
Koknupftabavk äe la k'erme, a 1 Kbl. 60 kop. per pfä.;
Probe-Zigarrenkisten, a 3 Rbl. 60 kop. unä 7 Kbl. per 100 Ktuek;
Pap ^ros-Hülsen in versokieäener (»rosse — empüeklt
DA. MMDAZeOR'ts aus Kiga,
im Hause äes Herrn I^uoksinger, Vel-Ktagv.

M i>M K V»xe
dauert der

totale Ausverkauf

des Bielefelder Maga-

zins von A d o l p h S t k u l z aus St. Petersburg,
MO
W?
.Wv>

im Hause des Herr» Kapiloff, am große« Markt, parterre.
enthaltend alle Sorten ausländischer Leinwand, Taschentücher,
Tischzeuge, fertige Wäsche, Caleyons und Strnmpswaaren.

W»
MO

Da meine Waaren zu außerordentlich niedrigen Preisen,

W

nämlich .101« unter dem reellen Werthe, verkaust werden, findensierasche Abnahme, und lade ich ein geehrtes Publikum ergebenst ein, mich mit seinem gütigen Besuch zu beehren, so lange
das Lager noch eine größere Auswahl bietet.
W e r i» von m i r als reiiir Leinwand verkaufte» A r t i k e l « auch mir die geringste
W
WN

Bmmschiiilg vo» B m m i W M k ilnchstist, erhält 2 0 0 R b l . A l b ,

_»
WZ

W

Adolph Zchich,
-

a u s

S t .

P e t e r s b u r g .

WZ
Druck von Schümnamis Wwe und K. Mattiesen.

Z

Dörptsche ZeitunL
^s

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
81 Rbl. S . , bei Versendung durch die Pest

!ö Rbl. S /

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckeret von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de« S V . Januar I 8 V I .

Inländische Nachrichten

AuS Gamla-Carleby, in Finnland, ist die traurige Nachricht eingetroffen, daß dort kurz vor Schluß
S e. M a j . der K a i s e r hat den St. Annen- des JahreS 1860 durch eine Feuersbrunst eine Menge
Orden 2. Klasse in Diamanten mit den Schwertern Gebäude in Asche gelegt sind. Wegen der strengen
dem Obrisi'Lieutenant C o l s o n , Militair-Attach« bei Kälte von mehr als 29° waren die Spritzen nicht zu
der französischen Gesandtschaft zu St. Petersburg, gebrauchen und das Feuer wüthetc deshalb 2 Tage
und den S t . Wladimir' Orden 4. Klasse mit den lang. Von den vielen Waaren, die bei abgebrannten
Kanfleuten lagerten, soll nur wenig versichert sein.
Schwertern dem Grafen C a r l v. M o n t e b e l l o ,
(H. B.)
Lieutenant in der französischen Armee, zu verleihen
Laut Allerhöchstem Ukas vom 8. Januar 1861
geruht.
Die Auszeichnung wurde diesen Offizieren von wird der Vorsitzende deS ReichSrathS, General-AdjnS r . M a j e s t ä t verliehen, weil sie an der letzten tant, General von der Kavallerie, Fürst O r l o w ,
Expedition der russischen Truppen im Kaukasus Theil seiner Bitte gemäß wegen gänzlich zerrütteter Gesund»
heit von den sämmtliche,, von ihm eingenommenen
genommen. ?5- 6. 8. ?.)
Die medicinische Fakultät der Universität zu Kiew Aemtern entlassen nnd bleibt Gencraladjntant. (S.Z.)
ist mit einem Projekt zur Erbauung eines CcntralWie die »Zeitung von Ssaratow" schreibt, ist
JrrenhauseS in Kiew, welches die Kranken von 5 die Lösung der Frage über eine in Ssaratow zu grünangrenzenden Gouvernements aufnehmen soll, beschäf- dend? Universität weder verschoben uoch einer künftitigt.
(Oek. Anz.)
gen Generation vorbehalten. Die Majorität der
Der ..Amur" bringt folgende Nachrichten aus Gutsbesitzer des Gouvernements Ssaratow haben
Zakutsk: Das Jahr 186V wird den Bewohnern von sich in einer Versammlung für die Gründung einer
JakutSk lange im Gedächtniß bleiben. Mangel an Universität ausgesprochen und man darf hoffen, daß
alten Haupt-Lebensbedürfnissen, geringe Erfolge in die Auflage von einem halben Kopeken auf jede
der landwirthschastlichen Thätigkeit, harte klimatische Dessjatine zu diesem Zweck mit Einstimmigkeit angeVeränderungen, welche nicht nur der Gesundheit der nommen werden wird.
Menschen schädlich wurden, fondern auch auf die
Die..Moskauer Ztg." berichtet ans Korotscha,
Fruchtbarkeit des Bodens nachtheilig wirkten, das
waren die hauptsächlichsten Erscheinungen des vergan- einer Stadt im Gouvernement KurSk, daß die Stragenen Jahres. Die Ursachen davon waren: ein sehr ßen daselbst dnrch den vielen Schnee nicht mehr zu
strenger Winter, bis 40° steigend; ein sehr warmeS Passiren sind. Am 19. Dec. wollte eine Dame ihre
Frühjahr ohne Regen, daS sehr schädlich dem Wachs- Eltern, welche 15 Werst von der Stadt auf dem
thum und der Gesundheit der Menschen w u r d e d e r Lande wohnen, besuchen, mußte aber umkehren, weil
Sommer mit viel Regen, dcr der Heuernte verderb- der Weg gänzlich verschneit war.
lich war und der Herbst bis zum 12. Oktober ohne
O r d e n s v e r l e i h u n g e n . Der S t . AnnenSchnee, kalt, so daß das Wasser zufror und das Orden 1. Klasse den Akademikern v. B a e r und v.
Vieh daran Mangel litt. Zum Beweis, wie das J a k o b i ; der Stanislaus-Orden 1. Klasse dem AkaWetter schädlich auf die Gegend wirkte, führe ich demiker v. B r a n d t ; und der Stanislaus-Orden 2.
Folgendes an: Ein Jakuter erzählte mir, daß er von Klasse mit der Kaiserlichen Krone dem Akademiker
seiner ganzen Familie allein am Leben geblieben sei. W i e d e m a n n .
Der Geistliche Peter P o p a n nannte eine Familie,
Für Auszeichnung im Dienst werden zu Geneaus 9 Gliedern bestehend, von der nur 2 am Leben
ral-Majors befördert: der bei der Armee-Cavallerie
blieben.
Jn der im December 1860 abgehaltenen Adels- und bei den Reserve-TruppenstehendeOberst G e n Versammlunz zu Nishni-Rowgorod wurde bestimmt, d r e und der Kommandeur des Leib-Dragoner-Regidem Gouvernements - Adelsmarschall einen jährlichen ments Moskau S . M . des K a i s e r s , Oberst M o Gehalt von 5VM R. aus den Summen der Alexan- r a w s k i . Beide werden zugleich mit Uuiform, erder Adels-Bank, sowie einen verhältnißmäßig gleichen sterer mit halber, letzterer mit ganzer Pension auS
dem Dienst entlassen.
(S. P. Z.)
Gehalt den Kreis-Adelsmarschällen auszusetzen.

—
K r i e a s n a c h r i c h t e n a u s dem Gebiet des
Terek.
Nach Einnahme des Auls Veno« zerstreuten fich
die Benoözen in die waldigen Gebirgsgegenden in der
Richtung nach Gumbet und erschienen nur in kleinen
Abtheilungen und wechselten ein erfolgloses Gewehrfeuer mit den Truppen, welche einen Weg nahe dem
Aul Veno« machten. Die Aufrührer Uma-Dujew
und Atabai, nicht mehr im Stande, die Masse der
Bevölkerung des Argunschen Kreises zu ihren verbrecherischen Zwecken gegen unS aufzureizen, suchten
mit ihren geringfüqiqen Banden. der eine bei dem
Fluß Dshumssoi, der andere bei den Uferhöhen des
Flußes UruS-Martan, den am schwersten zugänglichen
Punkten deS Argun'schen Kreises, sich zu verbergen,
von wo au6 sie von Zeit zn Zeit kleine Raubzüge
unternahmen. Viele der Einwohner, ohne offen Partei für die Aufruhrer zu nehmen, gaben denselben dessen ungeachtet theils aus Leichtsinn, theils aus Furcht
en''.u Zufluchtsort, versorgen sie mit Lebensmitteln
n>«v machten sie mit unii'rn Bewegungen bekannt,
Gegen Ende Oktober machte Obrist (jetzt GeneralMajor) Fürst Tumanvw einen Streiszug an den Fluß
Dshumssoi. Bei dem Gefecht, das sich beim Rückzug
entspann, verloren wir 1 Stabsoffizier (den OberstLieutenant Kntschcnow des Regiments Nowaga) und
8 Soldaten, verwundet wurden 2 Ober-Offiziere und
43 Soldaten. Gegen Ende November wurden aus
Befehl des General - Majors Kempfert Abteilungen
in die Berge gesandt in der Absicht, die Bewohner
einiger Gegenden in die Ebene überzusiedeln, in andere, um sie zu bewegen. sich in größern Auls zu
vereinigen, und uns so in dem einen wie in dem
andern Falle die Möglichkeit zu gewähren, sie besser
im Auge behalten zu können.^
Am 2 l . Nov. bewegte stch General-Major Kunduchow von Urus-Martan und der Oberst Fürst Tumanow von der Festung SchatojewSk aus zu den auf
den Höhen des Flusses Urus-Martan gelegenen Auls
Ssjur^ti und Charssanai, zerstörten dieselben und zwangen die Einwohner, stch in die Ebene der kleinen
Tschetschna überzusiedeln. Darauf kehrte Oberst Fürst
Tumanow in die Festung SchatojewSk zurück, Gen.Maj. Kn.'.duchow aber schlug die Richtung zum Fluß
Go'i'ta ein, wo er nach Zerstörung der Auls die Bewohner v'-r Niederlassung in der Ebene zwang. Außerdem hatte er erfahren, daß die Bewohner des Auls
Dshumloc im Argun'schen Kreise an den Räubereien
der Aufrührer Theil genommen und schickte zu ihrer
ZnchNqung von Oberst Fcdjnschkin ab, welcher den
genannten Aul zerstörte und die Bewohner veranlaßt?,
sich in der Ebene niederzulassen. Jn den Scharmützeln wahrend dieser Operation hatten wir an Todte« : 3 Soldaten. an Verwundeten 1 Ober-Osfizicr
und 19 Soldaten. Am 23. Nov. marschirte Gen.Maj. Bashenow aus sehr schwierigen GcbixgSpsaden
zu der auf den Höhen Arguns wohnenden Gemeinde
^erlowojc und vereinigte nach Eintreffen daselbst die
Bewohner
^ große Auls; ihre früheren Wohnun.
wurden zerstört. Zur Verstärkung des Gen., k "^henow war aus der Festung SchatojewSk
zu ver Gemeinde Duschnejewoje eine Colonne unter
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Oberst - Lieutenant Tschernjajew abgesandt worden,
welcher die Bewohner in 3 große Auls vereinigte.
Daranf marschirte Gen.-Maj. Bashenow zu der Ge«
meinde Mulckojewoje, der Oberst-Lieut. Tschernjajew
nach Chatscharojewoje; jede dieser Gemeinden wurde
in 3 große Auls vereinigt, die Gemeinde Tschatinoje
aber, auf Befehl des Gen. - Maj. Kempfert bei der
Festung IewdokimowSk angesiedelt. Alle frühern Wohn«
siätten ver Bevölkerung wurden zerstört. Von der
Gemeinde MnlinojewSk gelangte Gen. - Maj. Bashenow nach Dshumsoje, wohin von der Festung Jewdokimowsk nur der Flügel - Adjutant Oberst Fürst
Mirski und von Sharo-Argun aus Oberst Lnkomski
ausgebrochen waren. Die Bewohner von Dshumssoje,
eine gerechte Strafe sür die Theilnahme an den Räii'
bereien des Aufrührers Uma-Dujew befürchtend, hat«
ten noch vor Eintreffen unserer Colonnen ihre Woh«
nungen verlassen und sich in den waldigen Schluck)ten von Loriach zerstreut. I m Verlauf des 5., 6.
und 7. Der. zerstörte ein Theil der Truppen auf Be«
fehl des General-Majors Bashenow die Wohnungen
der Dshumssojewzen und ihre Vorrälhe, während der
andere Theil einige Streifzüge gegen die aufrührenschen Banden unternahm, welche stch aber sofort beim
Zusammentreffen zerstreuten und versteckten. Hierauf
langte Generalmajor Bashenow am 8. Dec. in der
Festung SchatojewSk an. Bei allen diesen Operationen bestand unser Verlust in 2 Todten und 19 verwnndeten Soldaten.
(KawkaS.)
Mnslältdtsehe

Machrtkdtett

F r a n k r e t ch.
P a r i s , 24. Jan. Der »Moniteur« enthält
daS Promulgations-Dekret deS zwischen Frankreich
und China am 27. Juni 1858 abgeschlossenen und
am 25. Oktober 1869 ratifizirten Freundschafts-, Handels- und ScbifffahrtS-VertrageS und der FriedensConvention. Eine Separat - Convention zu diesem
Vertrag bestimmt:
Art. 1. Der Magistrat von Si-lin-hien, welcher des Mordes des französischen MissionairS Augnst Chardelaine beschuldigt ist, wird degradirt und
für unfähig erklärt, je wieder ein Amt zu versehen.
— Art. 4. Die von Frankreich verlangte Entschä»
diguug wird aus der Zollkasse der Stadt Canton bezahlt. Diese Entschädigung beläuft stch auf eine
Summe von ungefähr 2 Millionen Taels, welche
dem französischen Botschafter in China gegen Quittung zn übergeben ist, und zwar in 6 Rattn binnen
i; Jahren.
Die Blätter sind heute beinahe zur Hälfte mit
den akademischen Reden Lacor-daireS und Guizotö angefüllt. Letzterer brachte einen tieferen Eindruck, namentlich durch seine Sympathie für die Leiden und
Gefahren des Papstes hervor, als Lacordaire. Die
Kaiserin, Prinz Napoleon und Prinzessin Clotilde
wohnten der Feierlichkeit bei. (Pr. Z.)
Man schreibt aus Medeah (Algerien), daß es in
der Nacht vom 5. auf den 6. Januar anfing zu
schneien und bis zum 9. Januar Abends fortschneite,
und zwar so stark, daß der Schnee über einen Me«

ter hoch lag. Mehrere Dächer find unter dem furcht- News" so wenig Gewicht bei , daß eS seine heutigen
baren Gewicht zusammengebrochen, und die Getreide- Raisonnementö ausschließlich auf die Darstellung eihalle welche nicht weniger als 15V,MV Frs. kostete, nes ..Anglo-Dänen" stützt, eine Darstellung, die die
liegt ganz in Trümmern. Die ganze Gegend ist ver- wunderbare Entdeckung gemacht hat, daß das deutschneit, und die ältesten Muselmänner erinnern sich sche Element in Schleswig sich von Anfang an einer
nicht einer solchen Schneemasse. Viele Arbeiter, größ- „nur zu parteiischen Begünstigung" zu erfreuen getentheils auS Militair bestehend, sind mit der Wiehabt und noch zu erfreuen habe. Eben so wenig
derherstellung der Wege beschäftigt. ( P r . Z.)
Gewicht will es in anderer Hinsicht auf die Note
Aus Paris wild uns auS bester Quelle gemel- Lord I . Ruffells legen, die „eigentlich auf Umwegen,
det, daß der König der Franzosen vor einigen Tagen durch ein entlegenes preußisches Blatt" ans Licht der
dem Englischen Botschafter bemerkte: »Wenn man Oeffentlichkeit gekommen sei. Diese Note beziehe sich
darauf dringt, daß ick Syrien nach der stipulirten
auf das von Preußen und dem deutschen Bunde beFrist (im März) verlasse, so werde ich es thun. Aber anspruchte Recht zur Einmischung in die Angelegenich sage Ihnen vorher, daß nach der Entfernung mei- heiten der „dänischen Provinz« Schleswig. Dieser
ner Truppen neue Metzeleien stattfinden werven, und Anspruch sei das neue Element., das in diese Sache
dann werde ich auf eigene Hand wieder nach Syrien hineingetragen worden, seit sie vor 1V Jahren Eurozurückkehren und nach eigenem Ermessen verfahren." pas Aufmerksamkeit „in so langweiligem Unmaß" be<Der Kaiser hat unzweifelhaft Recht, wenn er solche schäftigt habe. Dies sei der Punkt, der den EnthuMetzeleien vorhersieht: wir haben es oft genug ge- siasmus aller deutschen Parteien und Parteifärbun«
sagt. Wie rächt sich jetzt die Gesinnungslosigkeit der gen auf das Höchste errege. Die ..Zweifelhaftigkeit
Palmerston und Rüssel, die, statt den Christen zu des Anspruchs« und Hie „schattenhafte Natur der
helfen, mit den Türken und Drusen kokettirten! Ue- Gründe«, auf die er sicy stütze, verliehen ihm nur
brigenö werden die Großmächte demnächst über die um so größere Anziehungskraft in den Augen der
weitere Besetzung Syriens verhandeln.) (N.P.Z»
„philosophischen Theoretiker, mittelalterlichen GelehrDer ofsiciöfe"„Constitutione!" muß heute fol- ten und doktrinären Patrioten, die ..Fatherland" in
gende gehässige Bemerkung machen: „Die Situation solchem Uebcrfluß hervorbringe" u. s. w.
Oesterreichs erinnert an die letzten Jahre der HerrDie „Times" bemerkt über die Zustände in Südschaft der Bourbouen im 18. Jahrhundert. Die Aehn- Karolina : „Wie man hört, hat der gegenwärrige
lichkeit ist treffend. Jn Frankreich und in Oesterreich Stand der Dinge in CharleSton, wo man jetzt, statt
hat die Finanznoth die Regierung gezwungen, zu po- zu irgend einem nützlichen Zwecke zu arbeiten, oder
litischen Reformen Zuflucht zu nehmen; die politischen Tagelohn und Schulden zu bezahlen, rüstet, ererzirt,
Reformen stnd gekommen, aber sie haben die letzten Schanzen aufwirst n., seine unbehagliche Seite. Der
Hülfsquellen der Monarchie vernichtet. Kaum war Handel stirbt vollkommen, und Charleston ohne Handie Constituante im Jahre 1789 vereinigt, als man del gleicht einem Thiers in einer ausgepumpten Glasauf allen Punkten des Landes sich weigerte, die glocke; der Handel ist sein LebenSodem. Die RegieSteuern zu zahlen , und die Ausübung der Justiz rung in Washington wird vielleicht finden, daß sie
am besten daran thut, wenn sie es den Secessionisten
aufhörte. Alles brach um den Thron Ludwig'S X V I .
herumzusammen; daS Regime der Assignaten verschlang selbst überläßt, zur Erkenntniß der wahren Natur
den Rest des öffentlichen und den Privatreichthum; deS von ihnen getbanen Schrittes zu gelangen."
die Monarchie, welche die Reformen hervorgerufen
( P r . Z.)
hatte, wollte Schritte zurück thun; da begann der
H o l
l a n d
A u S dem H a a g , 24. Januar. Der König
Kampf, der Thron stürzte zusammen, und auf seinen
Ruinen würde der Bankerott proclamirt." (Könnte und Prinz Heinrich sind hente von hier abgereist, um
persönlich den Zustand der überschwemmten LandeSdoch anders kommen!) (R. P r . Ztg.)
theile in Augenschein zn nehmen, und man erwartet,
E n g l a n d .
L o n d o n , 24. Jan. Die Aufregung der Ta- daß sie Gorkum, Bommel und Herzogeubusch besugesblätter über die vermeintlichen Kriegspläne Preu- chen w.'rden. I n letzterer Stadt sind allein 7VV der
ßins und Deutschlands hat sich noch immer nicht ge- geflüchteten Dorfbewohner deS Bommelerwaard nn»
legt. Den Herausgebern der..Morning Post" und tergebracht. Die Mildthätigkeit ist überall rege, sodes „Globe" wurde von hier lebenden Deutschen be- wohl hier wie im Auslände ; besonders zeigtsichBelmerklich gemacht, daß eS stch um eine deutsche Bun- gien als guten Nachbar, denn Tausende von Gulden
deS-Angelegenheit handle; daß Holstein deutsches fließen den Verunglückten von dort zu. Die Furcht
Bundesland und daß daher selbst eine BundeSereeu- vor neuem Unglück ist nicht ganz unbegründet, obtion keine „Einmischung in die innere» Angelegenhei- schon daS Wasser trotz des Tbauwetters am Fallen
ten eines fremden Staates, keine Kriegserklärung ge- bleibt. Namentlich sitzt das Eis bei Gorkum, w o
gen Dänemark sei. Diese schon gestern erwähnten Waal und Maas zusammenströmen, in solcher Menge
Zuschriften wurden abgedruckt, scheinen jedoch ihre und so gefahrdrohend fest, daß man ein regelmäßiges
Wirkung verfehlt zu haben. „Daily News" gilt für Abströmen für fast ganz unmöglich hält."
(Pr. Ztg.)
daS Organ Lord John RussellS' und zeichnet sich jeD e u t s c h t a n d.
denfalls durch eine besondere Borliebe für die Ideen
B e r l i n , 24. Jan. DaS Herrenhaus hat in
und Handlungen dieses Staatsmannes auS. Der
Note desselben an Herrn Paget aber legt „Daily Einer Sitzung seine A d d r e ß - D e b a t t e erledigt. I m

—
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Abgeordnetenhaus« ist die Commission noch nicht einmal mit ihrer Arbeit fertig. Beide Häuser unseres
Landtages verfolgen in dem Erlaß einer Address? sehr
Verschiedene Absichten.
Die Mehrheit des Herrenhauses hatte vornämlich die Absicht, ihren allgemeinen politischen Ueberzeugungen und Gesinnungen einen Ausdruck zu geben, mit denen sie dem Königthum am
besten zu dienen glaubt; und ihr kam es wesentlich
auf die Continuität an, die sich in den allgemeinsten
Regierungs-Grundsätzen Friedrich Wilhelms IV und
Wilhelms I. zeigt. Und das ist ganz gewiß eine
wichtige Seite, die namentlich in der Proklamation
des Königs Wilhelm und in mehreren seiner gelegentlichen Ansprachen stark betont wirv. Für eine
Körperschaft, deren vorwiegende Bestimmung ist, das
Beharrliche im Wechsel, daS stetige nnd bleibende Element in der Entwickelung derstaatlichenInstitutionen
zu repräseutiren, lag es nahe, vor Allem für die
confervativen Grundsätze einzutreten, welche Preußens
Kön'qe unter allen Schicksalen des Landes und bei
allein Wechsel der VersassuiigSformen nie verleugnet
haben, für Grundsätze, die auch König Wilhelm wieder offen bekannt Hai, und die durch die heutige Lage
Europas allerdings ernsten Prüfungen ausgesetzt sind.
Das Abgeordnetenhaus nimmt nach unfern I n stitutionen eine andere Stellung ein, und es wird seine
Address? daher auch nach andern Gesichtspunkten abfassen. Zwar wird eS die konservativen Grundsätze,
auf denen bei uns ein starkes und selbstständiges Königthum, und die Weltstellung Preußens so wesentlich
beruht, gewiß nicht außer Acht lassen, aber eS wird
sich eingehender mit den Fragen der unmittelbaren Gegenwart , wir meinen hauptsächlich mit den innern
Fragen Preußens, beschäftigen. Denn in den auswärtigen Fragen dürfte die Address« deS Abgeordnetenhauses, so lebhaft man auch im Schooße der Commission die Einzelheiten ventiliren mag, und fo sehr
es auch in den Wünschen Einiger liegen möchte, Partei-Ansichten zum Ausdruck zu bringen, doch nicht über
eine Fassung hinauskommen, welche in andern Worten sich genau den Aeußerungen der Thronrede anschließt. Die Address? des Herrenhauses hat sich hier
auf Sp?cialität?n nicht eingelassen; sie ist weder auf
die Aeußerung der Thronrede wegen Kurhessens noch
wegen der nördlichen Herzogtümer eingegangen. Aber
auch vie in-lern Fragen, die in der Thronrede bestimmt
sind, hat sie unberührt gelassen; sie hat weder die
Grundsteuer noch die Reform veS Eherechts erwähnt,
auS nahe liegenden Gründen. Noch kennt man die
Stellung nicht, welche diesmal das Herrenhaus zu
diesen Fragen einnehmen wird. DaS Abgeordnetenhaus wird dies? Specialitälen nicht nnb?rührt lassen
können, eö wird vielleicht noch andrer in seiner Address? gedenken, die in der Thronrede nicht erwähnt,
die aber zu einer gewissen Bedeutung gekommen sind.
Die Mehrheit ves H?rr?nHanfes hat ihre Addresse
ohne große Schwierigkeiten durchgesetzt, obwohl sie
irch nnt großer Entschiedenheit ^ Gesinnungen bekennt
und nach der Äußerung ves Hrn. Stahl dieselben
"
Panier aufpflanzt, diech?ilw?is?von and?rn
Parteien angefochten Werden. Die neuverstärkte liberale Kartei des Herrenhauses hat eine untergeordnete

Rolle gespielt. Einen eignen Addreß-Entwurf aufzustellen, darauf hatte sie, wie es scheint, von vorn
herein verzichtet; es war ihr also nur darum zu thun,
diejenigen Stellen aus dem Entwurf der Majorität
herauszubringen, in welchen ein indirecter Vorwurf
gegen die liberalen Bestrebungen, besonders der Vergangenheit, theilweise auch der Gegenwart, gefunden
werden konnte. Es war also namentlich die Stelle,
wo von dem Könige Friedrich Wilhelm I V . gesagt ist,
er habe über die Grenze des Vaterlandes hinaus die
Ewigkeit nnd Kräftigung des gesammten Deutschlands
erstrebt, längst ehe 'die Mischung edler Bestrebungen
im deutschen Volke mit überspannten Ideen und verwerflichen Plänen eine Bewegung der Geister Hervorries, deren Versuchung des Königs Hobes Rechtsgefühl widerstand; es war ferner die Stelle, wo ?s
Friedrich Wilhelm I V . als ein hohes Verdienst angerechnet ist, daß er nicht auf den Trümmern der mißbrauchten Freiheit die absolute Gewalt aufgerichtet,
sondern in königlicher Langmuth sdie gesetzliche Freiheit, die volle und kräftige Vertretung, aber mit ihr
ein um so unentbehrlich gewordenes starkes und selbst»
ständiges Königthum aufrecht erhalten habe; es war
weiter die Stelle, die an einen Ausspruch deS PrinzRegenten anknüpft, daß von einem Bruch mit der
Vergangenheit nicht die Rede sein dürfe, und daß
eine Regierung sich nicht fort und fort treiben lassen
müsse, liberale Idee zu entwickeln. Gegen diese und
einige andere Stellen war die Opposition d?r liberalen Seite des Herrenhauses gerichtet, aber diese Opposition war schwächlich und schüchtern, bediente sich
lediglich formeller Gründe und griff den eigentlichen
Inhalt nicht an. Und indem sie gegen diese ausgewählten Stellen ein ziemlich unbedeutendes Gefecht
entwickelte, stimmte ste dem übrigen Inhalt des Addreß - Entwurfes bei, der doch keinesweges einem „liberalen" Parteiprogramme entsprossen war. So befand sich von vorn herein die liberale Partei des Herrenhauses in ?in?r höchst unvorteilhaften Lage und
überließ den Führern der Mehrheit, die ohne Zweifel
in der ganzen Angelegenheit sehr geschickt operirt hat
und sich wohl hütete, ihren Gegnern auf ein zweifelhaftes Gebiet zu folgen, einen verhältnißmäßig leichten Sieg. Jn dem Abgeordnetenhause wird die liberale Partei jedenfalls zu einem klarer»« Ausdruck ih«
rer Gesinnungen kommen. (B. N.)
B e r l i n , 26. Januar. Aus keinem der beiden
Häuser liegen heute Drucksachen vor, und in keinem
ist eine Sitzung angesetzt. I m Hause der Abgeordneten ist vielleicht am Montag eine kurze Sitzung.
Von den Kommissionen des Hauses der Abgeordneten
tagte gestern die für Geschäftsordnung, heute wird
die für das Gemeindewesen sich versammeln, letztere
vermutlich in Petitionsangelegenheiten. Bis jetzt
sind etwa 2W Petitionen beim Hause der Abgeordneten eingegangen. Die Adreßkommission deS Hauses
der 'Abgeordneten hat vorgestern ihre Berathungen beendet. Zum Berichterstatter war zuerst Abgeordneter
v. Vincke lHagen) gewählt; derselbe lehnte aber ab,
weil er in einer wichtigen europäischen Frage in der
Minorität g?bli?b?n ist; er hatte nämlich beantragt,
in den Adreß-Entwurf einen PassuS aufzunehmen deS

Inhalts, daß die einheitliche Konsolidirung Italiens
ein europäisches Interesse sei; da dieser Antrag verworfen wurde, wollte Herr v. Vincke die Vertretung
des Adreßentwurfs im Plenum nicht übernehmen.
Statt seiner wurde denn der Abgeordnete Beseler zum
Berichterstatter erwählt. Derselbe wird nun den Adreßentwurs ausarbeiten und den Mitgliedern der Kommission abschriftlich zugehen lassen. Da gestern keine
Sitzung der Kommission angesetzt war, so kann die
eventuelle Annahme des Entwurfs frühestens heute
im Laufe des Tages, die Vertheilung »ach dem Druck
frühestens heute Abends erfolgen und die Debatte im
Plenum ist daher vor Mittwoch keinesfalls zu erwarten. Was sonst von dem Inhalt der Beschlüsse der
Adreß-Kommission verlautet, läßt schließen, daß die
Intentionen der Thronrede für verfassungsmäßiges
Regiment, für Kurhessen und Schleswig-Holstein und
in der deutschen Frage überhaupt einen sehr kräftigen
Widerhall find/n werden. Die Frage in Betreff der hohen Verwaltungsbeamten ist in derselben Richtung abgefaßt worden, welche daS Haus der Abgeordneten in
der vorigen Session bei Gelegenheit deS Budgets und
der betreffenden Petitionen befolgt bat.
<P. Z.)
B e r l i n , 26. Jan. Se. Majestät der König
geruhten, heute Mittags 2 Uhr die zur Überreichung
der Adresse des Herrenhauses an Allerhöchstdieselben
gewählte Deputation deS Herrenhauses, bestehend auS
den drei Präsidenten deS Herrenhauses und den Herren Graf von Hohenthal, v. Kleist-Retzow, Grimm,
Graf v. Kayserling (Neustadt), Richsteig, v. Gütz»nerow, Graf v. Westphalen, Graf von Rittberg und
Graf Blücher von Wahlstatt, in Allerhöchsterem Palais zu empfangen und die Adresse entgegenzunehmen.
(Pr. Z.)
I t a l i e n .
Neapel. Eine Depesche aus Neapel vom 23.
Januar, Vormittags, meldet: Das Feuer rer Besatzung von Gaeta läßt nach. Die offizielle Zeitung
von Neapel veröffentlicht die Blokade-Erklärung.
Dieselbe Depesche meldet: „Die Regierung hat
Truppen in die Abruzzen und nach Calabrien geschickt.
Sie werden von der Bevölkerung mit lebhaften Beifallsbezeugungen aufgenommen. Die Reaction ist auf
allen Punkten unterdrückt.« Auch das Bulletin deS
«Moniteur« bezeichnet die Reaction in den Abruzzen
als unterdrückt, bestätigt aber auch, daß nebst einigen
anderen Gefangenen der Pfarrer Rossi erschossen wurde.
Die in Neapel angekommenen lombarvischen nnd toskanischen National-Gardisten sind sofort nach Capua,
Jsernia und anderen Orten verlegt worden.
Nack Mittheilungen österreichischer Blätter aus
Neapel bat die Sache deS Königs Franz N einen
neuen kühnen Verfechter in der Person eineS gewissen
Talarico gefunden. eines ge dornen Calabresen, der
früher auf Jschia lebte. Dankbarkeit hat ihn veranlaßt, dem Könige seine Dienste anzubieten; der verstorbene König Ferdinand hatte ihm nämlich nicht
blos daS Leben geschenkt, sondern auch eine monatliche Unterstützung gewährt. Talarico hat erklärt,
wie Garibaldi au die Spitze der Revolution, so wolle
er sich an die Spitze der Gegenrevolution stellen, und
ist nun nach Calabrien gegangen, um mit seinem

verwegenen Muthe einen Führer der Königlichen abzugeben, deren Streiter bereits yuf 10—12,000 Köpfe
angewachsen sein sollen und noch täglich durch frühere
neapolitanische Soldaten sich vermehren.
Die ..Gazette du M i d i " bringt das Schreiben
eineS Freiwilligen, der die bekannte glückliche Erpedition neapolitanischer Soldaten auS dem päpstlichen
Gebiete von Ascoli nach Tagliacozzo mitgemacht hat.
Der Empfang, den die Soldaten seitens der Land»
leute erfuhren, war im höchsten Grade sympathisch.
Lebensmittel und Wein wurden ihnen aller Orten
entgegengebracht, nnd überall baten die Landleute
förmlich um die Vergünstigung, stch den Soldaten
anschließen und mit ihnen für Franz II. kämpfen zu
dürfen. AlS der kommandirende Offizier ihnen sagte,
daß er sie zwar mit Freuden aufnähme, ihnen aber
weder Sold, noch Nahrung und nur den Dank des
Königs in Aussicht stellen könne, riefen sie einmüthig
«es lebe Franz II." und schlössen sich der Kolonne
an. Jn Carsoli wurden bei der Ankunft der Soldaten alle Häuser glänzend beleuchtet. Viele von den
mit Flinten bewaffneten Landleuten sind sehr gute
Schützen und werven als solche nützliche Dienste
leisten. ( P . Z.)
T u r i n . Ein Leitartikel der „Opinione" vom
23. Januar: ..Programm der italienischen Politik"
beschwört die Kriegspartei, von der verderblichen Absicht, im Frühjahr um jeden Preis den Krieg gegen
Oesterreich zu eröffnen, abzustehen. Von allen Seiten — sagt der Artikel — erschallen die Rufe zum
Kriege und Beschuldigungen gegen daS Ministerium.
Man wolle es zwingen, einen Kampf, den es verzögern möchte, einzugehen oder daS Steuer des Staates
der äußersten Partei zn überlassen. Die italienische
Revolution sei in ein Stadium getreten, in welchem
nur die Energie der Staatsmänner und die Einsicht
dcr Bürger höchst bedauerliche Uebergriffe hintanhalten können. (Pr. Z.)
W i e n , 26. Jan. (T. D.) Die heutige „Wiener Ztg." meldet, d«ß durch Entschließung des Kaisers vom 24. d. der König Franz von Neapel und
dessen Brüder, die Prinzen Trani, Caserta und Trapani, zu Rittern des Maria-Theresienordenß ernannt
word?n
sind.
( P . Z.)
P a r i s , 23. Januar, iT. D.) Nach hier eingegangenen Nachrichten aus Gaeta sind neapolitanische Marine-Offiziere, weiche den Dienst in Gaeta
verweigert haben, vor ein Kriegsgericht gestellt worden.
Es befanden sich nur zwei neapolitanische
Schiffe vor Gaeta.
Die heutige ..Patrie" leugnet, daß die Franzosen Rom verlassen werden. (Pr. Ztg.)
O e s t e r r e i c h .
K r a k a u , 20. Jannar. Die in mehreren Zettungen berührten Vorgänge an der hiesigen Universität finden, nach einer Mittheilung des..Wanderer",
ihre wahrheitsgetreue Darstellung in Folgendem: Die
Rechtshörer der Jagellonischen Universität beschlossen,
in einer zu diesem BeHufe eigens abgehaltenen Versammlung , die deutschen Vorträge der Professoren
nicht mehr zu besuchen, und zwar in so lange, bis
nicht die zu gewärtigenden und zugesicherten Ver-

fügungen in Betreff der Einführung der Nationalsprache als Unterrichtssprache erlassen sein würden.
Dieser Beschluß wurde auch einige Tage lang in
Vollzug gesetzt, jedoch alsbald wieder aufgegeben, namentlich über den Rath mehrerer mit der galizischen
Deputation in Wien weilenden Männer. Die Kollegien werden nunmehr wieder so besucht wie früher,
und die Nachricht von einer angeblichen Sperrung
der Universität ist ganz aus der Luft gegriffen. Die
in derselben Zeitstattgehabtenpolizeilichen Ausweisungen mehrerer Studirenden hängen mit diesen Vorgängen nicht direkt zusammen und dürsten Folgen früherer Vorgänge namentlich der Demonstrationen gegenüber deS Schulraths Czerkawski sein. (P. Z.)

T ü r k e i.

K o n s t a n t i n o p e l , 13. Jan. Die Zahl der
bis jetzt zum KatholiciSmuS zurückgekehrten Bulgaren,
schreibt man der „Triest Ztg.", übersteigt hier bereits
46W und dürfte schon in den nächsten Tagen um das
Doppelte steigen. Ueberhaupt sind alle Anzeichen vorhanden , daß von den vier Millionen unter der Regierung deS Sultans lebenden Bulgaren in kürzester
Frist vielleicht mehr als drei Viertheile in den Schooß
der katholischen Kirche zurückkehren werden. Der russische Gesandte Fürst Labanoff soll nach der M i t theilung der »Triest. Ztg.« gegen den Massenübertritt der Bulgaren protestirt, die Regierung des Sultans darauf aber mit den Worten Friedrichs des Großen
geantwortet haben: » I n unserem Reiche kann Jeder
nach seiner Fayon selig werden.« Gleichzeitig hat sie
den Konvertiten die Erläubniß zum Bau einer Kirche
in Galata ertheilt, und man glaubt, die neue Bulgaren - Gemeinde werde schon in den nächsten Tagen
von der Regierung amtlich anerkannt werven. Jn
der Kirche S t . Georg in Galata, wo die Neubekehrten bis jetzt ihren Gottesdienst verrichteten, haben sie
dem Bildnisse deS Papstes gegenüber dasjenige deS
Sultans nebst dessen NamenS-Cbiffre aufgehängt, und
der Prediger betet für den Großherrn alS den alleinigen legitimen Regenten. Der neue Kirchenbau
dieser Gemeinde hat bereits zu Gewalttaten Anlaß
gegeben, denn man machte, der „Triest Ztg.., zufolge,
gegen die Arbeiter, die, um daS Werk schleunigst zu
vollenden zurNachtzeit arbeiten, Mordversuche und wollte daS bereits Erbaute durch Brandlegung zerstören.
Dem „Journal des Debats" zufolge hätte die
Pforte auf die höfliche Anzeige deS Vice-Königs von
Aegypten, er werde eine Wallfahrt nach Mekka unternehmen , auf die Dauer der Abwesenheit Said
Pascha'S einen Statthalter für Egypten ernannt. Um
einen solchen. den bestehenden Verträgen zuwiderlaufenden Präcevenzfall nicht aufkommen zu lassen, soll
der Vice-König feine Wallfahrt aufgeschoben haben.
( P . Z.)
Aus K o n s t a n t i n o p e l , wird vom 24. d. gemeldet, daß die Kommission in Beyrut die von Fuad
Paschq gefällten Urtheile verworfen und stch mit der
hohen Pforte in Beziehung gesetzt habe. Vely Pascha
?lt zum Gesandten in Paris ernannt worden. ( P . Z . )

A m e p i k a

Consent von Süd-Carolina hat einen auf
vie Ausgabe von Kaperbriefen bezüglichen Beschluß

gefaßt, durch welchen deck Militär-Ausschuß aufgegeben wird, darüber zu berichten, ob es im Falle offener Feindseligkeiten zwischen Süd-Carolina einerseits
und der Regierung der Vereinigten Staaten oder einzelner UnionSstaaten andererseits zweckmäßig sein
würde, Kaperbriefe an Individuen auszugeben, welche
sich freiwillig zum Dienste zur See erbieten »und genügende Gewähr dafür geben, daß ste in diesem
Dienste dem Völkerrechte die gehörige Beachtung zu
Theil werden lassen werden." Jn Loussiana waren
mehrere Forts und daS Batou Rouge-Arsenal von
der Trennungspartei besetzt worden. — N e w - U o r k
hatte die gesammte Mannschaft des Staates der Bundes-Regierung in Washington zur Verfügung gestellt.
Ein Amerikaner schickt der TimeS einen Brief aus
Süd-Carolina vom 2. d. zu, der die Annahme widerlegen soll, als hätte der Süden, im Falle eines Bürgerkrieges, Gefahr von den Schwarzen zu fürchten.
Dieser Brief sagt, es sei eine Freude, die Sklaven
an den Batterieen arbeiten zu sehen; auch 139 freie
Schwarze hätten bereits ihre Dienste angeboten, und
in England werde man sich überzeugen, daß die Sclanen, ..wie immer«, eine zuverlässige Stütze ihrer
Herren sein würden (?)
(N. Pr. Ztg.)

^ A n a»

M i t der Ueberlandpost eingetroffene Nachrichte«
melden auS Tientsin vom 30. November, daß seitens
Englands drei Regimenter, der Militärtrain und zwei
Batterieen daselbst verbleiben. Die Chinesische Regier
rung hatte bereits die erste Entschädiguugs - Zahlung
geleistet. — Ein anderes Telegramm meldet: Nach
den mit der Ueberlandpost eingetroffenen Nachrichten
aus Schanghai vom 6. December waren die Berichte
aus dem Norden günstig. Lord Elgin und BaroN
Gros waren in Schanghai angekommen. Aus Canton reichen die Nachrichten bis zum 13. December»
Die EingeborNen hatten zu dem Frieden wenig Vertrauen. Canton hatte die ihm auferlegte KriegsContribution bezahlt. — Eine dritte Depesche lautet:
Von Englischen Truppen sollten das 67. Regiment,
das 31. Carabinier - Regiment, der Train und zwei
Batterien in Tientsin bleiben. Jn Peking herrschte
Ruhe und furchtbare Kälte. Der Fluß Peiho war
zugefroren. Der Gesundheits-Zustand der Englisches
Truppen war befriedigend.
Laut Berichten aus
Schanghai vom 7. December hatten fich Lord Elgin,
Admiral Hope und General Grant nach Japan begeben. Die noch immer in gehöriger Stärke vertretenen Aufständischen gewannen an Terrain. iN.P.Z.L

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
P a r i s , 26. (14.) Jan. Die »Patrie« erklärt
daS Gerücht für ungenau, nach welchem Frankreich
Dänemark dazu ermuthigen sollte, den Forderun«
eben Deutschlands nicht nachzugeben und erklärt als
gen so ungenau die Nachricht, nach welcher Frankreich eine Flotte für die Ostsee organisiren soll.
P a r i s , 26. (14.) Jan. Die »Patrie« meldet, das Feuer der piemontesische« Flotte gegen Ga«ts
sei ohne Wirkung.

L o n d o n , 26. (14.) Januar. Nachrichten auS
Washington vom 12. melden, der Dampfer 8t»r ok
tkv
sei mit den Truppen nach New-Uork zurückgekehrt. Die Minister von Carolina haben daS
Fort Sumpter unter dem Schutze einer weißen Fahne
besucht. Nichts verlautet über das Resultat dieses
Besuchs. M r . Seward hat eine versöhnende Rede
gehalten.
Den 27. (15.) Jan. Die heutigen Nachrichten
aus Washington reichen bis zum 15. Sie melden,
die Revolution im Süden mache Fortschritte. Schon
ist daS Programm für einen Bund des Südens vorbereitet. Obrist Haynes ist in besonderer Sendung
nach Washington abgegangen, um im Namen von
Süd-Carolina die Rückgabe des Fort Sumpter das
in der Bucht von CharleStown liegt, zu verlangen.
General Anderson, welche das Fort kommandirt, ist
davon benachrichtigt, d.,ß man ihn angreifen wird,
wenn die Sendung des Obrist Haynes ohne Erfolg
bleiben sollte.

i

Dorpat, cm SV. Januar 18KI.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

e e l l e n.

Die „Allg. Ztg." theilt einen Brief mit, den der
Gouverneur von Algerien, Marschall Pelissier, dem
General Cialdini als Antwort auf dessen bekannte
Proklamation geschrieben hat, worin der Piemontesische
General sich rühmte, den General Lamoricisre geschlagen zu haben. Der Brief deS Marschalls lautet
zu Deutsch: «Mein Herr! Sie sagen in Ihrer letzten
Proklamation, Sie haben einen Französischen General
in die Flucht geschlagen. So wie ich Sie kenne,
weiß ich recht gut, daß Sie so etwas gar nicht im
Stande stnd. Aber Ihre Lüge ist um so größer und
lächerlicher, als sie einen General betrifft, welcher die
Tapferkeit selbst ist. Ich will hier kein weiteres Certifikat darüber beibringen, aber ich behalte mir vor,
eS mit dem Absätze meines Stiefels zu ertheilen, wenn
ich je wieder mit Ihnen zusammentreffe, wie in der
Krim. Pelissier an Cialdini." (Allg. Ztg.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. !2.

S

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

schlag kann täglich in der Cancellei dieser Behörde
1
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univer- eingesehen werden.
Dorpat,
am
16.
Januar
1861.
sität zu Dorpat werden alle Diejenigen, welche
Rcetor Bidder.
einige noch nicht vergebene Domgrundstücke, von
Secret. PH. Wilde.
gegen 6VV, 8VV und 11VV Quadrat-Faden Größe,
zur Benutzung gegen einen jährlichen Zins, gleich
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung
den Besitzern anderer Domgrundstücke, jedoch bei
sieht
sich veranlaßt die mehrfach bereits bekannt
einem höheren Betrage des jährlichen Zinses, ergemachten
polizeilichen Anordnungen, als:
werben wollen, hiedurch aufgefordert, bei den des1.
Ueber
alle in den Häusern einziehende
fallsigen am 13. und 17. Februar d. I . , 12 Uhr
Miethsleute,
ankommende
Fremde, so wie überMittags in der Universitäts-Rentkammer abzuhalhaupt
über
jede
Veränderung
in dem Hauspersonal,
tenden Torgen ihre Bote in Betreff des jährlichen
ist
sofort
bei
dem
bezüglichen
Stadttheils-Aufseher
Zinses zu verlautbareu. Die Nachweisungen über
Anzeige
zu
machen.
Größe und Lage jener Grundstücke, sowie die Wei2. Niemand darf in den Straßen der Stadt,
zern Torg-Bedingungen können in dcr Cancellci
insbesondere
um die Ecke» schnell noch auch überdes Directoriums eingesehen werden.
1
haupt
in
Schlitten
ohne Glocke oder Schelle fahren.
Dorpat, den 16. Januar 1861.
3.
Der
Kutscher
darf beim Halten der EquiRector Bidder.
page
unter
feinem
Vorwanve
sich von derselben
Secret. PH. Wilde.
entfernen, muß beim Fahren die rechte Seite halVon dem Direktorium der Kaiserlichen Univer- ten und beim Anspannen der Schlitten oder Regsitär zu Dorpat werden Diejenigen, welche die An- gen sich nicht der Strängen allein, sondern vielfertigung einiger für den Operationssaal in dem mehr der Seitenstangen bedienen.
4. Die Trottoirs und Seiten an den Häusern
Anatomieum erforderlichen, auf 73 Rbl. 9V Kop.
u.
Zäunen müssen immerwährend von Schnee rem
veranschlagten Meubeln zn übernehmen Willens
erhalten,
mit Sand bestreut, die Schneegruben
sind, hiedurch aufgefordert , sich zu dem auf den
auf
den
Straßen
zugeworfen, die Hügel egalisirt
24. d. M. anberaumten Torg, und zum Peretorg
und
durchaus
keine
Glitschbahnen geduldet werden.
mn 27. d. M., Mittags 12 Uhr, im Local der
5.
Der
auf
den
Straßen und Gehöften zusamUniversitär - Rentkammer einzufinden und ihren
mengehäufte
Schnee,
so wie Auskehricht aller Art,
Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenan-

-

8

Die Sonntagfchule wird Sonntag dm
22. Januar wieder eröffnet werden.
Prof. v. Engelhardt.
Da mein Schwiegervater, Baron Küster, dessen Krankheitszustandsichwiederum sehr verschlimmert hat, nicht im Stande ist, mit gewohnter
Energiesichden Geschäften zu widmen, so ersuche
ich alle seine Geschäftsfreunde ganz ergebenst, in
vorkommenden Fällensichgefälligst an mich wenden zu wollen.
St. Petersburg, den 15. Januar 1861.
Rob. v. Lenz, Staatsrath und Ritter.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
mache ich hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich
mich Hierselbst als Damenschneiderin etablirt habe.
Die prompteste Bedienung versprechend bitte ich
mich freundlich mit gütigen Austrägen beehren zu
wollen. — Meine Wohnung ist in ver St. Petersburger Straße, im Haufe des Arrendators Iohanson, gegenüber Kansm. Lumn. Anna Dorbeck.
Mit einem Jahresgehalte von 100 Slbr. Rbl.
wird
für das Land eine anständig und erfahrene
M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . »
Deutsche Frau oder Demoiselle verlangt, welche dis
VekaNAtMsebüngen.
Wirtschaft und die Bereitung der Speisen zu besorgen versteht. Zu erfr. in d. Ztgs.-Erped.
3
KM i5o?MtKAS «iSK 22.
AM 1
Auf dem Gute Jlmazal ist eine Viehpacht von
F'estsaaFe ae?'
Fackst im
eisL (ÄKseik
e. 50 Stück unentgeltlich zu vergeben.
2
Auf dem Gute Arrol ist eine Viehpacht von e.
cks?! 26.
1861.
70 Stück zu vergeben und wird auf jedes Stück
1 Rbl. S . zugezahlt.
2
ZUM Heften des Hülssvereins
Sonnabend den 21. Januar, Nachmittags 5 Uhr,
Für ein Gut in der Nähe von Moskau wird ein
dritte Borlesung des Herrn Prof.
G Disponent gesucht. Die näheren Bedingungen
v Dettingen, über Geistesftörnngen, die nicht sind beim Obristen Herrn Companjon im Oberin s Irrenhavs gehören. Billete für den ganzen leitnerschen Hause bei dersteinernenBrücke zu
Cyelus 3 Rubel., für die einzelne Vorlesung s erfragen.
I
ZV KH., sind in den Buchhandlungen der Herren
Ein unverheiratheter Mann, der 5 Jahre auf
Karow und Hoppe und von j 5 Uhr ab an der einem großen Gute die ganze Wirthschaft und GeCaffe zu haben.
meindeschreiberei geführt hat, sucht eine derartige
Stelle. Das Nähere erfährt man im von StadenDie Ausstellung der Gegenstände, welche zum schen Hause, in der Carlowa-Straße.
1
Besten des Alerander-Asyles verloost werden sollen,
findet auch dieses Jahr im großen Saale dir Kai- Die von der Achsen-Fabrik zu Dago angefertigserl. Gymnasiums statt. Sie wird am 21. d. M. ten Wagenachsenstehenzur Ansicht und nimmt
beginnen und bis zum 30., dem Tage der Verloo- Bestellungen an gegen Einzahlung von einem DritC. F. Keller,
!
sung, dauern. Am 30. Januar, 12 Uhr Mittags, tel des Betrages
Kaufhof,
Eckbude
Nr.
21.
wird die Verlosungstattfinden,von 2 Uhr ab werden die Gewinne ausgetheilt werden.
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
E. v. Engelhardt,
zahlt lns 9 Rub. pr. Tschwt. C. F. Keller,
d. Z. Präsidentin des Frauenvereins.
Kaufh., Eckbude Nr. 21.
'darf durchaus nicht auf die Straßen oder auf den
gefrornen Embachfluß geführt und abgeschüttet
werden, sondern ist auf die zu solchem Zwecke angewiesenen und von den Stadttheils-Aufsehern zu
erfragenden Plätzen abzuladen.
6. Jn den Gehöften endlich darf keine Unreinlichkeit gelitten, und die daselbst befindlichen Brunnen müssen gehörig gereinigt und zur Sicherheit
gegen das Einfallenstetsvom Eise befreit werden;
- - wiederum hierdurch in Erinnerung zu bringen
und die resp. Hausbesitzer und Einwohner desmittelst aufzufordern, diese Anordnungen nicht nur
selbst genau zu erfüllen, sondern auch die pünktlichste Beobachtung derselben ihren Dienstboten
einzuschärfen, widrigenfalls sie essichbeizumessen
haben, wennsienach Beschaffenheit der Umstände
zur gesetzlichen Verantwortung gezogen werden
müssen.
1
Dorpat, Polizei-Verwaltung, am 16. Jan. 1861.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M
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Li« vvoklsssoltirtes
m
silen Lorten u. ?srben, sowie Lulcskins, vovs,
seiäenen u. wollenen ^utteistoilen, >Vesten,
^llss-klslsMeket'ti, LKIipsen, Lrsvgtten, Lkswls
ete., terner einspsrtie V»men-I^!jnlel unä öu> nus im neuesten kesebmsok empkeklt s^u killigen p» eisen
S . Li-. M^ÄNSS
3

tkeils aus äen xuveiliissiKsten (Zueilen äes
^uslsnäes be/o^eu vvoräen sinä, so Zaigntirs
iod lui- äie XkimtZlliZKeit äerselben, wie nuek
Mi äie ^kvKttlkit äer 8o,len. Die preise sinä
Zleiek äenen äer kiZsseken Preis-Loursnts.

sbKsIsssen unä xuZessnät. Ks entk^It äie
b v M K r t M v l l unä j»tA'k88S.lltk8tkll ^KUkeite» äeiLüvken- unci vlumenKÄl-tneiei, unä äs äie äsi Zebotenen SUmsieisn tkeils selbst Zedsut unä

DoubleStoffDamen-Mm
empfiehlt
A . H Heuniagson,

Chirurgische und tierärztliche I n Fürs Haus des Majors v. Hertzberg wird eine strumente, H ö r r o h r e , Re^piratore^
mit jgnten Zeugnissen versehene erfahrene Köchin Bandagen, Gummistrump^e und alle
und ein Gärtner, welcher auch die Treibhansgärt- zur Krankenpflege gehörenden Gegenstände; so wie
nerei vestehen muß, gesucht.
1 alle Arten F e d e r , R a s i r , Tischmefser und
Am 15. Januar ist auf dem Wege vom Bauch- Scheeren, für deren Solidität ich garantire,
schen Hanse, der deutschen Kirche vorbei, bis über sind zu möglichst billigen Preisen bei mir vorrädie hölzerne Brücke, ein Taschenbuch, welches mit thig zu haben. Auch übernehme ich jegliche Re2 Stickereien versehen war, verloren worden. Der paratur und Schleiferei, welche zu meiner Branche
H . Wünsch.
2
Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemes- gehört.
senen Belohnung in der HandlungA. Henningson
Eine neue, auf das modernste, solidesten, nach der
abzugeben.
1 neuesten Facon gearbeitete Kutsche, (Coup6) u. eine
Auf dem Wege vom Hotel Petersburg bis zum sehr leichte etwas gebrauchte viersitzige Kalesche steKlempnermeister Sachsendal ist eine braunlederne hen bei mir fertig zum Verkauf. D. H. Fischer. 3
Damentasche verloren worden, enthaltend mehrere
Fertige Schuhmacherarbeitcnsindzn haben, und
Papiere, einen bezahlten Wechsel und andere Ge- werden Bestellungen angenommen von,
2
genstände. Der Finder wird gebeten, dieselbe gegen
Schuhmachermeister M a y e r ,
eine angemessene Belohnung in dcr Ztgs. - Erped. im Koch'schen Hause, gegenüber der Handlung
abzugeben.
5 des Herrn Karow.
Verloren.
Feuerfeste Schränke, halbe Schränke, Kasten
Es ist Montag den 16. Jan. auf dem großen
und Schatullen mit Patent-Schlössern sind zu
Markt ein rothbrauner Sammetbeutel m i t
Stahlkette verloren gegangen, enthaltend: ge- haben beim Schlosserm. I . F . Aeddelmann,
wohnhaft an der Marktstraße.
gen 5V Rbl. S.-M. in verschiedenen Scheinen,
Brandwein kauft mit Stellung nach Werro
einen blatten Schleier, ein Paar neue DamenC. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
stiefel und mehrere Rechnungen. Wer die Sachen
wiederbringt, erhält eine Belohnung von fünfZwei Droschken und ein Schlitten werden verzehn R b l . S . - M - in der Expedition der kauft im Hause des Professors Holst.
1
Zeitung.
I
Weizen, Roggen, Gerste und H a f e r
»IttÄSN«!« « l u i u e n
ÜMiMvll,
kaust
mit Stelluug nach Reval, Port-Kunda und
Ivetten, M'visseo, Wov»i8, Miblmiieil, lulpo»,
Pernau,
so wie auch aus der Hofskleete zu emblaue 8o!mvkMekedell, Primeln unä Mrieiwlnpfangen
C
F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
MV!» verkauft
ZVttNAfNkk.
Ein kleiner leichter Korbwagen auf liegenden
Nein ?rei8-Vvi^e!el»lii88 voll Kemilsv-ölumeuFedern ist zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt
um! xur yeevWmiv Mörellävll 8SÄMM ist s>die Zeitungs-Expedition.
3^
sekienev unä wirä auf Verlanzev von mir

im Bauchschen Hause.

—

10

Unterzechnete .mpfiehlt ihr wohlassortirtes

TaPPtsserie^ unb M o b e n ^ G e s e h ä f t ^
enthaltend:

Damen-Hüte und Haube»»,
Blumen- unv Feder Aussätze,
Coiffuren, C«chepeigneS,
Chenillen» und Band-Netze,
BlumeubouauetS und Hutgaruirungen,
Stahl- und Neugold'Schnallen,
diverse Damen-Gürtel,
Haubennadeln und Bravelets.
Porte-Monnaies u Promenadentaschen
lederne Pliifch Reisesäcke

Berliner Wollen,

Stickmuster, CanevaS,
Rasade»» und Metall-Perlen,
Tambour« und Flockseiden,
die beste Teppichwolle,
couleurte Giswolle,
Moos- und Perdrix-Wolle,
Gold- und Silber-Schnur nnd Flitter,
Mouravian nd Brodir-Wolle,
englische Näh und Stricknadel«,

A .

S . Henuingsok,
im Bauchschen Hause.

2

Ein brauner Hengst, ein Rapp-Hengst, ein schwarz- I . Fink, Schnliedegesell.
brau !t.r Wallach und ein offener Stadtschlitten I . Trossel, Tischlergesell.
sind in der Alexander-Straße im Graf O'Rourke- P. Ost, Schneidergesell.
schen Hause zu verkaufen. Zn erftagen beim Kut- A. Terne, Schneidergesell.
scher Jaan.
1 I . Richter, Pharmaceut.
W. Clavenius, Tischlergesell.

2
Z

2
1
i

Die Woll- und Kurzwaaren - Handlung R
pktxo liv, ^ v b e n s m i t w ! i n v o r p K t
von R H . Eckert s Wittwe beehrtsichN
vom 20. Zsnuar 1861 AN.
hiermit ergebenst anzuzeigen, daßsieihr La- 8
Svj. «p.
s n d r v t:
O.
ger mit den gangbarsten Artikeln eomplettirt 8 kiu !'rini?.bt«l suil Wissel«» !«
u. Kvlteu '»u!i Nus-^' I — s
..
hat und dieselben zu Marktpreisen verkaufen
s
t?iu Kriu^ei i»u-j>V»ssor xebsckvu - /k»u«eliem s« »s
ki» Xrivr«! »u»
sodscXen -1 Aslil
wird.
s
O

öeslen ?oitlgli<l-(l!emenr v e i 2li 7 kibi. pei
von
vires 4 3
nnci « i m m r sut
jk'Is«

dklisbigk

<)ugntum

«tellunKsn

ke-

Xellei-,
liautknt,

2 t.

Ä Ein neuer ausländ. Wagen, halbverdeckt D
M Ulld zweisitzig, auf liegenden Federn, wird M
M für den billigen Preis von 300 Rbl. S. ver- U
Z verkauft im Westbergschen Hause, Aleran-N
z G

M » Wasok für ftchs P n so»,» und S halbe Ki-

dikkensindzu vermiethen bei H. Sommer.
^ A b r e i s e n d e .

Stepan Mdorow, aus Riga.

t
Z

vssxleit likii «»» inliuliisc^om Hlslil - - k «> S K « » !»i v l:
- 7S s
jüiu süsssAui«!« vrot v. e«i». xvb«ut. k««KKöUNt.
kiu ör«»t vau
»nxxeijinelil - » s « - 7S z
kin vr»I »u-Z rvinbw Nnxxoniiiedl » - - SL l tt.Uinl v. l,SI, I'r?Z«?n >«t vsrtiäIt»i8sn>.aoVv^.IiSI,sr.
s' I e i s e d:
vuts»
vom «»»tviok »oll gelten:
Mi»^vrviertel:
«liivkiv, v«r?.ÜKliev «u Scbmorvrnten, — Siisrvnbrstvu v«ier
^iZvrslÜLkv,—<.'srbu«»Uv»Mek«,
vorxüxlicd ?,u
«»«i

Ntv

: » ust ,

Nu« kt», X«mm- unil Kipv«»», s« « i« AÄUiZd- »Äor
IiÄppvuütüvkv , v«r»üzxlitk «u
Lvuillun , «uiwrin Suppva n»6
?.»m 'l'tn.ii aucli «u ^ieerret»
kixS,?'i!j« k . . . . . . . s
—
i»»Ä ZS»eksi»stiivlt«; ->.u voviNn« in»Z
snaers» iiiuppsn . - - - - i —
Kui«.« liiiltiÄvi-j«!», '.'<»» ilmtvrvivrt«!
Kiito-j X»II)L^ii>ct> v»m Vvrilerviöii«! - - - - t i
K»ke» 8« tixv.iiwKvisl-Ii - . - . . . - » . s -

» i r:
Iti<n i>r. l?»i»t«iUk! vnn KKt»k - - - —

,,
,, kür silsi nNe List« in «!. Vmctellr» —I'itk«!- »>!«?r ^littel-Itisr, vmv UauteiN«? von A 8t»k -OitiiiiiNi'-!« mwi liruAs-NZer, vi» »itol -

kj
4
Ii
7^

» r»» S « «iw :
S«m«mvr Xor»dn»näv«in d. «. Sr«k, iu ä«a Xrüxvu —
v«msmer XornbrsaSvein ei» Stvk, in So« »Susvrii
S«r VstrilnkeliiiiiÄIvr
^dLe»os«u«r vkisiizsior
«i», «i« 8!vf
N»eli keinvrer, Uvppelt »d^ezivxensr, vou iK bis—

denen namentlich sehr schöne Meubelstoffe mannigfaltiger Axt hervorzuheben sind. — Mein VerkaufS—M
Local
befindetsicham Markte in der Bel-Etage des
— Z4
— K8
von Akermanschen Hauses, und bitte ich um geVi« V«d«»edrviU>vs >ier i» üvr varstvlivniie», vdrixkeitlied ...Wen Zuspruch
«oLsoriisstsa Vax« Svr I«vbe»»inittvl Lestxvset-it«» Vrsise beim
VerRsut virä dvi ^nlirodsiix äer im K II ZI äes Str»tx«»o»»aus Reval.
— 24

Joh. G. Hiekis^

»uede» LeLtKS«st«te,i 8tr»k« untvrssKl.
p«d!iv»t«m, Vvrp»t-^»tdd»u», Sen 2V. .!imus> 18kl).
Im Zismvu unS von v«Aen Lmo» ISIiliolisii Vvxtsixsriokts »lieser 8ts.lt:
Ä. ZK. vv«rs«riedtsv<»Kt: Sxnäieu-, ^V. NoUI »uä.
SsvretLr ^
VeI«Im»nn.

H
Hiermit einem hohen Adel und geehrten 8
U Publikum die ergebenste Anzeige, daß ich den U
ßß gegenwärtigen Markt mit einem großen wohl- H
Z assortirten P e l Z - L a g e r , bestehend t t
W in überzogenen und unüberzogenen Fuchs-, G
W Schuppen- und Grauwerk-Pelzen und allen D
N zum Pelzhandel gehörenden Artikeln, bezo- W
8 gen habe. Mein Stand ist im Hause voll W
R Borcks Erben, Bel - Etage, rechts, am gro- U
D ßen Markt.
2* W
A S i r o w , aus St. Petersburg. 8

Der Eigenthümer des „Magazins aus
S t . Petersburg", im Hause des Herrn wirkl.
Staatsraths v. Stiernhjelm, macht, um Irrungen
vorzubeugen, hiermit die Anzeige, daß er nur HofLieferant von den plattirtensilbernenGegenständen ist.
1
Dem hochgeehrten Publikum habe ich die Ehre
ergebenst anzuzeigen, daß ich mit einem in jeder
Hinsicht vollkommen ausgestatteten Lager der
verschiedenartigsten Pelzwerker, bezogener nnd unFrühjahrsmäiltel, Teppiche und Tisch-Decken,
bezogener Pelze, Kragen, Muffen, Mützen ic. zum
Dielenzeuge,
Plaids, holländische Leine lind flähiesigen Januar-Markt eingetroffen bin. Da ich
mi
s
che
Ti
s
chzeuge
verkauft, um zu räumen, zu bedie bedeutendsten Märkte Europas besucht und mir
deutend
herabgesetzten
Preisen
stets die Gunst.des resp. Publikums erworben habe,
auch die Preise meiner Waaren so niedrig wie
J u l i u s
K ö c h e r ,
aus Wesenberg. Haus Jürgenson»
möglich gestellt find und ich die reellste Bedienung
verspreche, so hoffe ich das Zutrauen des hochAmerikanische
geehrten Publikums auch hier recht bald zu ge-

«

wwn-n.

M .

T .

D i t z e l ,

^

M-Gummi-Gallischen

für Herren und Damen, welche den Fuß beider
Kürschner u. Kaufmann aus St. Petersburg.
größten
Kälte warm halten, empfiehlt
1
Mein Lager befindetsichim Haufe des Hrn. BoM
W
Behrenstamm
kownew, am großen Markt, Bel-Etage.
Stand im Hause des Herrn Bauch.

v.

KMrt,

Mrv8lM8eIlv8

I^Ineii-IiAMl'.

Fabrikant aus S t . Petersburg,
v s eine Zweite Mggren8en6unK, 6er sekieek«mpfiehlt sein wohlassortirtes Mannfakturwaaren- ten >VSKS Kälber, s r 8 t Z e 8 t e r n eillZetrolken,
Lager und bittet, das weiland seinem Vater seit bin iob versnlg83t, s^mmtliebe ^Vssren ?um
vielen Jahren geschenkte Vertrauen auch ihm zu Linlcauk3pl'6ise, obne k'rsebtZüusclilsK, ?u verTheil werden zn lassen. Sein Stand ist im Bo- lcsnken, um clieselben bis xum 8oklu83 äes
kownewschen Hause, Bel-Etage.
2 Markte 3 2» rkumen. Vemnaeb bietet, mein I^SASi'
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die voeb ein volktünck'ses Sortiment von j , L,
u. ^ breitem 8kAeItuek u. Hemäeleiergebenste Anzeige, daß ich in diesem Jahre den A,
nen
/
n
»Ilen preisen. — Irr 6er SolfnunZ,
hiesigen Jahrmarkt mit meinem reichhaltigen Lager
in Seiden- und sonstigen Manufactur-Waaren be- ässs 6ss Zeekrte Publikum sieb von 6er Lilsuche. Ganz besonders erlaube ich mir auf die IiZkeit 6er preise unä küte 6er ^Vssren Uderbilligen Preise der verschiedenen ausländischen Er- Zeusen vvirä. bitte iek nm ZeneiZten Xuspruok.
zeugnisse in meiner Branche aufmerksam zu machen,
im klsuse vsuck, beim kstkksuss.
die ich in neuesten Sendungen direet erhielt, unter

-

»z

aus k i z s
smpkeblt eine AI088G.'Vusw!ikl MOÄSU'KRGU'
M Z K V G r i N Ä t L S N xvis gueb «nklere?u je6er ^kllnesxeit pnssencle N u l l e n xu mvAliebst
billiZen preisen. — Stancl im Hause cles wir!<!.
Ztsgtsrstks v. 8tie> niuelm sm Nsrlct.
2
(^onclitor lnis 8t. petersb.,
im vi-. kUc?ko!5eketi ttnuse .«m M r i c t ^ empkelilt Ziek ^un/.
mit bis.jetzt noc!>
niolit (!g^?en e-zeitcn Oonlitüren entbilltenlleii
Uolx-s'.?» tonu.^n xu tten bitliKslen preisen. 4

M

Gewehr-Lign

Don P . B o r e y e r t , aus St. Petersburg,

-

Einem hohen Adel und geehrten Publikum mache ich hiermit, die Anzeige, daß ich deu hiesigen
Januar - Markt iu diesem Jahre wiederum mit einem P e l z w a a r e n Lager bezogen habe. Dasselbe enthält alle Arten fertiger Herren - Pelze und
Paletots mit Tuch uud Drap bezogen, wie auch
Skongs - Pelze, mit Tuch bezogen, fertige DamenFuchs-Saloppen, mit Atlas bezogen, fertige Grauwerk-Saloppen und verschiedene Muffen und Krageil für Herrn und Damen. Außer den genannten
Gegenständen enthält mein Waaren - Lager noch
eine große Auswahl von verschiedenen Pelzwaaren
in großer Auswahl zu den billigstell Preisen. Um
geneigten Zuspruch bittet
A T t l l U l / l t K i aus St. Petersburg.
Mein Waaren-Lager befindetsichim Hause des
Herrn Goldarbeiters Nagel, gegenüber dem Hotel
Stadt London.
2
Jn der Gerberei von D. Benardaky auf dein
Gutujewski-Ostrow iu St. Petersburg, sind

im Hause des Hervu Kaufiuanils Bokowllew, empfiehl? sich zur hiesigen Messe mit einer großen
Auswahl Flinten, Pistolen, Revolver und verschiedenen Jagdrequisiten.
2*
Neben dem Komödienhause bei der Steinbrücke
ist ein neuerfundener K r a f t m e s s e r ausgestellt
worden. Alle, die ihre Kräfte versuchen wollen, vom Meister I . Andersoll, aus englischen und anwerden ergebenst eingeladen. — Entree 3 Kop. 2 deren ausländischeil Ledern verfertigt, zu habendi

Nieme« für Maschine«

Großes Pleorama
m i t A u s h e i l u n g von Geschenke«,

im Hanse des Kürschnermeisters KauVl, neben
Hotel „St. Petersburg".
Dem geehrten Publikum Dorpats und der Umgegend die ergebene Anzeige, daß mein Pleorama
mit Austheilung von Geschenken während ver
Marktzeit taglich von 2 Uhr Nachmittags bis
Abends ! <> Uhr geöffnet sein wird. Die Geschenke
bestehen aus sehr schöllen und nützlichen ausländischen Sachen, und erhält Jever die Ausstellung
Besuchende, bei Lösung eines Billets voll 50 Kop.,
ein Geschenk im Merthe von 30 Kop. bis zu IN
Rubeln Slb.
Um recht zahlreichen Besuch bittet
M a r i e Köhler
Die Ansichten werven wöchentlich drei'
m a l ge.vcchseit.

A.

kinem koken ^clel uncl resp. Publikum die
ergebene HnseiKe, class w i r mit einem reiekksltiA sssortii ten WssrenlsKer kier anZelanA
sind, k i l l t e uncl reelle keclienunZ verspreelienci
bitten w i r um AensiZtes Wohlwollen.
3
C)Wß»ZA Ü5
sus kiKg.
Lt^ncl im v. .^lcerrnanseben ll»use, V e l - L w M .

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich zum
diesjährigen Markte mit einem großen Lager echter
Finnländischer Zeuge hier angekommen bin. Dasselbe enthält baumwollene Zeuge iu hübschen
Mustern, graue uud weiße halbwollene Zeuge, weißensinnt.Flauet!, Bühren-Zeuge, weiße couleurte
geköperte Zeuge, grobe« uud feine» weißen und couleurten sinn. Schirting, Schnur - Röcke, BordenSckürzell uiid Tücher, welche ich den geehrten Käufern zu den billigsten Preisen empfehle.
Z

M . G . Blös.
Mein Lager befindetsichim von Akermanschen
Hanse in der Budenstraße, gegenüber dem Kaufhofe.

W . A e H o i k i n
aus St. Petersburg,
empfiehlt dem hohen Ade! unv geehrten Publienm
ftin Wohlasseltittes Glas-, Mtjfikg-, Stahl- und
der Kaufmannsfrau
aus St. Petersburg
Kurz-Waaren-Lager. Dasselbe befindet sich aus
vem^Narktplake neben dersteinernenBrücke, auf beehrtsicheinem hohen Adel und resp. Publikum
der «eite der Porzellan-Buden.
? ergebeust anzuzeigen, daß sie den hiesigen Markt

Die Pelz - Handlung

auch in diesem Jahre mit ihrem Waaren - Lager M G a t t l l K M » M r - g e - , K°a ,«» M p » ;
bezogen hat. Das Vertrauen, daßsiedurch reelle T»ch-, P r i p - und Zeeb,ber-Mtztii »nußer / « « « Bedingung unv billige Preise schon früher er- Sa«e«-Hite mit W e r - , Zadel-, Chinchilla- »»d
worben hat, wird sie auch in diesem Jahre zu Z Zistm-Achtz;
rechtfertigen bemüht sein. Das Waaren-Lager AchMkn-Pche, A c h , M e r , «»ff. »»d Sibirisch«
enthält eine große Auswahl folgender Pelzwaaren:
Grauverk:c.
mit Tuch bezogene Schuppen-Mthe, mit Drap bezoDurch direete Verbindungen mit den besten Begene Iltis-1 Pisam- und Schafspelze 5 mit Atlas zugs-Quellen des In- und Auslandes bin ich in
bezogene Damen-Fuchs-Saloppen 1 mit Satin Türe, den Stand gesetzt, meine Waaren zu den billigsten
Tuch und Wollenzeug bezogene russische und sibi- Preisen zu verkaufen, und mache ein geehrtes Purische GravVerk-Pelze; ferner Schoppen-, Fuchs-, blikum auf die Güte derselben besonders aufmerkrussische und sibirische Grauwerkfelle, Fobtl-, sam. — Ferner empfehle ich eine große Auswahl
Marder-, Kisam- und Kaninchensell-Krage», wie echt amerikanischer Gnmmi-Galloschen bester Alna!.,
auch Zobel-, Marder-, Kisam- und Kaninchenfell- und beehre mich einem geehrten Publikum meine
Muffen zu äußerst billigen Preisen. Niederlage amerik. warmen Gummi-Galloschen mit FrlMter
früher im von Akermanschen, jetzt im als gut und zweckmäßig für den Winter zu den
S t u r m schen Hause.
billigsten Preisen zu empfehlen. — Die reellste Behandlung versprechend bitte ich um geneigten Zuspruch. F . GroHmann, aus St. Petersburg.
Mein Waaren-Lager befindetfichim vi . Rückeraus St. Petersburg,
schen Hause am Markt.
beehrt sich einem hohen Adel und geehrten Publikum sein wohlassortirtes
LZSlIV
GSZStGI' Ä R t G D

F. GroHmann,

Ä v S S l Ä K S S ÄS?

PttMgartn-Liglr

Z k U A V Ä A L K Ä « C?L«
KAI»» vG»

bestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in großer
Auswahl folgende Artikel:
ksdll
M M v I m , ->us «ix-.
8tsn<l im v. Hkklmgnseken K»U5S, Ls!-klSKS.
Fertige Herren- und Kamen-Pche;

VON

,

L

« I S

Verk»nf

vn-Kros

A'

^
vn-detail.

I n - un<t a u s l a n c l i s e b e O i ^ A i r e u , v o n 9 R b l . b i s Z O O R H ! , p e r 1 0 0 0 8 t u v k ;
K^eärekt u n ä x e s t o p f t , A 4 R b l . 6 0 K o p . , 9 R b l . AO K o p . u n ä M
Rbl. 3 0 kop. per

1000 8tüek;

V ü r k i s e b e n V a b s e k , » VA k o p . ^ 1 R b l . 8 k o p . , T R b l . u m ! 3 R b l . p e r ? 5 ä . ;
^ e k n u p k t a b s e k äe Ia N ' e i m e , A 1 R b l . 6 0 k o p . p e r ?5cl.:
P r o b e - <^ixAri e n k i s t e n .

A 3 Rbl. 6 0 k o p . unä 7 Rbl. per 1 0 0 8tuek;

Pap yro8 - Niilsen in versokieäener Grösse —

empKeklt

M M M Z ö S R ' t , aus RiKA.
i m H a u s e äes

tterin

QueksmAer, Rel-Massv.

—

IZW

M k D M U

14

—

M k D W

von I ^ « « N « S « K I s M l I H S S S «
Ä s u s ^elscbKU, empsieblt sein I^gKer

M

»

ä s M e

v « .

»US k i K » )

NN«! 8 t . p e l e r s b n r x v t A r b e i t , nseb «ien

Fienesten I^onilonei nnr! p a r i s e r N o l l e n , s l g .

I l e m f l e n in Üatist, k l e i n e , p i g n e n n l i

K k i r t i n Z , >veis8 n n l i c v n l e n r t , (iesxleieben U e m t l - k i n s k i t x e , U n t e r k l e i d e r , L k e m i s e t ten, Lasel,v»te>,

unci N a n s e b e l t e n ,

sebe, HsncitNcber,

L s t i s t - l^einv iun! ö»8ltNel»er, kleine xn k e t t w ä -

kannixvolle>»xeu^e

/ul

D ä m e n r t t c k e n , LlnllZnclisebv

knxlisel»e 8 b i r t i n ß S i n 8tttcken nntl per K i l o ;

kleine

l e r n e r tiie neuesten 8 l i p s e ,

nnct

Oav«k-

t e n n n l i ^»ebeneie, pi<zne- iinti w o l l e n e vekttiecken, ^ r o k t i t b s i n l t N e b v Z , I^lktnsl! ^eki?iclen etc.

Bestellungen

aller

in's

Was« l»< ^estbäl't

fslien«!en

(ZeZenskAnde ^ erlien

sorKfältiKSt n n l i scblenniKSt a u s ^ e f l i l n t .

? G Z W - M M M W W S M
äes K a u f m a n n s A ^ G L Z W M O H ^ ans 8 t . P e t e r s b u r g .
N i e r m i t beekre iek miok einem k o k e n ^ ä o l unä k o e k g e e k r t e n Publieum
e r g e b e n s t a n s u » e i g e n ^ äass m e i n N a g a s i n i m v. ^ v k e r m a n n s e k e n L l a u s e ,
p a r t e r r e , siok beünäet.

Dasselbe entkalt eine grosse ^ u s ^ a k l RalZk^verk,

Kokuppen- unä iZrauH^erk-pelse, ^obel-unä N a r ä e r « k r a g e n unä N u M n
äsr

versekieäensten ^ r t .

Iek

ersueke

ein

kovkgeekrtes Publikum m i M

in meinem <?esSkakts-^okal mit seinem mir in

irükeren ^ a k r e n «u V k e i i

gSMoräenen Lesuek gütigst beekren su sollen.

A

kaukm.

ans 8 t . P e t e r s b u r g .

M «»«Ii 4 ViiM
totale Ausverkauf des Bielefelder
zins von Adolph Schul; aus St. Petersburg,
dauert der

Maga-

im Hasse des Herrn Kapilass, am große« Markt, parterre,
enthaltend alle Sorten ausländischer Leinwand, Taschentücher,
Tischzeuge, fertige Wäsche, CaleMs und Strmnpfwaaren.
Da meine Waaren zu außerordentlich niedrigen Preisen,
nämlich 50°i« unter dem reellen Werthe, verkaust werden, findensierasche Abnahme, und lade ich ein geehrtes Publikum ergebenst ein, mich mit seinem gütigen Besuch zu beehren, so lange
das Lager noch eine größere Auswahl bietet.
Wer in von mir als reine Leinwand verkauften Artikeln auch nnr Sie geringste
Beimischung van Baumwolle nachweist, erhält

Rbl. Silk.

Adolph Schulz,
aus

St.

P e t e r s b u r g .

Druck von SchünmamlS Wwe und C. Mattiesen.

Dorxtsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich/ am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
1V Rbl. S .

M

»R.

Die JnsertionS-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeige
Anzeige» all« Art
betragen 4P Kop.'Gilb, für d,e Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.
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Inländische Nachrichten.
Laut Allerhöchsten Handschreibens wurde der S t .
Annen »Orden 1. Klasse verliehen: dem bei der Armee-CavalleriestehendeGeneral-Major W l a d i m i r
A n i t s c h k o w ; dem General-Major Graf L e o n t i
O p p e r m a n n , Civil-Gouverneur von Rjadom; dem
Contre-Admiral P e t e r Kosakewitsch 1, MilitairGouverneur des Küsten-Gebiets von Ost-Sibirien und
Kommandeur der sibirischen Flottille und der Häfen
deS östlichen OceanS; dem wirkl. Staatsrath P o stel, Mitglied der Oberschul-Verwaltung im Ministerium der Bolks-Aufklärung. Der Stanislaus-Orden 1. Klasse: dem General - Major von der Suite
S r . Maj. des Kaisers. N i k o l a i K a s n a k o w .
Laut Allerhöchstem UkaS vom 1. Januar wurde
der StaatS.Secretair Geheime Rath W a l u j e w zum
Geschäftsführer im Minister-Comits ernannt. (S.Z.)
Befördert wurde: für Auszeichnung im Dienste
der bei der Armee-Cavallerie und den Reserve-TrupPenstehendeGeneral - Major K n o r r i n g 4. zum
General-Lieutenant, mit gleichzeitiger Entlassung aus
dem Dienste, mit Uniform und der vollen Pension;
— zur Gleichstellung mit den Altersgenossen der
StabS-Capitain des Litthauschen Infanterie-Regiments
S c h w e r i n zum Capitain.
Für Auszeichnung in den Affairen gegen die Bergbewohner wurden zum Fähnrich befördert: der Junker deS Nifhegorodschen Drag. Reg. S . K. H . des
Kronprinzen von Württemberg H o p p e , mit Ueber»
führung in das Siewersche Drag.-Reg. Sr. K. H .
des Thronfolgers Cesarewitsch; der Unteroffizier deS
Eriwanfchen Leib-Grenadier-Regiments S r . Majestät
Birsckert.
Jn Folge eingetretener Vakanzen wurden befördert
zum StabScapitain: der Lieutenant deS Twer'fcben
Drag.«Reg. S . K. H. deS Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch deS Aeltern, v. H e l f r e i c h , und deS
Kaukasischen Linien-Bat. Nr. 23, N e u m a n n ; —
zum Lieutenant: die SecondlieutenantS des Apscheronscben Inf.-Reg. M a n n und G r o ß m a n n und
des Daghestanscken Jnf.-Reg. Beckmann; — zum
Secondlieutenant: die Fähnriche deS TenginSkischen
Jnf.-Reg. S t e i n , der Kaukasischen Linien-Bat. Nr.
2 Koch 1, Nr. 13 W i l c k e n und Nr. 35 LenS.
Häuslicher Umstände halber wurde deS Dienstes
entlassen der Chef der 1 Abth. deS X U . Arrondissements der Wege - Communication, Ingenieur - Obrist

Baron N o l c k e n als Generalmajor, mit Uniform
und der vollen Pension.
Nach abgehaltenem Eramen wurde zum Fähnrich
befördert der Potvp6e-Junker deS Wladimirfchen Inf.Regim. deS Generals der I n f . Fürsten Gortschakow
W e t t e r ; — enrolirt wurde beim CommissariatSEtat der deS Dienstes entlassene Fähnrich deS Jeleztischen Jnf.-Reg. Graf B u r h ö w d e n ; — KrankheitS
halber wurde der StabScapitain des Feldjäger-CorpS
B a u m ü l l er als Capitain, mit Uniform und der
halben Pension des Dienstes entlassen.
Laut Allerhöchsten Handschreibens Se. M . deS
K a i s e r s vom 1. Jan. wurde für Auszeichnung im
Dienst der Weiße Adler-Orden verliehen: dem Geheimen Rath, Senator R ö m e r , und dem GeneralLieutenant, Senator I w a n C h o t a i n z o w . lR.J.)
Am 12. Januar feierte die Universität Moskau
das 106. Jahr ihres Bestehens. Die Autoritäten,
Professoren und Studenten, sowie eins große Anzahl
von Gästen hatten sich in der UniversitStS-Kirche und
später in der Aula versammelt. Professor L e o n t j e w
hielt die Eröffnungsrede, darauf wurde der Jahresbericht verlesen und Preis - Medaillen für die eingegangenen besten Bearbeitungen der Preisfragen an
die Studenten vertheilt. ( M . Z.)
Ein am 28. November v. I . Allerhöchst bestä»
tigtes ReichSrathSgutachten verordnet erstens, den
Handel auf den Jahrmärkten in den Städten der
Ostseegouvernements den allgemeinen Regeln für die
Städte des Reichs zu unterwerfen und gemäß diesen
1) die JahrmarktSsteuer in den Städten der Ostseegouvernements nur von denjenigen Handelsleuten zu
erheben, die ihre Waaren an Orten und in Buden
aufstellen, die der Stadt angehören (nicht aber in
Privat-Wohngebäuden), und der Zahlung derselben
gleichmäßig die örtlichen wie die fremden Verkäufer
zu unterwerfen, mit Ausnahme der zum Jahrmarkte
auS den nächst gelegenen Orten mit eigenen Producttn kommenden Bauern, von denen für daS Innehaben offener Plätze auf dem Jahrmarkte überhaupt
keine Steuern zu erheben sind; 2) die ganze zu erhebende Jahrmarktbsteuer ist den Stavteinkünften zuzuwenden ; 3) den Verkauf auf diesen Jahrmärkten
allen Ständen zu gestatten; 4) die in Lemsal und
andern Städten der OstseegonvernementS bestehende
Steuer von zum Jahrmarkte getriebenem Vieh ist
ganz a u f z u h e b e n ; 5) die Aufsicht über tie Buden ist
für die JahrmarktSzeit den Miethern der Buden und

derstädtischenPolizei, ohne irgend welche Ausgaben
für die Stadtkasse zu übertragen; und zweitens, ist
der Kriegs-Gouverneur von Riga und General-Gouverneur von Liv-, Esth- und Kurland zu beauftragen, Anordnung zu treffen, damit die erwähnten Regeln In Ausführung gebracht und die örtliche Obrigtigkett im Einklang mit den bezeichneten Regeln entworfene Steuertaren für Buden und Plätze zur JahrmarktSzeit in den Städten der Ostseegouvernements
zur weiteren Bestätigung dieser Taren auf gesetzlichem
Wege schreite. (Rig. Z.)
Laut Allerhöchster Handschreiben S r. M . des
K a i s e r s vom 1. Jan. 1861 wurden zu Rittern
deS Alexander - Newski - Orden für Auszeichnung im
Dienst ernaunt: General-Lieutenant, Senator Graf
P e t e r B u r h ö w d e n ; Geheime - Rath, Senator
I w a n A p r e l e w . (R. I . )
Professor S c h w e i t z e r theilte der Redaktion der
„MoSk. Ztg." die interessante meteorologische Thatsache mit, daß am 13. und 14. Januar das Quecksilber in freier Luft gefroren sei.
Die »Most. Zeitg." meldet, daß der Adel des
Kreises Brjansk im Gouvernement Orel eine ökonomische Gesellschaft zu gründen die Absicht hat, welche
außer der Verbreitung landwirthschaftlicher Kenntnisse den Zweck haben soll, eine regelmäßige Viehzucht einzuführen und Mittel und Wege aufzufinden,
um den Epizootien Einhalt zu thun.
Zu Tula wird eine neue Wohlthätigkeits-Anstalt
für arme und alte Handwerker gegründet, welche außer Stande sind, ihr Brod zu erwerben; in derselben
Anstaltsollen auch Waisenkinder erzogen werden. Der
Unterhalt wird durch freiwillige milde Beiträge bestritten werden.
(R. S . P . Z.)
Der „Bote von Odessa« schreibt: Die Gutsbesitzer von Reu-Rußland haben 8W6 R. für die Umbildung des Richelieuschen Lyceums in eine Universität unterzeichnet, bei welcher ein Lehrstuhl für Landwirthschaft errichtet werden soll. Der Professor der
Landwirthschast Herr PalimpseKow, an dem Richelieuschen Lyceum, wird inzwischen öffentliche Vorlesungen über landwirthschaftliche Oekonomie zu Elisabethgrad halten, und wie man hört, nach Rückkehr
aus dieser Stadt denselben CursuS in Odessa eröffnen. Die Quarantäne - Bai und die Rhede von
Odessa sind seit dem 1. Jan. mit Eis belegt. Herr
Ssewastianow., welcher 2 Jahre damit beschäftigt
war, photographische Abdrücke alter Manuscripte in
den Klöstern auf dem Berge Athos zu gewinnen, ist
in der letzten Woche zurückgekehrt. Unter den bemerkenswerthesten Manuskripten, die er auf diese Weise
kopirt, befinden sich das Alte und Neue Testament
aus dem I X . Jahrhundert und die Psalmen Davids
auS dem V I I . Jahrhundert. Herr Ssewastianow hat
im Ganzen 16,Wl) Copien gemacht, welche in St.
Petersburg lithographirt und an die öffentlichen Bibliotheken Europas vertheilt werden sollen. (S.P.Z.)
Aus einem Brief, den die „Nord. Biene" aus
Kiachta erhalten hat, entnehmen wir folgendes: Man
kann sich keine Vorstellung von der Freude machen,
welche unter den Kaufleuten von Kiachta über den
von General J g n a t j e w zu Peking abgeschlossenen

Traktat herrscht. Eine ganz neue Aera beginnt für
unsere Handelswelt; unsere heißesten Wünsche sind
erfüllt. Unsere Handelsleute werden die benachbarte
Mongolei durchziehen, sie werden eine Faktorei zu
Urga, dem Hauptort dieses Landes haben: sie werden bis nach Kalgan vordringen, dem Centralpunkt,
von wo der Thee über Kiachta kommt; sie werden
Handel mit Peking treiben.
Wir sind nicht der Ansicht, daß Kiachta dadurch
verlieren wird, weil China jetzt ganz geöffnet ist und
weil über allechinesischenHäsen russische Kalifleute
mit ihren Waaren in das Innere des Landes dringen
können. Wenn Tschugutsckak oder Kulda sich näher
bei Rußland befinden, so sind sie doch entfernter von
den Haupt - Pulsadern dcr produktiven Thätigkeit
Chinas. Die Transportkosten über die Mongolei
betragen viel in dem PreisechinesischerWaaren; sie
stnd größer als auf der Strecke von Kiachta nach
S t . Petersburg; jetzt aber, wo unsere Kaufleute die
Möglichkeit haben, die Waaren selbst zu transportiren, werven stch auch die Kosten mindern. — Die
Bewohner von Kiachta haben mit großen Freudenbezeigungen den General Jgnatjew und seine Begleiter
empfangen; alle Glocken wurden geläutet und ein
Tedeum gesungen. General Jgnatjew, nachdem er
Peking am 10. Nov. verlassen, langte in Kiachta in
15 Tagen an; es giebt kein Beispiel, daß die Russen je eine so schnelle Reise gemacht haben, aber man
darf nicht vergessen, daß diechinesischeRegierung,
durch unsern Gesandten gleichsam gerettet, fich beeilte
allen Wünschen zuvorzukommen.
Als der Beamte, von General Jgnatjew abgeschickt, um zu Tien-Tsin eine Wohnung zu suchen, sich
bei demchinesischenComits meldete, fand er die Wohnung, welche früher von den Russen bewohnt gewesen war, jetzt von Engländern eingenommen. Man
kommt zu einem Kaufmann, der sich aber eingeschlossen und nichts zu hören schien. Als er aber vernahm, daß Russen bei ihm absteigen wollten, stellte
er sein ganzes Haus zur Disposition, das gegen IVO
Zimmer zählte.
Die Engländer, obgleich Alliirte der Franzosen,
aber Protestanten, konnten nicht die Erlaubniß erhalten , ihre Todten auf demchinesischenkatholischen
Kirchhof zu beerdigen und entschlossen fich, dieselben
auf dem russischen Kirchhofe zu betten. DaS Hotel
unserer Mission war der Gegenstand der Bewunderung der Alliirten; nur für die Mitglieder der Mission und imchinestscheuStyl erbaut, ist eS doch mit
europäischem Comf.ort eingerichtet.
Der Bogdochan befindet sich noch immer zu Jekie, wohin er sich nach dem letzten Kampf, der unter den Mauern Pekings verloren wurde, zurückgezogen hatte. Wie man sagt, mußte er sich auf der ersten Station seiner Flucht mit einer Salzsuppe begnügen, weil Niemand ihn erwartet. Auch wollte
seine Gemahlin Peking nicht verlassen und lieber sterben als fliehen. Zum 19. Nov. wurde der Bogdochan wieder zu Peking erwartet. (S. P. Z.)
Jn Folge neuerer trigometrischer Aufnahmen ist
ermittelt worden, daß das russische Reich eine viel
größere Ausdehnung hat, als man bisher angenom-

M.'N, und zwar um ungefähr 40,000 Quadratmeilen
Dieser Zuwachs von 40,000 Quadratmeilen — das
achtfache des preußischen Staats-Umsanges — vertheilt sich folgendermaßen: auf das europäische Rußland kommen 1055 Quadratmeilen, nämlich 97,235,
statt 96,180; auf das asiatische; 30,984 Quadratmeilen, nämlich 270,540 statt 239, 556; auf die
amerikanischen Besitzungen: 6798 Quadratmeilen,
nämlich 24,298 statt 17,500; das ganze Reich umfaßt also 392,073 statt wie man früher angenommen
353,236 Quadratmeilen.

Die Ehsten in Samara.
Die „Samarasche Gouv.-Ztg. berichtet Folgen«
des: Die hierher zur Ansiedelung eingewanderten
Bauern des Ehstländischen Gouvernements befinden
sich in Folge der hier gefundenen Schwierigkeiten,
durch Unkenntniß der Bedingungen zur Ansiedelung,
durch Unbekanntschaft mit den hiesigen Gewohnheiten, mit der russischen Sprache, und endlich die sehr
fühlbare Verschiedenheit des Klimas, in einer mißlichen Lage, die zur Hülfe auffordert. Es ist die
zweite im Jahre 1860 angelangte Partie, welche im
Herbst einwanderte. Sie theilen das Schicksal ihrer
Landsleute, welche hier im Frühjahr und Sommer
angekommen sind, — auch Bauern des Ostseegebiets,
welche durch die ungewohnte Kost roher Früchte von
Krankheiten heimgesucht wurden; viele von ihnen
siud gestorben, die übrigen beeilten sich, in die Heimath zurückzukehren, ohne jedoch die Mittel hierzu zu
besitzen, und so ist es vorgekommen, daß sie von den
Polizeibehörden unterwegs als Vagabunden aufgegriffen worden sind.
I n Samara befinden sich gegenwärtig 15 solcher
ehstnischen Familien, 53 Köpfe stark. Sie haben bei
dem Bürger Swätow Aufnahme gefunden, welcher
ihnen jenseits des Samaraflusses einige Hütten einräumt hat. Diese Hütten werden zwar mit Reisern
geheizt, doch ist es in denselben bei der diesjährigen
strengen Kälte kalt und feucht. Die Lage der Ehsten verdient überhaupt Beachtung: es fehlt ihnen,
besonders den Kindern, an warmer Kleidung und
Schuhwerk, an Kost leiden sie geradezu äußersten
Mangel. Die Einwohner von Samara haben auf
den Straßen der Stadt Bettler gesehen, wie sie noch
nie dagewesen sind. Der hiesige Polizeimeister und
Arzt, welche sich auf Befehl des GouvernementsChefs zu ihnen verfügt, fanden, daß 4 Personen augenblicklicher radikaler Heilung bedurften, wonachsieins
Hospital befördert wurden; außerdem sind viele von
ihnen durch mangelhafte Kost und Wohnung völlig
abgemergelt. Nach der Meinung des Arztes müssen
sich, wenn ihre Lage nicht gebessert wird, mit Anbruch
der warmen Jahreszeit Krankheiten unter ihnen einstellen, wie es mit den Ankömmlingen der ersten Partie geschah.
Der Ehrenbürger Iwan Michailowitsch Pleschanow hatte kaum von dieser Lage der Ehsten Kenntniß
erhalten, als er mit größter Bereitwilligkeit Hilfe zusagte und auch sofort ihnen 20 Pud Fleisch zusandte,
mit dem Versprechen, solches auch fernerhin nach
Maßgabe des Bedürfnisses zu thun, zugleich aber

schenkte er 200 Rbk. S . zur. Verbesserung ihrer trostlosen Lage.
(R. P . Z.)

Ausländische Stachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 26. Jan. (Eine Sitzung im „Senanate des Gedankens«.) Der „Erfolg« der Französischen Akademie war ein vollständiger, ein wahrhaft
glänzender, und damit eS dem Dominicaner Lacor«
daire und Hrn. Guizot an keiner Genugthuung fehle,
werden sie von den revolutionären und offiziöse»
Blättern mit Grobheiten und Bosheiten überschüttet.
Die Parole scheint gegeben zusein: „Siecle,- „Opinion nationale," .Constitution»?!," selbst der »Moniteur« in der Person des Hrn. S . Beuve; der zu
der kleinen Gruppe gut-kaiserlicher Akademiker gehört,
fallen über die Redner her — es ist aber gerade so,
als wenn der Hund den Mond anbellt. Die „R.
Pr. Z.« zählt sicher nicht unter die unbedingten Verehrer Guizots und LacordaireS, und «S fällt auch
mir nicht im Entferntesten ein, die politischen Ansichten dieser beiden Männer überall zu theilen; ick behaupte jedoch, daß ihre Reden wahre oratorische Meisterstücke waren, und daß der berühmte Dominicaner
von Neuem bewiesen hat, daß er in der Akademie
vollkommen an seinem Platze ist. Ueber seine Antecedentien und seine Schriften habe ich mich bei Gelegenheit seiner Wahl verbreitet, ich kann mich daher
kurz fassen. Es war vorher zu sehen, daß seine Rede
einen starken liberalen Beigeschmack haben würde, aber
um so größer war der Eindruck, den das verdammende Urtheil hervorbrachte, welches er über die
..Europäische Demokratie" — im Vergleich mit der
Amerikanischen — in einer unvergleichlich schönen
Diction aussprach. Da die Schriften seines Vorgängers in der Akademie, des Hrn. von Toequeville,
das obligate Thema seiner Rede waren, so mußte er
auch mit dem Verfasser der vsmoeratie en ^msriqus
der Amerikanischen Demokratie Lobeserhebungen machen, und wenn er über daS Ziel hinaus schoß, so
wurde dadurch seine Kritik der Europäischen Demokratie um so eindringlicher. Der Beifall war ein sehr
lebhafter, als er ausrief: „Der Europäische Demokrat kennt nur die Gleichheit; sie ist ihm das höchste
Gesetz, dem Alles geopfert werden soll; die Gleichheit in der Knechtschaft zieht er der Freiheit vor, die
von der Hirarckie der Klassen getragen wird, und er
will lieber einen Tiberius, welcher einer rechts- und
namenlosen Menge befiehlt, als ein Römisches Volk,
welches von einem alten Patriciat regiert wird und
von demselben den Anstoß zur Freiheit bekommt, in
den Schranken, die es stark machen«. Die Kaiserin,
der Prinz Napoleon und die Prinzessin Mathilde waren zugegen, und so oft die Redner eine Anspielung
auf die Tagespolitik machen, blickte Jedermann nach
der Loge des Prinzen, dem nicht ganz wohl zu Muthe zu sein schien. Weshalb war er gekommen? Wie
sich von selbst.versteht, fiel nicht das geringste Compliment für den Kaiser und das „Empire« ab, und
als Lacordaire das Unterrichtsgesetz und die Römische
Erpedition, die beiden einzigen Glanzpunkte der Re-

publik von 1848 nannte, da hielt er es nicht einmal
für angemessen, daran zu erinnern, daß Louis Napoleon Präsident dieser Republik gewesen sei. Aber
selbst unter ihren Freunden hat diesmal die Akademie
Verstimmung hervorgerufen; denn eS waren etwa
200 Eintrittskarten mehr auSgetheilt worden, alS eS
Plätze in dem sehr beschränkten Sitzungssaale giebt,
und ich sah vornehme Damen, welche ein paar Stunden lang am Eingange gewartet hatten, verdrießlich
wieder in ihre Wagen steigen, weil eS nicht möglich
war, sie unterzubringen. AlS die Thören geöffnet
wurden, stürzte das Publikum hinein, und Alles ging
drunter und drüber, wie in einem Boulevard-Theater.
Alle diese Uebelstände zeigen daS ungewöhnliche I n teresse, welches das Publicum an dieser akademischen
Feierlichkeit nahm, auf die es sich länger als vier
Wochen gefreut hatte, und die einen ganz besondern
Platz in den Annalen „deS Senats des Gedankens,"
wie Lacordaire die Akademie nannte, haben wird.
(N. Pr. Z.)
P a r i s ? 27. Jan. Herr Guizot äußert stch in
seiner am 24. Januar in der französischen Akademie
gehaltenen Rede über die ..Italienische Frage" wie
folgt:
..DaS Schauspiel, das wir gegenwärtig erblicken,
ist nicht neu: wir haben bereits vor mehr als fünfzig Jahren Italien gesehen, wie es von Unruhen,
Eingriffen, Umwälzungen heimgesucht wurde, die denen ähnlich sind, welche gegenwärtig ausbrachen;
aber damals wenigstens erschienen sie in ihrem wahren Charakter und in ihrer wahren Gestalt; ein
Mann, der einer großen populären Berühmtheit sich
erfreute und den die Liberalen ihren Publizisten nannten, bezeichnete diese Vorgänge und so viele andere
ähnlicher A r t , als er von ihnen sprach, als vom
..Geiste der Usurpation und der Eroberung" ausgegangen und er schrieb unter diesem Titel ein Buch,
um sie zu brandmarken. Verdienen dieselben That«
fachen nicht mehr denselben Namen? Haben sie ihre
Natur verändert, weil es nicht mehr Frankreich ik,
welches sie offen für seine eigene Rechnung vollführt
unv welches sich die Früchte derselben zueignet? Oder
sollten diese Gewaltsamkeiten deshalb legitim geworden sein, weil sie heutzutage im Namen der Demokratie und kraft ihreS sogenannten Wittens ausgeübt
werden? Die Demokratie hat in unseren Tagen eine
Leidenschaft, die voll von Ungerechtigkeit und Gefahr
ist: sie glaubt die Gesellschaft selbst, die ganze Gesellschaft zu fein; sie will in derselben allein gebieten
und fie achtet, ich kann wohl sagen, ste anerkennt
keine andern Rechte alS die ihrigen. Eine große und
verhängnißvolle Verkennung der natürlichen und nothwendigen Rechte der menschlichen Gesellschaften!
Welche auch immer deren Regierungsform sein mag
und selbst im Schooße der freiesten unter denselben,
immer bilden sich in ihnen verschiedene Rechte und
bestehen neben einander: die einen, um die Ordnung
imd die soziale Gewalt zu erhalten, die anderen, um
die öffentlichen Freiheiten und die individuellen I n dessen zu sichern; die einen sind in die Hände der
Fürsten oder der Obrigkeiten gelegt, die anderen sind
unter die Obhut der Bürger gestellt. Die gegensei-

tige Achtung vor diesen verschiedenen Rechten und die
gleichzeitige Aufrechterhaltung derselben begründen die
Sicherheit, die Dauer, die Ehre, selbst das Leben der
Gesellschaft. Wenn diese Achtung und diese Harmonie fehlen, wenn das eine der großen socialen Rechte
allein sich der Herrschaft bemächtigt und die gleichstehenden Rechte mißachtet, verletzt oder gar aufhebt ;
wenn die Demokratie beispielsweise sich ermächtigt
glaubt, nach ihrem Belieben die Formen der Regierung, die Dynastien, die Beziehungen und die Grenzen der Staaten zu verändern: so ist dies nicht Freiheit, nicht Fortschritt; es ist Anarchie und Tyrannei
und vielleicht auch fremder Ehrgeiz, die von solchen
Unordnungen Nutzen ziehen. Und niemals ist das
Uebel so schlimm, als wenn eS gleichzeitig die Grundlagen der Kirche und die des Staates angreift, wenn
es gleichzeitig die Gewissen in Verwirrung setzt und
Gährung in den Leidenschaften und Interessen erzeugt.«
(Pr. Z.)
Die offiziöse „Patrie" schreibt: „Mehrere auswärtige Zeitungen melden, daß die französische Regierung Dänemark zum Widerstand gegen die Forderungen des deutschen Bundes ermuthigt. Wir glauben versichern zu können, daß diese Behauptung vollkommen unrichtig (inex-ivte) ist. Frankreich, welches
daS Prinzip der Nichtintervention vertritt (prokessv),
mischt sich nicht in Angelegenheiten, welche dasselbe
nicht direkt betreffen. Wir glauben jedoch, daß
Frankreich in einem Zweck reiner Freundschaft für
alle bei der Frage betheiligten Mächte dem Kopenhagener Cabinet gerathen hat, dem deutschen Nationalgefühle alle Zugeständnisse zu machen, welche nothwendig sein werden, um in Holstein die zahlreichen
Bevölkerungen zufrieden zustellen, welche dem deutschen Stamme angehören. Eine Brüsseler Zeitung
meldet, daß Frankreich ein Geschwader organistrt,
welches Angesichts des dänischen Streites zur Beobachtung nach der Ostsee geschickt werden soll. Diese
Nachricht ist ebenfalls unrichtig livexenote)."
Auch das offiziöse „Pays« erklärt, daß die französische Regierung Dänemark gegenüber dasselbe Nicht«
interventionsprinzip beobachten werde, das sie in den
italienischen Angelegenheiten befolge. Frankreich habe
alle Sympathieen für Dänemark, aber nichts könne
eS bewegen, in dieser Frage, welche alle europäischen
Cabinete interessirt und ihrer gemeinschaftlichen Prüfung unterzogen werden würde, geradezu daS deutsche
Nationalgefühl zu verletzen.
Von Marseille schreibt man, daß die MilitairVerwaltung 65,000 Hektoliter Getreide auf diesem
Platz ankaufen lasse, WaS eine sofortige Hausse dieses Artikels zur Folge hatte. — ES ist in diesem Augenblick die Rede davon, in der französischen Armee
beim Train Maulthiertreiber-Compagnieen zu errichten, welche zur Führung der Packesel bestimmt seien.
Da die Maulthiere einen sehrsichernTritt haben und
die beschwerlichsten Wege mit Leichtigkeit Passiren können, so sollen sie der Armee bei den Feldzügen folgen. Man verspricht sich großen Nutzen von dieser
Einrichtung. (Pr. Z.)
P a r i s , 27. Januar. DaS offiziöse «Pays"
schreibt: „Deutsche Zeitungen melden, daß die briti-

sche Regierung bereits Maßregeln ergriffen habe, um
im Falle eineS bewaffneten Konflikts zwischen Deutschland und Dänemark starke Truppen-Detachements auf
die Insel Helgoland werfen zu können, wohin eben»
falls einige Kriegsschiffe geschickt werden würden.
W i r glauben, daß die englische Regierung in der
Frage der Herzogtümer das Prinzip der Nicht-Jntervention beobachten und dieselbe Politik wie Frankreich
befolgen wird. Die Maßregeln, von denen die deutschen Zeitungen sprechen, haben, wenigstens für den
Augenblick, keine Realität, und es ist wahrscheinlich,
daß, wenn England nach der Insel Helgoland Schiffe
schicken sollte, dies nur zur Beobachtung und zum
Zweck der Pacification geschehen würde."
Auch die offiziöse «Patrie" erklärt, daß, wenn
England Schiffe nach der Insel Helgoland sendete,
dies nur auS Vorsicht und in friedfertigen Absichten
geschehen würde. Wenn Frankreich und England wirklich die nämliche Politik verfolgen, fügt die „Patrie"
hinzu, so würden alsdann die deutschen Küsten auch
die französische Flagge zu sehen bekommen."
Wie man der ..Köln. Ztg." mittheilt, besteht daS
Ostsee-Geschwader, das man mehrfach angezeigt und
dementirt hat, bis jetzt nur im Projekte; seine Bildung sei aber nicht unwahrscheinlich. Der dem Kaiser vorgelegte Antrag des Marine - Ministeriums soll
dahin gehen, aus mehreren gepanzerten Fregatten in
Cherbourg eine besondere Flotille zu bilden, welche
sich unter gewissen Eventualitäten in die Ostsee begeben würde.
Nach Privatbriefen des..Pays" aus Triest vom
84. wird die österreichische Flotte im Adriatischen
Meere so bedeutend verstärkt, daß sie der piemontesischen die Spitze bieten kann. Ein Emissair des Erzherzogs Maximilian befindet stch gegenwärtig in London, um daS für die Ausrüstung zweier neuen gepanzerten Fregatten nothwendige Material anzukaufen.
An diesen beiden Fregatten wird Tag und Nacht gearbeitet. — Jn Syrien sollen in der letzten Zeit neue
Gemetzel vorgefallen sein, und man nimmt daraus
hier um so mehr Veranlassung, noch dem Abzüge des
französischen ErpeditionS-CorpS ein sofortiges Losschlagen der Drusen in sichere Aussicht zu stellen. l P . Z . )
E n g l a n d .
L o n d o n , 35. Januar. Der..Spectator fürchtet die Auflösung Oesterreicks — ein Ereigniß, sagt
er, daS von so unheilvoller Bedeutung für Europa
fein würde, daß selbst die Feinde deS Hauses Habsburg sich mit dessen besten Freunden vereinigen dürften, um eS zur Mäsigung zu mahnen.
Das auswärtige Amt hat gestern folgende Nachrichten aus China veröffentlichen lassen.
„Nachstehendes von Ihrer Majestät Konsul in
Marseille eingesandte und vom 24. Januar 10Z Uhr
AbendS datirte Telegramm ist eingetroffen: Ein großer Theil der Erpeditionstruppen war am 15. Dezbr.
Wohlbehalten zu Hongkong angekommen. Der Peiho
»rar vollkommen zugefroren; 2500 Engländer unter
General Staveley und eine Anzahl Franzosen waren
zu Tientsin zurückgelassen worden. Sie waren in behaglichen Wohnungen untergebracht, und an warmen
Kleidungsstücken und Brennmaterial war kein Man-

gel. Lord Elgin war am 4. Dezember in SchangHai angekommen und stand im Begriff, sich mit S i r
Hope Grant nach Japan zu begeben. S i r Robert
Napier war von Hongkong nach Kalkutta abgereist.
Auf dem Yang - tfe - kiang trieben sich viele Piraten
herum. Baron Gros und Herr Ward waren in
Kanton gewesen. Die Stelle, wo früher Ath'S Ja«
men stand, war von den Franzosen mit Erlaubniß
derchinesischenRegierung zur Errichtung einer katholischen Kirche gewählt worden. Ein Dampfer war
die inländischen Gewässer bei Kanton mit vollkommener Sicherheit hinaufgefahren. Edward Mark,
britischer Konsul.«
Aus Tientsin meldet der Telegraph vom 3V November: „Die erste Rate der Entschädigungssumme
ist bezahlt worden. — Das 41. und 67. Regiment
sammt den Schützen, dem Militairtrain und zwei Batterieen bleiben hier. J n Peking ist AlleS ruhig. ES
herrscht starke Kälte und der Fluß ist mit Eis bedeckt.
Die Truppen sind sehr wohl." — AuS Shanghai
vom 7. Dezember: „Lord Elgin und S i r Hope Grant
sind nach Japan abgereist. Die Rebellen sind noch
immer zahlreich und vermehren sich."
Außerdem sind aus Schanghai vom 6. Dezember
folgende Privatnachrichten eingegangen:
..DaS Ergebniß der Piraten-Erpedition hat den
Erwartungen nicht entsprochen. Die Piraten sind dem
englischen Dampfer, welcher den Aang-tfe-Kiang hinauffuhr, glücklich entgangen. Das geplünderte Schiff
allein ist aufgefunden. Die Plünderer selbst sind entflohen. Von dem französischen Marineschiffe weiß man
noch nichts Bestimmtes; man befürchtet jedoch, daß
die Equipage mit Mann und Maus umgebracht ist.
— Der Handel liegt noch immer darnieder. Die
Feindseligkeiten der alliirten Truppen nehmen von Tag
zu Tag bedenklichere Proportionen an. — Die Franzosen haben zur großen Unzufriedenheit der Engländer in Schanghai ihr Quartier aufgeschlagen. Der
Baron Gros hat seine Heimreise nach Europa angetreten. Wenn er nur den Segen der hiesigen europäischen Kolonie mit sich nimmt, so wird er keine
Uebersracht zu bezahlen brauchen. Lord Elgin weilt
in unserer Stadt, und dieser sein Aufenthalt giebt zn
allen möglichen Konjekuren Veranlassung, wenig geeignet, die allgemeine Unruhe zu vertreiben. ES handelte sich, wie es scheint, um nichts Geringeres, alS
um einen offenen Krieg mit der fälschlich „Rebellion«
genannten Jnsurrection. Da die Nicht-Intervention
uubedingt die einzige anständige Möglichkeit war, vi«
der Stellung der Alliirten in China geboten wurde,
so ist es höchst wahrscheinlich, daß man interveniren
und dasselbe Nationalitätenrecht, für das Europa sein
kostbares Geld und kostbares Blut geopfert hat, in
Asien verletzen wird. DaS nennt man logisch und
konsequent." (Pr. Ztg.)
Der?ui,eli will aus bester Quelle erfahren haben, daß lBright zu Anfang der Session folgenden
Antrag stellen wird: „ES werde die schußfeste Fregatte ..Warrior" schleunigst fertig gemacht und durch
das Unterhaus dem Kaiser der Franzosen überreicht,
als ein Beweis von der in ganz England herrschenden Ueberzeugung, daß- Se. Maj-. mit diesem oder

irgend einem anderen Schiffe nie Jemandem etwaS
zu Leide thun werde."
(B. N.)
L o n d o n , 27. Jan. Wie der..Observer" hört,
wird sich trotz der in der vorigen Session bewilligten
bedeutenden Subsidien in dem Budget ein Defizit von
2—3 Millionen Pfd. S t . herausstellen. „Das HauS
der Gemeinen", bemerkt hierauf das Genannte ministerielle Wochenblatt, bewilligte große Summen für
Heer, Flotte und Befestigungen. ES stnd jetzt ganz
dieselben Ursachen für derartige Ausgaben vorhanden,
wie damals. Zwar leben wir augenblicklich in Frieden mit der ganzen Welt; aber kühn führwahr müßte
der fein, welcher es wagte, uns den Frieden bis über
sechs Monate zu verbürgen. Bei der gegenwärtigen
Lage .Europas kann man unmöglich ohne Besorgniß
in die Zukunft blicken. Frankreich ist bis an die Zähne
bewaffnet und rüstet mit jeder Stunde stärker trotz der
friedlichen Versicherungen des Kaisers. Oesterreich,
obgleich bankerott, verstärkt gleichfalls seine Rüstungen.
Garibaldi hat offen erklärt, daß er im Frühling losschlagen will. Ungarn ist zum Aufstände reif, und
sollte Garibaldi in jenem Lande seine Fahne aufpflanzen, so würde eS jedenfalls zu einem blutigen Kampfe
kommen. Viktor Emanuel hat mit seinem neu erworbenen Gebiete schon vollauf zu thun, und trotzdem kann er sich nicht eher sicher fühlen, als bis der
Kirchenstaat und Venetien frei sind, und wo Garibaldi
vorangeht, wird er sich genöthigt sehen, zu folgen.
Der Geist der Freiheit, welchen ver König von Italien
und sein Minister Cavour mit so großem Eifer gehegt
baben, läßt sich nicht mehr bändigen." Auch die
Haltung Preußens erregt deu ..Observer" und das
Blatt schließt aus alledem: ..Unter so bewandten
Umständen würde es ein eitles Beginnen sein, wenn
wir uns der Hoffnung hingäben, daß die Voranschläge
des Kanzlers der Schatzkammer in diesem Jahre niedriger ausfallen könnten, als im vorigen. Die von
gewissen liberalen Parlaments-Mitgliedern ausgegangene Bewegung, welche die Regierung Lord Palmerston's zu erhöhter Sparsamkeit nöthigen will, mag in
sdstraeto recht schön und gut sein, kommt aber gerade
jetzt zur allerverkehrtesten Zeit. Wollte die Regierung
die Maßregeln zur Landes-Vertheidigung einstellen
oder beschränken, so würde sich von allen Sektionen
aller Parteien in beiden Häusern des Parlaments ein
lautes Geschrei gegen sie erheben. Unter diesen Umständen wird das Budget einer der Gegenstände sein,
welche das Interesse während der Session in besonders
hohem Grade in Anspruch nehmen werden." Als
sonstige hervorragende Fragen, die das Parlament
beschäftigen werben, bezeichnet der ..Observer« die amerikanischen Wirren und die auS dem vorigen Jahre
rückständige KonkurS-Bill. „Was eine Reform-Bill
betrifft«, bemerkt der „Observer», so scheinen viele
Zweifel obzuwalten, da nur wenige Leute glauben,
daß eine solche in der nächsten Session durchgeben wird."
(Pr. Z.)
D e u t s c h l a n d .
K i e l , 27. Jan. I m Herzogthum Schleswig
giebt eS bekanntlich außer einigen dänischen Schmutzblättern gar keine Tagespresse. I n Holstein wird die
Presse mit einer brutalen Willkür behandelt, von wel-

cher der nachstehende Vorgang eine Vorstellung zu
geben geeignet ist. Ein mit der Stimmung und mit
den Interessen unseres Landes in offenem Widerspruch
stehender Artikel wurde dem Redakteur des hiesigen
„Correspondenzblattes" von der Polizeibehörde mit der
Weisung zugestellt, denselben in die nächste Nummer
seines BlattcS aufzunehmen, und zwar auf Grund
eines ministeriellen Schreibens, welches der Polizeimeister dem Redakteur vorlegte. Der Redakteur erbot sich, den Artikel mit der Bemerkung ..auf höheren
Befehl" aufzunehmen, und als ihm hierzu die Erlaubniß verweigert wurde, nahm er seine Entlassung.
Sie sehen auS diesem Vorgang, wie es mit unsern
Preßzuständen beschaffen; nicht allein, daß man die
Presse zum Schweigen zwingt, nöthigt man dieselbe
gegen die Stimmung des Landes vorzugehen. Nach
Abtretung des bisherigen. Redakteurs wird nun der
Artikel morgen ohne weitere Bemerkung abgedruckt
werden, da dcr Curator der Wittwe, welche Eigenthümerin des ..Correspondenzblattes« ist, der als politischer Renegat bekannte Advocat Bargum (suSpendirt wegen einer gegen ihn anhängig gemachten Kriminaluntersuchung wegen Unterschleifs) keinen Widerstand leistet.
l P . Z.)
R e n d s b u r g , 25. Januar. Die Dänen fangen bereits an, die öffentlichen Gelder aus Holstein
für sich in Sicherheit zu bringen. Von der holsteinischen Hauptkasfe sind in diesen Tagen bereits 21 Fäßchen mit baarer Münze, in jedem 8999 Thaler. vorläufig nach Flensburg fortgeführt worden.
( P r . Ztg.)

B e r l i n , 29. Jan. Das Herrenhaus wird
morgen Mittag 1 Uhr Sitzung halten. Auf der Tagesordnung stehen: 1) Mittheiluugen der Königl.
Staatsregierung und 2) Sckristführerwahl.
Die Adreß-Commission hielt, wie schon gemeldet,
gestern (Montag) Abend zur Feststellung des Wortlautes der Adresse eine Sitzung, ohne jedoch zum
Schluß zu gelangen. Sie ist deshalb noch heute
Vormittag um 19 Uhr zur endlichen Bescklußnahme
zusammen getreten. Die Adresse, zu welcher einige
verschärfende Amendements vom Abg. v. Vinke (man
sagt namentlich gegen höhere Verwaltungsbeamte und
wegen der Gelder sür die Armee) eingebracht werden
sollen, ist deshalb bis jetzt noch nicht vertheilt worden.
Wie der Präsident in der gestrigen Plenarsitzung erwähnte , wird die Adreßdebatte im Plenum keinesfalls vor Freitag stattfinden. Die nächste Plenarsitzung des Hauses findet am Donnerstage um 2 Uhr
Mittags statt.
Die Partei der Abgeordneten aus der Provinz
Preußen, welche bisher zur Fraktion v. Vincke gehört
und mit ihren Grundsätzen von dieser abzuweichen
ansängt, will erst dann eine selbständige Fraktion bilden, wenn sie bei praktischen Fragen keine Übereinstimmung mit ihren bisherigen Parteigenossen zu erzielen vermögen. (N. Px. Z.)

Dänemark.

K o p e n h a g e n , 28. Jan. (Wolffs Tel. B . )
Die ..Berlingsche Zeitung" theilt mit, daß die Mannschaft und die Pferde des in Itzehoe garnisonirenden
Dragoner-Regiments, sowie zwei Batterieen einbcru-

fen worden seien. Die einberufenen Unteroffiziere
sollen in ihren Functionen geübt sein, falls die Verdoppelung des Bataillons und der AuSmarsch nöthig
sein sollte. M i t der Aufmachung des Armee-Jnventars soll unverzüglich angefangen werden. (Pr. Z.)
I t a l i e n .
Jn Turin circulirten am 25. Januar über das
Bombardement Gaetas verschiedene Gerüchte; ein
Theil behauptete, Gaeta sei zur Uebergabe geneigt,
der andere Theil, daß ein oder zwei piemontesische
Schiffe durch das Feuer der Festung in den Grund
gebohrt worden seien. Eine Bombe auS Gaeta fiel
in ein piemontesisches Pulvermagazin, tödtete 15 und
verwundete mehrere Piemontefen.
Nach einem Bericht aus Rom vom 22sten ist die
Festung in jeder Beziehung mit Munition und Lebensmitteln, Mehl ausgenommen, noch auf mindestens 6 Monate versehen und durch jede Art von
Geschützen,, worunter viele gezogene, wohl vertheidigt.
Das amtliche Blatt in Neapel veröffentlicht Persanos Erklärung der Blokade von Gaeta. Die Turiner amtliche Zeitung hat dasselbe bereits am 23.
gethan, es ist aber höchst zweifelhaft, ob die Seemächte diese Erklärung achten werden. Fest steht nur
der factische Bestand der Blokade seit dem 19. Januar. Unter den Kriegsschiffen, welche gegen Gaeta
wirken, befinden sich nur zwei von der ehemaligen
neapolitanischen Flotte, und zwar aus dem Grunde,
weil die Marineoffiziere der Mehrzahl nach sich geweigert haben, an den Operationen gegen den König
Franz in Gaeta sich zu betheiligen. Es ist nunmehr
Befehl ertheilt, die renitenten Offiziere vor ein Kriegsgericht zu stellen. Persans ist bei den neapolitanischen Seeleuten nicht beliebt; er ist ihnen zu rauh
und muthet ihnen einenstrengerenDienst zu, als sie
Linter dem früheren Systeme zu leisten gewohnt
waren.
Die Madrider Regierung läßt durch die ..Correspondencia" erklären, eS sei unbegründet, daß die
Königin Jsabella Geld nach Gaeta geschickt habe; sie
fügt hinzu, der spanische Gesandte werde so lange an
des Königs Seite in Gaeta bleiben, als dieser sich
nicht von neapolitanischem Gebiete entfernt habe.
Die Gesandten von Oesterreich, Sachsen, Bayern
und Spanien, sowie der päpstliche Nuntius haben,
wie der Turiner Correspondent der „Köln. Ztg."
meldet, als das Schiff „La Mouette« den Hasen von
Gaeta verlassen hatte, Beschwerden erhoben und ließen den Herzog von Grammont ersuchen, er möge
ihnen doch ein Kriegsschiff schicken, damit sie ihre
Effecten nnd die Papiere der Legationen retten könnten. Herr von Grammont fragte in Paris an und
erhielt den Bescheid, kein Schiff zu schicken. Die Di«
plomaten hätten erwarten können, daß die Flotte abfahren würde, und sich früher vorsehen sollen.
(Pr. Z.)
Jn Neapel sind in letzter Zeit drei neue Blätter,
welche die Sache deS Königs Franz verteidigen, erschienen: „Aurora," «Equatore" und „Croce rossa".
Das letzte, bereits wieder unterdrückte Journal, hatte
schnell eine sehr große Verbreitung erlangt, als eine
größere Anzahl mit Revolvers bewaffneter Individuen

in die Druckerei deS BlatteS eindrangen, die Arbeiter
verjagten, die Lettern aus die Straße warfen, die bereits gedruckten Eremplare zerrissen und dann der piemontesischen Polizeibehörde ihr Treiben anzeigten, daS
von derselben gutgeheißen und mit der Unterdrückung
des BlatteS bestätigt wurde. (Pr. Z.)
P a r i s , 27. Jan. (Wolffs Tel. Bur.) Diheutige „Patrie« meldet aus Gaeta vom 23. d., daß
die piemontesische Flotte bei dem Versuche, stch dem
Platze zu nähern, starke Haverie erlitten habe und
daß die Belagerten das Feuer der piemontesische»
Landbatterieen lebhaft erwiederten.
Nach dem heutigen „Pays" wird General Bosco
sich an die Spitze der Insurgenten stellen, um die
Belagerer im Rücken auzngreisen, und soll dieser
Plan mit der im ganzen Königreiche organisirten Verschwörung zusammenhängen.
Privatberichte aus Turin melden aus Neapel
vom gestrigen Tage, daß das Bombardement ohne
besondere Heftigkeit fortdauere und daß eine wichtige
Eorrespondenz mit Gaeta entdeckt worden fei.
M a r s e i l l e , 26. Jan. (WolffS Tel. Bur.)
Es ist eine russische Fregatte von Toulon nicht, wie
es hieß, nach Gaeta, sondern nach Villafranca abgegangen, wo dieselbe neue Befehle erwartet. Nach
Berichten aus Gaeta vom 21. d. sind die spanischen
Fregatten gleichzeitig mit der französischen Flotte abgesegelt. (Pr. Z.)
N e a p e l . Am 18. Januar, am Tage wo der
zwischen der Besatzung von Gaeta und den Piemontesen geschlossene Waffenstillstand ablief, hat, der „Jndsp." zufolge, der Minister der auswärtigen Angelegenheiten deS Königs Franz 11., Herr Casella, ein
neues Rundschreiben an die Großmächte gerichtet,
welches den Entschluß des Königs ankündigt, Gaeta
bis auf Aeußerste zu vertheidigen. Der Widerstand
des Königs werde nur dann aufhören, wenn er unter den Ruinen des Platzes falle oder von dem Feinde
gefangen genommen werde. Jn beiden Fällen bittet
Herr Casella die Mächte, die junge Königin gegen
die Gewalt der Piemontefen zu beschützen.
T u r i n , 28. Jan. (Wolffs Tel. Bur.) Unter
den bis jetzt bekannt gewordenen 134 Wahlen in
Oberitalien sind 116 ministeriell ausgefallen. — Die
aus Neapel eingetroffenen Nachrichten lauten gut.
(Pr. Z.)
T u r i n , 28. Jan. (Tel. Oep.) So weit bis
jetzt das Resultat der Wahlen für die Abgeordnetenkammer bekannt geworden, ist dasselbe im Allgemeinen
ein dem Ministtrium günstiges. I n Turin sind Cavour, Niglietti, Cassini; in den Provinzen: Cialdini,
Persans, Lamarmora, Ratazzi; in Florenz; Ricasoli,
Peruzzi, Gimori; in Bologna: Minghetti, Pepoli,
Berti und Pichat gewählt worden. (Pr. Z.)
Der Peterspfennig ist, wie die K. Z. berichtet,
seit Neujahr so reichlich nach Rom geflossen, besonders aus der Nord-Amerikanischen Union, daß in der
Päpstlichen Staats-Central-Casse bis zum Juni nicht
allein zur Besoldung aller Beamten die nöthigen Geldmittel zur Verfügung sind, sondern auch ein voller
DiSpositions-Fond da und selbst für Eventualitäten
genügend gesorgt ist. Die Regierung ließ im Augen-

blicke ihrer höchsten Bedrängniß in Paris und London vergebens Schritte thun, eine Anleihe abzuschließen : kein Bankhaus mochte darauf eingehen. Nun
hilft ihr eine ganz andere Macht aus der Roth.
lN. Pr. Z.)
O e s t e r r e i c h .
W i e n , 28. Jan. ES cirkulirt nun der..Ostd.
Post« zufolge das Gerücht, daß in Berücksichtigung
der allgemeinen Lage die Einberufung der Reichsvertretung vor dem Zusammentritte der Landtage beschlossen sei. Die Reichsvertretung, gleichviel ob ihr Titel
ReichSrath oder allgemeiner Landtag sein werde, solle
unmittelbar aus der Bevölkerung gewählt werden,
und zwar nach Kreisen, so daß die Nationalitäten gesichert wären, ihre wirkliche Vertretung zu finden.
Bei Bildung der Wahlkreise solle gleichzeitig die Steuerkraft und die Bevölkerungszahl in Betracht genommen werden, so daß nicht die Kopfzahl allein, aber
auch nicht die Steuerkraft allein den Ausschlag für
die Zahl der Abgeordneten abgeben, sondern eine Berücksichtigung beider vorhanden sein würde. I m Ganzen nehme man an, daß durchschnittlich auf 60,000
Menschen ein Abgeordneter kommen werde, was eine
Versammlung von circa 350 bis 400 Abgeordneten
ergäbe. Die Reichsvertretung solle auf den April
einberufen werden. Jndeß, fügt die ..Ostd. Post,
hinzu, sie gebe diese Mittheilung eben nur als ein
Gerücht, in welchem sich aller Wahrscheinlichkeit nach
positive Vorschläge abspiegelten, die jedoch wohl keineswegs schon zur vollen Reife gediehen seien. DaS
Eine nur stehe bereits außer Frage, daß eine Reichsvertretung auS unmittelbaren Volkswahlen der deutsch«
slavischen Länder werde einberufen werven. (P .Z.)
W i e n , 29. Jan. (Wolfis Tel. Bur.) Wie
die »Neuesten Nachrichten" auS sicherer Quelle vernehmen, würde der Reichsrath aus zwei Carien bestehen, deren erste auS den Erzherzögen, dem Fideicommißadel, den höheren Militairs und einer Anzahl
vom Kaiser ernannter ReichSräthe zusammengesetzt
sein würde, während die zweite aus den durch die
Landtage gewählten Abgeordneten bestehen soll. I n
besonderen Fällen würden beide Curien als ein Körper berathen. Die Gesammtzahl der Mitglieder würde
sich auf 340 bis 350 belaufen. (Pr. Z.)
A m e r i k a .
R e w ' A o r k . Dem schweizer ..Bund« wird
geschrieben: »Im Süden der amerikanischen Union
steht eS so, daß eine Reihe kleiner Sklaven-Aufstände,
wenn nicht ein großer, allgemeiner, fast unvermeidlich
erscheint. (Ein an die..TimeS" gerichteten Brief auS
Süd-Carolina spricht dagegen von den Sympathieen
der Sklaven für die Sache der südlichen Staaten!)
Vielfach ist davon die Rede, eine constitutionelle Monarchie zu gründen. Die an Anarchie grenzende demokratische Regierungsform, der Uebermuth und die
Frechheit, welche auS den radikalen Ideen des Volksrechts erwachsen, und die vollständige Mißachtung
von Gesetz und Ordnung, welche die Folge der Herrschaft unverantwortlicher Majoritäten ist, haben Miß«
Auen gegen die Fähigkeit zur Selbstregierung und
Ekel vor den widrigen Leidenschaften und Lastern der
Masse, welche sich von nichtswürdigen Demagogen

leiten läßt, erzeugt. Seit langer Zeit sind die Einsichtsvoller« zu der Ueberzeugung gekommen, daß die
häufige Wiederkehr der Wahlen die fast unbegrenzte
Ausdehnung des Stimmrechts und der durch Wahl
berufene Richterstand vom Uebel find. Deshalb ist
aber nicht gesagt, daß die Einsetzung einer Monarchie
daS richtige Heilmittel für Uebelstände sein kann,
welche aus dem Mißbrauch unv der falschen Anwendung der Grundsätze entspringen, welche die BasiS
der republikanischen Freiheit bilden." (P. Z.)
New - A o r k , 15. Jan. Das AuSscheiden von
Alabama aus der Union wurde mit 61 gegen 37
Stimmen beschlossen. Die betreffende „Ordonnanz"
verfügt zugleich die Einberufung eines ConventS zum
4. Februar behufs Einsetzung einer neuen Regierung
für Alabama. Die Flagge deS neuen Staates, von
Damenhänden geliefert, weht bereits über dem Capitol. Mississippi und Florida haben ihren Austritt
schon am 10. votirt, letzteres mit 62 gegen 7 Stimmen. — Die Legislatur von Verginien hat eine Resolution angenommen, derzusolge sowohl der Präsident der Vereinigten Staaten alS die Behörden der
südlichen Staaten ausgefordert werden sollen, Frieden
zu halten, während in Virginien selbst zu diesem
Zwecke mit Rücksicht aus die Arsenale und FortS der
Nation der 8t-itus iu» aufrecht erhalten werden soll.
Man hegt in Virginien große Furcht vor einem Sklavenaufstand, und eS sind zu diesem Zwecke aus allen
Plantagen bewaffnete Patrouillen eingerichtet worden.
An verschiedenen Orten hat man Pulver versteckt gesunden, im Ganzen 25 Fässer. (Pr. Z.)
C h i n a .
Nach einem Telegramm aus Petersburg vom 28.
d. meldet die «Nordische Biene« auS der PekingZeitung, daß die Chinesischen Provinzial- und Kronabgaben nach Geche und nicht nach Peking zu senden
seien. Die Kaufleute und Gouverneure unterstützten
das Gefolge BogdakhanS (d. h. deS Kaisers von
China) mit warmer Kleidung, dieS beweise, daß der
Hof Peking plötzlich ohne Mittel verlassen habe. Jn
einer Proklamation BogdakhanS vom 20. November
heißt es, daß er wegen Zunahme deS Frostes in Geche
bleiben und erst im Frühjahr andere Dispositionen
treffen werde. (Gecke ist vermuthlich die nordöstlich
von Peking in der Nähe der großen Mauer am Fuße
des Gebiges gelegene Residenz, die sonst zur Sommerszeit der Kühle wegen aufgesucht wurde, jetzt im
Winter aber keinen angenehmen Aufenthalt bieten
mag.) lN. Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
N e a p e l , 28. (16.) Januar. Gestern näherte
sich ein Parlamentär aus der Festung kommend, der
Flotte und ein piemontesischer Dampfer kam unter
die Mauern des Platzes. Das Feuer wurde darauf
eingestellt. Deserteure sprechen von Uebergabe.
T u r i n , 28. (16.) Jan. Zweihundert definrtive Wahlen sind bekannt. Auf diese Anzahl kommen 20 Kandidaten der Opposition, welche gesiegt

(Beilage.)

Beilage zur Dörptsch«« Z - t t u u g M
haben. Poetik und Garibaldi wurden zu Neapel
gewählt.
P a r i s , 3V. (18.) Jan. Der „Moniteur umv e r s e l " bringt eine ernste Verwarnung für den ,.Courrier du dimanche- wegen Angriffs und Beleidigung
des Regierungsprincips. Der Verfasser deS Artikels,
welcher dazu Veranlassung gab, Herr Gregory Ganesco ist als Ausländer auS Frankreich verwiesen.
Die Kommisston deS Senats hat entschieden, daß
die Veröffentlichung der Sitzungen des Senats und
des legislativen Körpers in dem Druck der Verhandlungen in extenso oder eines Berichts, welcher unter
Aufsicht des Präsidenten der jedesmaligen Versammlung redigir» wird, bestehen soll.

MiSeellen.
Jn R o m soll, wie die Sp, Z. berichtet, folgendes Chronogramm auf dieses Jahr 1861 circuliren, daS dem Grafen Cavour seinen Sturz, dem
Papste seinen Sieg und sein Verbleiben in dem Patrimonio für dieses Jahr vorhersagt:
OaV«, eaVoVr. nVnv M i n i s t e r AvuVs klO t i b i siolster,
stst
i^ibern,
von OvoOurs itsi^ia —
et prsestilt »Vpecstes reX
pontikeX
Die Summe der Zahlenbuchstaben giebt 1861,

Dorpat, am SZ Zanuar 186!.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: 8w6. tksol. Wilh. Hoffman«, jur.
Herm. Henchusen, Arel Hoffmann, Fri«.dr. <utzau,
Ed. Stahl, Joh. Gadilhe, Mar Stillmark und
Friedrich Baron Meyendorff, msä. Firgul Nasarbegianz, Otto Gieseler, Ludw. Wiltzer, Alex. Hindemieth, Alex. Wevell, Paul Kortz, Peter Boborykin, Himsch Krohl, Gust. Amburger, Ose. Bergengrün, Michael Dauter und Alex. Seela, eaw.
Ose. v. Gernet, J.ch. v. d. Pahlen und Georg
Allunan , pkzls. Herm. Monseler, mstk. Joseph
Kuchanowski, oee. Konstantin v. Rukteschel, Carl
von Samson-Himmelstierna und Oscar von
Loewis, pksrm. Adalb. Liphart, — aus der Zeit

vom S S

Januar t 8 « t .

und folgende Verse dürften die freie UeberkkunK
liefern:
Graf Cavour, Minister heute —
Diesem Jahr fällst du zur Beute,
Noch steht fest Gaeta da,
Uneins ist Jtalia
Und der Papst bleibt endlich doch
Herr in seinem Erbtheil noch.
(N. Pr. Z.)

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
Proelamirte: S t . M ä r i e n - K i r c h e : der
Schuhmacher Georg Alexander H e i t m a n n mit
Caroline Marie P o o l .
Gestorbene : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die
verw. Collegien. Assessorin Felicitas D i a k o n o w ,
66 Jahr alt; die verw. Hofräthin Louise Ernestine
Amalie v. Köchy, 72 I . alt; das Frl. Sophie
Amalie Adelheid v. D a v e , 6V Jahr alt. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : deS G. A. Lockenberg Ehefrau Caroline, 86 Jahr alt; des Kochs I . J ü r gensohn Kinder: Woldemar Carl Johann, 2K
Jahr alt; — Amande Katharine Christine Helene,
8 I . alt, — Lydie Johanna Juliane Dorothea;
6Z Jahr alt. — U n i v . - K i r c h e : Die Frau Elisabeth Hardenack, 68 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
am 29. Januar, Mittags 12 Uhr, mit heiliger Abendmahlsfeier.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - ,
Nr. 14.

I «

Ehk- und Eurland gestattet den Druck;
Tensor, R. Linde.

ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen a dato, sud poevs pi-seelusi, bei
dem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu melden.
Dorpat, den 23. Januar l 861.
2
Rector Bidder.
Notaire A. L. Wulfsius.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch
zur Kenntniß, daß am 28. d. M., Mittags 11 Uhr,
im Kaufhofe, in der Bude sud Nr. 2, eine Partie
Eisen und Salz, auch ein guter Schlitten und eine
elegante Droschke öffentlich gegen baare Zahlung
versteigert werden sollen.
3
Dorpat, Rathhaus, am 23. Januar 1861.
MÄvcZstum: I . Sk Feldmann, Secret»

Ml? r l i; ci:!

e r V ew °!! i gu ng.'

We?antttMK^z;nAe«.

Da mein Schwiegervater, Baron Küster, dessen Krankheitszustandsichwiederum sehr verschlimmert hat, nicht im Stande ist, mit gewohnter
Energiesichden Geschäften zu widmen, so ersuche
ich alle seine Geschäftsfreunde ganz ergebenst, in
vorkommenden Fällen sich gefälligst an mich wenden zu wollen.
St. Petersburg, den 15. Januar 186Z.
Rob. v. Lenz, Staatsrats? und Ritter

Meine sehr reich ausgestattete
deutsche und franzSstsche Leih - M d l i o t h e k
und M u f i k M e n - L r i h m s t a l t

empfehle ich zu den bekannten billigen Abounenients-Bedingungen bestens T h . H o p p e . 2
Jedem, der in der Mathematik Unterricht zu
nehmen wünscht, empfiehlt einen erfahrenen und
gediegenen Lehrer
Vrof. vr. Helmling.
3*
Ein mit gute» Attestaten verseheuer Manu sucht
eine Anstellung als Förster oder Schäfer. Mellingen auf dem Gute Wagenküll, im Helmetschen
Zmn Pcke» des HMvereins
Kirch spi.l, bei Karl Mölder.
2
Mittwoch den ?5. Januar, Nachmittags 5 Ubr,
Mit einen; Jahresgehalte von 1W Slbi. Rbl.
Vierde B o r l s s u n g des Herrn Prof. vi'. Wwird
für vas Laus cme anständig und erfahrene
v. .Bsttingen» über GeittesstSrnngen, die nicht
Delitsche
Frau oder Demoiselle verlangt, welche die
in's Frrenhavs gehören. Ä-llcte für den ganzen
Wirtschaft
und die Bereitung der Speiser, zu beCytlus k .? Rubel., für die Unzelne Vorlesung u
sorgen
versteht.
Zu erfr. in d. Ztgs.-Urped.
2
50 Kop., sind in vm Buchhandlungen der Herren
Karow und Hoppe un? von ^5 Ubr ab an ocr
Aus dem Gute Jlmazal ist eine Viehpacht von
50 Stück uuentgeltlich zu vergeben.
1
Caffe zlt haben.
lieu 25.
in «I'-r
Auf dem Gute Arrvl ist eine Viehpacht von
»«VsvZ»e« M?»sss Iltsi'Zii'ZsGlLG MÄssksZ« 70 Stück zu vergeben und wird ans jedes Stuck
MMÄGA?Z2»KtssWU« v-e
^'nmiiiev!
izrlieäer ä-r.'»tiiPiiecier un6 «Ii«»
1>«inen un«l z Rbl. S . zugezahlt.
Lerre» «in<! ßsßV
L
in
Eine W n r t b i e Uapetem in den neuesten
6er
«u!er sviirztt» Mustern und Reste von 6 bis 15 Rollen werden
Vwk. vie W Z t » K » » » » v e r « ! e n MSM»
4
G
KnsKsr«-iedt n^riion. n n t e r Fabrikpreisen verkauft bei U h . Hoppe.
WtaNiUe::-SNts - Anzeige.
Einem hohttl Ave. und geehrten Pttbnwm
n»ache ich biermk vie ergebene Anzeige, yas; ich
»»ich hierfelbft als Sttllmachcr embtirt habr. Durck
mehrjährigea Anfenthalt in sen größten Städten
Deutschlands habe ich sowohl praktisch wie theoretisch die e' forderlichen Kenntnisse hinsichtlich der
Eleganz, Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit im Wagenbau erworben , auch die Eigenschaften, welche
eine Equipage iu Rußland zum vortheiihaften Gebrauch besitzen muß, genau fennen gelernt. Reparaturen und aUc iu mein Fach schlagc7.de Arbeiten
verspreche ich solide und pünlilich zu liefern. Um
geneigtes Vertrauen und Zuspruch bittet ergebenst
A . A e n t h u r , Stellmachermcister,
wohnhast im Schneidermeister Blum scheu Hause,
in der Steinstraße.
Ein ledtger Gärtner, ver sehr gute Kenntnisse
im Gemüsebau und der Fruchttreiberei besitzt, sucht
eine Stelle. — Näheres zn erfragen bei der Gärtners-Wittwe
A. Reinhold.
1

B ü c h e r - B s rkauf«
Eine größere Anzahl Bücher werden zu 20 Kop.
das Stück verkauft uud die Billete dazu in der Karowschen Buch-Handlung ausgegeben. Die Einlösung dcr numlneruten Billete gegen Bücher —
und zwar nach eigener Aliswahl der Interessenten
- erfolg! in der Setzte« Zahsmarktswoche,
also vom 2!. bis 31. Januar 1861, im Stackelbngscheu Hause in der Karlowaschen Straße, Nr.
389, Eingang Durch den Hof, — täglich von 8
bis 10 Uhr Vormittags.
1
Russische Sprachstunden, ana? Geschichts- und
Geographiestunden ertheilt Andrejanow; wohnbaü im Hosratb Rückerscheii Han'e. 2 Treppen
noch. Daselbst werden auch Pensionäre angenommen.
2*
Die Niederlage der Melchior-Waaren von Aler.
Katsch in St. Petersburg ist auf's Beste assortirt.
Verkauf zu Fabrik-Preisen bei H. D. Brock. 2*
B r a n d w e i n kauft mit Stellung nach Werro
C. F. Keller, Kaufhof, Eckbnde Nr. 21.

—
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Unterzechnete empfiehlt ihr wohlassortirtes

T a M s s e m e - '

nnd

M o b e n ^ G e s e h ä s t

enthaltend:

Berliner Wollen,
Stickmuster, Canevas
Masaden unv M e t all-Perien,
Tambour« und Flockseiden,
die beste Teppichwolle.
cou'curte E i s w o l l e ,

M o o s - »nd Perdrix-Wtolle,
Gold- n»v Silber Schnur und Flitter,
Mouravian und Wrodir-Wolle
englische N ä h und Stricknadeln,

Damen-Hüte und Hauben.
Blumen- unv Feder Aussätze,
Coiffuren, CschepeigneS,
Chenillen- und Band Neke,
Blumenbouquets und Hütgarnirunaen.
Stahl- und Neugold Schnallen,
diverse Damen-Gürtel,
Haubennadeln und Bra^elets,
Porte-Monnaies u Promenadentaschen,
lederne Plüsch Reisesäcke

A . H. Atlmingson,
im Bauchschen Hause.

Li« n'okjAsstt'.li, lss 'F'MO^A-R^NZ'GU' in
sllen Zoilen u. k'gi-iien, sowie üuicskins,
seitlenen u. wollenen k'uttsj Htolien, Westen,
^tlkls-l!c»lstüc;!!6!' Z, 3KZiz)86N, ^I'L>VZtteu, k)!ig>vls
etc., tkinsk' eine
tie l)»men-Mnte! mx! öui nus im neuesten i^eso^maek empkelUt.
!)ill i ^ e n p isisen
CI.
2

M e i z s l l kauft mit Stellung nach Dorpat und
zahlt l is 9 Rnb. pr. Tschwt. U . K. Keller,
Kaufh., (5ckbude Nr. 21.

Ä Ein neuer ausländ. Wagen, halbverdeckt ^
M und zweisitzig, auf liegenden Federn, wird ^
A für den billigen Preis von ZW Rbl. S. ver- D
U h i r Z s r g i f M s und M i s r ä r M i e h K Z u verkauft iln Westbcigschen Hanse, Aleran- ^
strtZMSAts, .AHrröhre, Ite^piratore, ^^derftraße.
, ^
B a n d a g e n , GsemmiKrÄmpfe und alle
zur Krankenpflege gehörenden Gegenstände; so wie Ä S T S S S S S T V S L ' S V S T S S G
alle Arten Feder- , Mafir-, Tisehmefser und
öesten
veiS e h e e r e n , für deren Solidität ich garantire,
sind zu möglichst billigen Preisen bei mir vorrck
7 Ii. 1)1. p e r k?988 v o n
thig zu haben. Auch übernehme ich jegliche Re- e i r e a ! 3
unä
nimmt
paratur und Schleiferei, welche zu meiner Brauche
gehört.
H . Wü»sch.
1 jedes I)eIieI)iAe ( l u a M u m ö e ?. Xeller,
Eine neue, auf das modernste, solidesten, nach der^ t e l l u n A e n a n
Kgufliof, Lolcbu6e z». 21.
neuesten Facon gearbeitete Kutsche (Coupe) u. eine
sehr leichte etwas gebrauchte viersitzige Kalesche steWeizen, Noggen, Gerste und H a f e r
hen bei mir fertig zum Verkauf. D. H. Fischer. 3
kaitst mit Stellung nach Reval, Port-Kunva und
Fertige Schuhmacher arbeiten sind zu haben, und Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emwerden Bestelluugeu angenommen vom
1 pfangen C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Schuhmachermeister M a y e r ,
im Koch'schen Hause, gegenüber der Handlung
I m Hause der Wittwe Schumacher, gegenüber
des Herrn Karow.
Rathsherrn Thun, ist in der Bel-Etage eine FamiFeuerfeste Schränke, halbe Schränke, Kasten lienwohnung und ein Studenten-Zimmer zu verund Schatullen mit Patent - Schlössern sind zu miethen.
3*
haben beim Schlosserm. I . F . ZeddelmaNN,
wohnhaft an der Marktstraße.
I m Hause des Handschuhmachers Biegel ist eine
Ein kleiner leichter Korbwagen auf liegenden meublirte Familienwohnung von ö Zimmern vom
Federn ist zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt S. Februar ab monatlich oder auf längere Zeit zu
die Zeituugs-Erpedition.
2* vermiethen. Näheres b. Blumberg im Landgericht.

-
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I . Trossel, Tischlergesell.
8
Um allen Nachfragen entgegenzukommen, U P. Ost, Schneidergesell.
8 erlaube ich mir die Anzeige, daß meine Woh- -j A. Terne, Schneidergesell.
N nung sich wie früher im Hause des Herrn ^
U Baron v. Nolken, neben der Universität, be- R
So eben angekommene frische
8 findet, woselbst ich taglich von 9 Uhr Mor- «M
M qensbis 5 Uhr Nachmittags zu sprechen bin. zg
« I S i M e d e Mtentiitv
Z "
Th. Meyer, Zahnarzt. ^
A S S S S S S S S S S S S S S S S S S

cosmetiseHe M i t t e l .
Ar.

»

Jn meinem Verlage ist erschienen und bei mir
sowohl, als in der Buchhandlung des Herrn TheoM Verschönerung des Teints.
dor Hoppe, sowie in der Buchhandlung und
P r e i s eines Päckchens
Kop. S.
Schreibmcttennlit'nhandlnng des Hrn. E. I . Karow zu haben:
Dr. 8m» äk IivntenlAllI'8
zur Reinigung und Erhaltung dcr Zähne uud des
M l b n m vom D o r p a t
Zahnfleisches uud zur Vermeidung des übleu Geand seiluu Umgebungen,
ruchs im Munde. Preis eines Päckchens 60,
bestehend aus 20 Ansichten der schönsten Punkte
eines A Päckchens 30 Kp.
Dorpats und Umgegend in leichtem Farbendruck.
Preis pro Exemplar in grauem Umschlag geheftet
mit elegantem Titelblatt uud eiuem Plan von Dork rAu tL? m Zlle
pat 9 Rbl. S., iu feinem Einband mit Golddruck
zur Wiedererweckung n
"
10 Rbl. 50 Kop , einzelnes Blatt 50 Kop.
1 Belebung des Haarwuchses.
L. Hoflinger.
Preis 80 Kop. S.

R o g g e n und Gerste, mit Stellung nach
Pernau, kauft
H . D . B r o B . 2*

Niederlage vou Geschäfts und ContoB ü c h e r n , aus der Fabrik von I . C. König k
Ebhardt in Hannover, bei H« D . Brock.
Soeben erhielt ich drci verschiedene Sorten
Astrachanschen Caviars bester Qualität,

Vr.

Chinarinden-Gel
zur C o n s e r v i r u n g
und Verschönerung des Haares.
Preis 80 Kop. S.
veMtsbilisvIie

8tMM-?oi»««!e

frischen Affetrina, Sterlett u. Lachs, wirkt sehr wohlthätig auf d.Wachsthum derHaare.
Preis eines Stückes 50 Kop. S.
die besten Kiewschen Säfte, frische Kastanien und verschiedene andere Südfrüchte nnd
Wnssische Wurst bester Qualität.
2* »i. K-ch - KraAter-Ionboos

Alexander Zotscherow,

in der ersten bei dcrsteinernenBrücke befindlichen
Bude. — Ich bitte auf das Schild zu achten!

Abreisende.
C. F. Schorsch, Bäckergesell.
E. Badend ik, Stuhlmacher.
F. Dodorowsky.
Stepan Fedorow, aus Riga.
I . Hink, Schmiedegesell.

bewähren sich als lindernd und reizkill >.nd bei Husten, Heiserkeit, Rauheit
im Halse,Verschleimung, Schnupfen u.
Preis: ganze Schachteln
halbe Schachteln M« K o p . S .

Zalieitische H o « i g - S e i f t
wirkt belebend und erweichend auf die Haut,
ii Stück 40, s ^ Stück 20 Kop. S.
Das alleinige Lager für Dorpat befindet sich bei
ZD

— 13 —

I^>»Kvr

bei

?^vkHe»»»«H»»»

< ? « .

»US k i x » ,

i m H a u s e 6 e s H e r r n k'elsvkAU.

IVie>IerI»xe v«« 8tr«Iidkt«ii
von

O .

H U A K W v r

i n ttix»,

bestehend i n ^ I v r e n t i n e r b N t e n , k e i t » u n d 8 e k ä f e r k M e n , ^ e i s s n n d c o n l s u r t , H e r ren- u n d KnabenNttten, UnlKvsteNen „ . derß!., bei
?^O?ÄöAMWMM

Niv
von

Ktrump^VAAi'e»

I

E?OSAAW«K lZsns ^ e l s e k s n .

M^dvpIaKv
^

C ? V .

»US

kiK»,

l l s n s k'elscbsn, e m p K e k I t i b r e ^voblassortirte Niederlage, besrekend i n A r t i k e l n v o n
8eide, I^ein, >Volle nnd k s n m w n l l e , a l s : H e m d e n , K»n«i8Üler, U n t e r k l e i d e r f i i r H e r »
ren, Rainen nnd K i n d e r , 8 t r U m p f e ,
keisesnxUxe, Deberstrttmpfe,

8oeken, H«ndse!»nke,

Leibbinden,

kkiKd» nn«i

l)?»men - n n d K i n d e r h ä n d e n , 8eiin» edeckei», I)r»«nen>

nnd K i n d e r j a c k e n , 8b»>vls ete.

Kronleuchter

Zwei sehr hübsche
mit Glas'B«I°queS, zu 8 und l v Lichten, so
.,», nicht zurückzuführen, sehr billig
3
wie einen Rest eleg. B l n m e n v a f e « verkauft,
Ms
cher,
M . Z5lay!verg, aus Reval, Haus scharte.
Soebeu erhielt direkt aus dem Auslande eine
Partie seidener M a n t i l l e n sowie D o u d l e
Stoff Mäntel
M Atlldlbera.
Reval, Haus Schatte.
Echt persisches Insektenpulver zur
Vertilgung aller kriechenden,fliegendenund springenden Insekten, direkt aus Tiflis von Hrn. Apotheker Kersten bezogen, 15 n. 50 Kop. pr. Paquet und ! Rbl. pr. Pfund bei
I
Haus Stlmn.
—
"
Posamentier und K m . w ' m

st"! P"se..- eine Auswahl der neuesten GoldGoldfl^ten Damen-^auletten ChenilKragen zu Mant.llen Fransen, Knopfe Gar^«en - Troddeln, echte Sp^en, Batist-Ta>chentuausländische Lem-Bänder, englische Nah, ^ l u , ausländische Seide und Zwirn, Crinolin- Röcke, Stahl und Schnur, die berühmteu Kumbergschen Lampen, Mar Hauschild'jche
Strickbaumwolle, englische Haken u. Oesen, Stecknadeln und Rollgarn, Corsett- und Stiefel,chnure,
Gu.nmihalt.r, Zeichengar», Papeterieen, Schweißhlätter, Album, Bilderbücher, Portemonnaies,
Kinderuhren, Mundharmonika, Schultaschen, Ci^rren- und Häkel- Etuis, Kämme und Bürsten,
Sammetbänder, Handschuhe, Gold- und Silverschnür, Schnallen, Netze, Goldgürtel u. A. m.
Stand im Nolkenschen Hanse, hinter dem RathHause.

aus R e v a l

empfiehlt einem hohen Adel und resp. Pnbllkum
ganz ergebenst nachstehende Artikel zu den billig- bnkprelsen

^

^
Haus Sturm^

GroGes Pleorama
mit Justheilnng vo« Geschenken,

stets die Gunst des resp. Publikums erworben habe,
auch die Preise meiner Waaren so niedrig wie
möglich gestellt sind und ich die reellste Bedienung
verspreche, so hoffe ich das Zutrauen des hochgeehrten Publikums auch hier recht bald zu ge-

im Hause des Kmschnermeisters MauVl, neben
dem Hotel „St. Petersburg".
Winne».
M . T .
Von Dienstag an wird täglich kill gewirkter
Kürschuer
u.
Kaufmann
aus St. Petersburg.
zöslscher Long Shawl, im Werthe von 60 Rbl., das
Mein Lager befindetsichim Hause des Hrn. BoHauptgeschenk bilden; außerdem werden verschenkt:
sehr schöne und nützliche ausländische Sachen, be- kownew, am großen Markt, Bel-Etage.
stehend in Lampen, Wanduhren, Crystall - Leuch- M s i s b l u m e N p u l v e r von 15 Kop. S. prtern,Schreibzeugen, Cigarreuetuis, Portemonnaies,
Schachte! an, bei
Ugstxr, Haus Slmm. ,
verschiedenen Stickereien, Frübjahrsmäntelchen n'.
Das Pleorama bleibt bis Sonntag, dem 30. d.
M., täglich von 2 Uhr Nachmittags bis 10 Uhr
F a b r i k a n t ams S t . P e t e r s b u r g ,
Abends geöffnet, und bitte ich das geehrte Publiempfiehlt
sein wohlafsortirtes Manufakturwaarenkum mich bis dahin recht zahlreich besuchen zu
Lager
und
bittet, das weiland seinem Vater seit
wollen.
M a r i e Möhler.
vielen Iahren geschenkte Vertrauen auch ihm zu
Mmstes Türkisches Moseuvi, -- 1 Theil werden zn lassen. Sein Stand ist im Bo1
Rbl. pr. Fl., ist zu haben bei
1 kownewsehen Hause, Bel-Etage.
Einem hohen Ade! und geehrten Publikum die
Haus Sturm.
ergebenste Anzeige, daß ich in diesem Jahre den
T»
^ Uhrmacher ans Libau, hiesigen Jahrmarkt mit meinem reichhaltigen Lager
empfiehlt eine Auswahl goldener und silberner in Seiden- und sonstigen Mannfacmr-Waaren beSavonet-, Anker- unv Cylinder-UhreN für Her- suche. Ganz besonders nlaube ich nur auf die
ren und Damen, Chronometer-, Dupler^ golde;le billigen Preise der verschiedenen auslandischen ErSchlüsse! llnd Uhrketten, ov-Zios lind vn-c!elail, zeugnisse in meiner Branche aufmerksam zu machen,
zi: s e h r azsZzebmbcsre^ D r e i s e n , i«nd die ich in neuesten Sendungen direet erhielt, unter
bittet um geneigten Zuspruch.
2 denen namentlich sehr schone Meubeistoffe mannigStand bei Herrn Optikus Löwenstein, vi's-ü-vis faltiger Art hervorzuheben sind. — Mein VerkaufsLocal befindetsicham Markte in der Bel-Etage des
der Cigarren-Fabrik des Herrn Toepffer.
von Akermanschen Hauses, und bitte ich um geneigten Zuspruch.
G. AtkjjH,
Ausvexkanf.
Um mein Magazin zu räumell, habe ich eine
aus Reval.
große Auswahl von Damen-Mänteln, Bournous
und Beduinen^ Mänteln für Erwachsene u. Kinder G S S S T S T S S T S S S S W S T S z
zu den billigsten Preisen zum Ausverkauf gestellt. W
A
Hiernlit einem hohen Adel und geehrten H
— Mein Stand ist im Hause des Herrn Archivars M
Thrämer, am großen Markt, eine Treppe hoch, ne- M Publikum die ergebeuste Anzeige, daß ich den M
ben dem orientalischen Magazin des Hrn. Bor!ssow. A gegenwärtigen Markt mit einem großen wohl- ^
bestehend W
^
aus St. Petersburg. W affortirten
in überzogenen und unüberzogenen Fuchs-, ^
Den? hochgeehrten Publikum habe ich die Ehre W Schuppen- und Grauwerk-Pelzen und allen W
ergebenst anzuzeigen, daß ich mit einem in jeder ^ zum Pelzhandel gehörenden Artikeln, bezo- K
Hinsicht vollkommen ausgestatteten Lager der W gen habe. Mein Stand ist im Hause von W
verschiedenartigsten Pelzwerker, bezogener und un- W Borcks Erben, Bel-Etage, rechts, am gro- ^
1* W
bezogener Pelze, Kragen, Muffen, Mützen ze. zum A ßen Markt.
W. S i r o w , aus St. Petersburg. U
hiesigen Januar-Markt eingetroffen bin. Da ich W
die bedeutendsten Märkte Europas besucht und mir O S T T S S V T S L S T S V S B T B G

Ditzeß, t

Frühjahrsmäntel, Teppiche und Tisch - Decken,
? a u l
gus kiga
Dielenzeuge, Plaids, holländische Leine und fläemplisblt eins grosse Auswab! SNOÄGrivSI
mische Tischzeuge verkauft, um zu räumen, zu beWZÄVGA'INUTLSW wie auvb andere?u Mdeutend herabgesetzten Preisen
der lakres/sit passende Nützen xu mvgliebst
billigen preisen. — Stand im Lause des wirk!.
aus Wesenberg. Haus Jürgenson. Staatsrates v. Stiernkielm am Narkt.
Z
Hiermit habe ich die Ehre einem hohen Adel
Englische Vkahnadeln, a 8 Nummer
und
geehrten Publikum die Anzeige zu machen,
s a K°p.. -mpsichit N s f i e r , H , „ z S t m m .
daß ich die diesjährige Messe zum letzten Male bezogen habe, da mir mein Gesundheitszustand nicht
Da eins xweite V^aarensendung, der sekleeb- mehr gestattet diesen Jahrmarkts - Handel zu beten Wege balbsr, erst gestern ei nget rollen, treiben ; daher werde ich denn, um mein Lager
bin iotj veranlasst, sUmmtliobe Waaren /um gänzlich zu räumen, alle Waaren tVZ unter dem
Linkautspreiss, obne ?raebtxuseblag. xu ver» Einkaufspreise verkaufen. —Indem ich für das mir
kaufen, um dieselben bis xum Sebluss des seit einer Reihe von Jahren geschenkte Zutrauen,
Marktes xu rüumen. Demnaeb bietet mein l^agsr meinen herzlichsten Dank sage, bitte ich, mich auch
in diesem letzten Jahre mit demselben zu beehren.
noeli ein vollständiges Sortiment. von
j.
u ^ breitem Segel tuek u. UemdeleiZ .
M i b i f u h r ,
nen /.u allen preisen. — In der llolsnung,
Pelzhändler aus St. Petersburg.
dass das gesbrts publicum sieb von der KitMein Stand ist in diesem Jahre nicht, wie
ligkeit der preise und (ZUte de!- Maaren Uder'im vorigen, im Sturmschen, sondern im B a u c h
zeugen wird. bitte ieb um geneigten /usprueb.
schen Hause.
^
? . HU. M G M G U z ^ G K ,
Li nem bobe n Adel und resp. Publikum die
im Hause Lauvli, beim Katkkause.
ergebene Aussige, dass wir mit einem reiobballig assortirten Waarenlager bier angelangt
N R S V G l ^ Au« k e v a l ,
sind,
öillige und reelle kedienung ve, sprechend
ems>lieiilt sieli einem lioken Adel unlt geebrlen
bitten
wir um geneigtes Wob!wollen.
2
Publikum mit eine!- Auswakl llamen^itte, HauG«Mss
^5
HUnßMKwMNs
aus
Mg».
ben, StrokiiMe, I^lingelsolinüre aus Amerikanisebem Seegras, (^old-Vviou,, s-oldgvrtel uncl Stand im v. Akermanseb«'n liause, Kel-Ltage.
vielen andern von l'rNl»er bei' bekannten ArBhotogrüphieen
tikeln xu den billigsten preisen.

Julius Kocher,

Vorxüxlieko
ÄUsUnÄsseke i ' o t k s
TSeG- u n ? ^ K ^ m o t i - K ^ s t
verbukt
Ä?. M »

RiZ'Ä.

von Franz Hanfstöng! in München

und D r e s d e n , nach den Originalen der Dresdener Gallene, in gr. Folio, 12t) Blätter; pho-

t o^raphische P o r t r a i t bedeutender Männer und Frauen unserer Zeit, n. Landschafts-

^Oiilüloi' aiis >t. petersl».,
in, i ) i

iiN( Kc! Lelwn llause

<!M N c i r k t ,

u n d G e n r e B i l d e r neuer Meister in Photo-

KM-

Z)lie'.>li sieli
ergebenst mit. bis jetzt noek
nielu <lli gewesenen (üonLtüren enthaltenden
tonagen x u den billigsten preisen.

3

aus St. Petersburg,
empfiehlt dem hohen Adel und geehrten Publicum

s"n lnohlassortirtes Glas-, Mejfing-, Stahl- und
Kuy-Waaren-Lager. Dasselbe befindet sich aus
dem Marktplatze neben dersteinernenBrücke, aus
der Seite der Porzellan-Buden.
2

graphien: —- empfiehlt in Partiell unv einzelnen.
Blättern
M^ßWAF?
S t a d t L o n d o n M r . SÄ
Auf Wunsch bin ich bereit den geehrten Herrfchaften die Blätter in eigener Wohnung vorlegen
zu lassen.
Emm,'hohen Ävel und geehrttn Publikum mache ich hiermit die Anzeige, daß ich den hiestgeu
Januar - Markt in diesem Jahre wiederum mit einem P o l z w « a r e « - L a g s r bezogen habe. Dasselbe enthält alle Arten fertiger Herren - Pelze und

—
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Paletots mit Tuch und Drap bezogen, wie auch
SkongS - Pelze, mit Tuch bezogen, fertige DamenFuchs-Saloppen, mit Atlas bezogen, fertige GrauWerk-Saloppen und verschiedene Muffen und Kragen für Herm und Damen. Außer den genannten
Gegenständen enthält mein Waaren - Lager noch
eine große Auswahl von verschiedenen Pelzwaaren
in großer Auswahl zu den billigsten Preisen. Um
geneigten Zuspruch bittet
A T t Z M M l l i aus St. Petersburg.
Mein Waaren-Lager befindetsichim Hause des
Herrn Goldarbeiters Nagel, gegenüber dcm Hotel
Stadt London.
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Dorxtsrhe ZeitnnL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8z Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
IV RbU S .
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Die Znsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art'
betragen 4s Kop. Silb. sür die Zeile oder,
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h den BS. Januar R 8 V I

Ausländische Nachrichten.
F r a n k r e i c h .
P a r i s , 28. Jan. Der ..Toulonnais« schreibt:
„DiechinesischePolt ist eingetroffen; 3000 Franzosen und 7000 Engländer hatten die Stadt Tientsing
besetzt. Am 15. December war der Peiho noch nicht
vollständig gefroren.
Die Chinesen kaufen ü t«,nt
xrix die Gegenstände, welche die Soldaten von der
Plünderung deS Sommerpalastes hatten. Ein Artillerist, welcher daS Siegel des Kaisers von massivem Golde und mehrere Blätter des goldenen Buches
gesunden hatte — machte eine Beute von mehr als
100,000 Frs. Die Reichthümer aller A r t , welche
die Armee mitnimmt, stnd unschätzbar ,.nd doch hatte
man erst einen Theil des Palastes durchsucht alS das
Feuer ihn, seine unzähligen. Säle und seit Jahrhunderten angesammelten Schätze verzehrte.
Man versichert, daß zwischen Frankreich, China
und Aegypten ein regelmäßiger DampfschifffahrtsDienst errichtet werden wird. Die Schiffe gehen von
Marseille, Suez, Schanghai ab und werden in Sai-gun, dem Hauptortc der französischen Niederlassungen
im Kaiserreiche Anam, anhalten. (Pr. Z.)
P a r i s , 29. Jan. Der K. Z. wird Folgendes
geschrieben: Dem Briefe eines Französischen Diplomaten, der viel bei Hofe verkehrt, verdanken wir erwähnenswerthe Einzelheiten über den Zustand der Kaiserin. Dieselbe ist unausgesetzt in einer krankhaften
Aufregung. Mau erzählt, daß eine Wahrsagerin,
die ihr schon vor vielen Jahren ihre Erhebung auf
den Thron prophezeit hatte, ihr ebenfalls geweissagt
habe, sie werde ein Jahr nach ihrer Schwester sterben.
Diese Weissagung, verbunden mit gewissen Einflüssen,
soll die Kaiserin ganz umgestimmt haben. Auf dem
jüngsten Hofballe, als Herr Mon, der Gesandte Spamens, sich ihr genähert, brach sie in Thränen aus
und flüchtete in eine Fenstervertiefung, um auszuweinen. Als sie in der Akademie nach der Feierlichkeit
von Lacordaire und Guizot zum Wagen begleitet wurde,
sagte sie Ersterem, „sie verlasse das HauS um eine
Täuschung ärmer und von einem Vorurtheile geheilt."
Die Täuschung, um die ste gekommen, war die, zu
glauben, der beredte Dominicaner l Lacordaire) werde
die Sache des Papstes wärmer vertheidigen; dagegen
habe ste gesehen, es sei ein Vorurtheil, zu glauben,
daß ein Protestant (Guizot) nicht auch die Bedeutung
des Papstthums zu würdigen vermöge. Die Kaiserin

spricht neuerdings von ihrem Vorsatze, eine Wallfahrt
nach Jerusalem zu unternehmen. Der Kaiser begegnet seiner Frau mit viel Geduld. (N. P. Z.)
P a r i s . 29. Jan. Der Kaiser hat eine ChinaMedaille gestiftet, welche von Silber sein und einen
Durchmesser von 30 Millimeter haben, auf der einen
Seite das Bild Sr. Maj. mit der Umschrift: ,,R»po!?„n I I I llmpersar," auf der anderen Seite die
Namen ,,'1'nk.in —
— p e IcinZ" mit der Umschrift: ,,Lxpe<liti,»n 6e Oliios
1860" tragen, auf beiden Seiten mit einem Lorbeerkranze umrahmt sein und von den Personen, denen sie
wegen ihrer Betheiligung am China-Feldzuge verliehen worden, auf der linken Brust an einem gelben
Bande, in daS der Name der Stadt Peking mit chinesischen Schriftzeichen blau eingewirkt ist, getragen
werden soll.
Heute wird Herr Troplong im Senat Bericht
darüber erstatten, was die Commission über das kaiserliche Dekret vom 24. Nov. denkt. — Das „Journal des DebatS« behauptet, daß die Conzessionen,
welche das SenatS-Consult angeblich dem Lande und
der Presse mache, ganz bedeutungslos seien und am
8tatns qun durchaus nichts ändern; es bleibt dabei,
daß die Zeitungen, welche weder Lust :?och Zeit hätten , sich neben ihrer nicht geringen Tagesarbeit mit
dem massenhaften Nachdruck des «Moniteur" zu beschäftigen, über das, was im Parlamente vorgehe»
zu — schweigen haben.
Eine Depesche aus Wien meldet der „Patrie,«
daß der Kaiser Franz Joseph entschlossen sei, Venetien
eine Constitution zu geben, welche dieser Provinz ihre
vollkommene Autonomie sichern soll. Die Regierung
soll Italienern übertragen und Venedig die Hauptstadt werden. — Nach dem „Pays" wären die Meinungen über den letzteren Punkt im Wiener Ministerium getheilt. Die eine Partei verlangt die Verlegung der aus Italienern bestehenden Regierung nach
Wien, die andere nach Venedig.
Alle Briefe aus Syrien, wird aus Marseille telegraphirt, dementiren die Nachrichten von neuen
Mordthaten, die bei Damascus gegen die Christen
verübt fein sollen. Die Drusen haben Christen alS
Geiseln fortführen wollen, aber die Christen sind entflohen. Der „Ostd. Post" zufolge besteht England
entschieden auf der Forderung einer pünktlichen Räumung Syriens seitens der französischen Truppen. Lord
Cowley hat bei Herrn von Thouvenel die direkte

Frage gestellt: ob in Syrien bereits Anstalten getroffen werden , damit die französischen Truppen zum
bestimmten Termine sich einschiffen. Herr v. Thouvenel antwortete, daß die Regierung Frankreichs nicht
daran denke, die Occupatio« über den bestimmten Termin hinaus zu verlängern, daß aber allerlei Schwierigkeiten eintreten können, welche die Räumung und
Einschiffung um 14 Tage oder 3 Wochen verzögern
können, und er glaube nicht, daß die Mächte auf
dem Termin bestehen würden. Lord Cowley antwortete jedoch, daß es sich hier um ein Prinzip handele,
unv daß England vie Verzögerung auch nur um einen Tag nicht zugestehen werde. lPr. Z.)
P a r i s , 31. Janr. Der heutige „Moniteur"
meldet, daß der Kaiser in Person am 4 Februar
Mittags 1 Uhr im großen Saal des Louvre die legislative Session von 1861 eröffnen und den Eid der
Mitglieder des Senats und des gesetzgebenden Körpers, welche denselben noch nicht geleistet haben, empfangen wird. -Pr. Z.>

G n g ! a n d.
L o n d o n , 38. Jan. Lord Palmerston hat als
Führer des Unterhauses 'eine Parteigenossen wie üblich aufgefordert, sich bei Beginn der Session auf ihren Sitzen einzufinden. — I m vorgestrigen Ministerrath ist der erste Entwurf der Thronrede fertig geworden. Er wurde unmittelbar darauf der Königin
nach Windsor zugeschickt. — Sämmtlichen nach dem
Kontinent reisenden englischen Offizieren ist, der „Army and Navy Gazette" zufolge, bedeutet worden,
daß ihnen nicht gestattet sei, sich bei den regelmäßigen oder Hülsstruppen irgend einer fremden Macht
als Freiwillige oder sonst irgendwie zu betheiligen, so
lange sie im Besitze eines britischen OsfizierSpatentS sind.
Zur Vermeidung der in Brasilien jetzt gehandhabten Beschlagnahme des Neuen Testaments wird es
für die deutschen Bibel - und Missionsgesellschaften
oder Vereine, welche Bibeln oder sonstige Bücher oder
Schriften an deutsche Gemeinden in Brasilien zu versenden haben, von Interesse sein, zu erfahren, daß sie
dies durch Vermittelung dcr englischen Bibelgesellschaft in London und Einsendung an diese aus dem
Wege ves Buchhandels zu sehr geringen Kosten und
mit großer Sicherheit bewerkstelligen können, indem
die Uebergabe aller von benannter Gesellschaft ausgehenden Sendungen in den Häfen Brasiliens durch
Sie englischen Konsuln völlig gesichert ist. Ein „Bewohner von Berbice" weist in Anbetracht der gegenwärtig hinsichtlich eineS etwaigen Ausbleibens der
Banmwoll-Zufuhr herrschenden Angst auf Demerara
als auf eine unerschöpfliche Quelle hin. Ein anderer Korrespondent lenkt die Aufmerksamkeit der Kapitalisten von Lancashire auf Jamaika. (Pr. Z.)
L o n d o n , 29. Jan. Die Leitartikel der hiesigen
Zeitungen beschäftigen sich jetzt viel mit der Notwendigkeit. die Baumwollkultur in Ostindien und Australien rasch vorwärts zu bringen, oder verbreiten sich
über.Senator Seward's Rede, welche die traurigen
Folgen einer Zersplitterung der Union geschildert hat,
ohne ein praktisches Wittel gegen diese Kalamität anzugeben; oder sie verlieren sich auch in Betrachtung

über neue magyarisch-slavisch-deutsche Staatenpolitik,
wie sie aus den gegenwärtigen Zuständen des österreichischen Kaiserstaates hervorgehen könnten, und dergleichen mehr.
Jn »Daily News" läßt sich über die deutsch-dänische Frage wieder ein „Anglo - Skandinavien" zwei
Spalten lang vernehmen. Er bemerkt in der Einleitung : „Eine Unwissenheit der schrecklichsten, der beklagenswerthesten Art herrscht über das schleswigholsteinische Thema in allen Gesellschaftskreisen, in
der gesammten Tages- und periodischen Journalistik".
Sehr wahr. Der „Angla. Skandinavien" sucht denn
auch diese Unwissenheit nach Kräften zu Gunsten Dänemarks zu benutzen. ..Schon diese Redensart Schleswig-Holstein!" ruft er. „Was ist Schleswig-Holstein? Ist es ein Geschöpf, ein Staat, hat es geographische Grenzen, eine greifbare Existenz? Nein —
eine glänzende Blase ist es, gebildet aus den Wolken,
die einige traumsüchtige deutsche Professoren aus ihren großen Meerschaumpfeifenköpfen gtblasen haben
— eine Seifenblase, die vor 16 Jahren auf dem
Schlachtfelde von Jdstedt in Blut zertreten wurde" —
eine Seifenblase der Art muß doch ziemlich stark sein.
— „Gewiß, es giebt ein Schleswig und ein Holstein, aber beide haben so wenig mit einander gemein,
wie Se. Maj. von Preußen mit dem König der Kanibalen-Jnseln.« . . . . „Holstein allerdings gehört
mit Recht zum Bunde, insofern seine Einwohner eher
deutsch als dänisch sind". Nach diesem ungeheuren
Zugeständniß, wodurch er seine Unparteilichkeit klar
dargethan hat, reitet er wieder das ..deutsche Professorenthum" zu Tode und erklärt das deutsche Element
in „Schleswig für eine Chimäre, einen Selbstwiderspruch, ja für einen „nin«jb.,Z," wie Thomas Carlyle, in seiner sonderbaren Germanismen-Anwendung,
jedes Scheinleben und jedes hohle System, z. B. die
englische Staatskirche und dergleichen nennt. Zum
Schluß will er gegen die „preußischen Deutschen«
nichts gesagt haben; ..eine bravere oder edlere Rare"
sei auf der Welt nicht zu finden, aber sie solle sich
andere Feinde als Dänemark suchen; im Osten, Süden und Westen gebe es Arbeit vollauf für sie. Zum
Schluß wird dafür, daß die Erhebung in Schleswig
im Jahre 1848 ein skandalöser Aufstand gewesen, daS
Zeugniß des mit dem Fluch seines Vaterlandes beladenen holsteinischen Renegaten Carl Moltke angerufen. (Pr. Z.)
Die Saison wird diesmal früher als gewöhnlich
beginnen und verspricht belebt zu werden. Einladungen zu Bällen und Gesellschaften sind jetzt schon versandt worden, die'Königin hat ihre Dragwing Rooms
früher als sonst veranstaltet und die Eröffnung der
Opernsaison ist vorgerückt. — Die Klagen über äußerste
Arbeiternoth, wie man sie in den letzten Wochen der
ungewöhnlich strengen Kälte in den hiesigen Zeitungen zu hören gewohnt war, verstummen allmählig.
Man sieht wieder weniger Bettler auf ven Straßen,
die Docks und die Flußschifffahrt beschäftigen wieder
viele Tausende von Tagelöhnern, die lange gefeiert
hatten, und die milde Witterung gestattet auch die
Wiederaufnahme von Häuser-und Eisenbahnbauten
und sonstigen Arbeiten im Freien. Heute liegt übri-

genS ein dichter Nebel seit dem frühen Morgen auf
der Stadt und ist in manchen Quartieren so dicht,
daß man nicht ohne Gefahr über die Straße gehen
kann. (P. Z.)
D e u t s cd l a n d .
B e r l i n , 3V. Jan. Se. Maj. der König ha«
den Se. K. H. den Kronprinzen durch Handschreiben
vom 27. Januar (Geburtstag des Prinzen Wilhelm,
Sohnes des Kronprinzen) zum Statthalter von Pommern ernannt. (N. P . Z.)
D ä n e m a r k .
H a m b u r g , 31. Januar. (T. D.) Nach aus
guter Quelle kommenden Nachrichten aus Kopenhagen
haben die europäischen Mächte Dänemark dringend
zu Konzessionen gerathen und gleichzeitig angedeutet,
daß sie eine etwaige dänische Blokade, als Folge der
Bundes-Erecution in Holstein, nicht anerkennen würden. ^Pr. Ztg.)
I
t a I i e n.
N e a p e l . Am 29. Januar dauerte daS Bombardement von Gaeta fort. Aus Gaeta, 25. Januar
wird über Rom telegraphirt: „Am 22. eröffnete der
Platz ein furchtbares Feuer auf der Landseitc; bald
darauf griff daS Geschwader den Platz von der Seeseite her an. Der Platz that im Laufe des TageS
11,000 Schüsse; die Piemontefen thaten ungefähr
eben so viele. Die Hälfte der pie'montesischen Batterieen ward zum Schweigen gebracht. Das Feuer des
Geschwaders wurde beschränkt. I m Platze hat man
ein Dutzend Todter und ein halb Hundert Verwundeter. Die Begeisterung der neapolitanischen Soldaten war unglaublich; sie tanzten auf den Batterieen
beim Klange ihrer Musik und mitten im Kugelregen.
Die Königin stieg auf die Batterieen an der Seeseite. Am 23. schwiegen die Batterieen; am folgenden Tage wurden nur wenige Schüsse gewechselt; am
23. war daS Feuer noch unbedeutender. Die „Opinione" theilt folgenden Bericht aus
dem Lager von Gaeta vom 23. Januar mit: »Gestern Morgens 8 Uhr hat der Platz ein sehr lebhaftes Feuer eröffnet, und wir erwiderten es mit gleicher Heftigkeit. Unsere Flotte nahm ruhmvoll am
Kampfe Theil. Sie hat einen bourbonische« Dampfer, welcher sich im Hafen befind, in ^den Grund
gebohrt, und mehrere Batterieen an der Seeseite zum
Schweigen gebracht. Nachdem das Schießen elf
Stunden lang mit gleicher Hitze von beiden Seiten
geführt worden iiar, mußte der Platz daS seinige einstellen; daS unsrige dauerte bis zum andern Morgen.
Zwei Cavalli» Kanonen waren in einer Distanz von
5060 Meter aufgestellt und haben ausgezeichnete Resultate geliefert. Wir haben 3 Todte, darunter einen
tapfern Artillerie-Capitain, und einige 30 Verwundete.
Diesen Morgen sprang ein Pulvermagazin auf dem
Capucinerberg in die Luft. ES wurden dadurch mehrere Personen verwundet und eine Batterie von großem Caliber zerstört. Man ist mit der Ausbesserung
des angerichteten Schadens beschäftigt."
Wie das „Pays« vom 29. Januar schreibt, verursacht das Bombardement furchtbare Verheerungen
in der Stadt Gaeta. Die Forts sollen jedoch beinahe gar Nichts gelitten haben, weshalb die Einwoh-

ner sich zum größten Theile in dieselben geflüchtet haben. Die Belagerungsarbeiten gehen nur langsam
vorwärts. Man ist überzeugt, daß, wenn der König
Franz I I . sich ergeben muß, er nur politischen Erwägungen oder einer durch die Blokade verursachten
Hungersnot!) nachgeben wird.
Die Nachricht von Unterhandlungen zwischen dem
König Franz II. und dem General Cialdini, sowie
von Aussagen neapolitanischer Deserteure werden unter dem 30. Januar von „Patrie« und „Pays« als
ungenau und unbegründet erklärt. — Nach den letzten Nachrichten hat daS Feuer auf beiden Seiten sehr
nachgelassen. General Cialdini sei nach Turin gereist,
um neue Weisungen in Betreff der kräftigen Fortführung der Belagerung zu holen. (P. Z.)
Turin.
Die Bohrmaschine im Tunnel des
Mont CeniS arbeitet schon seit einigen Tagen auf
der italienischen Seite. Die bis jetzt erzielten Resultate übertreffen sogar die Erwartungen der Erfinder,
dreier italienischer Ingenieure. Jn 15 Minuten bohrt
man ein Loch von 88 Centimeter, ohne daß die Bohrer sich sonderlich abnutzen. I m April sängt man
auch von der savoyischen Seite an und hofft die Riesenarbeit in weniger als 5 Jahren vollendet zu haben. (P. Z.)
T u r i n , 31. Januar. (Tel. Dep.) Die „Gazette de Genes« meldet aus dem Loger vor Gaeta
vom 28. d., daß ein französischer Avisodampfer ein
Schreiben an den General Cialdini überbracht, welches einen Brief Napoleons an den König Franz einschloß, worin dem Könige das Aufgeben des Widerstandes angerathen wild, um sich die Erniedrigung
der Capitulation zu ersparen.
Ein Parlamentär
aus Gaeta überbrachte am 28. d. dem Admiral Persans einen Brief, vermuthlich die Antwort an den
Kaiser. Das Feuer der Belagerer hat in Gaeta Verwüstungen angerichtet.
R o m , 30. Jan. (T. D . ) Am?28. d. griffen
2000 Piemontefen die Neapolitaner bei Camo an. Der
Kampf dauerte 7 Stunden; die Piemontefen hatten
250 Todte und Verwundete. Die Piemontefen wie
die Neapolitaner sind auf päpstliches. Gebiet übergetreten. (P. Z.)
R o m , 31. Januar. (Tel. Dep.) Hier eingetroffene Nachrichten aus Gaeta vom heutigen Tage
melden, daß die Piemontefen in der vergangenen
Nacht 2000 Bomben geworfen hätten, wodurch die
Häuser nur wenig, die Festungswerke aber gar nicht
gelitten haben.
Heute wurde weniger geschossen.
Seitens Piemonts wurde eine neue Batterie demaSkirt, die aber immer noch in ziemlicher Entfernung
liegt. DaS piemontesische Geschwader, obschon verstärkt, liegt unbeweglich im Hafen. (Pr. Z.)
P a r i s , 31. Januar. (Tel. Dep.) Das heutige »Pays« theilt mit, daß die Gaeta belagernden
Piemontefen in Turin Verstärkungen verlangt hätten.
— Der russische Gesandte habe Ordre erhalten, nach
Gaeta zurückzukehren. Die in Gaeta zurückgebliebenen Gesandten hätten gegen die Blokade protestirt
und wäre der Protest seitens der betreffenden Regierungen gebilligt worden.

—
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O e s t e r r e i c h
W i e n , 31. Jan. (T. D.) Die »Donauztg."
dementirt die Nachricht auswärtiger Zeitungen. daß
Thouvenel erklärt habe, Frankreich würde, falls Oesterreich in einem neuen Kriege mit Piemont von deutschen Bundestruppen unterstützt würde, dies als Verletzung des NichtinterventionsprinzipS betrachten.
W i e n , 1. Februar. (Tel. Dep.) Die heute
erschienene „Presse" erwähnt eines zirkulirenden Gerüchtes, nach welchem es entschieden sei, daß Graf
Rechberg zurücktrete und Erzherzog Rainer die Ministerpräsidentschaft übernehme.
Nach den »Neuesten Nachrichten« werde die Pu«
blication des Reichsraths - Statuts am 15ten d. M .
erfolgen. (Pr. Z.)
P e s t h , 30. Jon. (Tel. Dep..' Das Gömörer
Komitat hat in der General-Versammlung vom 36.
d. die Aufgaben des künftigen ungarischen Landtages
in 7 Punkten ptäzistrt. Die bemerkenswertesten davon stnd:
Punkt 2. Bevor der gesetzlich gekrönte König
von Ungarn Ferdinand vor dem Landtage der Krone
nicht entsagt hat, kann der Landtag auf die Frage
der Krönung des Nachfolgers sich nicht entlassen.
Punkt 3. Jn das Krönungsdiplom ist die Verpflichtung 'des Königs, in Ungarn zu wohnen, aufzunehmen. (P. Z.)
Pesth, 31. Januar. (T. D.) Der »NagyarorSzag" veröffentlicht ein Schreiben des Primas von
Ungarn an alle Komitate, in welchem das Land vor
Ueberstürtzung gewarnt und die Hoffnung ausgesprochen wird, daß vas Vaterland die warnende Stimme
nicht überhören werde. Ein so großes Werk. alS
das der Wiederherstellung des Vaterlandes, erfordere
große Vorbereitungen, und jeder übereilende Schritt
sei ein sicherer Vorbote der Anarchie, wodurch die
Obrigkeit bereits zu zurechtweisendem Vorgehen gezwungen worden sei. Das Schreiben weist darauf
hin, daß die Angelegenheiten vom Landtage nicht in
vielfältig abweichender, sondern in gleichartiger Form,
Linter der eigenen Mitwirkung des Landes gelöst werden können. Das Schreiben schließt: Entfremden
wir uns nicht dem mit dem FriedenSzweige nahenden,
vom besten Herzen und dem reinsten Vorhaben be.
seelten Monarchen. (P. Z . l
T r i e f t , 31. Januar. (T. D.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Konstantinopel vom 26.
v. wird der Sultan den Großvezier nach Berlin schicken, um die Glückwünsche zur Thronbesteigung Sr.
Majestät dem Könige zu überbringen.
Jn Galata ist eine bedeutende Handelskrisis ausgebrochen. I n Smyrna herrscht Panique. Vielfache
Zahlungseinstellungen haben stattgefunden.
T ü r k e i .
K a i r o , Milte Januar. Der „Köln. Ztg.«
wird von hier geschrieben:
.ES hat ein Ministerwechselstattgefunden,welcher hier
einiges Aussehen erregte und der auf die Verhältnisse
m Aegypten nicht ohne Rückwirkung sein wird. Said
Lascha hatte nämlich den Entschluß gefaßt, mit einer
Truppenmasse von etwa 10.000 Mann eine pomphafte Pilgerreise nach den heiligen Städten Mekka

und Medina zu machen. Die Minister, welche ber
der Entfernung der Truppen Unruhen im Lande und
vielleicht auch von außen befürchteten, richteten ein
«
Gesuch an den Vice-König, worin sie ihn baten, daS
Land nicht zu verlassen. Der Vice-König. der in
dieser Kollektiv-Maßregel den Versuch einer Beschränkung seiner Machtvollkommenheit entdecken mochte,
beantwortete die Bittschrift durch Entlassungs-Dekrete
sämmtlicher Unterzeichneten. M i t Ausnahme der Hatgieh (des Kriegs-Ministeriums) sind alle Posten besetzt worden, und es verlautet sogar, daß einige der
Unter-Beamten im Ministerium des Auswärtigen,
darunter ver Schreiber des fraglichen Bittgesuchs, die
Bastonade bekommen haben sollen.
Um einen Begriff von dem Reichthume des verstorbenen Sohnes Abbas Paschas zn g'ben, führen
wir h er nur an, daß gegenwärtig ein Terrain, mehrere Magazine und ein großes Gebäuve (eine sogenannte Okelle) in Alexandrien unter dem Hammer
sind, wovon auf erstereS 23,390 ägyptische Guinecn,
auf die Magazine 23,000 Lire und auf die Okelle
20,000 Lire angeboten sind, was vielleicht ein Drittheil des reellen Werthes ausmacht. Diese drei I m mobilien betragen annähernd den zwanzigsten Theil
des prinzlichen Vermögens, welches sich somit auf
etwa 31,170,000 preuß. Thaler beläuft. Die Pferde
des weltberühmten Abbas Paschaschen Marstalles sind
sämmtlich verkaust; das beste derselben hat Baron
Hügel für Württemberg mit 9400 Thaler erstanden.
Die darauf folgenven wertvolleren Thiere sind einerseits vom Fürsten Arenberg für Oesterreich, andererseits von Ali Bey für den berühmten Marstal!
seines Vaters. Sherif Pascha, angekauft worden;
auf Privatpersonen sind nur Pferde geringeren Werthes gekommen. — Die Saison hat sich schlecht angelassen; es sind bisher nur wenige Fremde hier,
darunter nur einige hervorragende Persönlichkeiten,
wie der Prinz von Schweden und Norwegen, der bereits nach Ober-Aegypten abgereist ist, und der oben
genannte Fürst Arenberg. Herr Th. v. Heuglin
wird mit seiner Begleitung in kurzem hier erwartet."
(Pr. Z.)
P a r i s , 31. Januar. (?. D.1 Ein Telegramm
aus Konstantinopel vom 29. d. meldet, daß der russische Gesandte Fürst Labanoff neue Memoiren und
Dokumente in Antwort auf die Mission KipriSli Paschas übergeben habe, begleitet von einer englischen
Note, in welcher eine Konferenz zu Konstantinopel
gefordert wird. Die Pforte wird aufgefordert, selbst
eine Verlängerung der Occupatio» Syriens zu provociren und Ausführung der Convention zu verlangen. (P. Z. )
A m e r i k a
Jn dem Wochenbericht des angesehenen Londoner
Hauses Travcrs und Sons findet sich betreffs der
Amerikanischen Krisis Folgendes: „Wir glauben entschieden, daß die Besorgniß eines großen Ausfalls in
der Einfuhr von Amerikanischer Baumwolle, Tabak
und Zucker übertrieben ist. Wer Amerika genau kennt,
glaubt weder an einen langen Bürgerkrieg, noch an
einen allgemeinen Sklaven - Aufstand. Denn theils
giebt es eine gewaltige Partei im Norden , die mit

den politischen Bestrebungen des Südens fympathifirt,
theils stemmt sich gegenseitiges Interesse gegen jeden
lange anhaltenden Kampf." (Aus Paris wird uns
dagegen gemeldet: Jn Havre, Mühlhausen und Lyon,
welche Städte bedeutende Geschäfte mit Nordamerika
machen, herrscht die größte Besorgnis; es scheint,
daß man Bankerotte voraussieht.) (N. P . Z.)
Die Mittelstaaten , die geographisch den Norden
vom Süden trennen, sind jetzt begreiflicherweise von
höchster Wichtigkeit. Es sind dies die Staaten: Maryland , Delaware, Virginien, Kentucky. Tennessee
und Missouri. Maryland ist die bedeutendste Position
von allen, weilj, wenn in ihr die Trennungslustigen
herrschen, sie vie Bundeshauptstadt Washington in der
Gewalt haben; der Gouverneur Hicks widersetzt sich
aber mit großer Energie dem ungestümen Gebahren
der Secefsionisten. Virginien steht auf der Kippe,
desgleichen Kentucky und Tennessee. Obschon in diesen vrei Staaten die Secessioniften eine Minorität
sind, üben sie doch, weil rühriger und rücksichtsloser
als ihre Gegner, einen größeren Einfluß als diese.
Jn Missouri befindet sich die Gesetzgebung in den
Händen der Secefsionisten, und diese gehen ganz ofien darauf aus, durch Anstiften von Tumulten die
fzu fünf Sechsteln) auS Deutschen bestehende republikanische Partei im Staate zu vernichten, um dann
Missouri mit in den Strudel der Revolution zu zerren. Nur vas kleine Delaware weist die Secefsionisten energisch zurück. (P. Z.)
W a s h i n g t o n , 19. Januar.
Jn Georgien
schickte man sich zum Austritt auS der Union an,
und ver Consent von Louisiana hatte ein in gleichem
Sinne abgefaßtes Programm aufgestellt. Die sonderbündlerischen Staaten hatten eine am 20. Februar
in Montgomerv abzuhaltende Convention verabredet.
lT. D.)
R i o J a n e i r o . Der „Spenerschen Ztg." entnehmen wir Folgendes: „Dreihunvertvierundachtzig
deutsche Kolonisten, welche acht Jahre lang bei großen Pflanzern gedient hatten, wurden kürzlich in einem gänzlich entblößten Zustanve von der Regierung
übernommen nnv nach der neueröffneten Kolonie von
Jtajahy gebracht, wo sie Land auf Kredit erhalten
haben. Jene Leute waren Parceria-Kolonisten. Einer jener Pflanzer bemühte sich, die ihm verloren gegangenen Parceria-Arbeiter anderweitig zu ersetzen und
es ist ihm gelungen, durch Vermittlung der CentralKolonisationS-Gescllschaft sich 20 Familien, bestehend
aus 120 Köpfen, zu verschaffen. M i t Recht sagt der
wöchentlich zwei Mal deutsch und portugiesisch erscheinende »Einwanderer" (Redakteur Jansen, Brasilianischer Regierungs-Agent und Inspektor Ver veutschen
Kolonieen): es fehle noch immer an einem geregelten
Colonisationssystem, das vem Kolonisten die Garantie
für ven Besitz der erstandenen Ländereien liefere, unv
an der Bürgschaft für die aus protestantischen Ehen
hervorgehenden Familien. Man bekomme nur Proletarier; mit allem Geld, daß man für die Colonisa»
iion auswerfe, mäste man Agenten, aber bekomme
keine freiwillige Kolonisation. Wie es hier mit der
Religionsfreiheit steht, darüber eine Notiz aus den
Polizei-Berichten des «Journal de! Comerciv" vom

30. November: Jn Folge einer von dem betreffenden
Pfarrer veranlaßten Denunciation begab sich vorgestern der Doktor Subdelegatffdes Kirchspiels von S»
Joseph nach der Behausung deS Herrn Bernardin»
Guilherme da Silva in der Straße von Santa Luzia
Nr. 78 und verhaftete daselbst eine Anzahl Individuen,
die sich dort vereinigt fanden. Nach der von der Polizei gegebenen Auskunft scheint es, daß die so verhafteten Individuen einen Verein unter sich bilden,
der zum Zweck hat religiöse Themata zu besprechen,
wobei Dogmen angenommen wären, nach welchen
weder Tempel noch die heilige Messe erforderlich erachtet werden. Jn llaZrZoti ergriffen, fand man in
den Händen eines jeven derselben eine in London gedruckte Bibel, deren Tert den ursprünglichen Inhalt
derselben gänzlich alterirt und die Grundlage der römisch-katholischen Religion gänzlich verkehrt. Besagte
Uebersetzung wird fälschlicher Weise dem Padre Antonio Pereira de Figueredo zugeschrieben. (P. Z.)
C h i n a .
Aus Tientsin vom 27. November wird der..Times« geschrieben:
»Die Occupations-Armee im Norden, bestehend
aus 3 Regimentern Infanterie, einem Regiment Kavallerie, 2 Batterieen, einigen Sappeurs und dem
LandtranSport-CorpS, haben hier ihre Winterquartiere
bezogen. Das Wetter ist frostig, wie regelmäßig hier
in dieser Jahreszeit, das Thermometer zeigt des Nachts
15" k?, soll aber nie unter Rull sinken, wie unS die
Russen in Peking versicherten. Unsere Truppen sind
in den zu diesem Zwecke eigens gemietheten Häusern
in der Stadt untergebracht, wosiesichhoffentlich behaglich fühlen werden, wenn die Sappeurs ihnen erst
Kamine zurecht gemacht haben. Den Oberbefehl über
die Besatzung führt Brigadier Stavely, die TakuForts werden von einer anderen Truppen-Abtheilung
bewacht. — Den friedlichen Einwohnern von Tientsin scheint die neue Einquartierung durchaus nicht
unangenehm zu sein, vielmehr trachten sie stch dieselbe nach Kräften zu Nutze zu machen. Das wird
ihnen aller Wahrscheinlichkeit nach bestens gelingen,
denn der Soldat legt alle seine überflüssigen Kapitalien in Eßwaaren und leider auch in Getränken an,
wie der Stabsprofoß zu bezeugen wiederholt Gelegenheit hatte. Doch werden die Geschästsleute der
Stadt keines ausschließlichen Monopolssichzu erfreuen
haben. Schon haben sich unternehmungslustige Konkurrenten von Hongkong und Shanghai etablirt und
verkaufen uns alle Sorten europäischer Luxusartikel
mit nicht mehr als 400 bis 500 pCt. Profit. Einer von ibnen versteigt sich so weit in seinem Speculationsgeiste, daß er ein Billard aufzustellen beabsichtigt. Die Winterkleidung für die Truppen, von der
so viel die Rede war, beschränkt sich bisher auf hohe
Lederstifel, gewirkte Unterbeinkleider, Winterhandschuhe
zweifelhafter Qualität, Flanelldecken und ganz ausgezeichnet häßliche Pelzmützen. Das ist für unsere
Soldaten, die bei strenger Kälte des Nachts den
Wachtdienst zu v rsehen haben. noch immer nicht genug. Jedenfalls steht zu hoffen, daß die Occupation
dieses Landestheils nur bis zum Frühjahr dauern
werde, oder daß, wenn dieselbe, wie verlautet, auf Z

bis 3 Jahre verlängert werden müßte, für eine Ablösung der Garnisonen gesorgt werden wird."
(Pr. Ztg.)
M i s e e l l e n .
I m Monat März wird, wie man hört, endlich
Mit der Aushändigung der Gewinne der SchillerLotterie vorgegangen werden, diese Arbeit selbst aber
eine Zeit von ungefähr zwei Jahren erfordern, so
daß die letzten der Loosinhaber vor Anfang des Iah«
reS 1863 kaum darauf rechnen können, in den Besitz
ihrer Gewinne zu kommen. Die Direktion wird
nämlich in der Weise damit vorgehen, daß sie täglich
nur 1200 Loose zur Prüfung und Abstempelung an-

nimmt und also auch nur 120V der darauf gefallenen
Gewinne aushändigt. Auf diese Weise können wöchentlich nicht mehr als 7200, monatlich ungefähr
30.000 Gewinne ausgehändigt werden, so daß also
zur Ausgabe der ganzen 660,000 Gewinne ein Zeitraum von allerwenigstens 22 Monaten erforderlich
sein wird. Daß Verzeichniß der Gewinne soll im
nächsten Monat ausgegeben werden und ungefähr 13
bis 20 Sgr. kosten. Dasselbe enthält nur die größeren Gewinne, und zwar immer nur jeden elften Gewinn, während die dazwischen liegenden 10 Nummern
nur aus solchen Gewinnen, Lithographien, Bückern ;c.
bestehen, deren Herausgabe daS Comit« selbst bewirkt
hat und deren Werth 13 bis 20 Sgr kaum erreichen
dürften. (P. Z.)

I m Namen des General«Gouvernements von Lid-, GbK- und Curland gestattet den Drstk:
Nr. >5.

Dorpat, .m 25 Januar tSKl.

Sensor, R. Linde.

soll, und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch
Geriehtliche BsDanntmaehungSN.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des aufgefordert,stchzu dem deshalb auf den 31. März
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürger- 1861 anberaumten Torgc, sowie dem alsdann zu
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat bestimmenden Peretorg-Termine , Vormittags um
kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Dem- 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer
nach die Frau des Preußischen Unterthane Anton einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautBroseck, Namens Amalie Broseck, Hierselbst sb in- baren und sodann wegen des Zuschlags weitere
3
leststo verstorben ; so citiren und laden Wir Alle Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus,
am
31.
December
1860.
und Jede, welche an clelunotgs Nachlaß entweder
I m Namen und von wegen Eines Edlen
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
Raths der Stadt Dorpat:
machen zu können vermeinen, hiermit psi-ewtoi ie,
Justizbürgermeister Helwig.
daßstebinnen zwei Iahren s
dieses ProOber-Seer. Kyber.
clams, spätestens also am 31. December 1862 bei
Das
Vogteigericht
di
e
ser
Stadt
bringt hierdurch
Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
zur
Kenntniß,
daß
am
28.
d.
M.,
Mittags 11 Uhr,
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in
im
Kaufhofe,
in
der
Bude
gub
Nr.
2, eine Partie
lZupw ezchibiren, unter der ausdrücklichen VerwarEisen
und
Salz,
auch
ein
guter
Schlitten
und eine
nung, vaß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
elegante
Droschke
öffentlich
gegen
baare
Zahlung
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
2
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da- versteigert werden sollen.
Dorpat,
Rathhaus,
am
23.
Januar
1861.
von präkludirt sein soll. Wornachstchein Jeder,
msmcjstuw: I . A. Feldmann, Secret.
den solches angehet, zu richten hat. V. R. W.
Dorpat-Rathhaus, am 31. December 1860. 3
Von Einem Kaiserlichen 2. Dorpatschen KirchI m Namen und von wegen Eines Edlen spielsgerichte wird desmittelst bekannt gemacht, daß
Raths der Stadt Dorpat:
der Peretorg zum öffentlichen Verkaufe des ReitelJustizbürgermeister Helwig.
schen Jmmobils am 27. d. M., um 12 Uhr MitOber-Seer. Kyber. tags, in dem im Reitelschen Hause befindlichen Lo1
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt cale dieser Behörde Statt haben wird.
Dorpat, am 24. Januar 1861.
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Kirchspielsrichter von Stryk.
der Demoiselle Caroline Hauboldt und deren verI . Bartels, Notair.
storbenen Schwester, weiland verwittweten Amalie
Broseck, geb. Hauboldt, zugehörige Hierselbst im S.
Mir xolneillcher Bewilligung.)
Stadtcheil sub Nr. 246 s belegene Wohnhaus
B r a u d w e i n kaust mit Stellung nach Portsammt Zubehörungen öffentlich verkaust werden Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21

Das Treuersche Haus in der Carlowa - Straße
wird mit dem Garten aus freier Hand verkauft. 2*
I m Hotel St. Petersburgsteheneinige größere
Wagenpferde zum Werkauf; nähere Auskunft ertheilt daselbst der Abiasche Kutscher; außerdem
steht auf dem Gute Abia ein Coupe zum Verkauf
Ein mit guten Attestaten versehener Mann sucht und ist das Nähere daselbst beim Gutsverwalter
eine Anstellung als Förster oder Schäfer. Mel- zu erfahren.
3
dungen auf dem Gute Wagenküll, im Helmetschen
Kirchspiel, bei Karl Mölder.
I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Gutkeiinende rothe Kleesaat F
Mit einem Jahresgehalte von 1W Slbr. Rbl. 8
8
verkauft
Gottlieb Keller, I 8
wird für das Land eine anständig und erfahrene
8
in
der
neuen Hausbude. A
Deutsche Frau oder Demoiselle verlangt, welche die
Wirthschaft und die Bereitung der Speisen zu besorgen versteht. Zu erfr. in d. Ztgs.-Erped.
1
Soeben empfing frische dünnschalige Apfelsinen
und Citronen und empfiehlt
3
Ein mit guten Zeugnissen versehener Verwalter
C.
O.
Johannsen.
wünscht eine Anstellung. Zu erfragen in der
Zeitungs-Expedition.
1
Kesten ?ortlan(j-(l!einenr verEin verheiratheter Mann sucht eine Stelle als I ^ a u l t 2 U 7
per ?ass v o n
Disponent. Reflectanten belieben ihre Adressen in
der Ztg.-Erped. abzugeben.
3 eirea 4 3 ? u d u n ä n i m m t auf
Einen Setzer-Lehrling und einen Knaben zur j e d e s k e l i e k i A e ( Q u a n t u m ö e Besorgung von Gängen sucht von gleich die Buch- S t e l l u n g e n a n .
L
I^eUei-,
druckerei und Lithographische Austalt von
3
ltsut'kok, Lckdu^s
21.
C. Schulz.
Ein kleiner leichter Korbwagen auf liegenden
Meine sehr reich ausgestattete
Federn ist zu verkaufen. Nähere Auskunft ertheilt
deutsche und s r a a M s c h e Leih - M b l i o t h e k die Zeitungs-Erpedition.
und Muslkatieu-Leihanstatt
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat unv
empfehle ich zu den bekannten billigen Abonne- zahlt bis 9 Rub. pr. Tfchwt. C F . Keller,
ments-Bedingungen bestens T h . Hoppe. 2
Kaufh., Eckbude Nr. 21.
L m n'0li?Ä880! tiites V u v i K » I i A K V r in
Roggen und Gerste, mit Stellung nach
allen Zeilen u. Saiden, sowie kuicskins, ko^s, Pernau, kauft
H . D . Brock, 1*
v i s I l e d u v A s » ckes » v » ä o m i 8 e k v a
<?S8ANKvero5v8 d e x i a v e n N o k t A I Ä.
M . Januar ^ d e v ä s 7^ I l k r im Kross e n N ö r s a a l o cker U n i v o r M K t .
T
Vronnor.

seicleueu u. wollenen Buttel stoll'en, >Vestev,
^tlgs-klslstüekeiii, Zklipsen,
Lkswls
ele., sei nei eine paitie I)»men-^nnle! uncl Lui nus im neuesten (?esekmsol< empüeklt
kilziZen p-sisen
S . ßA. V6.HRN«.
1

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
I m Hause des Handschuhmachers Biege! ist eine
Eine neue, auf das modernste, solidesten, nach dermeublirte Familienwohnung von 5 Zimmern vom
neuesten Facon gearbeitete Kutsche (Conp6) n. eine 5. Februar ab monatlich oder auf längere Zeit zu
sehr leichte etwas gebrauchte viersttzige Kalesche ste- vermiethen. Näheres b. Blumberg im Landgericht.
hen bei mir fertig zum Verkauf. D. H. Fischer. 1

Mb-Dsisezzde.
Gutkeimende Gemüse- uud Plmnensömereien so W. Nordmann, Conditor-Gehülfe.
wie blühende Hygcinthen, Tulpen und Maiblüm- I . Wiukgard, aus Alt-Schlok.

che«sindzu haben bei

G Becker.

3* C. F. Schorsch, Bäckergesell.
Eine P a r t h i e Tapeten in den neuesten C. Badendik, Stuhlmacher.
Mustern und Reste von 6 bis 15 Rollen werden F. Dodorowsky.
unter Fabrikpreisen verkauft bei T h . Hoppe Stepan Fedorow, aus Riga.

Z
3
2
2
2
1

kreitSS 6en 27. Fanusr 1861
Zw zrossen Nörssale 6er Xaiserl. Universität

AVvltvs«. I M e « Vonevrt
vor ibrer Abreise naok 8t. Petersburg zeKsben
von Herrn < ^ I » Ä r i e «
erstem
Violoneellisten 8r. XüniZI. g. 6es ker^ogs von
Laebsen-Loburg-l-otka, u. Hrn. A ^ r G Ä S I ' Z S
^ N v I R v , 8o!a-^!arlnettisten 8r. Ns^'estät 6es
Xvnigs von kelZien.

M., täglich von 2 Uhr Nachmittags bis !V Uhr
Abends geöffnet, und bitte ich das geehrte Publikum mich bis dahin recht zahlreich besuchen zu
wollen.
M a r i e Köhler
T ,
5 Uhrmacher aus Libau,
empfiehlt eine Auswahl goldener und silberner
Savonet-, Anker- und Cylinder-Uhren für Herren und Damen, Chronometer-, Duplex, goldene
Schlüssel und Uhrketten, en-gros und ev-6et»il,

z u sehr annehmbaren Preisen, und
PK0KK^RN.

1. Ibeil.
1. 8ouvenir 6e 8paa, gran6e k'antsisie pour
Violoneelle, von 8srvsis, vorZetraZen v. Herrn
(!d. NovtiZnv. 2. ^n6ante aus 6er Ls-6ur-8onate von (!. N . v. ^Veber kör 6ie Liarinetle, vorKStraKSn von öerrn (Zolle. 3. ^6»Zio uncl Volero für Violonoeüo, von ?ranvkomme, vorZetragen von Lk. Nontign^.
2. Ibeil.
ö. Rezitation sur le prem. P>6lu6e 6e 8.
Laek, vorgetraZen von Herrn (-olle, Nontign^
un6
3. Loneert kür (ülarinette von Len6er, vorgeuggen von llerrn (-olle
6. Variations brillantes Uder 6en 8ebnsuoktswa^sr von
8ebubert, eomponirt von 8ervais, vorZetragen
von Herrn UontiZv^.

bittet um geneigten Zuspruch.
1
Stand bei Herrn Optikus Löwenstein, vis-a-vis
der Cigarren-Fabrik des Herrn Toepffer.
gegen Luke un6 M s s e seküt2en6, wie aueb
vol»te
aiuvrlksRisiselRS
Wß « GrÄZlOSLliSW
bester Oualität, sin6 ?u 6en billigstenprsisen
Tu Kaden im v r . küokei seben Lause, am Narkt.

'

Ausverkauf.

Um mein Magazin zu räumen, habe ich eine
große Auswahl von Damen-Mänteln, Bournous
und Beduinen Mänteln für Erwachsene u. Kinder
zu den billigsten Preisen zum Ausverkauf gestellt.
— Mein Stand ist im Hause des Herrn Archivars
Thrämer, am großen Markt, eine Tre"pe hoch, neben dem orientalischen Magazin des Hrn. Boriffow.
aus St. Petersburg.
Lillete s:u nummerirten 8tüblen a 1 kbl.,
M r 6en 8aal a 75 Lop. un6 kür 6ie (-gllsrie
Einem hohen Adel nnd geehrten Publikum die
a 30 Xop. sin6 iu 6en Nan6!ungsn 6er Ner- ergebenste Anzeige, daß ich in diesem Jahre den
ren I k . N o p p e un6 k a l t e r , in 6er Loa- hiesigen Jahrmarkt mit meinem reichhaltigen Lager
6itorei 6es Herrn l^. u e k s i n g e r un6 sm don- in Seiden- und sonstigen Manufactur-Waaren beeert-^ben6 von 3 llkr alz an 6er Kasse 2u suche. Ganz besonders erlaube ich mir auf die
Imben. — Anfang prSoise 7 Dkr.
billigen Preise der verschiedenen ausländischen Erzeugnisse in meiner Branche aufmerksam zu machen,
die ich in neuesten Sendungen direct erhielt, unter
denen namentlich sehr schöne Meubelstoffe mannigmit Justheiinng von Geschenken,
faltiger Art hervorzuhebensind.— Mein Verkaufsim Hause des Kürschnermeisters Kaukl, neben Lotal befindetsicham Markte in der Bel-Etage des
dem Hotel „St. Petersburg".
von Akermanschen Hauses, und bitte ich um geVon Dienstag an wird täglich ein gewirkter frau- migtm Zuspruch. H ö h G . H W j c h ,
zsstscher Long-Ahawl, im Werthe von 60 Rbl., das
aus Reval.
Hauptgeschenk bilden; außerdem werden verschenkt:
sehr schöne und nützliche ausländische Sachen, be^on6itor aus 8t. petersb.,
stehend in Lampen, Wanduhren, Crystall - Leuch-im v r . küokersvken Lause am Markt, emtern, Schreibzeugen, Cigarrcnetuis, Portemonnaies, plieklt sieb gans ergebenst mit bis jet?t noeb
verschiedenen Stickereien, Frühjahrsmäntelchen:c. niebt 6agewesen6n Lonktüren entkalten6en
Das Pleorama bleibt bis Sonntag, dem ZV. d. Kol^-Lartonagen xu 6en billigsten preisen. 2

GroGeS P l e o r a m a

—

9

Beilage zur Dörptschen Zeitung

—

I R vom S S J a n u a r R 8 G R .

Unterzechneie empfiehlt ihr wohlassortirtes

Taxxisserie^ und M o d e n ^ G e s e h ä f t )

enthaltend:
Berliner Wolken,
Stickmuster, Canevas,
Rasaden und Metall-Perlen,
Tambour- und Flockseiden,
die beste Teppichwolle,
couleurte Eiswolle,
Moos- und Perdrix-Wolle,
Gold- und Silber-Scknur und Flitter,
Monravkan und Brodir-Wolle,
englische Näh- und Stricknadeln,

Damen-Hüte und Hauben,
Blumen- unv Feder-Aussätze,
Coiffuren, CschepeigneS.
Chenillen- und Band-Netze,
Blumenbouauets uud Hutgarnirnngen,
Stahl- und Zceuaold-Schnallen,
diverse Damen-Gürtel.
Hanbennadeln und Bra^elets,
Porte-Monnaies u. Promenadentaschen i
lederne Plüsch-Neisesäcke.

A . H. Henuingson
im Bauchschen Hause.

!VIe«IerI»xe v«i> 8lr«I>I>atei>
von

SU.

in k i K » ,

bestebvnc! i n k ' l o r e n t i n e r l M t e n , K e i t - nncl 8eI,äferIUiten, ^ e i s s u n d c o u l s u r t , H e r ren» und Xnabknkk'iten, k l n t g e s t v l l e n u. cleiZ!., bei
F^e«Z»sk«i

n»>» ^

>s K »

Schuppen-Pehe, Fuchssutter, Russ. und Sibirisches
Grauwerk:e.
Durch direete Verbindungen mit den besten Bezugs-Quellen des Jn- und Auslandes bin ich in
den Stand gesetzt, meine Waaren zu den billigsten
Preisen zu verkaufen, und mache ein geehrtes Publikum auf die Güte derselben besonders aufmerksam. — Ferner empfehle ich eine große Auswahl
echt amerikanischer Gvmmi-Galtoschen bester Uual.,
und beehre mich einem geehrten Publikum meine
aus St. Petersburg,
amerik. warmen Vummi-Galloschen mit Fihsutter
beehrt fich einem hohen Adel und geehrten Pu- als gut ynd zweckmäßig für den Winter zu den
billigsten Preisen zu empfehlen. —Die reellste Beblikum sein wohlassortirtes
handlung versprechend bitte ich um geneigten Zuspruch. F . G r o ß m a n n , aus St. Petersburg.
Mein Waarcn-Lager befindetfichim vr. Rückcrbestens zu empfehlen. Dasselbe enthält in großer schey Hause am Markt.
Auswahl folgende Artikel:
Fertige Herren- und Damen-Pehe;
VvrsüAliedv auMnck'seke rotke
Alle Gattungen Pehkragen, Uoa und Muffen;
Tuch-, Drap- und Seebiber-Mühen neuester /axon; K l e e - u n ä
verkauft
Damen-Hüte mit Wer-, Zobel-, Chinchilla- und
Z U . HMÄADASR' m kixa.
Msam-Desah;

Ä. M . KeHoblin
aus St. Petersburg,
empfiehlt dem hohen.Adel und geehrten Publicum
sein wohlassortirtes Glas-, Messing-, Stahl- und
Kny-Waaren-Fager. Dasselbe befindet fich auf
dem Marktplatze neben dcrsteinernenBrücke, auf
der Seite der Porzellan-Buden.
1

F. Großmann,

Pclzi»aiirt«-Lagtl

—

10

Linem boben ^ d e t und resp. Publikum die
ergebene ^n?eige, dass w i r mit einem reiobbaltig assortirten ^Vasrenlager bier angelangt
sinä. Villips unä reelle kedienung verspreebend
bitten w i r um geneigtes ^Vobl wollen.
1
Ä5 ^ ^ U l K i 8 S » Z » K I , aus Riga.
Stand im v. ^kermansokeu Lause, Lel-Ltage.

Photographieen

^

von Franz Hanfstängl in München

---

daß ich die diesjährige Messe zum letzten Male bezogen habe, da mir mein Gesundheitszustand nicht
mehr gestattet diesen Jahrmarkts - Handel zu betreiben ; daher werde ich denn, um mein Lager
gänzlich zu räumen, alle Waaren 10Z unter dem
Einkaufspreise verkaufen.—Indem ich für das mir
seit einer Reihe von Jahren geschenkte Zutrauen
meinen herzlichsten Dank sage, bitte ich, mich auch
in diesem letzten Jahre mit demselben zu beehren.

Z. Ridifuhr, '

und Dresden, nach den Originalen der Dresdener Gallerte, in gr. Folio, 120 Blätter; phoPelzhändler aus St. Petersburg.
tographische P o r t r a i t S bedeutender Männer nnd Frauen unserer Zeit, u. Landschafts- M M " Mein Stand ist in diesem Jahre nicht, wie
nnd Genre-Bilder neuer Meister in Photo- im vorigen, im Sturmschen, sondern im Bauchgraphieen — empfiehlt in Partien und einzelnen schen Hause.
Blättern
^S. L i t F I U A S ,

Stadt London Str. RS.

Dsne
aldKvIaKvt ter
KÄSives

e e k t v r Altes'
SLavanna
x a i s s De«
i

Auf Wunsch bin ich bereit den geehrten Herrschaften die Blätter in eigener Wohnung vorlegen
zu lassen.
K s d n ck M l k s o i i n , » » - k!s«.
Hiermit habe ich die Ehre einem hohen Adel
Stand
im
v.
^kermavseken Lause, öel-Ltags.
und geehrten Publikum die Anzeige zu machen,

Varrett, kxall M
ZSuxZNSvr»,
suesit
(«slvilvs selbst

ZLate8Ar«ve

MÄrevve«

Srois H V o r k « , M e a M s s K ,
I l A a s o l t t s s e i s sZnÄ

DtadNsse»

j a L n x l s n c k «j'ik d o r v v r r a x s u a s t s S t e l l e i m » A l l s t e l i s u ü v r v » m p k l n » » d l m e n UN«! S S x v x v s r l c e I > v l , » u i » t e t UNÄ s i e d » u c k

»uk S e m v o u t i n e n t « Svr ekrenckste» protection

dodor kexierunxen

uoä

k'itelisutorltätk»

s e i t L r Ä u ä u n x s e i n e r <?; l i n « t v r x S j , e l e r f r e u t >,

baben kür die Ostseepro virilen Herrn Livilingsoisur
in Reval ikre Agentur
Übertragen, um die Ledürknisse cler Lerren Oekonomen an Ort und Stelle kennen ?u lernen
nnd unter eigener Garantie wirklivb praktisobe Linriektungen xu testen preisen ?u liefern,
in Lang 2U bringen unä kilr deren beste llnterkaltung dureb ein Depot von Reserven w i r k ssm
sorgen. .
Dieser teobniseben Agentur, deren merkantiliseben I b e i l Lerr
in Reval gelÄlligst übernommen bat, werden vötkigenkalls unsere eigenen >Verkleute 2ur
Leite steben und w i r d dieselbe nm so leiekter, kerne von Einseitigkeit, stets das Neueste
und Vollkommenste aller namkakteren evgliseben Fabriken Tu deren eigenen Xstslogpreisen,
obne die Ublioken XostenTusoblgge, anderen I^iekeranten bieten können, als Nr.
von
unserer kirma auek vireetor der
^xrtOiiRtsiral D u K i n v e r «
t n I^ossÄos»
ist, welebe die leitenden Fabrikanten Englands in dieser öranebe Tu dem Zwecke vereint,
um mit der promptkeit und RegelmÄssigkeit, welebe dieses grüsste I^ager s e i n e r , ^ r t verbürgt, und mit den bestgearbeiteten und Tweekentspreebendsten Apparaten dem resp. p u blikum zeder^eit aus erster Ouelle dienen xu können.

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

^

IL

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Gilb, für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

F r e i t a g den S U . J « m « a r t S t E I .

Inländische Rachrichten
Allerhöchstes Handschreiben an daS M i t g l i e d deS ReichSrathS, G e n e r a l der J n f a n lerie H a s f o r t .
Gustav C h r i s t i a n o w i t s c h ! Ihre durch mühevolle Dienstbeschäftigungen erschütterte Gesundheit
hat Sie bestimmt, um Entlassung von den Funktionen
eines Kommandeurs deS abgetheiltensibirischenCorps
und als General-Gouverneur von West-Sibirien zu
bitten. Indem Ich aus Notwendigkeit Ihrer Bitte
willfahre, bedauere Ich herzlich Ihren kranken Zustand, welcher Ihre heilsamen, länger als 9 Jahre
dauernden Bemühungen in der Verwaltung von WestSibirien und bei dem Kommando der dort stationir»
ten Truppen unterbricht. Die Befestigung Unserer
Herrschaft in dem großen und an produktiven Kräften
reichen Gebiet von SailiiSk, der Beginn einer neuen
Constituirung des sibirischen Linien - Kosaken - HeereS
und zahlreiche, von Erfolg gekrönte Maßregeln für
die Verbreitung sittlicher und geistiger Bildung und
zur Belebung der Industrie in West-Sibirien, werden
für lange Zeit Denkmäler Ihrer aufgeklärten Verwaltung bleiben. Für Ihren stets musterhaften Dienst,
welcher öfters dnrch bemerkenswerthe Tapferkeit und
Leitung der Kriegs-Affairen gegen die Feinde ausgezeichnet war, erkläre Ich Ihnen Meine vollkommenste Anerkennung und in dem Wunsch, daß Sie nach
Wiederherstellung Ihrer Gesundheit, nach Erholung
von den Mühen, nicht aufhören mögen, dem Thron
und Vaterland mit den Rathschlägen Ihrer Erfahrung
zu dienen, welche durch langjährige und ausgezeichnete Thätigkeit auf dem Felde der Militair- und Civil-Berwaltung erworben ist, habe I ch Sie am heutigen Tage zum Mitglied M e i n e s Reichs-Raths
ernannt und verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen.

Unterzeichnet: „ A l e x a n d e r . "
St. Petersburg, den IS. Januar t86t.

S t . P e t e r s b u r g , 29. Januar. Am 19.
Januar feierte der Herr Finanzminister Alexander
Marimowitsch K n j ashew itsch sein Svjähriges
Dienstjubiläum. Zu dieser Feier war in den Sälen
der AdelS-Gesellschaft ein Diner veranstaltet, an welchem mehr als 699 Personen Theil nahmen. Die
St. Petersburger Kaufmannschaft hat zum Gedächtnis dieses Tages mit Allerhöchster Bewilligung zwei
Stipendien im Namen des Finanzministers gestiftet;
das eine sür die Universität zu Kasan, wo er seine

Studien gemacht, das andere für daS hiesige techno
logische Institut. Die Moskauer Kaufmannschaft so
wie die dortigen Fabrikanten haben ein Kapital ge«
bildet, aus welchem Prämien für besondere Verdienste
um die vaterländische Industrie ertheilt werden sollen unter dem Namen deS „Preis von A. M . Knjashewitsch." Die Direktoren der Bank von England
sowie die angesehensten Banquier- und Handelshäuser daselbst mit den Repräsentanten des russischen
Handels in London vereint, hatten dem Jubilar eine
Adresse übersandt. Das Beamten-Personal des Finanzministeriums hatte zu diesem Tage eine goldene
Gedächtniß-Medaille prägen lassen. (B. Z.)
Allerhöchstes Handschreiben an den wirkl«
Geheimen R a t h , M i n i s t e r der F i n a n z e n ,
Alexander K n j ashew itsch.
Gegenwärtig ist das 59jährige Jubiläum Ihres
für das Reich thätigen und nützlichen Dienstes erreicht.
Indem Sie denselben im Ministerium der Finanzen
begonnen, haben Sie im Verlauf fast aller 59 Jahre
diesen Theil der Verwaltung nicht verlassen und in
demselben verschiedene Aemter durchlaufend, haben
Sie durch Ihre Mühe und Ihren Eifer es erreicht,
die folgenden wichtigen zu bekleiden, als: Direktor
der Kanzellei deS Ministers der Finanzen, Direktor
des umfangreichen Depart. des Reichs-Schatzes, Ehrenkurator des St. PeterSb. Pupillen-RathS, Dirigir.
der Depositenbank und endlich wurden sie durch Unser besonderes Vertrauen zu Ihnen, zum Minister
der Finanzen von Uns ernannt. Bei Erfüllung aller, mit diesen Aemtern verbundenen Pflichten, haben
Sie stets eine unermüdliche Thätigkeit und glühenden
Eifer zum Nutzen des Dienstes bewiesen. Indem
Sie in die Verwaltung der Finanzen nach Beendigung des letzten Krieges unter schwierigen Umständen
traten, haben Sie Ihre besondere Aufmerksamkeit auf
die Verbesserung der verschiedenen Zweige der Staats»
Oekonomie gerichtet: zu diesem Zweck wurden nach
den von Ihnen gemachten Vorschlägen eine neue Ordnung in den Reichs-Kredit-Anstalten durch Einrichtung der Reichsbank auf Grundlagen, welche vollkommen ihrem gesteckten Ziel entsprechen, eingeführt.
Sie schritten ferner zu einer Reform sowohl deS Systems der -Getränksteuer als überhaupt der Abgaben
und anderer Steuern durch eine gleichmäßigere und
weniger drückende Bertheilung derselben auf die Steuerpflichtigen und haben beständig bei den Erfolgen des
vaterländischen Handels und der Industrie mitgewirkt.

s?

TNdem Sie für Verbreitung technischer Kenntnisse und
K r Entfernung alleS dessen, waS der wirklichen Entfaltung der Ouellen des National-Wohlstandes hinderlich sein konnte, Sorge getragen. U n s ist es
MAgenehm, den Tag, wo das 59jährige Jubiläum
ZhreS nützlichen Dienstes angebrochen, durch einen
memu Beweis Unseres besonderen Wohlwollens zu
Ihnen auszuzeichnen und ernennen Sie Allergnädigst
-MM Ritter Unseres K a i s e r l i c h e n E t . Wladimir-OrdenS 1. Klasse, dessen hier beifolgende Jnsigmm W i r Ihnen anzulegen und nach Verordnung zu
tragen befehlen.
W i r verbleiben mit U n s e r e r K a i s e r l i c h e n
Made Ihnen wohlgewogen.

Unterzeichnet: Alexander
St. Petersburg den 19. Januar 18ßl.

(R. I . )

Dem Rechenschaftsbericht für die S t . Petersburger Zollverwaltung pro 1869 entnehmen wir folgende Data:
An Jmportwaaren wurde verzollt sür 92,995,680 R.
Au Erportwaaren „
„
„ 49,136,846 „
Summa 141,232,526 R.
An Steuern wurde erhoben:
von den Jmportwaaren 11,584,162 Rbl. 57 Kop.
son den Erportwaaren
797,676 „ 99 „
Summa 12,381,839 Rbl. 56 Kop.
Silber u. Gold ist importirt: i. Barren f. 2,969,944 R.
i. Münz- f. 1,475,921 „
« « „ „
erportirt: i. Münze f. 3,717.195 „
Angekommene Schiffe: 2,124 (darunter 29,
Welche 1859/1869 überwintert.)
Abgegangene Schiffe: 2969.
Angekommene Passagiere: 7527.
Haupt-Resultate:
t)

über die europäische Grenze für 149,395,963 Rubel
..
„ asiatische
„
12,969,717
„
aus Finnland für
3,273,932
„
in Allem 165,664,672 Rubel.
I m Jahre 1858 belief fich die Ausfuhr auf
151,175,647 Rubel, die des JahreS 1859 hat sie also
um 14,489,925 Rubel überstiegen.
I m Jahre 1859 sind e i n g e f ü h r t worden:
über die europäische Grenze für 136,186,914 Rubel
„ asiatische
.. 21,414,286
„
aus Finnland für
1,742,966
„
in Allem 159,334,166 Rubel.
Die zollfrei sowohl für die Regierung als verschiedene Compagnieen eingeführten Waaren sind in
obigen Zahlen nicht mit einbegriffen.
Die Einfuhr von 1858, welche 149,493,959 Rubel betrug, ist demnach im Jahre 1859 um 9,959,216
Rubel gestiegen.
An G o l d und S i l b e r ist
ausgeführt:
eingeführt:
über die europ. Grenze 23,765,484 R., 2,797,182 R.
„ asiatische „
4,893,999 „
51,173 „
im Ganzen 28,658,493 R., 2,848,355 R l
Mehr aus- als eingeführt ist somit sür 25,819,138 R.
Für Auszeichnung im Dienst wird der Generalmajor G r ü n f e l d t zum Generallieutenant befördert
und mit Uniform und halber Pension vom Dienst
entlassen.
V o m Amur. Einem Reisebericht in der „N.
P . Z." entnehmen wir die im Amurgebiet gangbaren
Preise: » I n Nikolajewsk kostete im August ein Pud
Fleisch von der Krone geliefert 5 Rbl., im Privathandel von besserer Qualität 8 Rbl., Weizenmehl
2 Rbl. 59 Cop. bis 3 Rbl. das Pud, getrocknetes
Fleisch 2 Rbl. das Pud, Zucker 12 Rbl. daS Pud,
Stearin-Lichte 16 Rbl. das P u d , Thee 1 Rbl. 39
Cop. bis 1 Rbl. 59 Cop. das Pfund, die Miethe
eines PferdeS zum Transport 3 bis 4 Rbl. für den
Tag u. f. w. Ueberhaupt habe ich in Nikolajewsk
nicht die Mängel und die entsetzliche Theuerung vorgefunden, wie ich sie nach verschiedenen Zeitungsartikeln und Gerüchten voraussetzte. Mein Aufenthalt
dauerte vom 13. Juli bis zum 29. August.«
(St. Pet. Ztg.)

Die Zoll - Einnahme pro 1869 überstieg die
von 1859 um 85,118 Rbl. 91 Kop.
Ä) Der Werth der im Jahre 1869 verzollten Jmportwaaren übersteigt den Werth der Erportwaaren um 42.958,834 Rbl.
Z) Die Gold- und Silber-Ausfuhr übersteigt die
Einfuhr um 182,139 Rbl.
4) Verzollt wurden im Vergleich zu 1859 Waaren an Werth: Import um 2,549,339 Rbl.
weniger, Erport um 8,633,122 Rbl. mehr.
MusLmidische MachmOteu.
Z) S.ckiffe sind im Vergleich zu 1859 um 263
weniger angekommen.
F r a n k r e i ch.
L) Passagiere sind im Vergleich zu 1859 327
P
a
r
i
s
,
31. Januar. Man spricht von einer
mehr angekommen
Die Navigationszeit im Jahre 1869 dauerte . Mission, welche Oberst de Castelnau, Adjutant deS
um 4 Tage länger als im A 1859. (N.B.) Kaisers, nach Gaeta mit dem Auftrag erhalten soll,
bei dem Könige Franz I I . und seiner Gemahlin bis
Die „Börsen-Zeitung" veröffentlicht folgende zum Ende zu verbleiben, um vorkommenden Falls
Deberstcht des auswärtigen Handels Rußlands wäh- ihre Personen gegen alle Eventualitäten einer Ein5WNd deS Jahres 1859.
nahme oder eines Sturmes zu schützen.
Der auswärtige Handel Rußlands im I . 1859
Nach einer Depesche aus Wien soll der Kaiser
M ! den des JahreS 1858 sowohl in Beziehung auf von Oesterreich das Amnestie-Dekret unterzeichne» haKen Werth der einheimischen Ausfuhr- alS der frem- ben, wodurch allen ungarischen Verbannten die Rückden E m f ^
kehr in die Heimath gestattet würde. Das Dekret
I m Jahre 1859 sind a u s g e f ü h r t worden:
soll, nach dem „PayS", aber dann erst veröffentlicht

werden, wenn die auf die Sequestrationen der Be» den Weg gemacht, und doch weht der Mussow NNw
sttzungen der Verbannten bezügliche Frage ihre Lösung daS Wetter ist günstig, und jeder Tag vermehrt M
gefunden haben wird. Diese Lösung soll, nach dem Zahl der Opfer." (Pr. Ztg.)
„Pays", unmittelbar bevorstehen.
Der General Montauban hat in einem semW
Dem „Monde" wird aus Hongkong geschrieben: Berichte das Bedauern ausgedrückt, keinen Phvws„Lord Elgin und Baron Gros kehren nach Eu- graphtn bei sich zu haben. Wie wir nun aber im
ropa zurück. Aber Sankolinsin bleibt in China hin- einem Schreiben aus Peking vom 24. Septemdee
ter ihnen zurück. Die Franzosen und Engländer ha- lesen, wurden an demselben Tage von dem OberK
ben einen guten Vertrag mit dem himmlischen Reiche Dupin, von den Wällen Peking'S aus, Photograabgeschlossen; sie haben AlleS erlangt, was sie wünsch- phien aufgenommen. Was die Engländer betrifft,
ten und die Chinesen haben Alles genehmigt. Aber so hatten sie einen Photozraphen bei sich, den fie.
wozu wird das dienen, wenn Sankolnsin, der Re- selbst in das Zimmer mitnahmen, in dem die Unk?»
präsentant der altenchinesischenPolitik, des alten Zeichnung des Vertrags stattfand, was dem Prinzew
chinesischen Geistes, in China ist? Ein Blatt Papier Kong eben so sehr wie die durch den englischen Gebesitzt nicht die Macht genug, diese Politik zu ändern, neral verursachte Verzögerung, sehr zu mißfallen schien.
welche für jeden Chinesen gleichsam eine zweite Na- — Wie er sich später gegen die Missionare äußerte,
tur geworden ist. Der Sohn des Himmels, obgleich hatten ihm zwei Sachen besonders Vergnügen ge»ein Jünger des Confucius, wird sich, sobald unsere macht, nämlich unsere militärische Pünktlichkeit, und"
Soldaten nicht mehr da sind, nicht durch die Gewalt daß wir keinen Photographen mitbrachten. — Der
gebunden glauben, und es ist kaum anzunehmen, daß Prinz, welcher ohnedieb sehr feine Züge besitzt, hst
Hing-fung und seine Räthe sich nach so vielen har- die schönsten Hände der Welt. — Die vorzügliche
ten Lehren davon überzeugt haben, daß sie den Eu- Haltung unserer Truppen bei obiger Feierlichkeit machte
ropäern nicht widerstehen können und deshalb sie und einen besonders guten Eindruck auf die Chinesen
ihre Verträge als ein notwendiges Uebel hinnehmen Der Prinz Kong betrachtete unfern General mit einer
müssen. Sankolinsin ist sicher noch nicht bekehrt. Neugierde, die nicht ganz ohne Schrecken war. Er
Wird er, der nach der Niederlage von Taku an den zieht uns entschieden den Engländern vor. ES war'
Kaiser schrieb, der Stolz der Barbaren, die wagten unS sehr daran gelegen, zu beweisen, daß wir nicht.
sich den Chinesen gleich zu stellen, lasse ihn weder K I« »nit« der Engländer marschiren, denn diese hatessen noch schlafen, jetzt glauben, diese Barbaren ten das Gerücht verbreitet, daß wir Mietlinge Lie
ständen auf gleicher Stufe mit den Bewohnern des ihrem Solde seien. (B. N.)
Reiches der Mitte, ihre Könige seien nicht die unterP a r i s , 1. Februar.. (Tel. Dep.) Das „PaySlhäniqsten Vasallen SeinerchinesischenMajestät? San- theilt mit. daß der Admiral le Barbier de Tinan hier
kolinsin steht heute noch mit 69,Wl) Tartaren einige eingetroffen sei, um Instructionen einzuholen, ehe M
Stunden von der Hauptstadt, und hat einen unge- den Befehl im mittelländischen Meere wieder übe?»
mein großen Einfluß am Hofe. Wird er, wenn er nimmt. (Pr. Z.)
mit seinem erhabenen Herrn zurückkehrt, nicht sich an
P a r i s , 2. Febr. (Tel. Dep.' Der heutige
den Europäern zu rächen und das Geschehene zu ver- „Moniteur« meldet, daß der Senat für OeffentlichkeLt
nichten suchen? Darin liegt die Gefahr der Situation der Sitzungen gestimmt habe. (Pr. Z.)
und die Befürchtung für die Zukunft. Nur Eines
E n g l a n d.
kann diese Gefahr und diese Befürchtung vermindern:
L o n d o n , 29. Jan. AlscharakteristischeMerkes ist dies die verlängerte Occupation von Tientsin würdigkeit verdient folgender Haupt-Leitartikel der
durch die alliirten Truppen. Noch vortheilhafter heutigen Palmerston'schen S1-?ost einige Erwähnung ?
wäre die Occupation von Peking, wenigstens für die
»Die östereichischen Staatsmänner sehen nicht ew'
Dauer eines Jahres gewesen, unv die Eile, mit wel- daß Ungarn von Wien aus zu regieren dasselbe iß>
cher die Generale den Rückzug antraten, ist schwer zu wie wenn Jacob I . veriucht^hätte Großbritanien vss
begreifen. Man wird von Seiten des Hofes und der Edinburgh auS zu Regieren, und daß Slavonlea zw
Mandarinen nicht unterlassen, wie im Jahre 1858, germanifiren dasselbe ist, wie wenn er versucht hätte».
so auch jetzt demchinesischenVolke diesen schleunigen England schottisch zu machen; und doch ist allem AnRückzug als eine Wirkung der Flucht darzustellen. scheine nach der Schlüssel zur Geschichte Europas für
Wenigstens sollte man aber Tientsin nicht so schnell das kommende Jahr und vielleicht für manches düRere
aufgeben, da nun der Rückzug von Peking bereits Jahr der Zukunft, in Pesth zu finden. Gerade als
vollzogen ist. Sehr wichtig wäre es außerdem, daß Diejenigen, die Oesterreich und durch Oesterreich dem
der französische Gesandte sofort seine bleibende Residenz Europäischen Frieden das Beste wünschen, sich dsT.
in Peking ausscylüge. — Aus Cochinchina nichts Hoffnung hinzugeben anfingen, daß die Rathgeber
Neues. Die Chrikenverfolgung dauert mit derselben Franz Josephs endlich die Notwendigkeit erkannt HAbHeftigkeit fort. Ein kürzlich auS Tunkin eingetrof- ten ein Volk, daS sie nicht zu bändigen im Stanw
fener Brief meldet, daß in einem kleinen Theile die- sind, zu versöhnen, wird diesem von Natur sa asf»
ses Landes 21 eingeborne Priester innerhalb weniger regbaren und jetzt höchst aufgeregten Volke frifchex
Monate hingerichtet worden sind. Ueber die 1199 Grund zur Gereiztheit gegeben, und die kostbare»
Franzosen, welche in Saigon eingesperrt gehalten wer- Monate, die zur neuen Consolidirung deS Kaiserstast
den, erfährt man auch Nichts. Die Truppen, welche tes hätten benutzt werden können , dienen nur jetzt
auS China kommen, haben sich noch nicht dahin auf dazu, die zwischen Wien und Pestb gährende K W D
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Koch zu erweitern. Die ministeriellen Blätter beschwe- ..Globe« hat in seiner Kritik der preußisch-englischen
ren sich, daß in Ungarn keine Steuern mehr entrichtet Korrespondenz indeß wenigstens zugegeben: Dänewerden, daß . die kaiserlichen Gerichte nicht handeln mark habe dariu Unrecht, daß es „mit der Einfühkönnen, während die Grafschaftsbehörden nicht handeln rung eines Systems gleichmäßiger Behandlung von
wollen u. s. w. u. s. w. Wie bald diese unerfreu- Dentfchen und Dänen in Schleswig gezögert." Heute
lichen Zustände dem bewaffneten Widerstande Platz hat der »Globe" auch wieder eine Zuschrift von Karl
machen werden, ik schwer zu sagen. Die Frage wird Blind aufgenommen, worin dieser das alte Recht
wahrscheinlich eine der zwei folgenden Lösungen erfah- Holsteins auf eine unlösbare Verbindung mit Schlesren: Aussöhnung mit der unvermeidlichen Folge, den wig auseinandersetzt.
Was die KrisiS in den Vereinigten Staaten anungarischen Einfluß zum herrschenden Element in der
österreichischen Regierung oder Politik zu machen (und belangt, so sind die Meinungen der hiesigen Presse
wir wissen wohl, wie freundlich die Ungarn gegen darüber, ob am Ende nicht doch noch Alles in FrieEngland gesinnt sind», oder Zerfall, so daß Oester- den und Freundschaft abgehen könne, gelheilt. Dem
reich mit Salzburg, ^yrol und möglicherweise Schlesien, „Globe« erscheinen die Aussichten als ziemlich kriewelche Länder nur drei oder vier Millionen Einwoh- gerisch. Er sagt:
»Trotz der angestrengtesten Versöhnungs-Versuche
ner haben, mit einem Schlage zu einem deutschen
Erzherzogthum herabsinken würden, außer, wofern sie haben wir doch, wenn wir die gegenwärtige Lage der
Böhmen und Mähren festhalten könnten, welche letzte- Republik betrachten, durchaus keinen vernünftigen
ren jedoch wahrscheinlicher der aus Ungarn, Galizien, Grund zu der Annahme, daß sich der Zwist friedlich
Siebenbürgen und den rumänischen Gebieten zu bil- lösen werde. Wir begreifen so gut, wie irgend eine
denden slavonischen Allianz zustreben würden. Solch Nation, Bedeutung und Vorzüge von Compromissen;
ein Staat würde ungefähr 3V Millionen Einwohner aber das geht über das britische Fassungsvermögen,
zählen, denn wir dürfen füglich annehmen, daß Ve- sich zu denken, wie eine erecutive Obrigkeit ihren
netien während des LoSreißungS-Kampfes dem Griff Rechten entsagen sollte, ohne einen Schlag für sie zu
führen. Gehorsam ist das erste Gesetz, und dann
des zweiköpfigen Adlers entschlüpfen würde..,
So ist die neue Landkarte Pannoniens fertig. erst kommt der Compromiß an die Reihe. Selbst
Das kleine, aber von den slavischen Nachbar -Stäm- wenn die Erecutive bereit wäre, auf ihre Machtbefugmen bekanntlich vergötterte Magyarenvolk läßt sich niß zu verzichten und ihre Pflichten von sich zu weizum Herrscher-Stamm ausrufen, knetet die Serben, sen, und wenn der Congreß sich dazu verstände,
Crösten, Polen, Czechen, Slowaken und Rumänner einem solchen Abdankungsakt auf dem Wege der Gegeschwind zu einem festen Bollwerk gegen Rußland setzgebung seine Sanktion zu ertheilen, so läßt sich
zusammen unv beginnt, Oesterreich Böses mit Gutem doch nicht absehen, wie ein Conflict zu vermeiden
vergeltend, ..Cultur nach Westen zu tragen«, vor Al- wäre. Schon allein die Schifffahrt auf dem Missilem aber den wahren Baum der Erkenntniß, genannt sippi, der aus dem Entlaufen von Sklaven entsprinFreihandel, zi, pflanzen. DerstaatsmännischeLeitar- genden endlosen Streitigkeiten nicht zu gedenken, würde
tikel der?ust hat uämlich nur noch zu beweisen, daß die beiden Parteien in Collision bringen. Der WirEngland in einem wie im andern Falle gute Geschäfte bel , von welchem die Baumwollen-Staaten erfaßt
machen werde. Er fährt also fort:
worden sind, würde stets neue Quellen des HaverS
»Die große Wahrscheinlichkeit ist, daß der eine erzeugen. Außerdem müssen wir den Wiederaufbau
wie der andre Fall, wenn der Sturm sich gelegt, die der neuen Union in Betracht ziehen, und wenn wir
Wirkung haben würde, das ungeheure und furchtbare bedenken, wie viel Mühe und Roth es gekostet hat,
Donaut hat unserem Handel in einer bisher nie ge- das zu gründen, was die Leidenschaft deS Südens
ahnten Ausdehnung zu erschließen.« Folgt eine län- jetzt zertrümmert hat, so kann man sich keinen kühnen
gere Darstellung des Laufes der Donau und ihrer Ne- Hoffnungen hinsichtlich eines glücklichen Ausganges
benflüsse, unv dann endlich schließt er: „Oesterreichische hingeben, selbst wenn man einräumen wollte, daß der
Eifersucht uud ein hemmender Finanz-Cover haben die Norden den harten Schlag verwinden könnte, den
Quellen der Wohlfahrt, welche dieser Strom enthält, sein Stolz in Gestalt der Beleidigungen, welche der
lange versiegelt uud verriegelt gelassen ; aber daS öster- Nationalflagge angethan wurden, und in der Weg«
reichische System ist jetzt bis in den Grund erschüttert, nalune von National-Eigenthum erlitten hat. Es ist
und wie auch ver Kampf enden möge, so können wir nur noch wenig Zeit zu entschlossenem Handeln übrig.
mit Grund erwarten, daß ein liberaler Tarif und eine Jn 6 Wochen wird Herr Lincoln in Washington sein
bessere Handelsgesetzgebung unseren Fabrikanten Ge- unv den Beruf haben, sich rasch zu entschließen und
legenheit geben werven, auf dieser kolossalen Wasser- mit Nachdruck zu handeln. Jn der dazwischen liegenstraße jene Waaren zu verbreiten, die Oesterreich sich den Frist werden Lousiaua und Virginien ihre Stelnicht selbst verfertigen kann, und mit denen es nur lung auf Seiten der Union oder der Gegner derseldurch die Erschließung des Donauthales versorgt wer- ben eingenommen haben, und wenn auch der Gouben kann.« (B. N.)
verneur von Maryland den Rebellen in seinem Staate
L o n d o n , 31. Jan. Zu der Auffassung der noch kühn die Stirn bietet, so wird er sich doch vielSchleswig - holsteinischen Angelegenheit zeigen alle leicht bald zu einem Entschlüsse gedrängt sehen. Ohne
hiesigen ministeriell gesinnten Blätter fortwährend Zweifel ist die Unions-Partei noch immer stark; doch
das gleiche Vorurtheil, »Daily NewS- und» Glo- sie besitzt nicht jene Kraft des Fanatismus, welche
be", w»e „Morning Post" und „Times".
Der blos dem äußersten Süden und dem äußersten Nor-

den innewohnt. Run beruht aber daS Geschick des
Landes, wie das stets in revolutionären Perioden der
Fall ist, auf den Beschlüssen der Ultras. EinS jedoch zum Mindesten steht fest. Die von Washington und seinen Collegen gegründete Union ist sowohl theoretisch wie factisch nicht mehr vorhanden,
und was auch immer an ihre Stelle treten mag, jedenfalls wird es etwas Neues und den Fundamen»
tal-Prinzipien der Gründer der Republik Fremdes
sein". (Pr. Z.)
Dem vierzehnjährigen Sohn Garibaldis, der
in England erzogen wird, haben die Arbeiter von
Manchester, wo er sich eben zu Besuch befindet, eine
Adresse überreicht, um ihre Bewunderung für den Vater an den Tag zu legen.

deutsche Truppen in Holstein einmarschiren, wo fie
unberufen vom Souverain kommen und gegen dessen
Willen, dann ist das Gebiet des Königs verletzt, und
der deutsche Bund hat faktisch den Krieg erklärt. Der
Krieg sei augenblicklich für Deutschland unbequem^
mithin bequem für Dänemark. Ein bewaffneter Friede
erschöpfe die Kräfte deS Landes, schwäche die Be»
geisterung des Volkes und die gute Stimmung, ohne
welche ein kleines Volk keinen Krieg führen könne.
Deutschlands Handel könne man eben jetzt durch eine
Blokade sehr schädigen und die preußischen Hafenstädte für lange ruiniren. Dorum müsse der Streit
jetzt beendet werden, entweder durch Krieg oder durch
Unterhandlungen. (Pr. Z.)
.Kopenhagen, 2. Febr. (Tel. Dep.) Bei
Deutschland.
der gestern stattgefundenen Abschiedstafel für die
A u s O s t p r e u ß e n , 28. Jan. Eine außer- Reichstagsmitglieder hieß eS in der Antwort des Köordentliche Regsamkeit zeigen die Liberalen in unserer nigs auf die Rede des Präsidenten: Tritt man uns
Provinz in der Bildung von politischen Vereinen, zu nahe, so wird mein Volk sich zu wehren wissen,
welche mit den Abgeordneten in Verbindung zu treten wenn ich cS rufe. lPr. Z.)
und ihre Abstimmung durch Petitionen zu beeinflusS c h w e i z .
B e r n , 29. Januar. General Dufour hat vor
sen beabsichtigen. Jn der Presse vertritt unter den
täglich erscheinenden Blättern fast allein die Ostpreu- einigen Tagen in Genf vor dem dortigen Offizierßische Zeitung in Königsberg conservative Interessen; verein einen interessanten Vortrag über die Neutralidie übrigen Blätter, soweit sie eine bestimmte politische tät der Schweiz gehalten. Der General ist ein entFarbe zeigen, sind demokratisch. Das Schweigen schiedener Vertreter der schweizerischen Neutralität nach
und die Zurückgezogenheit der konservativen Bürger allen Seiten hin. Ihre Vertheidigung sei eine Pflicht
erleichtert den Liberalen die Anmaßung, überall stch der Selbsterhaltung, welche die Schweiz ohne Überals die Vertreter der ganzen Bevölkerung zu geber- schätzung ihrer Kräfte erfüllen könne, sobald sie nur
den. — Schon jetzt übt die Erwartung eines Krie- ernstlich wolle. Nur müsse sie sich aufsichselbst verges gegen Dänemark einen unverkennbaren Druck auf lassen und keine fremde Hülfe annehmen. „Nach dem
die Handelsverhältnisse aus. Die Getreidepreise sind Fremden, der uns angreift", warnt der greise Genebedeutend zurückgegangen, die Bestellungen vom Aus- ral, ist uns nichts gefährlicher, als der Fremde, der
lande werden schwächer und die Kapitalisten scheuen unS schützt." (P. Z.)
sich, mit bedeutenderen Unternehmungen vorzugehen.
I t a l i e n .
Neapel. Nach der „Patrie" und dem »Pays"
— Gegen die Forderungen einer unbedingten Gewerbefreiheit erheben sich in den verschiedenen Organen vom 31. Janr. hat stch bis zum 29. Janr. Abends
der Provinziaipresse immer mehr Stimmen, welche die Lage der Dinge vor Gaeta nicht geändert. Das
darauf aufmerksam machen, daß der ehrenhafte Stand Geschwader scheint sich auf Aufrechterhaltung der
der Handwerker dadurch gänzlich beseitigt und unter Blokade beschränken zu wollen; das Feuer ist von
der unbedingten Herrschaft des Capitals Das Prole- beiden Seiten sehr schwach. Es bestätigt sich nach
tariat immer mehr vergrößert werden würde. - - Be- dem ..Pays», daß die Piemontefen neue Verstärkung
sonders im nördlichen Theile der Provinz zeigt sich von .Turin verlangt haben.
Aus Gaeta vom 28. Januar wird der „Genuejetzt die Pvckenkrankheit mit endemischem Charakter.
Die Maßregeln der Absperrung, wodurch die Kranken ser Zeitung" gemeldet: „Das Feuer der Belagerer
dem Verderben beinahe völlig preisgegeben wurden, ha- richtet Verheerungen in Gaeta an. Man bemerkt
ben glücklicher Weise überall aufgehört. «N. Pr. Z.'s wenige Häuser, deren Dächer nickt zerstört sind. Die
Der Senat der Universität zu Königsberg hat italienische Flotte ist um ein Kriegsschiff und eine.
ein Cirkular an die Senate der übrigen preußischen Fregatte vermehrt worden." — Aus Neapel vom
Hochschulen erlassen, in welchem diese um ihr Gut- 28. Januar wird telegrapbirt: -.Der neapolitanische
achten über die von der Königsberger Universität aus- Parlamentair, welcher sick gestern der Flotte voir
gesprochene Ansicht; daß die Atteste der Docenten auf Gaeta näherte und im Heere die Hoffnung erregte,
dem Anmeldebogen der Studirenden über den Besuch die Festung wolle sich ergeben, war blos der Ueberder Vorlesungen keine Bürgschaft für den fleißigen bringer eines Schreibens eines fremden Gesandten aw
Besuch derselben böten und daher der Wegfall der bis- seine Regierung." (Pr. Z.)
Eine Privatdepescke aus Neapel, die das »PayS^
her darüber bestandenen Vorschrift sich empfehle, erjedoch mit allem Vorbehalt mitthellt, meldet, daß die
sucht werden. (P. Z.)
bei Franz I I . zurückgebliebenen Gesandten gegen die
D ä n e m a r k .
H a m b u r g , 2. Febr. (Tel. Dep.) Die heu- von Vice - Admiral Persans ausgesprochene Blokade
tigen ..Hamburger Nachrichten" enthalten ein Tele- protestirt hätten. Diese Protestation Hätte die Z u gramm auS Kopenhagen von gestern Abend. Nach stimmung der betreffenden Mächte erhalten.
Man versichert, meldet ferner das ^PayS«, daß
demselben sagt die „Berlingsche Zeitung«: Wenn

der Kaiser von Rußland nach Empfang der letzten denen jede folgende die vorhergehende an Frechheit
Depesche des Königs Franz I I . seinem Gesandten übertrifft. Die neueste, „ein freies Bürgerwort an
Grafen Wolkonski aufgetragen habe, sich sofort von den Kaiser", stellt bereits an ihn die Forderung, seine
bisherige Umgebung zu entlassen und die «Römischen
Rom wieder nach Gaeta zu begeben.
Der Genuefer „Movimento" versichert mit Be- Pergamente" zu zerreißen. Dabei wird in bombastimmtheit, eS sei dem französischen Transportdampfer stischer Sprache das Beispiel Joseph'S II. dem Kai«»Sphynr" von den „MessagerieS Imperiales", der für ser vorgehalten. Hiesige Blätter drucken ungestraft
Rechnung des Königs Franz mit Lebensmitteln und diese Dinge ab, und das niedere Volk reißt sich darMunition von Marseille abgegangen war, in der um (diejenigen Blätter, welche diese Forderungen verNacht vom 20. d. M . gelungen, trotz der piemonte- öffentlichen, haben wenig feste Abonnenten, sondern
stschen Blokade in den Hafen von Gaeta zu gelangen, sind hauptsächlich auf den Einzel-Tagesverkauf angedort seine Fracht zu löschen und in der folgenden wiesen, und doch bringt eS eines derselben, „MorgenNacht ebenso unbemerkt wieder in See zu gehen. post" auf 14,000 Exemplare). Wohin diese Z i e l Der Capitain, der mit allen Einzelnheiten der Küste losigkeit sühren soll, weiß Niemand. Zu bemerken
sehr vertraut ist, hatte Gelegenheit gehabt mit dem ist übrigens, daß selbst die Führer der Radicalen von
König selbst zu sprechen. Die Notifikation der pie- der herrschenden "Freiheit., überrascht sind, und der
montesische» Blokade soll von den in Gaeta befind- „Presse« entsuhr neulich die naive Aeußerung, es
lichen fremden Gesandten nicht angenommen worden wäre freilich jetzt recht schön, aber wer stände dafür,
daß eines Tages den jetzigen Wortführern ein osficielsein.
Die Lage der Dinge in den Abruzzen ist nach les Sündenregister vorgehalten und mit ihnen sumeiner Privat - Depesche vom 19. Januar, welche dem marischer Proceß gemacht würde? Dies Wort charak„Pays" zugegangen ist, beunruhigender als zuvor. terisirt besser als vieles Andere unsre Zustände. JeDie für den Augenblick beschwichtigte Erhebung strebt denfalls herrscht hier in diesem Augenblicke eine noch
setzt sich zu regularistren. Die Depesche versichert, bedenklichere Anarchie, als — eS klingt paradox, ist
daß ein neapolitanischer General ganz kürzlich an die aber genau wahr — in Ungarn. Es ist ein schlaSpitze eines Truppencorps von 2000 Mann sich ge- gendes W o r t , das neulich im Pesth gesagt wurde:
stellt hat und die Bewegung leitet. Die Bourboni- „1848 hatten wir in Ungarn die Revolution ohne
sche» haben das Centrum ihrer Bewegungen in die die Anarchie, heut die Anarchie ohne die Revolution.«
Gebirge verlegt, von wo eS sehr schwer sein wird, Ich glaube, die Wiener Regierung wird bald einsehen,
sie zu vertreiben. Man glaubt, obgleich die Depesche daß in Wien jetzt ein Zustand herrscht, der Anarchie
in dieser Beziehung sich nicht ausspricht, daß der be- und die Revolution gleichzeitig ist, freilich die Anarzeichnete General Niemand anders als der General chie ohne die Straßenkrawalle, die ja aber auch nur
ein Accessorium der Anarchie sind, und die RevoluBoSco ist.
Einer römischen Depesche vom 30« Januar zu- tion, freilich noch ohne Sturmpetitionen und Barrifolge haben am 39. Januar 2000 Piemontefen die kaden, aber doch schon mit ihren anderen Attributen,
Bourbonisten in Caneo an der römischen Grenze mit als da sind: Ministerkrisen, durch die Zeitungen verArtillerie und Kavallerie angegriffen. Das Gefecht anlaßt; Concessionen in Folge von öffentlichen Desoll sieben Stunden gedauert und auf piemontesischer monstrationen, unbeschränkte Herrschaft des GerüchSeite 250 Kampfunfähige gemacht haben'. Welche tes, welches die Blätter erfinden, um es referiren zu
Verluste die Bourbonisten erlitten, sagt die römische können und Anderes mehr. (N. P . Z.)
W i e n , 1. Febr. Dem Treiben der Komitate
Depesche nicht, doch fügt sie hinzu: «Neapolitaner
und Piemontefen haben das päpstliche Gebiet geräumt." stellt sich endlich ein Damm entgegen; die großen
Der Kampf scheint demnach auf römischem Gebiete Würdenträger Ungarns erheben ihre Stimme, um
selbststattgefundenzu haben. lPr. Z.)
ihre Landsleute vor Ueberstürzuug zu warnen, und
Der ..Corr. HavaS" zufolge beträgt nach einer ihnen Vertrauen zu den Intentionen des Kaisers ankürzlich vollendeten statistischen Arbeit die Zahl der zuempfehlen. Baron Vay sowohl als der greise Fürst
Jesuiten auf der ganzen Welt 7144; davon kommen Primas haben in beredten Worten zu Ungarn gespro2181 auf Frankreich, 531 auf Belgien, 205 auf Hol- chen. Zwei Fractionen stehen einander in Ungarn
land, 680 auf Spanien, 455 auf Oesterreich, 527 gegenüber: die eine, welcher alle gemäßigten Männer,
aus Deutschland, 379 auf England, 444 auf Ame- Deak und Somßich voran, angehören, sucht im Zurika und 1742 auf Italien. Mehr alS 1000 von sammenhang zu bleiben mit der aktuellen Regierung
diesen Jesuiten befinden sich auf fremden Missions- des Landes, sie ist, wie die «Ostd. Post" bemerkt«,
Anstalten, unter der Autorität der Propaganda.
intelligent, aber wenig zahlreich; die andere hat ihren
Sitz in den KomitatS-Congregationen;steist zahlreich,
unintelligent und tumultuarisch. »Das gegenwärtige
W i e n , 30. Januar.
Es unterliegt keinem Moment", bemerkt das genannte Blatt, „ist für UnZweifel, daß hier eine vollständig organisirte Deutsche garn von entscheidender Wichtigkeit; behält die erste
Umkurzpartei bereits bei der Ausführung ihrer Pläne Fraktion die Oberhand, so wird das Werk der Reort ä t i g ist. I n den Wahlversammlungen tauchen un- ganisation Ungarns, dessen Integrität, wie Baro«
saubere Geister auf, welche ..Freiheit, Gleichheit, Brü- Vay versichert, vollständig wieder hergestellt wird, gederlichkeit" ausrufen; in wohlgeordneter Reihe erschei- lingen; ist die tumultuarische Fraktion die alleinherrnen demokratische, mehr demagogische Broschüren, von schende im Lande, was sich bald herausstellen wird.

so könnte das Land leicht in kurzer Zeit einer Reihe
verhängnißvoller Ereignisse gegenüberstehen." (P.Z.)
Pesth, 1. Februae. (Tel. Dep.) Jn ver heute
stattgehabten Generalversammlung der Stadt Pesth
wurde die Adresse auf das kaiserliche Reskript debattirt.
Die liberale Partei trat hier zum ersten Male kompakter hervor. Ein von Deak verfaßter Avreß-Eutwurs, von Sgilagyi als zu wenig energisch heftig angegriffen, wurde nach einer Rede Eötvös's einstimmig
angenommen. (Pr. Z.)
A m e r i k a .
C h i c a g o , 12. Januar. Nicht mit Unrecht hat
man das Leben der Völker des Menschen verglichen;
wie der einzelne Mensch seine Sturm- und DrangPeriode hat, wie er Zeiten des Glücks hat und Zeiten in denen ihn das Unglück heimsucht, so haben
ganze Völker diese selben Phasen durchzumachen und
durchzukämpfen. Und so auch das Volk der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Vor allen Ländern
schien Nordamerika ein Kind des Glücks zu sein. Zu
seiner Kultur empfing eS, seitdem es eine politische
Selbstständigkeit erlangt, einen großen Theil der besten Kräfte und der thätigsten Hände des alten Europa; die Wälder verschwanden, der Boden wurde
der Kultur dienstbar, der Jagdgrund der Indianer
wurde die Weide friedlicher Heerde». Durch die Vermischung der Einwanderer, durch die gegenseitige Belehrung, die sie von einander empfingen, durch daS
Kämpfen mit schwer zu besiegenden, dann ergiebigen
Boden- und Natur-Verhältnissen, durch die geographisch abgeschlossene Lage und daS Bedürfniß unter
einander und mit den übrigen Welttheilen zu verkehren — durch diese Momente gelangte das Volk von
Nord-Amerika zu einer hohen Stufe der Kultur. Seine
Handelsschiffe gehen nach allen Welttheilen und seine
- Getreideproduction ist eine so ungeheure, daß es an
der Spitze der Ackerbau treibenden Staaten steht.
Es gewann damit eine politische Bedeutung, daß die
Republik ver Vereinigten Staaten einen hervorragenden Rang unter ven ersten Staaten der Erde einnimmt. Nachdem das Land dieses Alles erreicht hat,
kommen jetzt die Fehler einer vergangenen Zeit zum
Vorschein, und es muß jetzt die Erfahrung machen,
daß die ..glorreiche Union" ein Institut in sich birgt,
das nach dem Urtheile aller civilisirten Nationen eine
Schande sür die Menschheit ist — die Sklavenhaltung
unv die Sklaverei in ven südlichen Staaten der
Union. Während nun diese fest daran hielten, agitirte der freie Norden gegen die Sklavenhaltung.
Doch galt es bisher nicht dieser selbst, als einem harten Gesetz, dem Sklavenfanggesetz, wonach die nördlichen Staaten verpflichtet sind, entflohene Sklaven
dem Süden auszuliefern. Der freie Mann des Nordens will sich nicht zum Sklavensänger machen lassen.
Die Wahl Lincolns hat nun den Bruch, ver innerhalb zwischen dem Süden und vem Norven ver Union
um vieser Frage willen entstanden war, offen dargelegt. Möge man stch daher in Europa nicht täuschen über die Ursachen dieser Sturmperiode, die die
Union vielleicht durchzumachen hat; es ist nicht die
Wahl Lincolns, es ist das lange Vermeiden und Auf-

schieben, die Sklavereifrage in Anregung zu bringen,
es sind die früheren Administrationen, welche in Verbindung mit der that- und kraftlosen Demokratie deS
Nordens den Süden so erzogen, was den jetzige«.
Konflikt hervorrief. Daß der Konflikt jetzt kommt,
vaß die Wahl Lincolns dem jetzigen System ein Ende
machen, soll, zeigt ein tiefes moralisches Gefühl deS
Volkes. Der Süden war gewohnt, seine Forderungen durchzusetzen und die nördlichen Demokraten, mit
deren Hülfe dieses geschah, erhielten ihre Belohnung
in Gesandtschaftsposten und anderen einträgliche»
Aemtern. M i t der Wahl Lincolns sollsichdieses Alles ändern. M i t ihm wird auch Redlichkeit in die
Verwaltung der öffentlichen Gelder zurückkehren. Der
Staatsschatz ist augenblicklich vollständig geplündert;
man hat ungeheure Summen herausgenommen, mit
ihnen spekulirt, aber vergessen, fie wieder hineinzulegen. Lincoln hat nach den neuesten Nachrichten den
Senator Seward zum Premierminister erwählt und
dieser hat die Wahl angenommen. Diese Verbindung
Beider ist eine Verbindung von Redlichkeit und
Staatsweisheit; das sinv zwei Eigenschaften, die
einer amerikanischen Regierung lange fremd gewesen
sind. Daß jetzt der Süden fürchtet, daß er in seiner
Ohnmacht Revolution spielen w i l l , muß man ihm
nachsehen. I n Süd - Karolina hat man Geister
heraufbeschworen, welche man nicht mehr zu bannen versteht: unter allen möglichen Vorwänven
hat man Vas Volk gegen Ven Norden aufgeregt und
jetzt vermag man seiner nicht mehr Herr zu werden.
Die Worte der bisher einflußreichsten Männer haben
ihre Kraft verloren und der Pöbel befindet sich zu
wohl bei dieser Aufregung, um die Herrschaft so bald
wieder abzugeben. Die Administration hat sich jetzt
mit Leuten umgeben, welche ver Bewegung weniger
günstig sinv; schon die Berufung ves General Scott
beweist, vaß man eine anvere Politik einzuschlagen
Willens ist. — Der Major Anderson war Commonveur deS Hafens von Charleston, er lag in vem Fort
Moultrie und war von dem Fort Sumter,
welches den Hafen herrscht, abgeschlossen.
Jede
Nacht kreuzte ein Dampfer mit Charlestoner M i l i zen zwischen beiden Forts, um ihn von dem
Uebergange nach Sumpter abzuhalten. Unter denen,
vie sich Ver Revolution zur Disposition gestellt hatten, befanvsichauch eine deutsche Sckützen-Compagnie,
die doch auch, da es fich um Revolution bandelte, mit
Kalabresern, Fahnen und Trommeln ihre Spiele treiben
wollte. Diese Compagnie hatte gerade in der Weihnachtsnacht die Wache auf dem Dampfer. Diese
Nacht mußte gefeiert werden; man berathschlagte^
legte den Dampfer an und setzte sich zu einer Bowle
Punsch. Man trank so lange, bis auch der feste
Boden ansing zu schwanken. Während der schönen
Reden, welche man zum Wohl von Süd - Karolins
hielt, bewerkstelligte Major Anderson seinen Uebergang nach Fort Sumter, und als die Sonne des
Morgens ü b e r Charleston aufging, beschien sie auf
der einen Seite des Hafens ein occupirtes Fort,
auf ver andern Seite eine berauschte veutscke SchützenCompagnie, deren Fahne eine Schaar Punschgläser
um sich hatte. (Pr. Z.)
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Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
B e r n , 2. Febr. (21. Jan.) Der Bundesrath
Hat von Turin eine offiziöse Mittheilung erbalten,
Nach welcher die Piemontefen in 8 Tagen Herren
von Gaeta sein werden. (Reuters Office.)
T u r i n , 2. Febr. l21. Jan.) Die „Opinione"
meldet, Hr. Grassier de St. - Simon werde morgen
dem Könige sein neues Beglaubigungsschreiben als
bevollmächtigter Minister Preußens in Turin vorlegen.
B e r l i n , 3. Febr. (22. Jan.) General La»
Marmora hat wiederholt erklärt, Piemont habe nicht
die Absicht, einen Angriff auf Venetien auszuführen.
Andere Erklärungen hat er nicht gegeben.
K o n s t a n t i n o p e l , 2. Februar. (21. Jan.)
Die französische Commission in Beirut hat vorgeschlagen, in Syrien eine einzige Verwaltung für die Christen unter dem Schutze der Großmächte zu errichten.
Die Pforte schlägt zwei Verwaltungen vor mit christlichen und muselmännischen Generalkonsuln.
L o n d o n , 3. Febr. l22. Jan.) Nachrichten aus
Calcutta vom 11. melden, die Einschiffung der amerikanischen Gesandtschaft in Japan sei mit Gewalt
verhindert worden. Indien ist ruhig; indessen erregt
die Beitreibung der Einkommensteuer Unzufriedenheit.

M i s c e l » e n.
Da Algier als Winteraufenthalt für Leidende immer mehr in Aufnahme kommt, wird es viele interessiren, was der Engländer Cobden, der sich zur Herstellung seiner Gesundheit dort befindet, über das
dortige Klima berichtet. Er schreibt unter dem 28.
December: „Das Wetter hier ist ein vollständiger
Contrast zu dem bei Euch daheim. Am Christtage
waren wir in der Kirche versammelt, und Jedermann
bemerkte beim Herausgehen: «Wie ist es warm!"
Wir haben alle Tage frische Erbsen zum Mittagessen,
reife Stachelbcren und schöne Rosen und andere Blumen in den Gärten. M i t guten britischen Dampfböten nach Marseille sollen wir nur 72 Stunden von

London sein. Es ist für eine so kurze Entfernung
ein wunderbarer Wechsel im Klima.« (P. Z.)
Actienpreise in St. Petersburg vom 20. Januar.
Primitiver
Werth.
R. K. S .

i

. . . 240
150 — Der russ.-amerik. Comp
400
1 russ. Feuerassec. - Comp. . . 495
40
Mineralwasser-Comp. . . . . .

—

245

150
57

2. russ. Feuerassec. - Comp. . .
— 152j
S t Petersb. Gas-Comp. . .
— SS
14S H u Baumw -Spinnerei-Comp. . . 220 225 225
100
Lebens-Leibrenten.Comp. . . . 127 128 128
150
Zarewo-Manufactur-Comp. .
— 132z
KV
Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. K4 K4Z S5
57 i « , - Comp, für Aufbewahrung und
—
40
Versatz volum. Mobilien . . . 35
100
Assee- u. TranSp.Cmp. . . . IIS
23»
Salamander Assee.-Comp. . .
— S42j
— 200
250
Wolga-Dampfschiff-Comp.. .
50
Sssec.-u.Trp. C. ^Nadeshda" . 100 — 102
500
Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke
ZV
Vieh-Assec.-Comp. . . . . . .
114 28? — Charkows. Hand.-Co.fürWolle
300
Russ. Dampfschiff- und Handels-Comp
27S
250
Wolchow Dampfschif.-Comp. .
!00
Comp. d.Peterh. Kauffahrt.-H.
—
87 50 — Riga-Dünaburger Eisenb.-Co. 90
Zk
125
Wolga - Dampfsch. - Comp.
«Neptun"
250 — — Nordischen DampfschifffahrtS
Gesellschaft
200 Dampf.-Co. „Helsa"
175
2U0 — — Mosk. F.-Assec.-Compagnie .
50 — Dnieper Dampf-Comp. . . . .
100 Schiff-u.Dampf.-Ges,Delphin"
20» - — St. PeterSb. Feuer-Ass Com.
20E
250 — — Wolga - Dampfschiffahrt-Comp.
»MercuriuS" . . . . . . . . .
30 — — St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp. .
250 - Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
«Ssamolet"
500 — — Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
250 — — Kama-Wolga - Dampfschiff.-C.
100 - - Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte
.

3m Namen des Äenera! - Gouvernement« von L i v - , Gbst- und Curland gestattet den Druck;
Nr. Ik.

Dorpat, cm 27 Zanuar I8K1.

GeriehMche BsVMtKeMMchWUWKN.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch
zur Kenntniß, daß am 28. d. M., Mittags 11 Uhr,
im Kaufhofe, in der Bude sub Nr. 2, eine Partie
Eisen und Salz, auch ein guter Schlitten und eine
elegante Droschke öffentlich gegen baare Zahlung
versteigert werden sollen.
1
Dorpat, Rathhaus, am 23. Januar 1861.
^6 msvclstum: I . A. Feldmann, Secret.
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach 8 11 u. 69 der Vorschriften

Censor, R. Linde.

für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: Stucl. tkeol. Wilh. Hoffmaim, ^ur.
Herm. Henchufen, Arel Hoffmann, Frkdr. ^utzau,
Ed. Stahl, Joh. Gadilhe, Mar Stillmark und
Friedrich Baron Meiendorfs, mecZ. Fngul Nasarbegianz, Otto Gieseler, Ludw. Wiltzer, Alex. Hindemieth, Alex. Wevell, Paul Kortz, Peter Boborykin, Himsch Krohl, Gust. Amburger, Ose. Bergengrün, Michael Dauter und Alex. Seela, esw.
Ose. v. Gernet, J.'h. v. d. Pahlen und Georg
Allunan,
Herm. Monseler, watd. Joseph
(Beilage.)

Oetiägö zur

Zeitung M

t S

vom KG. J a n u a r t 8 S ^ .

Kuchanowski, ose. Konstantin v. Rukteschel, Carl
von Samson-Himmelstierna und Oscar von
Loewis, pksl-m. Adalb. Liphart, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen s ästo, sab posvs pl »se!usi, bei
dem Kaiserlichen Univerfitäts-Gerichte zu melden.
Dorpat, den 23. Januar l 861.
2
Rector Bidder.
Notaire A. L. Wulffius.

genbau erworben, auch die Eigenschaften , welche
eine Equipage in Rußland zum vorteilhaften Gebrauch besitzen muß, genau kennen gelemt. Reparaturen und alle in mein. Fach schlagende Arbeiten
verspreche ich solide und pünktlich zu liefern. Um
geneigtes Vertrauen und Zuspruch bittet ergebenst
A . Fenthur, Stellmachermeister,
wohnhaft im Schneidermeister Blumschen Hause,
,
in der Steinstraße.
Da mein Schwiegervater, Baron Küster, dessen Krankheitszustandsichwiederum sehr verschlimmert hat, nicht im Stande ist, mit gewohnter
( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Energiesichden Geschäften zu widmen, so ersuche
ich alle seine Geschäftsfreunde ganz ergebenst, in
Bekanntmachungen.
vorkommenden
Fällen fich gefälligst an mich wenDie Bibelstunden am Sonnabend
den
zu
wollen.
von H V Uhr werden, eingetretener Umstände wegen, nicht am 28. Januar beginnen, St. Petersburg, den IS. Januar 1861.
Röb. v. Lenz, Staatsrath und Ritter.
sondern am 4. Februar.
Pastor Dsirne.
Ein deutscher Ziegelbrenner - Meister sucht eine
ZUM Beste» des Hülssvereins
Anstellung.
Nähere Auskunft erhält man in der
Sonnabend den 28. Januar, Nachmittags 5 Uhr,
Fabrik
Mütta
bei Rathshoff.
2
fünfte Vorlesung des Herrn Prof. vi-. G
Ein verheiratheter Mann sucht eine Stelle als
v. Dettingen, über Geistesstörungen/die nicht
Disponent.
Reflectanten belieben ihre Adressen in
in's Irrenhans gehören. Billete für den ganzen
2
Cyelus ^ 3 Rubel., für die einzelne Vorlesung a der Ztg.-Erped. abzugeben.
SV Kop.,stndin den Buchhandlungen der Herren
Einen Setzer- Lehrling und .'einen Knaben zur
Karow und Hoppe und von j 5 Uhr ab an der Besorgung von Gängen sucht von gleich die BuchCasse zu haben.
druckerei und Lithographische Anstalt von
2
C. Schulz.
Dienstag den SS J a n u a r , Abends 8
Uhr, Versammlung des D o r p a t e r Gesangvereins in der akademischen Muffe. Jahresbericht und Wahl der Vorsteher. Das Baltische
mit Justhettullg »ou Geschenkt«,
Sängerfest in Riga.
Vio Ilvduaxen äos »«»ciemisvkvn im Hause des Kürschnermeisters Äaukl, neben
dem Hotel „St. Petersburg".
d e x i n n v n N o n t a ^ li.
Von Dienstag an wird täglich ei» gewirkter stak-30.
^dentis 7^ Ilkr im xros-zöstscher
Long-Shawl, im Werths von 60 Rbl., das
so» Hörs»»Io ävr Universität.
- I
Hauptgeschenk bilden; außerdem werden verschenkt:
Lrvynvr.
sehr schöne und nützliche ausländische Sachen, bestehend in Lampen, Wanduhren , Crystall-LeuchEtablissements - Anzeige
Einem hohen Adel und geehrten Publikum tern,Schreibzeugen, Cigarrenetuis, Portemonnaies,
mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich verschiedenen Stickereien, Frühjahrsmäntelchen ie.
mich Hierselbst als Stellmacher etablirt habe. Durch Das Pleorama bleibt bis Sonntag, dem 3V. d.
mehrjährigen Aufenthalt in den größten Städten M., täglich von 2 Uhr Nachmittags bis 1V Uhr
Deutschlands habe ich sowohl praktisch wie theo- Abends geöffnet, und bitte ich das geehrte Publiretisch die erforderlichen Kenntnisse hinsichtlich der kum mich bis dahin recht zahlreich besuchen zu
Eleganz, Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit im Wa- wollen.
M a r i e Kohler

Großes Pleorama

N

^

Das Häüs sub Nr. L7t in der Techelferschen
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
Straße ist zu verlaufen. Zu erfragen beim Tisch- zahlt bis 9 Rub. pr. Tschwt. C . F . K e l l e r ,
ler Weber in der Schneiderherberge, Steinstr. 1
Kaufh., Eckbude Nr. 21»
Gine kleine Parthie weißer ^anzöfl»
Soeben enlpfing frische dünnschalige Apfelscher Saat-Erbsen und weiße Kleesaat sinen und Citronen und empfiehlt
2
S-h... z..m » - ' k a u f b ° ^ C . K ^ K - l l - r . ^
C. O. J-Hannfen.
" J,nH°tklSt7M«sb^-gstch...einige größer- „ Brandweinw.stmitSt-llung nach P°.tWag-npferd- zum Verkauf; nähere Auskunft er- Kunda E. F. Keller. Kaufhos. Eckbude Nr. Sl.
theilt daselbst der Abiasche Kutscher; außerdem
Abreisend«.
steht auf dem Gute Abia ein Co>»6 zum Verkauf « ^ P^hl, Schneidergefell.
3
und ist das Nähere daselbst bei». Gutsverwalter Urchadius Todenhof, Goldarbeitergehülfe.
S
? W. Nordmann, Conditor-Gehülfe.
2
Weizen, Roggen, Gerste und H a f e r I . Winkgard, aus Alt-Schlok.
2
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und C. F. Schorsch, Bäckergesell.
1
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu em- C. Badendik, Stuhlmacher.
1
pfangm C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21. F. Dodorowsky.
1

k M k t t , KXAll m u l M I i ' v A e «
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lxxvledvi» »sibst i» LnxlsNä lii« ksrvvllÄjLsittlstk SUsiiÄ IM »Sil stsdiZiilivr vAinpLmAsvkiiien uitti SäAsvvsrlie bvksuptst UNÄ »iek »uok
»nk a«m Vantinvnt« äer «krsnckstv« prvtsvtivn iinlivt kvUivrnnxsn unä
seit ZSrKnttunx «sin« VxlinüsrKöMl srkrsnt s,
bsben A r die Ostseepro Vinnen klerrn LivilinAsnieur
M.
iu Ks vgl ikre ^KSntur
UbertrsKS», um die Bedürfnisse der kerren Oeko nomen an Ort uncl Stelle kennen ?u lernen
uncl unter eigener Garantie wirkliek praktiselie lZinriektunZen xu festen preisen ?.u liefern,
in (»snK ?u bringen unä Mr cleren beste DnterbaltunZ durek ein Depot von keserven w i r k ssm Tu sorZen.
Dieser teeknisoben Agentur, cleren merkantilisoben I k e i l
llerr
KsoÄ
in keval ZekAlliKst übernommen bat, werden nMkiZsvkalis unsere eigenen Merkleuts ?ur
Leite steben uncl w i r d dieselbe um so leiekter, ferne von kinseitizkeit, stets das Neueste
und Vollkommenste aller namkatteren enKlisoben Fabriken ?u deren eigenen üataloKpreisen,
obne die Ublioben XostenxuseblUZS, anderen Lieferanten bieten können, als Nr.
von
unserer ?irms auok Direktor der
»II U OSIÄO»
ist, wslebe die leitenden Fabrikanten LnZIands in dieser kranolie ?u dem / w e c k e vereint,
um mit der ?romptkeit und keKelmUssiZkeit, welobe dieses grvsste I^SKer seiner ^ r t verbUrzt, und mit den bestzearbeiteten und xweekentspi'sebendsten Apparaten dem resp. ? u blikum jederzeit aus erster Hüstle dienen ?u können.

Dörfische Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8t Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

. 5 ? ' « ? .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M o n t a g den I O . Januar RGGS.

Inländische Nscheichteu.
Se. M a j e s t ä t der K a i s e r hat in Folge der
Vorstellung deS St. Petersburger Pupillen - Raths
auf Bericht des Ober-Dirigirenden der I V . Abteilung S . M . Eigenen Kanzellei Allerhöchst zu befehlen geruht, daß in der Taubstummen-Schule, um
den Eltern der taubstummen Kinder mehr Mittel zur
Erziehung derselben zu bieten, 10 Vakanzen für männliche Halbpensionäre und eben so viele für Mädchen
eröffnet werden sollen, mit Erhebung einer Summe
von 12V Rbl. jährlich für Unterricht und Tisch.
Nach Beendigung des Kursus aber werden dieselben
mit den Rechten von Staats-Zöglingen entlassen werden. (S.-Z.i
Preis Rklitzki
f ü r A r b e i t e n auf dem Gebiete anatomischmikroskopischer Untersuchungen über das
Central > Nervensystem, mit A n w e n d u n g
auf P h y s i o l o g i e und P a t h o l o g i e .
Der am 18. November 1857 verstorbene Gehülfe
des Oberarztes am Nowogeorgiew'scher. Militairhospitale, Eollegienrath Leontii Leontjewitsch R k l i t z k i ,
hat der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften auf
ewige Zeiten ein Capital von 3VVV Rub. S . vermacht, mit der Bestimmung, daß aus den Zinsen
desselben alle vier.Jahre ein Preis vergeben werde für
die bette Arbeit auf dem Felde anatomisch-mikroskopischer Untersuchungen über das Central-Nervensystem,
mit Anwendung auf Physiologie nnd Pathologie.
Auf den hierüber vom Herrn Minister der Volksaufklärung dem Kaiser erstatteten allerunterthänigsten Bericht hat Seine Majestät am 1V. November 186V
Allerhöchst geruht, der Akademie die Annahme des
erwähnten, ihr vermachten Kapitals, behufs Verwendung desselben gemäß dem Willen des Testators, zu
gestatten. Die obengenannte Summe ist der Akademie mittelst Schreibens des medicinifchen Departements
deS Kriegsministeriums vom 2. November 186V zugestellt und von der elfteren zur Verzinsung in die
Reichsbank gelegt worden. Indem die Akademie dies
zur allgemeinen Kunde bringt, hält sie es zugleich
für Pflicht, die von ihr für die Zuerkennung deS
Preises Rklitzki festgesetzten Regeln zu veröffentlichen.
Zur Bewerbung um den Preis Rklitzki werden
Originalarbeiten in russischer, lateinischer, französischer, deutscherund englischer Sprache zugelassen, gleichviel ob sie innerhalb oder außerhalb Rußlands erschie-

nen sind. Handschriftliche in einer der angegebenen
Sprache verfaßte Werke werden nur dann zugelassen,
wenn die Verfasser derselben russische Unterthanen sind
oder mindestens ihren bleibenden Aufenthalt in Rußland haben. Die eingesandten Manuskripte müssen
sauber geschrieben und mit dem Namen des Verfassers
versehen sein; es ist nicht unbedingt nothwendig, daß
die Manuskripte vorher ein Imprimatur von Seiten
der Censur erhalten.
Die Annahme zur Preisbewerbung beschränkt sich
nicht auf die von den Verfassern selbst eingesandten
Werke: vielmehr behält sich die Akademie das Recht
vor, den Preis auch einem Werke zuzusprechen, welches aus irgend einem Grunde der Verfasser selbst
nicht zu dem Ende eingereicht hat. Sämmtliche wirkliche Mitglieder der Akademie sind von der Berechtigung. sich um diesen Preis zu bewerben, ausgeschlossen und können denselben in keinem Falle erhalten.
Der Preis Rklitzki wird nur den Autoren selbst
oder ihren rechtmäßigen Erben, nicht aber den Verlegern ausgezahlt. Ein mit dem Preise Rklitzki gekröntes Werk kann bei einer neuen Auflage desselben nicht
zum zweiten Male diesen Preis erhalten, es müßte
denn sein, daß in der neuen Ausgabe das Werk durch
wichtige neu angestellte Untersuchungen wesentlich be»
reichert, unv bis zu dem Grade umgestaltet wäre,
daß es für eine ganz neue Arbeit gelten könnte.
Die Zuerkennung erfolgt durch die physikalisch mathematische Klasse der Akademie in Folge eines Berichtes, den eine aus den Mitgliedern, der Klasse ernannte und mit vorgängiger Prüfung der eingegangenen Werke beauftragte Commission abstattet. —
Der Bericht über die Zuerkennung der Preise wird
in der öffentlichen, am 29. December stattfindenden
Sitzung der Akademie verlesen und sodann, auf Verfügung der Akademie, durch den Druck zur allgemeinen
Kenntniß gebracht.
Die Zuerkennung der Preise findet alle vier Jahre
statt, also in den Jahren 1864, 1868, 1872 u. s. f.,
und es werdcn jedesmal solche Werke zur Preisbewerbung zugelassen, welche im Laufe der letztverflossenen
Jabre herausgekommen sind. Da das in die Reichsbank gelegte Kapital 45 pCt, Zinsen trägt, so wird
der Preis im Jahre 1864 ca 540 Rbl. betragen.
Sollte bei irgend einer Preisbewerbung kein Preis
zuerkannt werden, so wird derselbe auf die nächstfolgende verlegt. Der Einlieferungstermin für die Preisbewerbung des Jahres 1864 ist der 1. Juni 1864.

Lebensmittel wurden zur Stadt gebracht; mit einem
Wort, die Kälte hat uns Leben gebracht. Angesichts
aller dieser Vortheile haben wir leichter die Nachtheile
ertragen, welche daraus entspringen, daß die Häuser
in Odessa nicht dafür eingerichtet sind, der Temperatur eines kalten Klimas zu begegnen; weder Steinkohle noch Anthracit können sie erwärmen. Die Kälte
dringt ein und der poröse Kalkstein, aus dem sie erNach der „Tobolsk. Gouv.-Ztg." sollen in baut sind, ist nur ein schwacher Rival des Ziegelsteins und ves Holzes. Man kann sagen, daß die
Omsk und Tjumen' Stadtbanken gegründet werden.
Tiflis.
Nach dem „KawkaS" werden vie Bewohner Odessas mehr von Kälte und Hitze leiden
Straßen mit Photonaphtal beleuchtet werden. Die als die von St. Petersburg und Moskau, und nur
Herrichtung einer jeden Laterne kostet 27 Rbl. , die darum, weil in der ganzen Stadt kein einziges Haus
jährliche Beleuchtung eben so viel, die Remonte 4 aus Ziegeln erbaut ist und nur eins aus Holz, welchessichwie eine Rarität erhält. Sehr vortbeilhast
Rbl. S.
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit scheint es daher, wenn eine Ziegelfabrik in der Nähe
Wurden befördert zu Collegien-Assessoren: Der jüngere von Odessa errichtet würde.
Jn JaroSlaw zeigte der Thermometer am 7.
Arzt des Pfkowschen Leib - Drag.-Regiments Ihrer
Majestät, I)r me6. W i e l a n d ; die Titulairräthe, Janur 32° Kälte und auf der Wolga 3 4 ° ; seit lanjüngere Arzt des Leibgar^c-Scharfschützen-Batail- ger Zeit erinnert man sich nicht so große Kälte gesns Sc. Majestät B i e n e in a n n ; der jüngere Arzt habt zu haben. (S. P . Z.)
Gorygorctzk.
Einem Privatschreiben aus
)l?s 4. Scharfschützen-Bataillons E i g e n f e l d .
Das Minister - Comite hat nach Prüfung der Gorygoretzk entnehmen wir die Mittheilung, daß die
Borschläge, welche von dem Minister der Reichs-Do- Kälte dort die Höhe von 32 Grad erreichte. Die
mainen für die Wiederbevölkerung der Krim in Folge Krähen fielen aus der Luft zu Boden, Wölfe drander Auswanderung der Tataren gemacht waren, das gen in die Wohnungen und schleppten einen HausReglement gebilligt, das von dem Minister zu dem hund heraus, den sie im Vorhause verzehrten trotz
Zweck, den Gutsbesitzern die Mittel zu erleichtern, ves Schutzes der Hausbewohner. Einem eingefangeausländische Ansiedler zu erwerben, aufgestellt war nen Wolf waren beive Hinterbeine abgefroren. AbÄKd die Entscheidung getroffen, ven ausländischen An- gefrorene Nasen, Ohren, Hände und Füße waren
(R. Z.)
siedlern Passe für die Dauer ihres Dienstes zu er- nicht selten
Laut Allerhöchsten Handschreibens Se. M . des
cheilen, welcher nach dem Gesetz nicht länger als
für 5 Jahre abgeschlossen werden darf; außerdem aber Kaisers wurde für Auszeichnung im Dienst der S t .
Ben Ausländern, welche sich in der Krim anzusiedeln Wladimir-Orden 2. Klasse mit den Schwertern verZmd sich als Russen zu naturalisiren wünschen, alle liehen: dem General-Lieutenant bei der Armee des
Rechte und Privilegien, welche in dem angegebenen, Kaukasus und b»i der Armee-Kavallerie, Theodor
m Ministerium der Doinaineu aufgestellten Projekt R o t h ; der St. Wladimir - Orden 2. Klasse: dem
dieses Reglements aufgestellt stnd, angedeihen zu las- General-Lieutenant Senator Paul M e r der. l R . J . )
Die Kaiserliche Akademie der Künste hat die Ab'en. Dieser Beschluß des Minister - Comitö'S sowie
Ms Reglement haben die Bestätigung Se. M . des sicht, im Lause des Februar eine Ausstellung von
K a i s e r s erhalten und ist das Reglement in einer Kunstwerken zn veranstalten. Dieselbe soll dem PuBeilage zur Senats-Ztg. Nr. 7 veröffentlicht. ( S . Z . ) blikum gegen einen Eintrittspreis geöffnet sein und
Die Commission, welche auf Allerhöchsten Befehl die daraus erhaltene Summe zur Gründung eines
.mter Direktion des Ministers der Finanzen zur Aus- Asyls für arme Künstler verwandt werden. Die
arbeitung eines ProjekS für die Getränksteuer nieder- Kaiserliche Akademie der Künste ersucht daher diejenigesetzt ist, beschäftigt sich unter Anderem auch mit der gen Personen, welche Kunstwerke besitzen, sich bei
Frage, bei den Brandwein-Destillaturen einen Appa- dieser Ausstellung betheiligen zu wollen, um zu diesem
rat einzuführen, um die Reinheit und Stärke des nützlichen und wohlthätigen Zwecke mit beizutragen.
Brandweins 511 kontroliren. Daher werden die Er- Personen, welche die Absicht haben, Gegenstände der
finder solcher Apparate aufgefordert, dieselben einer schönen Künste, welche sie besitzen, zur Ausstellung
Kperten-Commission vorzulegen und sich deshalb an zu liefern, können ihre Namen und Adressen täglich
wn Präsidenten dieser Commission, wirklichen Staats- bis zum 20. Februar in die Kanzellei der Akademie
cath Akademiker K u p f f e r auf dem physikalischen senden und dort jede gewünschte weitere Auskunft
Zentral »Observatorium, neben dem Berg-Corps auf erhalten.
Der Chef des Gouvernements Archangel hatte
Wassili-Ostrow zu wenden.
(R. S . P. Z.)
Der „Odessaer Bote" meldet: Kälte und Schnee eine Kommission ernannt, um diejenigen KronSländeHMen seit einem Monat fast bei uns an, — seit reien zu bezeichnen, welche sich eignen, in PrivatbePilger Zeit eine unerhörte Sache in Odessa. Dank sitz zu übergehen. Jn den Kreisen Archangel, Onega
Men, Frost, haben wir die Feiertage gut verlebt; die und Kem sind bis jetzt solche Ländereien ausgesucht
Äommunication war dadurch erleichtert und Schlitten- worden. Man findet daselbst Salinen, Ländereien,
Hahrtrn wurden möglich gemacht; die Lust wurde wo früher Gold, Kalk und Schleifsteine gewonnen
Mereimgt, der Handel belebte sich, Heu und frische wurden; man sieht daselbst auch Fischereien und SäJn Folge eines Allerhöchst bestätigten Beschlusses deS Sibirischen Comite'S sollen am 23. Februar
d. I . 484 Vandparcellen, eine jede zu 80 Dessjatinen
«baren Landes und im Gouv. Tobolsk, KurganBezirk, belegen, an Privatpersonen meistbietend verkauft werden. Einem Jeden ist es erlaubt, auf eine
sder mehrere an einander grenzende Parcellen mitzubier

gewerke, welche der Krone gehören. Einige Privatleute beschäftigen sich mit der Ausbeute der Mineralien. So hat der Bauer Kondratjew eine Kupfermine nahe dem Dorf Wartalebina, im Kreise Kola,
entdeckt, und der Bauer Schepichin ein großes Quarzlager. welches in den Sümpfen von Timan, im
Kreise Mesen, 3V Werst vom Meer entfernt, liegt.
(N.St. P.Z.)
Der Bildhauer S t e l i n aus Krakau hat in der
Umgegend von Kamenez-Podolsk Marmor von schöner Qualität und Farbe entdeckt. Durch seine Qualität kommt er demchinesischenMarmor gleich; er
enthält Versteinerungen von Insekten und Muscheln,
welche wie hinter Glas sichtbar werden, wenn der
Marmor potirt wird.
Den
entnehmen wir folgende
Mittheilung: „Jn der letzten am 4. Jan. stattgehabten Versammlung des politisch-ökonomischen Komite'S wurden die Debatten über die CreditbilletS
und namentlich über die Mittel, ihre Anzahl zu verringern, sowie über die Mittel, sie gegen klingende
Münze einzuwechseln, fortgesetzt. Wir können hier
nicht alle über diesen wichtigen Gegenstand geäußerten
Ansichten mittheilen, wenden aber die Aufmerksamkeit
auf folgenden Vorschlag, welcher von einem Negocianten ausging, deren nicht wenige in dieser Versammlung erschienen waren und unter denen sich auch
Baron Stieglitz befand. Dieser Vorschlag über die
Valuta ver Creditbillets bestand darin, daß erstens
die Menge des Papiergeldes durch Verwandlung ihres Ueberschusses in neue 4prozentige Metalliques
vermindert und zweitens, daß die Nachfrage nach Papiergeld auf unsern HandelSmärkten durch Einführung
von Erleichterungsmaßregeln für den Handelsbetrieb
gesteigert werde. Auch wurde die Ansicht ausgesprochen, daß eine Anleihe unmöglich wäre, um Creditbillete aus dem Verkehre zu ziehen. Wir unsererseits
sind dagegen der Ansicht, daß eine etwa zu contrahirende Anleihe am besten zum möglichst erfolgreichen
Baue von Eisenbahnen verwendet werden könnte,
denn durch vie Eisenbahnen würden viele unserer
Produkte, deren Transport jetzt sehr erschwert, ja
theilweise ganz unmöglich ist, unseren Häfen zugeführt werden und uns auf diese Weise Millionen in
Gold zufließen. Dies wäre die allerproduktivste Anleihe, und durch Vermittelung derselben würden Gold
unv Silber sich leicht im Reiche verbreiten. Man
kann daher nur wünschen, daß die längst schon angeregte Frage über die Verstärkung der Mittel der
Hauptgesellschaft der Russischen Eisenbahnen schneller
zu einem erwünschten Abschlüsse geführt werde." (So
eben geht uns die Nachricht zu, daß die Russische
Haupt-Eisenbahngesellschaft im Begriff steht, im Auslande eine Anleihe von 25 Millionen Rubeln in 4prozentigen Obligationen abzuschließen. Der Emissions - Cours ist nicht bekannt. Die Realisation der
Anleihe wird nicht bezweifelt.) ( S . P . Z.)

Ausländische Machrichten.
F r a n k r e i ch.

P a r i s , 2. Februar. Der Kaiser wird dem
Vernehmen nach nächstes Frühjahr, sobald die gegen-

wärtigen Bau-Arbeiten beendigt sind, seine Residenz
im Elysee Napoleen nehmen. Man wird dalm mW
der schon lange projectirten Ausbesserung und M Weiterung der Tuilerieen beginnen. — Das Lager vorr
ChalonS wird Anfangs März eröffnet und von KOMA
Mann unter dem Befehle deS Marschalls Mae
hon bezogen werden.
Vice-Admiral Le Barbier de Tinan geht sm
Montag wieder nach Toulon zurück. Der Marine^
Minister gab ihm vor einigen Tagen ein großes Di»
ner und der Kaiser gestern in einer Audienz neue
Instructionen.
Sein Geschwader wird vollständig
auf Kriegsfuß gesetzt und soll am 1. März zur Ses.
gehen. Wohin, ist noch nicht bekannt.
Aus Italien kommen viele Kloster-Geistliche
deren Bleiben nicht mehr dort ist, nach Frankreich.
Sie wollen sich daselbst bleibend nieverlassen und
haben zum Theil die Autorisation dazu von der
gierung schon erhalten. Einige haben sich bereits iW
südlichen Frankreich angekauft.
Die Tabakssteuer wirft ganz bedeutende Summen ab; die Consumtion hat seit der Preiserhöhung
nicht abgenommen, und der Ertrag dieses Jahres
beläuft sich auf nahe an 186 Millionen, wovon ungefähr 130—140 Millionen reiner Profit sind. Marc
hofft dadurch den durch den Handelsvertrag entstand
denen Ausfall vollkommen zu decken. <Pr. Z.)
P a r i s , 3. Febr. Dem Vernehmen nach wird
der Kaiser vor der Abfahrt des französischen Mittetmeer-GeschwaderS zur Besichtigung desselben nach Toulon sich begeben. — Graf Morny soll einer große«
Zahl von Deputirten und politischen Persönlichkeiten
versichert haben, daß trotz der bedenklichen Wetterzeichen am ausländischen Horizont der Friede gewiß erhalten bleiben werde; sollte aber, hat er lebhaft hm»
zugefügt, das Wetter doch heraufkommen, so hoffe er
zuversichtlich, daß die französische Nation, aufs innigste mit dem Kaiser verbunden, alle Gefahre»? M
bestehen und alle Rivalitäten des Auslandes zu bsßs»
gen wissen werde.
Der »Moniteur" enthält ein Dekret, welches vis
Sitzungen ves Senats und des gesetzgebenden
pers regelt. Kommissionen, welche aus dem Präß^
denten und einem gewählten Mitgliedc jedes Bureav5
bestehen, werden den Adreß - Entwurf redigiren. E L
wird paragraphenweise über denselben abgestimmt werden. Jedes Amendement wird zur Diskussion gebrach?
werden, sobald es von fünf Mitgliedern unterzeichnet
w- ( P . Z . )
P a r i s , 4. Febr. (Tel. Dep.) Die Rede^
welche der Kaiser beiH der heutigen Eröffnung der
Sitzung der Legislativen gehalten, lautet wörtlich:
Meine Herren Senatoren, meine Herreu DepM
tirten!
Die Rede bei Eröffnung einer jeden Session re«
fümirt in wenigen Worten die vorangegangenen Akts
und die Entwürfe für die Zukunft. Bis heute fetzte
diese ihrer Natur nach beschränkte Mittheilung Meine
Regierung nicht in genügend innige Beziehung zu dsN
großen Staatskörpern, und letztere waren der Fähigkeit baar, die Regierung durch ihre öffentliche Zu-stimmung zu kräftigen oder sie durch ihre RathschläM

—
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aufzuklären. Ich habe bestimmt, daß alljährlich ein Sie summarisch daran zu erinnern, was im Innern
General-Erposö über die Lage des Reiches Ihnen vor- und nach Außen geschehen ist. Was vas Innere begelegt werde und daß die wichtigsten diplomatischen trifft, so haben alle genommenen Maßregeln den
Depeschen auf Ihre Bureaus niedergelegt werden sol- Zweck, die landwirthschaftliche, industrielle und komlen. Sie können ebenfalls in einer Adresse Ihre merzielle Produktion zu vermehren. Das TheurerMeinung über die Thatsachen, die sich erfüllen, kund- werden aller Gegenstände ist die unvermeidliche Folge
geben, nicht mehr wie sonst durch eine einfache Pa- eines wachsenden Wohlstandes; aber wir mußten min»
raphrase der Thronrede, sondern durch den freien und destens die zum Leben notwendigsten Gegenstände so
loyalen Ausdruck Ihrer Meinung. Diese Verbesse- billig als möglich zu machen suchen. Zu viesem
rung weihet das Land vollständiger in seine eigenen Zweck haben Wir die Steuern auf Primitivstoffe verAngelegenheiten ein und lehrt es besser diejenigen ken- minvert, einen Handelsvertrag mit England unternen, welche es regieren, wie diejenigen, welche in den zeichnet, und den Abschluß anderer mit benachbarten
Kammern sitzen, und alterirt trotz ihrer Wichtigkeit Ländern projeklirt. Um diese ökonomischen Reformen
den Geist ver Verfassung keineSwegeS. Sonst war, zu verwirklichen, haben wir auf W Millionen jährSie wissen es, vas Stimmrecht beschränkt; dieDepu- liche Einnahmen verzichten müssen, und dennoch wird
tirtenkammer hatte, es ist wahr, ausgedehntere Prä- das Budget Ihnen im Gleichgewichte vorgelegt werrogative, aber die große Anzahl ver öffentlichen Beam- den , ohne daß es nöthig gewesen wäre, auf die
ten, die einen Theil derselben ausmachten, gab dem Schaffung neuer Auflagen oder auf den öffentlichen
Gouvernement eine direkte Einwirkung auf ihre Ent- Credit zurückzugehen, ganz so wie Ich Ihnen dies im
schlösse. Die PairSkammer vclirte auch die Gesetze, vorigen Jahre angezeigt habe. Die in der Verwalaber die Majorität konnte jeden Augenblick durch fa- tung Algeriens bewirkten Veränderungen haben die
kulative Hinzufügung neuer Mitglieder verrückt wer- oberste Leitung der Geschäfte in den Schoost der Beden. Endlich wurden die Gesetze nicht immer nach völkerungen selbst versetzt. Die ausgezeichneten Dienste
ihrem reellen Werthe diskutirt, sondern nach den des Marschalls, der an die Spitze der Colonie geChancen, welche ihre Annahme oder ihre Verwerfung stellt ist,sindsichereBürgen für deren Ordnung und
haben konnte, ein Ministerium zu halten oder zu Glück.
Was das Auswärtige anbelangt, so habe Ich
stürzen; daher war wenig Aufrichtigkeit in ven Berathungen, wenig Stabilität in vem Gange ver Regie- Mich in Meinen Beziehungen zu den auswärtigen
rung, wenig nützliche Arbeiten wurden ausgeführt. Mächten zu beweisen bemüht, daß Frankreich den FrieHeute werden alle Gesetze mir Sorgfalt und Ueber- den aufrichtig wünscht, daß es, ohne auf einen belegung durch einen Rath vorbereitet, welcher aus auf- rechtigten Einfluß zu verzichten, nirgend sich einzumigeklärten Männern zusammengesetzt ist, die ihre An- schen beansprucht, wo seine Interessen nicht im Spiele
sicht über alle zu nehmenden Maßregeln kundthun. waren. Kurz daß, wenn es Sympathieen für alleS
Der Senat, als Hüter des funvamentalen Vertrages, Edle und Große hatte, es nicht zauderte, alles das
dessen konservative Macht sich nur der Initiative un- zu verdammen, was das Völkerrecht und die Gerechter wichtigen Umständen bedient, prüft die Gesetze un- tigkeit verletzte. Ereignisse, die schwer vorherzusehen
ter dem allgemeinen Gesichtspunkte ihrer Verfassungs- waren, find eingetreten und haben in Italien die
mäßigkeit; abe- als wahrhafter politischer Kassations- schon so schwierige Lage verwickelt. Meine Regierung
hof ist er aus einer Anzahl unabsetzbarer Mitglieder hat in Übereinstimmung mit ihren Verbündeten gegebildet.
glaubt, daß das beste Mittel, noch größere Gefahren
Der gesetzgebende Körper — es ist wahr — zu beschwören, darin bestehe, das Prinzip der Nichtmischt sich nicht in vie Einzelheiten ver Verwaltung, intervention anzuwenden, welche jedes Land zum Herrn
aber er ist Virekt vurch Vas allgemeine Stimmrecht seiner Geschicke macht, die Fragen lokalisirt, und verberufen, und zählt in seinem Schooße keinen öffent- hindert, daß europäische Conflikte entstehen. Gewiß
lichen Beamten. Er diskutirt vie Gesetze mit voll» lasse Ich nicht außer Acht, daß dieses System die
ständigster Freiheit; werden dieselben verworfen, so ist Jnconvenienz hat, als scheine es viele ärgerliche Exdies eine Mahnung, der die Regierung Rechnung zesse zu begünstigen und die extremen Meinungen zu
trägt, aber dieses Verwerfen erschüttert nicht die autorisiren. Die Einen würden vorziehen, daß FrankMacht, hält den Gang dcr Geschäfte nicht auf und reich für alle Revolutionen Partei nehme, die Anzwingt den Souverain nicht, Männer in seinen Rath dern , daß es sich an die Spitze einer allgemeinen
aufzunehmen, die sein Vertrauen nicht haben würden. Reaction stelle. Ich werde Mich durch keine dieser
Dies sind die hauptsächlichsten Verschiedenheiten zwi- entgegengesetzten Anregungen von Meinem Wege abschen der gegenwärtigen Verfassung unv derjenigen, bringen lassen. Es genügt für die Größe des Lanwelche Der Februar-Revolution vorangegangen. Er- des, sein Recht da aufrecht zu erhalten, wo es unschöpfen Sie, Meine Herren, während der Abstim- bestreitbar, seine Ehre da zu vertheivigen, wo sie anmung über vie Adresse, alle Discussionen nach Maß- gegriffen ist, seine Unterstützung da zu leihen, wo sie
gabe ihrer Wichtigkeit, um sich darauf ganz den An- zu Gunsten einer gerechten Sache angerufen wird.
gelegenheiten des Landes weihen zu können, denn Auf diese Weise haben wir unser Recht aufrecht erwenn jene eine gründliche unv gewissenhafte Prüfung halten, indem wir die Abtretung Savoyens und Nizfordern, so iharren die Interessen ihrerseits ungedul- zas annehmen ließen. Diese Provinzen sind heute
6 "ner raschen Lösung. Am Vorabende detaillirte- unwiderruflich mit Frankreich vereinigt. So hat unrer Erörterungen werde Ich Mich darauf beschränken, ser Banner mit dem Großbritanniens vereinigt, ledig-

lich um unfere Ehre im äußersten Orient zu rächen,
siegreich auf den Mauern von Peking geweht,
und das Kreuz als Sinnbild der christlichen Ci»
vilisation erhebt sich von Neuem in der Hauptstadt Chinas auf den seit länger als einem Jahrhundert geschlossenen Tempeln unserer Religion. So
sind auch unsere Truppen im Namen der Humanität
nach Syrien gegangen auf Grund einer europäischen Convention, die Christen gegen einen blinden Fanatismus zu schützen. Zu Rom habe Ich
die Garnison vermehren zu müssen geglaubt, als die
Sicherheit des heiligen Vaters bedroht schien. Nach
Gaeta habe Ich in dem Augenblicke Meine Flotte gesandt, wo sie die letzte Zufluchtsstätte des Königs
von Neapel sein zu sollen schien. Nachdem Ich sie
4 Monate daselbst gelassen, habe Ich sie zurückgezogen. Wie würdig auch der Sympathie ein so edel
getragenes königliches Unglück war, die Gegenwart
unserer Schiffe nöthigte uns, täglich von dem Systeme der Neutralität abzuweichen, welche Ich proklamirt hatte und gab irrigen Interpretationen Raum.
Nun! Sie wissen es, man glaubt in der Politik
wenig an einen rein uninteressirten Schritt. Dies ist
die kurze Darlegung der allgemeinen Lage.
Mögen die Befürchtungen sich also zerstreuen und
das Vertrauen sich befestigen! Warum sollen die
kommerziellen und industriellen Geschäfte nicht einen
neuen Aufschwung nehmen? Mein fester Entschluß ist,
in keinen Konflikt Mich einzulassen, bei welchem die
Sache Frankreichs nicht auf Recht und Gerechtigkeit
ruht. Was haben wir alsdann also zu fürchten?
Kann eine einige und kompakte Nation, welche 4V
Millionen Seelen zählt, fürchten, sei es in Kämpfe
gezogen zu werden, deren Zweck sie nicht billigen
könnte, sei es durch irgend eine Drohung herausgefordert zu werden? Die erste Tugend eines Volkes
ist Vertrauen auf sich selbst zu haben und sich nicht
durch eingebildete Beunruhigungen erschüttern zu lassen. Lassen Sie uns also der Zukunft mit Ruhe,
sowie mit dem vollen Bewußtsein unserer Kraft und
unserer loyalen Absichten entgegensehen. Überlassen
wir uns ohne übertriebene vorgefaßte Meinungen der
Entwickelung der Keime des Wohlstandes, welche die
Vorsehung in unsere Hände gelegt hat. sP. Z.)
P a r i s , 5. Febr. lT. D.) Der..Moniteur"
meldet, daß dem gesetzgebenden Körper in seiner heutigen Sitzung Mittheilungen der Regierung zugehen
werden. — Marschall BoSquet ist gestorben. (P.Z.)
E n g l a n d .
L o n d o n , 2. Febr. Der «Morning Herald"
bemerkt über den Erlaß des Kaisers von Oesterreich
vom 16. Januar:
..Das Reskript, worin der Kaiser Franz Joseph
die Absicht aussprach, der Anarchie, die über Ungarn
brütet, entgegenzutreten, hat einen Sturm feindlicher
Kritik heraufbeschworen. Weil der jugendliche Kaiser
sich vermaß zu sagen, daß er die Bewegung nickt
über einen gewissen Punkt hinaus gehen lassen könne,
beschuldigt man ihn, mit den Ungarn falsches Spiel
zu treiben. Und doch enthält das Reskript kein Wort
gegen die Verfassung, die er aufrecht zu halten gelobt
hat. I m Gegentheil, sein Hinweis auf den Landtag,

als die große Autorität, der die Beschlüsse der Komitäte schließlich vorgelegt werden müssen, und die erklärte Absicht, die consmutionellen Privilegien als
Souverain von Ungarn erst nach seiner Krönung
auszuüben, zeigen den festen Entschluß, seine bekann
ten Versprechungen getreulich zu erfüllen. Wir sehe»
nicht ein, wie der Kaiser anders handeln konnte, als
er gehandelt hat. Zum Glück sind nicht alle Ungarn
von demselben heftigen Haß gegen das Haus Habsburg beseelt, und selbst die gegenwärtige KrisiS, so
bedrohlich sie ist, wird nicht unwahrscheinlich ohne
Ausbruch vorübergehen."
Smith O'Brien hat sich abermals in einer enggedruckten 30 Seiten langen Flugschrift gegen diejenigen seiner Landsleute ausgelassen, welche die Befreiung
Irlands von der englischen Herrschaft durch französische Hülfe, so z. B. durch die Landung eines französischen Heeres, erringen möchten. Er erinnert daran,
wie in Zeiten, die den Engländern weit ungünstiger,
als die jetzige gewesen, ähnliche Versuche der beiden
mächtigsten Monarchen ihrer Zeit, Philipp's I I . nämlich und Ludwig'S X I V . , gescheitert seien, und führt
dann den Jrländern zu Gemüthe, wie sie unter französischer Herrschaft weit schlechter als unter englischer
fahren würden.
John Richardson, Mitglied des Londoner Gemeinderaths, hat vor längerer Zeit den Antrag angekündigt, daß Garibaldi das Ehrenbürgerrecht der City
erhalte. Er hat sich an den General mit der Anfrage
gewandt, ob er dasselbe annehmen und nach England
auf Besuch kommen werde, worauf Garibaldi Folgendes antwortete:
„Caprera, 21. Januar 1861. Mein Herr! ES
ist mein Wunsch, eine Reise nach England zu unternehmen, um Ihrem edelmüthigen Volke für die moralische und materielle Theilnahme, die es Italien zu
Theil werden ließ, persönlich zu danken; doch eS ist
mir in diesem Augenblicke unmöglich, den Zeitpunkt
zu bestimmen, in welchem ich dem Wunsche meines
Herzens nachkommen kann. Einstweilen gestatten Sie
mir, Ihnen für den den beabsichtigten Antrag, den
ich von Herzen gutheiße zu danken." (P. Z.)
Aus Paris wird der „Morning Post" vom gestrigen Tage telegraphirt: „Das Gerücht, als sollten
Unterhandlungen über die Einberufung eineS Kongresses zur Schlichtung dcr dänischen Frage eröffnet
werden, ist aus alle Fälle ein voreiliges."
Die „Morning Post" behauptet, man könne gan^
sicher sein, daß die europäischen Mächte keinen neuen
Vertrag zur Verlängerung der französischen Occupation
Syriens schließen, daß also die französischen Truppen,
im Frühjahr auS Syrien abziehen würden. Die
Türkei selbst, und nicht vie französische Erpeditionsarmee, habe den Drusenaufstand niedergeschlagen und
bestraft; die Türkei allein sei auch im Stande, die
Ruhe in Syrien aufrecht zu erhalten. Schließlich
wird Frankreich ermahnt, nicht Rußland in die Händen
zu arbeiten. — Nach einer telegraphischen Mittheilung^
die der ..Post" auS Paris von gestern zugeht, ist über
Syrien noch nichts entschieden, doch dauern die Verhandlungen in lebhafter Weise fort. (P. Z.)

Mederlande
A r n h e i m , 3. Febr. Ueber den Durchbruch
der Waal der Leeuwen (am linken Ufer ver Waal,
ungefähr 5 Stunden unterhalb Nymwegen, mit über
1500 Einwohnern) und über die traurigen Folgen
dieses Dammbruchs berichtet die »Köln. Ztg. - Folgendes: ..Der Damm brach an zwei Stellen, an ei.
ner in der Länge von 300 Ellen, und mit unglaublicher Schnelle verbreitete stch die Überflutung; noch
am 3. Februar Mittags entlud sich das Wasser und
EiS mit einem Falle von 1.^ Elle nach einwärts; 64
Menschen, meistens aus dem besitzenden Stande,
Männer, Frauen und Kinder, werden noch vermißt
und haben vermuthlich den Tod in den Wellen gesunden; außerdem sind 20 Häuser vollständig verwüstet, 7 Schiffe gesunken und fast der ganze Vieh,
stand vernichtet; von einem Dache wurden 39 Personen. welche sich dorthin geflüchtet, glücklich gerettet.
Die übrigen Einwohner des Fleckens und der Umgegend leben in der größten Roth; zwar sind sie sammtlich unter Dach, doch gebricht es ihnen an Allem;
das Elend derselben muß bitter sein, da seit Jahren
sich ein solches Unglück im Lande nicht ereignet hat.
Leider konnte unter den Umständen die Ubenckwem»
mung nicht örtlich bleiben, denn in furchtbarer Eile
strömte das Flutwasser oberhalb nach Nymwegen und
gen Westen von innen gegen die Maasdämme an.
Bei der genannten Stadt stand das Wasser gestern
am Sonntage schon in dem Dorfe HeeS, eine halbe
Stunde von der Stadt; der Teerdyich, welcher einen
großen Theil her Umgegend schützen muß, steht auf
dem Punkte durchzubrechen. Der Weg von Nymwegen nach Cleve ist überschwemmt und unbrauchbar;
Ubbergen und Beek stehen teilweise unter Wasser,
während Persingen und Ooy fast ganz von EiS und
Wasser eingeschlossen sind; die Bewohner dieser Orte,
welche sich auf die Böden ihrer Häuser geflüchtet haben , kann man wegen der Eismassen nicht retten.
Mitlington, oberhalb Nymwegen ist vollständig inundirt in folge des UeberlaufenS des Ooy-Deichs und
des QuerdammeS daselbst. Die Einwohner waren
inzwischen so glücklich, bei Zeiten Alles zu rette«. Gegen Westen dringt das Flutwasser von Leeuwen nach
Alphen, wo es sich von innen in die Maas zu stürzen droht und die Dämme, welche gegen das Maaswasser schützen, in die größte Gefahr bringt." — Aus
Tiel berichtet ein Telegramm von Versenkungen der
Dämme bei Ochten, Deest und Druten am reckten
und linken Ufer der Waal. — Der König der Niederlande ist heute vom Schlosse Loo nach Arnbeim
zurückgekehrt und hat sich sofort nach den Gegenden
der Überschwemmungen zwischen Maas und Waal
begeben. Das Elend in den inundirten Landen ist
immerwährend im Steigen; wenigstens zwanzig Dorfschaften sind überschwemmt; wie viele Menschen ertrunken und wie viele Häuser zerstört worden sind,
ist „och nickt genau bekannt. Der Wasserstand ist
überall noch wenig gefallen; das Rheineis steht von
Jaarsveld bis Angeren fest, daS Waaleis von unten
ab b's Doodeward ganz fest; die Assel ist dagegen
fast ganz eisfrei. Die Aussichten bleiben trübe.
(Pr. Z.)

Deutschland»
B e r l i n , 1. Februar. Die Thronreden, denen
wir in den nächsten Tagen entgegensehn, bei Eröffnung deS englischen Parlaments und der französischen
Körperschaften werden vermuthlich sehr friedlich lauten und die gleiche Parole wird von Paris nach
Turin schon längst ergangen sein.
Frankreich ist durch die kriegerischen Anstrengungen, die eö seil 6 Jahren gemacht hat, und die seinen politischen Ehrgeiz wohl befriedigt, aber neue
Quellen des Erwerbs und Wohlstandes ihm keineswegs eröffnet haben (solche Kriege versteht hauptsächlich nur England zu führen), finanziell sehr angegriffen; die Zolleinkünfte haben im vorigen Jahre
stark abgenommen; die Sehnsucht nach Erhaltung
des Friedens ist weit verbreitet.
(B. N.)
M ü n c h e n , 2. Februar. Eine Anzahl hiesiger
Bürgerfrauen hat die Abhaltung einer neuntägigen
Andacht in der Herzogspitalkirche veranstaltet, um den
Schutz Gottes für die heldenmütige Königin von
Neapel zu erflehen. Die Offiziersfrauen der hiesigen
Garnison haben I . Maj. eine Adresse gesandt. (Am
Donnerstag sind wieder von der Königin von Neapel
Briefe an ihre Eltern eingetroffen, welche durch die
Vermittelung der dortigen und der hiesigen Russische»!
Gesandtschaft hierher gelangten. Die Königin schrieb,
daß sie mit ihrem Gemahl jetzt die Seekasematte be<
wohne, und stellte die Bitte an ihre Eltern: sie möchten sich keinem Kummer hingeben, da ihr Befinden
unter bewandten Umständen wohl nicht besser sein
könne. Sie erzählt darin auch, daß durch eine Bombe,
die in den früher bewohnten Palast eingeschlagen,
ihr Glassplitter in's Gesicht geschleudert worden
seien.) (N. Pr. Ztg.)

Dänemark.
K o p e n h a g e n , 2. Februar. Bei der gestrigen
Königlichen Tafel, zu welcher die Mitglieder des Reichstages eingeladen waren, brachte der Präsident des
Landsthings ein Hoch auf den König aus und sagte:
„Bei etwaigem Unfrieden wird sich'S Zeigen, daß die
Vaterlandsliebe Stärke, Kraft uud Ausdauer giebt,
uns gegen fremde Gewalt und vor Unrecht zu wahren und Dänemarks alte Grenze zu behalten. » Der
König antwortete, daß diese Worte eine ehrliche Antwort eines Dänischen ManneS forderten. Es scheine,
man wolle dem Lande zu nahe treten; geschehe dieses, so würde er sich zu wehren wissen; er sei überzeugt, daß er und sein Volk alsdann wie Ein Mann
zusammenhalten würden. Die Versammlung rief hierauf ein lautes J a ! zu. lN. Pr. Z.)

Italien.
N e a p e l . Ueber das Bombardement von Gaeta
melden Depeschen aus Rom vom 31. Januar: „Eine
Depesche aus Gaeta vom 29., Abends 6 Uhr, enthält Folgendes. Das Feuer der Belagerer ist seit
gestern etwas lebhafter. Der Platz hat mäßig gefeuert, hauptsächlich um die Convoi'S der nach der
15. Batterie gerichteten piemontesische» Munitionen
abzuschneiden. Das Geschwader bleibt seit der Lection
vom 29 ruhig vor Gaeta, wo es sich mit Kreuzen
begnügt." — „Abends. Folgendes sind die letzten
Nachrichten, die uns aus Gaeta zugehen. Dieselben

sind vom heutigen Tage selbst, 31. Januar, 3 Uhr
Rachmittags: I n letzter Nacht haben die Belagerer
mehr als gewöhnlich geschossen; die Belagerten haben eben so viel darin gethan. Die Front des Platzes auf der Landseite hat nicht gelitten. Mehrere
Stunden lang schleuderte ein Kanonenboot Massen
unschädlicher Kugeln in die Gegend des Dreifaltigkeits - Klosters. AlS die Batterie Transilvania das
Feuer erwiderte, zog sich das Kanonenboot zurück.
Am Töten wurde eine schwangere Frau von einer
Bombe getödtet, am folgenden Tage wurde wieder
eine Frau getroffen. Wir gehen wahrscheinlich schrecklichen Tagen entgegen." — Die Belagerten in Gaeta
haben der „Jndep." zufolge einen Telegraphen, der
sie in direkten Verkehr mit Rom seyt, einen Telegraphen, dessen Drähte zu entdecken und zu zerstören den
Piemontefen bis jetzt noch nicht gelungen ist. — Die
„Patrie" hat Privatnachrichten aus Gaeta bis zum
31. Januar. Am Tage vorher soll, da das furchtbare, mehrere Tage hindurch dauernde Bombardement
nickt die erwartete Wirkung hatte, im piemontesischen
Lager ein Kriegsrath abgehalten worden sein. Es
gaben sich zwei Meinungen kund. Die eine, von der
Land- und Sceseite die Festung strenge abzuschließen
und so in einer bestimmten Zeit zur Uebergabe zu
zwingen; die andere: die Belagerungsarbeiten energisch fortzusetzen und die Stadt mit Gewalt zu nehmen. Jn der Ungewißheit der Entscheidung habe
man sich nach Turin gewandt. Man glaubte, die
sardinische Regierung Werve sich für die Blokade ent-.
scheiden. Anfangs hatte man in Turin gehofft,
Gaeta werde am 18. Februar bei Eröffnung des
Parlaments gefallen sein, um dann bei dieser Gelegenheit Viktor Emanuel zum Könige von Italien
ausrufen zu können. Man legt aber jetzt weniger
Gewicht auf die Einnahme von Gaeta, weil die
Wahlen für das Parlament so günstig ausgefallen
sind. Die Belagerten arbeiten unausgesetzt an der
Vermehrung ihrer Vertheidigungsmittel. Sie haben
gezogene Kanonen hergestellt und zwei Batterien damit besetzt. Eine dieser Kanonen traf am 3dten die
sardinische Dampffregatte „Mozambano", die in einer
Entfernung von 32W Meter vor Anker lag.
Depeschen des „Corriere Merkantile" von Gaeta,
1. Februar melden, daß von den Piemonkesen neue
Batterieen gegen diesen Platz aufgeworfen werden,
und daß man bald ein furchtbares und entscheidendes
Feuer gegen diese Festung eröffnen wird.
Aus Mola di Gaeta wird telegraphisch gemeldet, daß am 1. Februar daselbst der Prinz von Carignan eintraf, und man glaubte, eS handle sich um
Unterhandlungen wegen Uebergabe der Festung. DaS
Erscheinen eines bourbonische« Parlamentärs und das
Einlaufen des italienischen Aviso in den Hafen von
Gaela erklärt sich jetzt daraus, daß die in Gaeta gebliebenen Diplomaten PersanoS Vermittelung in Anspruch genommen haben sollen, um ihren Höfen Depeschen zukommen zu lassen, da der Platz jetzt vollständig eingeschlossen ist. Die Nachricht, als habe
der Aviso einen neuen Brief des Kaisers Napoleon
an Franz II. überbracht, wird von Paris aus mit
der Bemerkung widerlegt, der Kaiser habe den König

in Gaeta so oft und stets vergeblich um Aufgeben
deS ferneren nutzlosen Kampfes ersucht, daß er dieses
Ersuchen nicht noch einmal stellen könne. (P Z.)
N e a p e l . Ueber das Bombardement von Gaeta
meldet eine Depesche vom 3. Februar: „ W i r haben
Nachrichten aus Gaeta vom 1. Februar. Das Feuer
der Belagerer wird auf der Landseite ziemlich lebhaft
unterhalten, das der Belagerten wird es weniger.
Die piemontesischen Wurfgeschosse sind besonders gegen die Stadt gerichtet. Der Superior des Seminars von Gaeta, Msgr. Crisevolo, wurde am 31.
Januar tödtlich verwundet. An demselben Tage
wurde der Pfarrer der Kathedrale und ein Klostergeistlicher schwer verwundet. Das Kloster der Alcantaristen wurde in derselben Nacht fast gänzlich zerstört.
Ein Kanonenboot unterhielt einige Stunden lang eine
Kanonade, die jedoch ohne allen Erfolg blieb." —
Eine Depesche aus Rom vom 2. Februar meldet aus
Gaeta vom 1. Februar: „Ein spanischer Dampfer,
welcher mit Depeschen in Gaeta einlaufen wollte, sowie 4 päpstliche mit Lebensmitteln beladene Barken
wurden von den Piemontefen genommen. Von der
Landseite werden schon Vorbereitungen zum Sturme
gemacht."
Von piemontestscher Seite wird berichtet, daß
man jetzt auf der Seeseite blos eine strenge Blokade
halten wird, da das Beschießen derstarkenund neuerdings bedeutend verbesserten Hafenwerke von den
schwankenden Schiffen aus nur geringen Erfolg hatte.
Dagegen bereitet man auf der Landseite einen kühnen
Angriff vor, der in den nächsten Tagen erfolgen soll,
über dessen Zweckmäßigkeit jedoch schon bei dem jetzigen Stande der Laufgräbenarbeiten die Stimmen der
Sachverständigen sehr getheilt sind.
Aus Gaeta berichtet der römische Korrespondent
der »Köln. Ztg.« unterm 29. Januar: ..Die piemontesische Flotille ist den Kanonen der Festung zu
sehr ausgesetzt und kann deshalb nicht, wie erwartet
wurde, mit gleichzeitigen Angriffen vom Lande her
cooperiren. Cialdini soll in einem Kriegsrath mit
Persans erklärt haben, er nehme es über sich, daS
Bollwerk vom Lande her zu erstürmen;, vieler Menschen Leben würden jedoch dabei verloren gehen. Einen beträchtlichen Verlust erlitten die Piemontefen vor
vier Tagen durch ein in der Festung wohl gelungenes Manöver. Man hatte da große Haufen nassen
Heues und Strohes angezündet, um sie glauben zu
machen, die Stadt stehe in Brand. Bald hatte dichter Qualm den ganzen Felsen eingehüllt. Cialdini
likß vorrücken. Als seine Truppen aber bis Montesecco vorgedrungen waren, da begannen hundert Geschütze von r>er Festung ihr Feuer. das überall die
Glieder der Kolonne zerschmetterte."
Pariser Berichten zufolge wird die Verbinduug
zwischen Rom und Gaeta nicht durch einen unterirdischen Telegraphen, sondern durch Brieftauben unterhalten. — Die Königin von Spanien hat Franz
I I . das Großband des Ordens Karls I I I . verliehen.
Der König soll wiederum einen Brief an den Kaiser
Napoleon geschrieben haben, um ihn von seinen unerschütterlichen Widerstands-Projekten in Kenntniß zu
setzen. (Pr. Z.)
^

R o m , 2. Februar. (T. D . ) Aus Gaeta wird
Vom 1. d. M . gemeldet, daß das Schießen der Be»
Zagerer von der Landseite ziemlich heftig sei, von den
Belagerten aber minder stark erwidert werde. Die
Geschosse werden hauptsächlich gegen die Stadt gerichtet. Es sind in der vergangenen Nacht drei Priester getödtet und ein Kloster ist fast ganz zerstört
worden. (P. Z.)
T u r i n , 3. Febr. (T. D.) An den Grenzen der
Abruzzen ist vie Ruhe wiederhergestellt. Die Bauern
zwingen die Aufständischen, sich zu unterwerfen.
Aus Gaeta wird vom heutigen Tage gemeldet,
baß das Feuer der Belagerer fortdauere, ohne beMerkenswerthe Nachtheile zu veranlassen. Der Platz
hält sich reservirt und erwartet bessere Gelegenheit.
Eine Bombe hat drei Kranke im Hospital verwundet. Das Geschwader vor Gaeta besteht aus 15
Schiffen, hat sich aber der Festung noch nicht genähert.
T u r i n , 4. Febr. (T. D.) Ruggiero Settimo
ist zum Präsidenten des Senats ernannt worden.
Die gestern stattgehabten Nachwahlen haben überall
einen ruhigen Verlauf gehabt. Brossens und Crispi
sind zu Deputirten gewählt worden. (P. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 5. Febr. (T. D.) Die heutige Wie»
Ner Zeitung meldet in ihrem amtlichen Theile, daß
Graf Reckberg auf sein Ansuchen der Präsidentschest
des Staatsministeriums enthoben sei, mit der Leitung
des Ministeriums des kaiserlichen Hauses und der
auswärtigen Angelegenheiten aber betraut bleibe-. Dem
Erzherzog Rainer in die Leitung der Geschäfte des
Ministerraths und das Präsidium desselben übertragen.
Das Präsidium des Reichsraths ist bis auf weiteres
dem Grafen NadaSdy zugewiesen. Protobevera ist
zum Justizminister, Graf Wickenberg zum Minister
des Handels und der Volkswirtschaft ernannt. Alle
Angelegenheiten, welche die organische Gestaltung und
die Wirksamkeit der politischen VertretungSkörper betreffen, die dermaligen Geschäfte des bestandenen Unterrichts- und Kultusministeriums, sowie die Oberleitung der wissenschaftlichen unv Kunst.Jnstitute sind
dem StaatSministerium zugewiesen, während die übrigen bisher dem Staatsministerium zugehörigen Geschäfte der politischen Verwaltung in einem eigenen
Körper behandelt werden sollen, dessen unmittelbare
Leitung Herrn von Lasser übertragen worden ist. Polizeidirektor Päumann ist mit wirklichem Hofrathscharakter zum Polizeidirektor in Krakau, der bisherige
Polizeirath Ullmann zu Wien mit dem Titel eines
RegierungSrathes zum Polizeidirektor in Prag ernannt
worden. ( P . Z.)
Amerika
Nach Nachrichten aus Washington vom 22. v.
M t s . hat der Commandirende der Truppen von Florida, General Hayne, dem Präsidenten Buchanan
die Anzeige gemacht, daß er das Fort Pickens nicht
angreifen werde und daß die Staaten des Südens
in der Hoffnung eines friedlichen Arrangements Colilsionen vermeiden wollen. Georgia hat die Union
verlassen. (N. P r . Z.)

Japan.

Die Landung der Nordamerikanischen Gesandtschaft soll, einer telegraphischen Depesche zufolge, von
den Japanesen mit Gewalt gehindert worden setn.
iN. Pr. Ztg.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
L o n d o n , 5. Febr. (24. Jan.) (N. B.) Die
Königin hat heute das Parlament mit einer Rede,
deren Hauptinhalt folgender ist, eröffnet:
„Meine Beziehungen zu den fremden Mächten
fahren fort, freundschaftlich und befriedigend zu sein.
Ich hoffe, daß die Mäßigung der Mächte Europas eine Störung des Friedens verhindern wird.
Ereignisse von großer Wichtigteit haben sich in
Italien zugetragen. Jnnem ich der Ansicht bin, daß
es ven Italienern überlassen bleiben muß, ihre eigenen Angelegenheiten zu schlichten, habe ich es nicht
für recht gehalten, eine active Intervention bei den
in Italien verhandelten Fragen eintreten zu lassen.
Die Aktenstücke über diesen Gegenstand werden I h nen vorgelegt werden. Ein Übereinkommen wurde
getroffen um dem Sultan einen temporären Beistand
durch Sendung von bewaffneter Macht zur Herstellung der Ordnung in Syrien, zu gewähren. Dieser
Beistand wurde durch ein Corps französischer Trup-Pen geleistet, welches nach Syrien geschickt wurde,
um dort die Mächte zu repräsentiren. Der Sultan
hat gleichzeitig bedeutende Streitkräfte, unter Kommando eines tüchtigen Chefs, in dieselbe Gegend gesandt. Ich hoffe, daß die Ruhe in Syrien bald hergestellt und der Zweck dcr zwischen den Mächten geschlossenen Konvention vollkommen erreicht sein wird.
Die Operationen der alliirten Kräfte in China
wurden mit Erfolg gekrönt. Während deS ganzen
Verlaufs derselben, haben die Generale rn
und
die Gesandten Englands und Frankreichs im freund«
schaftlichsten Einvernehmen gehandelt.
Der Zustand Indiens hat sich gebessert.
Ernste Differenzen sind in den Vereinigten Ska ten Amerikas entstanden. Es ist mir unmöglich, : .-.h
nicht lebhaft mit Ereignissen zu beschäftigen, .. 1 ?
großen Einfluß auf das Glück eines Volks yaben
können, das so innig mit dem Interesse meiner Unterthanen verbunden ist. Ich wünsche, daß diese Differenzen sich bald in befriedigender Weise lösen mögen."
Die königliche Rede kündigt noch mehrere Gesetzvorschläge an, von einem Reformprojekt wird nichts
darin gesagt.
L o n d o n , 6. Febr. (25. Jan.) (Trubnikows
Tel. Bur.) Die Adresse an die Königin wurde in
beiden Häusern angenommen. Laut Hinweis von
Lord Granville sind die Beziehungen zu den fremden
Mächten, insbesondere zu Frankreich, sehr zufriedenstellend. Lord John R u f f e l erklärte, daß die Regierung die Idee eines Einfalls in Venedig nicht billigt und diese Ansicht der Regierung sei in Turin
und Paris mitgetheilt worden.
P a r i s , 6. Febr. (25. Jan.) (N. B.)
Der

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M
„Moniteur universel" bringt den Bericht über die gestrige Sitzung deS gesetzgebenden Körpers. Barocke,
Präsident des Staatsraths, hat auf dem Büreau ein
Expose über die Situation deS Staats und die wich»
tigsten diplomatischen Aktenstücke des JahieS 1860
niedergelegt.

M i S e e l l e n.
Der Schles. Ztg. wird aus Paris geschrieben:
Auch auf dem Eise giebt eS hier eine Celebrität, und
zwar eine sehr amüsante. Das ist Hr. HartogS, ein
Jude aus Deutschland, welcher sich auf den Boulevards durch seinen röthlichen Bart und seine Familiarität mit aller Welt bekannt gemacht hat. Hr. HartogS bat sich apart für das Eis costümirt: mit Astrachan besetzte Tunica, Astrachanmütze, anschließende
Beinkleider. Der Kaiser lief einst Schlittschuh. Eine
Schnalle seiner Schlittschuh ging auf. HartogS stürzt
vor, bringt die Schnalle in Ordnung und benutzt die
Gelegenheit mit dem Kaiser zu sprechen. Seit diesem
Tage ist HartogS jedesmal, wenn der Kaiser auf dem
Eise erscheint, zur Stelle, um ihm seine Dienste anzubieten, so daß sich derselbe einst nicht enthalten konnte,
seinem Gefährten lächelnd zu bemerken: Sie sind wirklich mein Adjutant des EiseS. Hartogs verwirrt sich
ganz in Danksagungen wegen dieses ihm bewilligten
Titels und läßt seitdem auf seine Kartestechen:Äsrt«Z», niäs 6e camp
I» Klnce «ls 8. U . l,^mperoor.
HartogS hat eineS TageS zu sich gesagt: der Kaiser
und die Kaiserin, Grafen, Fürstinnen und Prinzessinnen laufen Schlittschuh. Da muß man an Alles
denken, für Alles sorgen; diese Personen könnten einmal etwaS brauchen — und sofort nimmt er sich seinen Bruder zum Begleiter, dem er eine tragbare
Apotheke umhängt, und der außerdem einen Schlitten
nach sich zieht, auf welchem sich Spanische und Sicilische Weine, BisquUS und Cigarren befinden,
welche er aller Welt auf dem Eise, aber wohl verstanden Kr»tis, anbietet. Gras N. fällt; HartogS

eilt herbei und reicht ihm Arniea dar. Eine Dame
beschädigt sich die »Stirn. Ein Arzt erklärt, sie
müsse drei Blutegel ansetzen; aber wo Blutegel hernehmen? HartogS ist da und präsentirt eine Flasche
mit klarem Wasser, in welcher fich Blutegel befinden.
Das ist Hartogs, welcher nur noch in seinem EiSkostüm auf den Boulevards erscheint und sich einen
kleinen Schlittschuh aus Gold machen läßt, den er
als Zeichen seiner Adjutantenwürde im Knopfloch zu
tragen gedenkt. — (Ein Jude als Adjutant, wenn
das nicht für die Emancipation ist.) (N. P . Z.)
I m Laufe dieses JaSreS wird wahrscheinlich ein
großartiges Bauwerk in London begonnen werden,
welches der Weltstadt in gleichem Maße zur Zierde
und zum Nutzen gereichen wird. Man beabsichtigt
nämlich die bereits vor zweihundert Jahren von Christophe? Wren, dem Architekten der Paulskirche, projektirte Eindämmung der Themse und die Einrichtung
von breiten Quais auf beiden Flüßufern zur Ausführung zu bringen. Die Kosten sind auf ungefähr
zwei Millionen Pfund Strl. veranschlagt; allein so
hoch der Preis auch ist, er ist nicht zu hoch für ein
solches Werk, das der Ueberfüllung der vorhandenen
Verkehrsstraße steuern und London in eine der schönsten Städte der Welt verwandeln wird. Zwar waren von mehreren Seiten gegen dieses neue Projekt
Einwendungen erhoben worden. Namentlich fürchteten die Kaufleuie, welche ihre Speicher unmittelbar
an der Themse liegen haben und jetzt bequem aus
denselben die Schiffe beladen können, daß aus dieser
Eindämmung ihnen durch den Transport der Waaren
nach den dann entfernt von den Speichern liegenden
Schiffen große Unbequemlichkeiten und vermehrte Kosten
erwachsen würden. Indessen soll diesem Uebelstande
nach dem Plane der Ingenieure dadurch abgeholfen
werden, daß man aus der Themse Kanäle ableiten
wird, die unmittelbar bei den Speichern vorüberführen und die zur Zeit der Ebbe geschlossen werden
können, so daß die Schiffe in denselben frei im Wasser liegen bleiben wie in den Docks, (St. P. Z.)

I m Namen de« General - Gouvernements von Liv
Nr. 18.

Dorpat, «m 3V Zamiar I8K1.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Stndirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren:
tksol. Wilh. Hoffmann,
Herm. Hencküsen, Axel Hoffmann, FrKdr. Dichau,
Ed. Stahl, Joh. Gadilhe, Mar.Stillmark und
Friedrich Baron Meyendorff, me6.,Firgul Nasarbegianz, Otto Gieseler, Ludw. Wiltzer, Alex. Hindemieth, Alex. Wevell, Paul Kurtz, Peter Bobo-
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Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Censor, R. Linde.

rykin, Himsch Krohl, Gust. Amburger, Ose. Bergengrün, Michael Danter und Aler. Seela, cgw.
Ose. v. Gernet, J.'h. v. d. Pahlen und Georg
Allunan,
Herm. Monseler, mettli. Joseph
Kuchanowski, ose. Constantin v. Nukteschel, Carl
von Samson-Himmelstierna und Oscar von
Loewis, pkku-m. Adalb. Liphart, — aus der-Zeit
ihres Aufenthalts aus dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit bin-

l M i ! polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
nen vier Wochen s 6k>to, sud poevki pl-neelusi, bei
dem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu melden.
B ekanntm a A u n gen.
Dorpat , den 23. Januar l 861.
1
Zur Besprechung landwirtschaftlicher GegenRector Bidder.
stände im Locale der Kais. livl. gemeinnützigen und
Notaire A. L. Wulssius.
öeon. Societät, zu der alle Personen Zutritt haben,
welche von einem Gliede der Societät eingeAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürger- führt werden, und welchestetsum 7 Uhr Abends
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat beginnen — sind für die nächsten Monate folgende
kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Dem- Tage festgestellt:
Der 10. Februar 1861,
nach die Frau des Preußischen Unterthans Anton
Broseck, Namens Amalie Broseck, Hierselbst s>b in„ 10. März
„
„ 10. April
„
leslato verstorben; so citiren und laden Wir Alle
Präsident: Karl Eduard von Liphart.
und Jede, welche an cielunelae Nachlaß entweder
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
Nach den, von der Kaiserl. livl. gemeinnützigen
machen zu können vermeinen, hiermit pei-emtoi-is,
u. öeon. Societät eingezogenen Nachrichten ist mit
daß sie binnen zwei Jahren s cwto dieses ProSteinkohlentheer den gesetzlichen Vorschriften geclams, spätestens also am 31. December 1862 bei
mäß präparirtes Viehsalz zn haben:
Uns ihre etwaigen Ansprüche ans Erbrecht oder in Riga bei H. Goebel nnd W. Schröder,
Schuldsorderungen halber, gehörig verisieirt, in
in Pernau bei Jae. Jack und H. D. Schmidt,
lZupIo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarin Reval bei C. Rottermann, I . C. Koch und
nung, vaß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Casp. Krich,
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer in Wöbs (bei Rappin) bei H. Bnile.
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da- I n Narva ist gegenwärtig bei dem Hause Gendt
von präkludirt sein soll. Wornachsichein Jeder,
kein Viehsalz vorräthig. Präsident K. E. v. Liphart.
den solHes angehet, zu richten hat. V, N. W.
Dorpat-Rathhaus, am 31. December 1860. 2
Zum Besten des Hülssvereins
I m Namen und von wegen Eines Edlen Dienstag den 31. Januar (nicht Mittwoch),
Raths der Stadt Dorpat:
Nachmittags 5 Uhr, erste Vorlesung des
Justizbürgermeister Helwig.
Herrn Prof. von Engelhardt über das HeiOber-Seer. Kyber. denthum. Billete für den ganzen Cyelus s 3 Rubel, für die einzelne Vorlesung a 50 Kop., sind in
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
den Buchhandluugeu der Herren Karow u. Hoppe
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
und von j S Uhr ab an ver Casse zn haben.
der Demoiselle Caroline Hauboldt und deren verstorbenen Schwester, weiland verwittweten Amalie
Etablissements - Anzeige.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
Broseck, geb. Hauboldt, zugehörige Hierselbst im
Stadttheil sub Nr. 246 u belegene Wohnhaus mache ich hiermit die ergebene Anzeige, daß ich
sammt Zubehörungen öffentlich verkauft werden mich Hierselbst als Stellmacher etablirt habe. Durch
soll, uud werden demnach Kaufliebhabcr hierdurch mehrjährigen Aufeuthalt in den größten Städten
aufgefordert,sichzu dem deshalb aus ven 31. März Deutschlands habe ich sowohl praktisch wie theo1861 anberaumten Torge, sowie dem aledann zu retisch die erforderlichen Kenntnisse hinsichtlich der
bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags um Eleganz, Leichtigkeit nnd Dauerhaftigkeit im Wa12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer genbau erworben, auch die Eigenschaften, welche
einzufinden, ihren Bot und Urb erbot zu verlaut- eine Equipage in Rußland zum vortheilhaften Gebaren und sodann wegen des Zuschlags weitere brauch besitzen muß, genau kennen gelernt. RepaVerfügung abzuwarten.
2 raturen und alle in mein Fach schlagende Arbeiten
Dorpat-Rathhaus, am 31. December 1860.
verspreche ich solide und pünktlich zu liefern. Um
I m Namen und von wegen Eines Edlen geneigtes Vertrauen und Zuspruch bittet ergebenst
Raths der Stadt Dorpat:
A Fenthur, Stellmachermeister,
Justizbürgermeister Helwig.
wohnhaft im Schneidermeister Blumfchen Hause,
Ober-Secr. Kyber.
in der Steiustraße.
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WW Jedem, der in der Mathematik Unterricht zu
nehmen wünscht, empfiehlt einen erfahrenen und
gediegenen Lehrer
Prof. vr. Helmling.
2*
Russische Sprachstunden, auch Geschichts- unv
Geographiestunden ertheilt Andrejanow; wohnhaft im Hofratb Rückerschen Hause, 2 Treppen
boch. Daselbst werden auch Pensionäre angenommen.
. 1*
Ein deutscher Ziegelbrenner-Meister sucht eine
Anstellung. Nähere Auskunft erhält man in der
Fabrik Mütta bei Rathshoff.
1
Ein verheiratheter Mann sucht eine Stelle als
Disponent. Refleetanten belieben ihre Adressen in
der Ztg.-Erped. abzugeben.
'
1
Einen Sftzer - Lehrling und einen Knaben zur
Besorgung von Gängen sucht von gleich die Buchdruckerei und Lithographische Anstalt von
1
C. Schulz.
I m Hotel St. Petersburgsteheneinige größere
Wagenpferde zum Verkauf; nähere Auskunft ertheilt daselbst der Abiasche Kutscher; außerdem
steht auf dem Gute Abia ein Coupe zum Verkauf
und ist das Nähere daselbst beim Gutsverwalter
zu erfahren.
1

Vorsüxlieke
K l e e - unä
Ms. .

Ein Haus mit allen Bequemlichkeiten und zwei
Gärten ist zu verkaufen.
E. Bäuerle. 1
- Soeben empfing frische dünnschalige Apfelsinen und Citronen und empfiehlt
1
C. O. Johannsen.
B r a n d w e i n kauft mit Stellung nach PortKunda A F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
I m Hause der Wittwe Schumacher, gegenüber
Rathsherrn Thun, ist in der Bel-Etage eine Familienwohnung und ein Studenten-Zimmer zu vermiethen.
2*

Abreisende.
H. R. Talberg, Drechslergesell.
Franz Ritz, Klempnergesell.
L. R. Pähl, Schneidergesell.
Archadius Todenhof, Goldarbeitergehülfe.
W. Nordmann, Conditor-Gehülfe.
I . Winkgard, aus Alt-Schlok.
.

Z
Z
2
2
1
1

Literarische Neuigkeiten,

haben bei E . I . K a r o w , Universitätsansläncliseke rolke zu
Buchhändler in Dorpat:
verkauft
W ZklKA.

Weizen, R o g g e n , Gerste und Hafer
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kuuda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F . K e l l e r , Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Weizen kauft mit Stellung nach Dorpat und
zahlt l is 9 Rub. pr. Tschwt. C F . K e l l e r ,
Kaufh., Eckbude Nr. 21.

G a r d i n g , v r . Th., 7 Bücher der Naturwissenschaft. Für Gebildete aller Stände und höhere
Lehranstalten. Jn 1v Liefgfl. 1. Liefg. 34 Kop.
eoli»»l8L»uco Ksnerale äu b<»euf. Ltucles lie ^oo>
tkednis pratique sur les r»xes doviues 6s la
?r-,ntze, äs ^ I Z 6 r i e , äs I'^nZIeterr?, 6e i'^Ilem.izue, 6e Itt Luisse, äs I'^u triebe, cls la
Kn8sie et lZe I» Lelgique :nee un »tlas äs 83
LZuivs p-ir les nuteurs lie I'Lnv) elnz?e6!e^ra»
titzu« lie I'.iKriculteur siultlies piir Uiriniu Diclnt l^röres, I>i!s Ä 0». siuis lu clirectittn <Zs
AI AI. s^. Aloll et
>»t. 3 Rbl. 93 Kop.

Eine kleine Parthie weißer sranZöft» Schleiden, vr. M. I . , Grundzi'ige der' wissenschaftlichen Botanik, nebst einer methodologischen
scher Saat-Erbsen nnd weiße Kleesaat
Einleitung als Anleitung z. «Studium d. Pstanze.
stehen znm Verkans bei C F Keller, 2
^

Kaufhof, Eckbure Nr. 21.

Soeben erhielt ich drei verschiedene Sorten
Astrachansehen Caviars bester Qualität,
frischen Affetrina, S t e r l e t t u. Lachs,
die besten Kiewschen S ä f t e , frische Kastanien und verschiedene andere Südfrüchte und
Ausfische Wurst bester Qualität.
1*

Alexander Kotscherow,

in der ersten bei dersteinernenBrücke befindlichen
Bude. — Ich bitte auf das Schild zu achten!

M i t 2W eingedruckten Holzschnitten, 5 Kupfertafeln und 2 Registern ver Pflanzennamen und
Knnstausdrücke. 4. Auflage.
6 Rbl. S Kop.
F r i e d l i e b , Ernst, Die NechtStheorie der Neallasten.
1 Nbl. 70 Kop.
S c h r e i b e r , Guido. Das technische Zeichnen. Für
Architekten, Techniker, Mechaniker u. Bauhandwerker, insbesondere für Bau- und Gewerbeschulen. M i t 6W in den Tert gedruckten I l l u strationen. Nach Zeichnungen deS Verfassers in
Holz geschnitten. Erster Theil: Das lineare Zeichnen. Vorschule zur Schule der Baukunst.
I^Rbl. 5 Kop.

-

12

—

Schwarzwäller, vr. U., Neueste Verbesserungen

Ledebur, C. Freiherr von, Tonkünstler-Lerikon

im Betriebe der Branntweinbrennerei. Ein Wegweiser für Brennereibesitzer, Betriebsbeamte und
praktische Landwirthe. M i t 12 in den Tert gedruckten Abbildungen.
1 Rbl. 51 Kop.

Berlins von den ältesten Zeiten bis auf die Ge»
genwart. Lieferung 1 - 3 .
1 Rbl. 53 Kop.
K o h r i v C., EinS ist notb! Ein Wegweiser zu Christo
in Aphorismen und Versen nebst Fragen u. Antworten.
63 Kop.
C o r n e l i a , Taschenbuch für deutsche Frauen auf
daS Jahr 1861.
2 Rbl. 50 Kop.

Kölltker, Albert, EntwickelungSgeschichte des Menschen und der höheren Thiere. Akademische Borträge. M i t Figuren in Holzschnitt. 1. Hälfte.
2 Rbl. 9 Kop.
P a g e n s t e c h e r , Ernst, Pandekten - Praktikum zu
Puchta'S Pandekten und Girtanners Rechtfällen, mit Hinweisung auf die Lehrbücher^ Arndts
und v. Vangerow. Für Studireude und Praktiker dargestellt.
4 Rbl. 17 Kop.

Beekbaus, vr. F. W. K., Grundzüge des gemeinen Erbrechts. Erste Abtheilung. Die Einleitung
in das Erbrecht und die Lehre von der Delation
der direkten Erbfolge enthaltend.
84 Kop.
D f e n b r ü a g e n , Ed., Das Alamannische Strafrecht im deutschen Mittelalter. 2 Rbl. 50 Kop.

Krause, W., Anatomische Untersuchungen. Mit 2
Kupfertafeln.
1 Rbl. 25 Kop.
Lied und Bild deutscher Dichter und Künstler. Lieder mit Holzschnitten nach Original-Zeichnungen
von Burger, G. Jäger, Merkel, Neureuther,
Patzschke, Schlick, Thon. Die Holzschnitte ausgeführt durch die Xylographische Anstalt von I .
G. Flegel.
2 Rbl. 82 Kop.
AuS dem Franz Joseph - Kinder - Spitale in Prag.
Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Gebiete der Medicin überhaupt und der Pandiatrick
insbesondere. Herausgegeben von Professor v r .
Löschner und Vr. Lambl. 1. Theil. M i t 25 lithograph. Tafeln und mehreren Holzschnitten.
4 Rbl. 17 Kop.
Jagdbuch, neuestes illustrirteS. Erfahrungen und Anweisungen zu einem rationellen Betriebe der M i t tel- und Niederjagd für Jäger und Jagdliebhaber. Nebst ausführlicher Belehrung über die Dressur der Jagdhunde und alle in der Jetztzeit üblichen Jagd- und Fang-Methoden, sowie einem
Monatskalender für Jäger. Herausgegeben von
A. Biermann und v r . Oderfeld. M i t 76 in den
Tert gedruckten Abbildungen, einem Titelbilde :c.
von L. Hofmann.
2 Rbl. 9 Kop.
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Dorytsrhe ZeitunH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h d«u S. F e b r u a r R 8 V I .

Inländische Nachrichten.
D o r p a t . Am 22. Jan. beging die Dorpater
Veterinairschule ihre 12. Jahresfeier. Nachdem der
Festredner, Docent für Botanik und Mineralogie an
der Anstalt, Hr. Lektor Riemen schneid er über
das Thema: ..DaS Pferd in der deutschen Götterund Heldensage, oder der Pferdecultus des deutschen
Volkes in alter Zeit" gesprochen, verlas der Direktor, Hr. Professor U n t e r b e r g e r statutengemäß
den Jahresbericht. Wir entnehmen demselben Folgendes:
Die Zahl der Studirenden 1. Ordnung belief
sich auf 37; außer denselben besuchten auf Verfügung
des Höchstvirigirenden deS Gestütsressorlß 2 zu demselben gehörige Veterinaire, die Titulairräthe Pastuchow und Z g n a t o w , die Anstalt; für 10 der
Landwirthschaft beflissene Studirende der hiesigen Universität hielt der Direktor Unterberger abgesondert
Vorträge über die Krankheiten der HauStbiere. M i t
dem Grade eines Veterinairs verließen 3 Zöglinge
die Anstalt und einem 4. wurde, da er bei dem Eramen in allen Fächern ausgezeichnete Urtheile erhalten,
gestattet eine Dissertation behufs der definitiven Erlangung des Magistergrades einzureichen und zu vertheidigen.
Vom Jahre 1859 verblieben im Klinikum 15
verschiedene Hausthiere, namentlich 9 Pferde, 1 Rind,
2 Hunde, 2 Schafe und ein 1 Schwein, hinzugekommen sind. 1677 verschiedene kranke Hausthiere;
von welchen 330 stationair, 198 poliklinisch und 1164
ambulatorisch behandelt wurden und darunter befanden sich 1177 Pferde, 241 Rinder, 150 Hunde, 51
Schafe, 40 Schweine, 6 Katzen, 8 Hühner, 1 Feldhuhn 2 Tauben und 1 Kanarienvogel. I m Klinikum blieben auf daS Jahr 1861 zurück 9 Pferde, 3
Rinder, 4 Hunde und 1 Huhn. Gestorben sind 25
Pferde, 9 Rinder, 17 Hunde, 3 Schafe, 10 Schweine,
3 Hühner, 2 Tauben, 1 Feldhuhn und auf den
Wunsch der Eigenthümer wurden 4 Hunde vergiftet.
I n der Klinik sind 153 größere und 430 kleinere
Operationen ausgeführt und im Ganzen 73 Sektionen gemacht worden.
Die von dem Conseil der Ankalt für das Jahr
1860 gestellte Preisfrage: »auf eigene physiologische
Experimente basirte kritische Beleuchtung der Versuche,
welche B o u l e y und Andere zu dem Schluß geführt

haben, daß der Magen des Pferdes nicht absorptionsfähig sei» hat unter dem Motto: „Und schreiten wir
auch ferne noch vom Ziel, so wissen wir des Wahren
doch schon viel" seine Bearbeitung gefunden, welcher
von dem Conseil die goldene Meiaille zuerkannt wurde;
als Verfasser ergab sich der Studirende der Veterinairmedicin R e i n h o l d A n d e r s o h n .
R e v a l , 19. Jan. Wir sind im Stande, nach
offiziellen Quellen unseren Lesern einige Data's über
die Schisssahrt deS Revalschen Hafens für das verflossene Jahr mitzutheilen. I m Jahr 1860 kam das
erste Schiff am 18. Januar, daS letzte am 23. Dec.
an, — demnach hat die Navigation 339 Tage gedauert — ein selten günstiger Umstand, den wir dem
gelinden Winter zn verdanken haben. Während dieser Zeit sind aus vem Auslande 109 Schiffe mit 7562
Lastengehalt in unserem Hafen eingelaufen, und zwar
34 Russische, 19 Dänische, 15 Norwegische, 13 Meck»
lenburgsche, 8 Englische, 2 Holländische, 4 Hannoversche, 3 Lübecksche, 2 Preußische, 6 Rostocksche, 2
Schwedische und 1 HamburgscheS — darunter 19
Dampfer. Die Küstenfchifffahrt bietet ein günstigeres
Resultat, denn aus Russischen und Finnländischen
Häsen sind im Laufe des vorigen Jahres 515 Schiffe,
und unter diesen 166 Dampfer, in unserem Hafen angekommen. - Die Rhederei Reval'S bestand zum 1.
Januar d. I aus 11 Schiffen, mit einem Gehalt
von 27—153 Last, und waren dieselben mit 11 Steuerleuten und 74 Matrosen, ausschließlich Russischen Unterthanen, bemannt; ferner aus 6 Küstenfahrern, 15 bis
40 Last groß, mit 20 Mann Matrosen, und endlich aus
44 kleineren Fahrzeugen, als: Lichtern, Barken und
Booten. Die größeren Schiffe führen folgende Namen,
und zwar: die Räderdampschiffe: 1) „Wiens", 2)
„Kommet", 3) „Reval"; die Schooner: 4) -Onkahaia", 5) ..Port Kunda«, 6) ..Lebed«, 7) ..Strela«,
8) ..Charlotte«-, 9) ..Der kleine Karl," 10) ..Ssamolet«, und I I ) „Polka". Leider hat die Schifffahrt
im vergangenen Jahre noch mehr Opfer gekostet, als
1859: an den Küsten unserer Ostseeprovinzen sind 62
Schiffe gestrandet, während 1859 nur 42 Strandungen vorkamen. I m April verunglückte 1 Schiff, im
Mai 7 , im Juni 5 , im Juli 3 , im August 8 , im
September 28, im October 7 und im November 3
Schiffe, und zwar an der Küste Ehstlands 20, an
derjenigen LievlandS 24 und Kurlands 18 Schiffe.
Ohne Mannschaft wurden 6 Schiffe an den Strand

geworfen, hauptsächlich in Kurland; — sonst sind, Lage der Dinge. Die Rente schloß zu 68> ungefähr
außer Z Fällen, alle Leute gerettet worden; um'S Le- derselbe Cöurs, wie bei derselben Gelegenheit im
ben stnd gekommen: ein Matrose vom französischen Jahre 1859.
Gestern besichtigte der Kaiser daS kürzlich in Bin»
Schiffe »Andre Theodore« bei Oesel, und ein Matrose vom russischen Schooner..Benedict» bei Runo. cennes angekaufte Terrain, welches zu einer großartigen Erweiterung deS dort befindlichen Artillerieparks
(Rev. Ztg.)
Die..Revalsche Zeitung" empfiehlt bei der in bestimmt ist. Er machte auch einen Besuch in dem
diesem ungewöhnlich Krengen Winter herrschenden Bincenner Walde, um stch von dem Stande der dagroßen Holznoth in Reval unter anderen Vorschlägen selbst unternommenen Verschönerungsarbeiten zu überzu deren Linderung auch besonders die Steinkohlen- zeugen. — Man wird demnächst Versuche mit Zuaheizung und weist den gewöhnlichen Einwurf, dieselbe ven zu Pferde anstellen, vorläufig nur mit einer Comerfordere eine allzu kostspielige Umänderung der pagnie. Wenn die Sache sich aber bewährt, so solOefen als unbegründet zurück, indem bemerk! wird, len mehrere derartig ko'Zümirte Kavallerie-Regimenter
daß die Kosten der Abänderung eines Ofens zur gebildet werden. (Pr. Z.)
Man schreibt der ..Jndependance" aus Paris,
Steinkohlenheizung sich nur auf 11 Rbl. belaufen
würden und zwar: eine luftdichte Thür 7 Rbl. 50 daß am 4. Februar die Convention unterzeichnet worKop., zwei Roste n 1 Rbl., Töpferlohn 1 Rbl. 50 Kop. den ist, durch welche Menton und Roquebrune defiEin Pud Steinkohlen koste 13 Kop. bei größeren nitiv an Frankreich abgetreten werden. Die franzöPartieen sogar nur 13 Kop. und mit einem halben sische Regierung hat diese Territorien für 4 MillioPud, also für 7 ; und 6Z Kop. erheize man einen nen von dem regierenden Fürsten gekauft und läßt ihm
Ofen ebenso warm wie mit gutem Birkenholz. Rechne als volles Eigenthum die Stadt Monaco mit 3000
man den Faden zu 4 Rbl. 50 Kop., so koste jede Einwohnern und den Titel eines souverainen Fürsten.
Heizung mindestens 20 Kop. Bei der auch hier in
(Pr. Z.)
Dorpat jährlich steigenden Theuerung der Holzpreise
P a r i s , 5. Februar. Das „Journals des Desollte dem Verbrauche von anderem Heizmaterial mehr bats" sagt, daß die kaiserliche Thronrede einen günAufmerksamkeit zugewendet werden und wir freuen stigen Eindruck auf die öffentliche Meinung machen
uns vorläufig mittheilen zu können, daß in diesem würde. Der Kaiser habe sich liberaler gezeigt, als
Sommer größere Lieferungen von Preßtorf, nament- die Mehrzahl feiner Diener. Die bewilligten Freihei»
lich von dem Gute Schloß Randen, zu Wasser hier- ten seien dankenSwerth. Auch die Aeußerungen über
her gelangen werden. Wir hoffen demnächst aus- die auswärtige Politik haben den Beifall der „Deführlichere Mittheilungen über diesen wichtigen Gegen- batS". Die Thronrede sei aufrichtig friedlich. Unter
stand bringen zu können.
dem Eindruck der englischen Thronrede jedoch findet
man, der „Köln. Ztg." zufolge, die Rede des Kaisers weniger friedlich. DaS vollständige Schweigen
der englischen Thronrede über alle inneren Fragen erklärt man sich durch die dem Ministerium sich aufFrankreich.
drängende Ueberzeugung, daß die auswärtigen BezieP a r i s , 4. Febr. Heute um 1 Uhr fand die hungen mehr als je die vollkommene Einigkeit der
Eröffnung der Kammer statt. Die Kaiserin, der ganze Nation über innere Angelegenheiten nochwendig ma»
Hof, das diplomatische Corps und viele andere hoch- chen. (Pr. Z.)
P a r i s , 6 Febr. Der Moniteur bringt heute
gestellte Persönlichkeiten wohnten dieser Feierlichkeit
an. Jn dem Gefolge der Kaiserin befanden sich der die „Darlegung der Situation deS Kaiserreichs",
kaiserl. Prinz, die Prinzessinnen Klotilde und Ma- welche gestern den Mitgliedern des Senats und deS
thilde unv die übrigen Prinzessinnen der kaiserl. Fa- gesetzgebenden Körpers überreicht worden ist; ste ermilie. Um l j Uhr erschien ver Kaiser, begleitet von strecktsichüber alle VerwaltungSzweige und resümirt
den Prinzen Napoleon , Louis Lucian Bonaparte, alle politischen Ereignisse, an denen Frankreich betheiLucian Mural und Joachim Murat. Die Rede er- ligt war. Da es nicht thunlich ist, daS sehr ausregte große Sensation. Was besonders in derselben führliche Dokument vollständig zu analysiren, so greiauffiel, war die scharfe Betonung veS Richt-Jnterven- fen wir für heute die auf die Syrische Angelegenheit
tionS-PrinzipS. Bemerkt wurde noch die kurze Sprache bezügliche Stelle heraus, inZder eS u. A. heißt: -Die
in Betreff Syriens und Roms, vas Schweigen über Occupation von Syrien ist durch den Vertrag vom
den Stand ver Beziehungen Frankreichs zu den übri- 5. September auf die Dauer von sechs Monaten
gen Großmächten, und die Stelle, wo gesagt ward, beschränkt. Dieser. Zeitpunkt nähert sich und die Revaß Frankreich sich weder in einen ihm nicht anste- gierung deS Kaisers hat sich gefragt, ob die Entferhenden Kampf hineinziehen, noch sich durch Drohun- nung der Französischen Truppen stattfinden könnte
gen provoziren lassen werde. Bei der auf den König ohne Gefahr für die Lage der Christen. Die Regievon Neapei bezüglichen Stelle erhob sich ein stärkerer rung wünscht vor allen Dingen die Stipulationen
Beifall. Die Rede des Kaisers wurde heute Nach- zu erfüllen, aber da sie andererseits sich von Verantmittag bereits um 3 Uhr auf allen Straßen verkauft. wortlichkeit befreien möchte, so hat der Minister die
Se« langer Zeit war man nicht so begierig, auf die Einberufung einer Conferenz vorgeschlagen. Sie ist
Journale. Jever wollte Aufschluß h a M über die geneigt, mit- derselben Uneigeniiützigkeit die Opfer fort-
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zusetzen, welche ihr die Erpedition von Syrien auferlegt. I n dem Falle, daß die Mächte eS für passend
finden sollten, eine oder mehrere unter ihnen zur Betheiligung an der Occupation zu aezeichnen, so würden wir bereit sein, ihre Mitwirkung anzunehmen;
denn Frankreich verfolgt in Syrien keine politischen
Zwecke, es gehorcht nur einem Gefühle der Menschlichkeit.« So daS offizielle Document. Ohne hier
untersuchen zu wollen, ob der politische Zweck hier
durchaus fern liegt, nehmen wir doch keinen Anstand,
in dieser Angelegenheit der Französischen Regierung
beizupflichten. Hoffentlich Wird es zu einer Verständigung kommen, die freilich — England gegenüber —
leichter zn erzielen wäre, wenn man etwas weniger
auf das Princip der Nichintervention gepocht hätte.
ES ist wahr, daß man sich in demselben Athemzuge
zum obl-gaten Ritter «aller gerechten Sachen« auswarf, aber in diesen Widersprüchen liegen eben die
Schwierigkeiten. (N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 6. Febr. (T. D.) Der heutige „Moniteur« theilt mit, daß in der gestern stattgehabten
Sitzung der Legislativen ein Erposö der Lage deS
Kaiserreichs und die wichtigsten diplomatischen Dokumente aus dem Jahre 1860 niedergelegt worden seien.

(P. Z.)

England.
L o n d o n , 3. Febr. Den Aktionären ves Telegraphen durch das Rothe Meer steht ein Rechtsstreit mit der Negierung bevor. Das betreffende Kabel liegt bekanntlich unbrauchbar zwischen Korallenfelsen auf dem Meeresgrunde, und nun erklären die
Kronadvokaten, die Regierung brauche nicht die von
ihr für 50 Jahre garantirten Zinsen zu zahlen, weil
eS im betreffenden Kontrakte heißt, daß die Linie vorerst in Wirksamkeit gesetzt sein müsse, bevor jene
Verbindlichkeit der Negierung in Kraft trete. Da
aber das Kabel zu Grunde ging, bevor es eine einzige Depesche befördert hatte, hält sich das Kabinet
ohne besondere Ermächtigung des Parlaments nicht
für berechtigt, die Zinsen auszuzahlen. Die „Times"
ist überzeugt, daß eS sich hier um eine bloße Formalität handle, und daß die gewünschte Ermächtigung
des Parlaments ohne Anstand bewilligt werden müsse.
Denn die Zinsen - Garantie sei von Anfang an eine
unbedingte gewesen, in diesem Sinne habe sich das
Unterhaus zweimal auf Resolutionswegen erklärt, in
diesem Sinne habe sich nachträglich auch der Schatzamts - Secretair ausgesprochen, und wäre vem nicht
so gewesen, so hätte zuverlässig kein einziger Kapitalist sich bereit gefunden, Geld herzugeben. Deshalb,
so glaubt die „Times«, wäre es vielleicht gerathener
gewesen, wenn die Minister die Zinsen sofort angewiesen und nachträglich dem Parlamente eine Jndemnitätsbill vorgelegt hätten.
Jn den letzten Tagen war hier das Gerücht verbreitet, daß die beabsichtigte große Industrie »Ausstellung von 1862 aus unbestimmte Zeit vertagt worden
sei. DieS ist unrichtig, es standen einige legale
Förmlichkeiten bisher der Ausfertigung deS betreffenden Patents im Wege, doch sind auch diese jetzt gehoben und liegt Has Patent bereits der Königin zur

Unterschrift vor. — Wie man dem «Moniteur de l'.
Armee" von James Town schreibt, sind seit einem
Monat Truppen aller Waffengattungen von London
in St. Helena eingetroffen, um an den Befestigungen dieser Insel zu arbeiten und die Besatzung auf
derselben zu verstärken. Die nen.n Werke, welche die
englische Regierung auf St. Helena aufführen läßt,
scheinen sehr bedeutend zu werden. Die von Frankreich unternommenen Arbeiten, die Herstellung der
Wohnung und des Grabes Napoleons I. betreffend,
sind nun ganz vollendet, und die mit der Leitung
dieser Arbeiten beauftragten Genie-Offiziere nach Frankreich abgereist. Herr Gauthier von Rougemont, der
Konservator und Hüter der Wohnung und des Grabes des Kaisers, bleibt auf seinem Posten in S t .
Helena. — Der englische Dampfer ..Esperance" hat
am 4. December ein Negerschiff von New-Uork „Clara
Windsor", mit 720 Schwarzen an Bord, gekapert.
Die Prise wurde nach AScension gebracht und daS
Schiff, nachdem man die Sklaven an'S Land gesetzt,
nach Sierra Leone geführt, um dort verkauft zu werden. Die Sklaven waren per Kopf zn 60 Dollars
an der afrikanischen Küste bezahlt worden, und man
hatte gehofft, sie in Euba zu je 600 Dollars verkaufen zu können. —
L o n d o n , 5. Febr. Die Times « und..Daily
News" finden Napoleons Rede unbefriedigend und
zweideutig. Die ..Morning Post," der „Morning
Herald« und der „Morning Chronic!?" urtheilen weniger ungünstig. (Pr. Z.)
Alle Blätter sind unzufrieden mit der Französischen Thronrede, natürlich das Bonapartistische..Chronicle« ausgenommen. Die »Times« schreibt sehr bittere Worte: «Diese Kaiserliche Rede wird Niemanden
beruhigen, sie ist schwach in allen ihren Theilen, sowohl mit Rücksicht auf innere wie äußere Politik.
Die Sätze, die sich über die letztere verbreiten, sind
uns natürlich die wichtigsten. Wir schöpfen wenig
Beruhigung daraus. Wir können nicht glauben, daß
Frankreich oder Europa in der Ankündigung, daß dieselbe Politik, welche Savoyen und Nizza annectirte,
auch in Zukunft die Geschicke Frankreichs leiten soll/
ein Omen fortdauernden Friedens erblicken werden.
Das Vertrauen kann nicht und wird nicht wieder
aufleben, weil die Vergangenheit nicht gerechtfertigt
und die Zukunft nicht erklärt wird. Eine Rede, welche
die vermeintlich zugestandenen Freiheiten wieder hinweg erklärt; die nur einer einzigen auswärtigen Macht,
und auch dies nur nebenher, Erwähnung thut; die
für keine einzige ein gutes Wort hat; die keinen Grund
für die ungeheueren Armee- und Flottenrüstungen und
keine Erklärung über die auswärtigen Beziehungen
des Landes giebt, kann und darf Niemanden beruhigen." (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 5. Febr. Bei Lord Palmerston und
Graf Granville, als den Führern des Ober- und
Unterhauses, sowie bei Graf Derby und Herrn Disraeli, als den resp. Führern der Opposition, fanden
gestern Abends die üblichen parlamentarischen Diners
statt. Bei Lady Palmerston war überdies die erste
Soiree, die überaus z a h l r e i c h besucht war. — Die
Auswanderung aus Liverpool nach Amerika und Nu-
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stralien ist im verflossenen Monat bedeutend hinter
der vom Januar deS vorigen Jahres zurückgeblieben,
denn die australischen Berichte lauten nichts weniger
als aufmunternd, und die politische Krisis in den
Vereinigten Staaten ist wohl geeignet, manchen sonst
Auswanderungslustigen abzuschrecken. — Als Beweis,
wie rasch die Ureinwohner in den Kolonieen absterben, wenn das europäische Element ihnen nahe rückt,
wird in den Ausweisen des KolonialamtS die That,
fache angeführt, daß von 10 Stämmen in Tasmania (früher Van Diemens Land) nur noch 14 Personen am Leben sind, 9 Frauen und 3 Männer, darunter 4 verheirathete, aber kinderlose Paare. Die
Einwohner selbst sind der Ansicht, es rühre dies von
dem durch Sen Einfluß der europäischen Einwohner
geänderten Lebenswandel her. -Pr. Z.)
L o n d o n , 5. Febr. 'T. D.) I n der heutigen
Sitzung des Unterhauses wurde von Collebrooke und
Pagent die Adresse auf die Thronrede vorgeschlagen.
In
Debatte über dieselbe brachte White ein Amendement des Inhalts ein: Das Haus bedauere, daß
die Thronrede die Resormsrage mit Stillschweigen
übergangen habe. Seymour unterstützte dieses Amendement. Bei der Abstimmung wurde dasselbe mit
129 gegen 46 Stimmen verworfen. Auf eine Anfrage
Disraeli's erwiderte Lord John Russell: er hoffe, daß
der Frieds in keiner Weise werde unterbrochen werden.
England habe zu Turin und Paris wissen lassen, daß
eS einen Angriff auf Venetien mißbilligen würde.
I m Oberhause ging der Vorschlag zu einer Adresse
auf die Thronrede von den Lords Sefton und LiS»
more aus. Lord Derby wünschte zu wissen, ob die
Beziehungen zwischen Frankreich und England befriedigend seien. Die Thronrede deS Kaisers Napoleon
sei aggressiv. Lord Granville erklärte hierauf, die
Beziehungen zu den auswärtigen Mächten insbesondere zu Frankreich, seien sehr zufriedenstellend. Schließlich wurde die Adresse in beiden Häusern angenom«
men. (P. Z.)
London, 6. Febr. (P. Z.) Jn der heutigen
Sitzung des Unterhauses vertheidigte Lord John Russell seine Italien betreffende Depesche vom 27. Oct.
und sagte, daß eine europäische Konferenz über die
Rückkehr der französischen Truppen aus Syrien beschließen werde. (P. Z.)
L o n d o n , 6. Februar. Die dritte Session des
sechsten Parlaments unter der Regierung der Königin
Victoria ist nun eröffnet und das Vorspiel, die Adreßdebatte, bereits geschlossen. Bei dcr Eröffnungsfeierlichkeit war das Gepränge dasselbe wie früher. Der
goldene Wagen, die sechs Falben, die ihn zogen, die
Staatskarossen und die Begleiter sahen gestern gerade
so aus wie vor dreißig Jahren. Auf den Straßen
war das Gedränge größer als sonst, und die Sitze
im Oberhause waren leerer als bei der Eröffnung der
vorjährigen Session. Am zahlreichsten vertreten war,
wie gewöhnlich, die Damenwelt. Bis kurz vor 2 Uhr
war von den Richtern, LordS und Bischöfen noch kein
Einziger erschienen. ja selbst die Diplomatengaleric
blieb bis zum letzten Augenblick unbesetzt. Gegen
" uhr aber erschienen die Gesandten, zuletzt der Vertreter Rußlands, Herr v. Brunnow, jetzt Botschafter,

der als solcher erst Tages zuvor seine Antrittsaudienz
gehabt hatte und nun die Gratulationen des diplomatischen Corps mit Händedrücken entgegennahm.
Die Königin war pünktlich wie immer; auf dem
Thurm von Westminster schlug es 2 Uhr, als sie in
das Riesenportal deS Victoria-Thurms einfuhr. Bis
sie die Treppen hinansteigt und sich in den Ankleidesaal begiebt, um von dort die langen Corridore entlang nach dem Saale der Lords zu gelangen, verstreichen immer zehn Minuten. Während derselben
füllten sich die für die PairSgemahlinnen freigehaltenen Seitensitze und die Plätze im Mittelraume. Der
Herzog von Cambridge mil den Herzogen von Rutland, Argyle und Newcastle, die Bischöfe von London, Orford und St. Davids begaben sich aus ihre
Plätze, ein Dutzend Richter gruppirte stch um den
Wollsack, und der Form wegen wurde die erste Lesung einer nichtssagenden Lokalbill vorgenommen,
weil das Parlament sich damit das alte Recht wahren will, unmittelbar nach seiner Einberufung in
Berathung treten zu können, auch wenn Vie Session
noch nicht förmlich durch die Thronrede eröffnet ist.
Kaum war dieser Form Genüge gethan, so öffneten
sich die Flügelthüren und es erschien Lord Granville
mit dem Staatsschwerte, der Marquis von Westminster mit der Schirmhaube, der Herzog von Somerset
mit der Krone, Lord Campbell mit dem großen Reichssiegel und dann die Königin mit dem königlichen Gemahl. Bei dem Eintritt Ihrer Majestät erhob sich
die ganze Versammlung. Die Königin bestieg die
Stufen des Thrones, 'ieß durch den Träger des
schwarzen StabeS die »getreuen Gemeinden" rufen,
die, geführt von ihrem Sprecher und Lord Palmerston, an der Schranke erschienen, lud die Versammlung ein, ihre Sitze einzunehmen, las die Thronrede
mit klarer Stimme, ohne irgend eine Stelle besonders
zn betonen, verbeugte sich huldvoll und verließ gleich
darauf den Saal, um nach dem Buckingham-Palaste
zurückzufahren. Die Königin trug, wie immer bei
dieser Gelgenheit, ein silber- und goldgewirktes Kleid,
eine mit Hermelin verbrämte, goldgestickte Schleppe
aus rothem Sammet, ein Diamanten-Diadem und
entsprechenden HalS-, Brust- und Armschmuck. Sowie Ihre Maj. den Saal verlassen hatte, folgten die
Anderen, und die Sitzungen in beiden Häusern wurden erst 5 Uhr wieder aufgenommen. (Pr. Z.)
AlS die Königin gestern in vollem Staate nach
dem Parlamente fuhr, brach ein Mann in orientalischem Gewände plötzlich durch die Reihen der Zuschauer und wollte ihr eine Bittschrift in die Hand
stecken. Prinz Albert stieß besorgt dessen Hand vom
Kutschenschlag zurück und Polizei-Leute stürzten vor,
um ihn zu fassen, da zog der Fremde ein Messer aus
der Tasche und versetzte sich rasch mehrere Wunden
am Halse. Sie sollen nicht lebensgefährlich sein.
Der Mann ist aus Kalkutta gebürtig, heißt Mahomed Ali Khan, ist gegen 40 Jahre alt und beklagt
sich über ein von der Regierung ihm zugefügtes Unrecht. ES heißt, daß er irrsinnig ist. — Jn dem
nahe bei Orford gelegenen, dem Herzog v. Marlborough gehörigen Schlösse Blenheim ist gestern die berühmte Titian. Galerie der dort befindlichen größeren

Gemäldesammlung niedergebrannt. Sie enthielt außer einem prachtvollen Rubens »der Raub der Proserpina" sechs große Titian'S, die der berühmte Herzog John Marlborough vom Könige Victor Amadeus von Sardinien zum Geschenk bekommen hatte.
Der Rest der herrlichen Gemäldesammlung und des
Schlosses blieb glücklicherweise vom Brande verschont.
L o n d o n , 7. Febr. I n der gestrigen Sitzung
des Unterhauses sprach sich Fitzgerald verdammend
über Lord I . Ruffell'S Depesche vom Oktober aus,
»seil sie das Richtinterventions-Prinzip verleugne und
gefährliche Revolutions - Tendenzen vertheidige. Er
verlangt ferner Auskunft über die Beziehungen Englands zu Frankreich. Lord I . Russell vertheidigt die
getadelte Depesche und sucht den Beweis zu führen,
daß Sardinien nicht wohl umhingekonnt habe, in
Neapel einzuschreiten. Einzelne Fälle konstituirten
keine allgemeine Regel. Die Erhebung Belgiens und
Griechenlands sei früher ebenfalls gerechtfertigt worden. Lord I . Russell erklärte sodann, daß der Sultan und England mit der Berufung einer. Konferenz
zum BeHufe der Erledigung der syrischen Frage einverstanden seien. Schließlich sprach er die Hoffnung
auf Erhaltung des Friedens aus und bemerkte, daß
er die Ansicht des Königs von Preußen über nahe
bevorstehende Erschütterungen nicht theile. ( P . Z . )

von Allem, saßen auf den Dächern der Wohnungen,
die eben nur aus den Fluthen hervorragten, und sahen händeringend nach den Rettern aus. M a n lebt
jetzt in banger Beforgniß wegen des südlichen Maasdammes, welcher einen großen Theil von Nord-Bradant gegen die ganze Wassermasse der Waal und Maas
schützt; ein Durchbruch desselben würde den Ueber.
schwemmungen auch nach jener Provinz hin eine erschreckliche Ausdehnung geben. (Pr. Z.)
A r n he i m , 5. Februar. (Tel. Dep.) Verschiedene Dammsenkungen bedrohen die Nieder - Betuwe
und den Tielerwaard mit Überschwemmung. DaS
W a a l - E i s steht noch von Tiel bis Gorkum fest unv
verursacht starke Wasser-Aufstauungen. Das RheinEis steht von Wageningen bis BreeSwyk, das Wasser fällt aber. Bei Arnheim ist die fliegende Brücke
wieder in Thätigkeit. (Pr. Z.)

Deutschland.
F r a n k f u r t a. M . , 7. Febr. (T. D . ) Jn der
heutigen Sitzung deS Bundestages wurden die Ausschußanträge bezüglich Holsteins angenommen. Dänemark bestritt, indem es sich seine Rechte vorbehielt,
für eventuelle Maßregeln die Kompetenz. (P. Z.)

Italien

T u r i n . Das ministerielle Programm für die
Session deS italienischen Parlamentes wird dem VerR o t t e r d a m . Der ..Köln. Z . " wird von hier nehmen nach drei Punkte umfassen: erstens Proklaberichtet, daß man den Versuch gemacht hat, mit einem mirung deS Königreiches Italien und Victor Emastarken Dampfboote unter Aufsicht eines Wasserbau- uuel'S alS ersten König von Italien; zweitens VoIngenieurs von hier aus aufwärts zu fahren, um in tirung einer großen Anleihe; dritten Vertrauens-Voder Richtung des Leks das Eis zu brechen. Schon tum für Cavour's anderweitige Politik, worin eine
auf der Höhe von Aesselmonde begegnete man einem Verwahrung gegen etwaige Angriffe auf Rom und
starken EiSdamme, welcher quer im Flusse lag. Ein- Venetien in nächster Zeit enthalten sein soll. Um inr
undzwanzigmal dampfte man mit voller Kraft dage- Parlament die Diskussion über diese drei Punkte vorgen an und gewann jedesmal so viel, daß man den zubereiten, wird Cavour, wie es heißt, eine DarleDamm bis auf 5 Ellen durchbrach. Trotz der Schad- gung ver Lage vorausgehen lassen, in welcher auch
haftigkeit, weiche das Boot inzwischen erlitten hat, darauf hingedeutet wird, daß mit Rom und Wien
arbeitete man tapfer weiter, als mit dem 24sten An- noch der letzte Versuch zu einer friedlichen Ausgleichprall der Damm ganz durchbrochen war. Jetzt aber ung gemacht werden soll. Garibaldi hat mit Victor
mußte man nach Rotterdam zurückkehren, um den Emanuel zu dem Zwecke eine lange Unterredung geSchaden auszubessern. Man will den Versuch wie- habt. Er soll nämlich in Turin gewesen sein und
dann in Genua übernachtet haben, wo er mit seinen.
derholen nnd den Lek zu erreichen suchen. <Pr.Z.)
R o t t e r d a m , 4. Februar. Das Dampfboot Freunden am folgenden Morgen Rath pflog. ( P . Z . )
T u r i n , 6. Febr. lT. D.) Gestern und vorge. BrouwerShaven" hat, der «Köln. Ztg.« zufolge, eine
zweite Fahrt gegen daß Eis im Leck unternommen. stern haben die piemontesischen Batterieen zwei PulAuf der Höhe von Ameyde.. wo das Schiff auf die vermagazine in die ^.ust gesprengt. Von den Belaerste feste EiSmasse stieß, hat eS dasselbe in einer gerten wird das Feuer fortdauernd langsam erwidert.
(P.Z.)
Länge von ungefähr tausend Ellen durchbrochen, verT u r i n , 7. Febr. (T. D.) Die Piemontefen halor dabei aber sämmtliche Radschaufeln und Planken
deS Räderkastens. Nachdem das Boot in Kinderdyk ben drei Pulvermagazine in die Luft gesprengt und
vollständig ausgebessert war, hat es gestern Morgens eine Seitencourtine dcr Citadelle von Gaeta zerstört.
seine dritte Fahrt angetreten. Diese Versuche werden Der Platz hat einen 48stündigen Waffenstillstand verfür Rechnung der Regierung unter Gutheißung des langt, um die Todten zu beerdigen. General CialMinisters des Innern unternommen. — Ueber den dini hat denselben bewilligt und die für Verwundete
Deichbruch bei Leeuwen berichtet die «Tiel'sche Ztg.", uothwendigen Gegenstände dem Platze zugeschickt.
(P. Z.)
daß das ganze Land zwischen Maas und Waal mit
N e a p e l . Nach einer Turiner Depesche vom 7 .
22 Dörfern überschwemmt ist; das Wasser steht bis
an die Dächer der Häuser. Der Verlust von 62 Februar haben, wie schon gemeldet, die Piemonteserr
Menschenleben bestätigt sich. Von allen Seiten eilte drei Pulvermagazine von Gaeta in die Lufi geman zu Hülfe, denn Hunderte von Menschen, beraubt sprengt und eine Seiten-Courtine der Festung zerstört.

Niederlande.

Die belagerten haben einen 48 stündigen Waffenstillstand nachgesucht uäd erhalten. Inzwischen destätiMN die von der Rhede von Gaeta in Neapel einlaufenden Nachrichten, wie man der „Köln. Ztg." schobt,
die erste Vermuthung von Sachkennern vollständig,
Haß nämlich «in eilü Einnahme so bald noch nicht zu
denken sei. An gut unterrichteter Stelle spricht Man
M a r davon. Persans habe Gaeta für einnehwbär
M l ü r t . besonders da seine vierzehn Kriegsfahrzeuge
Zucht ausreichten, eine vollständige Blokade zu erzwingen. — Däs Marineministerium wird in der Presse
schärf getadelt, da die italienische vor Gaeta stationirte Flotte wahrscheinlich längere ^eit daselbst zu
verbleiben hat, bis jetzt aber noch kein Kohlenmagazin
in der Nähe eingerichtet wurde, so daß die Schiffe,
wenn das Brennmaterial verbraucht ist, nach Neapel
segeln müssen, um sich damit zu versehen. Dieser
Fall wird auch demnächst eintreten, weil die Fregatten nur noch für sechs, die kleineren Fahrzeuge bloS
noch für drei Tage Kohlen haben. Die Arbeiten in
den Laufgräben kosten, der „Allg. Ztg.« zufolge,
manches Opfer. Der Artillerie-Hauptmann Pompes
d'Oria auS Mailand wurde am 27sten v. M . in der
neuen Batterie bei den-Kapuzinern von. einer Granate
am Kopfe getroffen und augenblicklich getödtet, der Lieutenant Amadeo am Fuße verwundet. — Auch «PayS"
und ..Patrie" vom 6. Februar bezweifeln die Gerüchte
von einer baldigen Uebergabe Gaeta's, Die Belagerten haben ihre VertheidigungSmittel vermehrt. „Seit
drei Monaten", bemerkt die „Patrie", ..meldet die italienische Presse periodisch, das Gaeta in drei oder
Vier Tagen genommen werden würde. Es ist bedauerlich, daß dieselbe, statt das Publikum zu unterrichten, es zu Jrrthümern verleitet«. (P. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 4. Februar. Das Protestantengesetz für
die Deutsch-Slawischen Provinzen ist, einem Telegramm
zufolge > im Ministerrath angenommen worden und
wird nächstens, nach erfolgter Kaiserlicher Genehmigung verkündigt werden. Dieses Gesetz gewährt der
Protestantischen Kirche une vollständige Autonomie.
I n Betreff der gemischten Ehen bleiben die bestehenden
Einrichtungen vorläufig noch in Geltung. ( P . Z . )
W i e n , 6. Febr. (Tel. Dep.) Der akademische Senat der Pesther Universität hat den Beschluß
der juridischen und philosophischen Fakultät, wonach
die Professoren sich ohne Ausnahme in ihren Universitär-Vorträgen
der ungarischen Sprache bedienen
sollen, die beliebige Anwendung „anderer Sprachen«
dagegen ausschließlich den Pnvatdocenten überlassen
werden soll, umgestoßen und dahin erweitert, daß
dem Tavernikat als Gutachten der Universität Folgendes zu unterbreiten sei: «es müsse jedenfalls dafür Sorge getragen werden, daß alle Obligatfächer
von ordentlichen Professoren im magyarischen Idiome
gelehrt würden; außerdem sei aber sämmtlichen Dozenten ohne Ausnahme freigestellt, auch Vorlesungen
5». ««
-N. 19.

in anderen Sprachen zu halten." ES scheint demnach,
daß der Senat selbst dagegen nichts einwenden will,
wenn auch die sogenannten Zwangököllegien nebenbei/sei eS von den ungarischen , sei eS von anderen
Professoren, in deutscher Sprache gelesen werden.
(Pr. Z )
W i e n , 7. Febr. (T. D . ) Die heutige »Wiener
Zeitung« enthält den Ausweis über die StaatS-Tinyahmen und AuSgaben des Jahres 1860. Nach
demselben betrug die reelle Gesammt - Einnahme
302,800,000, die Gesammt - Ausgabe 367,600,000
Gulden. Das Gesammt-T>efizit beträgt also64,800,000
Gulden, mithin 21,610,000 weniger alö im Jahre
1859. (P. Z.)
W i e n , 8. Febr. (T. D.) Die heutige „Wiener Zeitung" sagt: Gestern fand die erste vom Erzherzoge Rainer präsidirte Minister-Konferenz statt, welcher die bisherigen und die neu ernannten KabinetSmitglieder beiwohnten. Hierdurch würden die Gerüchte
widerlegt, das grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten in Mitte deS Ministeriums beständen. (P. Z.)
Amerika
Der Präsident soll entschlossen sein, Fort Sumter in Süd-Carolina nicht aufzugeben und nachdrücklichst Hülfe zu leisten, wenn die Milizen von SüdCarolina es angreifen sollten. Kriegsschiffe aus dem
Mericanischen Meerbusen sind zu dem BeHufe nach
Hause beordert. Oberst Hayne von Süd-Carolina
bleibt zunächst in Washington als Mittelsperson zwischen der alten und neuen Union. Die Regierung
sammelt Truppen in und um Washington, um einem
Uebersall vorzubeugen und die Ruhe bis zum 4.
März, dem Tage des RegierungS-AntrittS Lineoln's,
zn erhalten. Man scheint nicht ohne Besorgniß zu
sein, daß es um die Mitte Februar zu Unruhen kommen konnte.
Die „Süd-Union besteht bis jetzt aus folgenden Staaten: Süd - Carolina, Alabama, Florida,
Missisippi, Georgien und Louisiana. Jn Alabama
sind bereits die Deputirten gewählt worden, welche
den Staat auf dem allgemeinen Consent der südlichen Staaten vertreten sollen, der am 4. Febiuar in
Montgomery zusammentritt. Der Consent von Alabama hat neue Beschlüsse wegen Wehrhaftmachungen des Staats gefaßt und wegen Sicherung gegen
einen Einfall von der See her über Mobile. Den
Lootsen ist bei Todesstrafe untersagt, fremde Kriegsschiffe in den Hafen zu bringen. Dasselbe Verbot ist
auch in Louisiana erlassen worden. (N. P r . Ztg.)
L o n d o n , 6. Febr. (T. D . ) Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Washington vom 26. v. M .
wurde das Arsenal von Georgia den Truppen der
Union übergeben. Zu Charleston war die Bevölkerung mit der Haltung des dortigen Gouvernements
unzufrieden und wollte Fort Sumter angreifen. Präsident Buchanan hat diesem Fort, sowie nach Fort
Pickens Verstärkungen gesandt. Louisiana hat die
Union verlassen. (P. Z.)

2m Namen des Venera!-lNouvernements «on L i v - ,
Dorpat. cm I Februar !861.

KHK- und Curland gestattet den Druck!
Cenfor, R . Linde.

GeriHtlZOe Bekanntmachungen.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wit Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Demnach die Frau des Preußischen Unterthans Anton
Broseck, Namens Amalie Broseck, Hierselbst sb inl68tgto verstorben; so citiren und laden Wir Alle
und Jede, welche an clefunetav Nachlaß entweder
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
machen zu können vermeinen, hiermit psrsmlorie.
daßsiebinnen zwei Jahren s 6sto dieses Proclams, spätestens also am 31. December 1862 bei
Üns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in
(Zuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, vaß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon präkludirt sein soll. Wornach fich ein Jeder,
den solches angehet, zu richten hat. V. R. W.
Dorpat-Rathhaus, am 31. December 1860. 1
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber.

(M i t p lizei! iche r B s w illigun g.)
ZHkchanZ^machnngen.
Zur Besprechung landwirchschaftlicher Gegenstände im Locale der Kais. livl. gemeinnützigen unv
öcön. Societät, zu der alle Personen Altritt haben, welche von einem Gliede der Societät eingeführt werden, und welchestetsum 7 Uhr Abends
beginnen — sind für die nächsten Monate folgende
Tage festgestellt :
Der 10. Februar 1861,
„ 10. März
„
„ 1 V . April
„
Präsident: Karl Eduard von Liphart»
Nach den, von der Kaiserl. livl. gemeinnützigen
u. öeon. Societät eingezogenen Nachrichten ist mit
Steinkohlentheer den gesetzlichen Vorschriften gemäß präparirtes Viehsalz zu haben:
in Riga bei H. Goebel und W. Schröder,
in Pernau bei Jae. Jack und H. D. Schmidt,
in Reval bei C. Rottermann, I . C. Koch und
Casp. Krich,
m Wöbs (bei Rappin) bei H. Bnile.
I n Narva ist gegenwärtig bei dem Hause Gendt
kein Viehsalz vorräthig. Präsident K. E. v. Liphart.

Zum Deste« des Hülssvereins

Freitag d. 3. Febr., Nachmittags 5 Uhr, z w e i t e
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Vorlesung des Herrn Prof. von EngelDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das hardt über das Heidenthum. Billete für den.
der Demoiselle Caroline Hauboldt und deren ver- ganzen Chelns d 3 Rubel, für die einzelne Vorlestorbenen Schwester, weiland verwittweten Amalie sung ü 5V Kop., sind in den Buchhandlungen der
Uhr ab mr
Broseck, geb. Hauboldt, zugehörige Hierselbst im ?. Herren Karow n. Hoppe und von
Stadtcheil sub Nr. 246 » belegene Wohnhaus der Caffe zn haben.
sammt Zubehöruugen öffentlich verkauft werden
soll, und werden demnach Kaufliebhabcr hierdurch
Kanarienvögel
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 31. März
Eine Parthie Kanarienvögel, Kurskische Nach1861 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu tigallen , Drosseln und Papageien, aus Moskau,
bestimmenden Peretorg-Termine, VormittagA.nm angekommen, werden für kurze Zeit Hierselbst im
12 Uhr, in Eines Evlen Rathes Sitzungszimmer Transport-ComPtoir bei Herrn Frey zum Verkauf
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zn verlaut- stehen. Von dem lieblichen Gesang jedes einzelnem
baren und sodann wegen des Zuschlags weitere Vogels können die geehrten Käufer sich selbst
Verfügung abzuwarten.
1 überzeugen.
2.
Dorpat-Rathhaus, am 31. December 186V.
Das Treuersche Haus in der Earlowa - Straße
I m Namen und von wegen Eines Edlen
wird
mit dem Garten aus freier Hand verkauft. 1^
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Brandwein kauft mit Stellung nach PortOber-Secr. Kyber. Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

NW kledNNKoN äes Orokvster-VerVMS b o x m v o v M i e ä s r

^en 6. Vedrusr.

»m 8 o » v t » ^

Vie Virvvtiov.

Ein unverheiratheter erfahrener Verwalter für
ein Gut unweit Dorpats wird gesucht. Das Nähere erfährt man in der Zeitungs - Erpedition. 3*

Eine kleine Parthie weißer sranzbstscher SaatGrbsen und weiße Kleesaat
stehen zum Berkaus bei C F. Keller, 1
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Ein Wasok u. fünf Kibitken hat zu vermiethen
H. Sommer. 1

Ein junger Vorsteher-Hund (cirea 4 Monate
alt) Hauptfarbe braun, Brust uud Füße grau gesprenkelt, mit langem Behang, hatsichverlaufen.
Der Finder wird ersucht, denselben gegen angegemessene Belohnung in der Zeitungs-Erpedition
abzuliefern.
2

Abreisende.
G. E. Stange, Schornsteinfegergesell.
C. F. Müller, Schornsteinfegergesell.
Nicolai Nestor, Handlungseommis. .
H. R. Talberg, Drechslergesell.
Franz Ritz, Klempnergesell.
L. R. Pähl, Schneidergesell.
Ein Damenbeutel ist gefunden worden. Zu er- Archadius Todenhof, Goldarbeitergehülfe.
fragen bei dem Lehrer Bernhoff.
1

3
3
3
2
2
1
1

Literarische Neuigkeiten,
Drei gut gelegene Häuser verkauft unter an»
nehmbaren Bedingungen
3* zu haben bei E I. Karow, UniversitätsStadtbuchhalter W. Toepffer.
Buchhändler in Dorpat:

Zickel, !)«

V.,

Die epidem. Cholera oder Eklyse

Auf dem Gute Löwenhof werden circa 1VW Baldes Nervus VÄKsus, ihrer Natur und Ursache nach
ken von 4 bis 5 Faden Länge u. 9 bis 12 Zoll
exegetisch dargestellt.
68 Kop.
Dicke, die sich zu kleinen Gebäuden eignen, billig P r e f s e l , l)r. Theod., Ambrosius Blaurer's deS
schwäbischen Reformators Leben und Schriften.
verkauft.
3

M i t dem Bildnisse Blanrers. 3 Rbl. 51 Kop.
K u z m a n y , K., Handbuch des allgemeinen u. öfterBeim Fuhrmann Reinhold in der Steinstraße
reichischen evangelisch-protestantischen Eherechts.
ist eine fast neue Kibitke billig zu verkaufen.
2
3 Rbl. 34 Kop.
W e r t h e r , C. A . , Lebens«, Seelen-- und Geisteskraft oder die Kräfte der organischen Natur in
Tuch
ihrer Einheit und Entwickelung. 1. Theil: Die
D o u b l e - S t o f f - Jacken für Damen erhielt
Pflanze und das Thier.
1 Rbl. 70 Kop.
und empfiehlt zu billigen Preisen
3 K e i m , v r . T h . , Ambrosius Blaurer, ver schwäbische Reformator. Aus den Quellen übersichtlich
A . H . Henningson, im Hause Bauch.
dargestellt.
39 Kop.
B r a n d i s , Chr. A . , Uebersicht über daß AristoteliFrische englische Speckheeringe sind
sche Lehrgebäude und Erörterung der Lehren seizu haben im Kaufhofe Nr. 18.
1
ner nächsten Nachfolger, als Uebergang zur dritten EntwickelungSperiode der griechischen Philosophie.
2 Rbl. 7 Kop.
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und M ö h l e r , Fr., Kirckenrechtsrepetitorium. 63 Kop.
v r . H . , Pädagogische Briefe. Zur
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu em- Keserstein,
Reform der Volksschule.
68 Kop.
pfangen C F . Keller,Kaufh., Eckbude Nr. 21. H o r n , W. O. v.. Gesammelte Erzählungen. Neue
Volks-Ausgabe. Vollständig in 12 Bänden oder
56 Lieferungen, » 17 Kop. M i t 12 IllustratioW e i z e n kauft mit Stellung nach Dorpat und
nen u. dem Bildniß des Verf. 1 Lfg. 17 Kop.
zahlt Us 9 Rub. pr. Tschwt. C F . Keller,
P s a r r i n s , G . , Zwischen Soonwald n. Westrich.
Kaufh., Eckbude Nr. 21.
3 Erzählungen.
1 Rbl. 25 Kop.

Gummi-Veberschuhe,

nnd

Dorxtsrhe Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M IS.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag den S. Februar R86I

Inländische Nachrichten.

Toropez und Riga an die Erbauung einer Mühle an
der Dwina und Toropa. Ueberhaupt findet man,
Der frühere Sekretär I . M . der in Gott ruhen- daß die Gegend gar nicht so arm ist, wie man geden K a i s e r i n M u t t e r , Wirkl. Staatsrath S t o r c h , wöhnlich sie ansieht. Jn Toropez wurde zu Ende des
wird zur I V . Abtheilung in S . M . Eigener Kanzellei vorigen Jahres ein Kinder-Asyl eröffnet und in diegezählt; zum Kommandeur des abgetheilten sibirischen sem Winter sollen daselbst öffentliche Vorlesungen geCorps und zum General-Gouverneur deS westlichen halten werden. (Oek. Anz.)
Sibiriens wird der Senator, General-Lieutenant D u AuS Kertsch wird geschrieben, daß die Uebersiedtlung der T a t a r e n , in deren Händen die ganze
h a m e l ernannt und bleibt Senator.
Der „Odessaer Bote« schreibt: Unter den von Produktion der Gegend lag, sehr bitter empfunden
den Zeitungen veröffentlichten Nachrichten über den wird. Die Theuerung aller Lebensmitteln hat maßBau der Eisenbahnlinien haben wir bis jetzt noch keine lose Preise erreicht; für 1 Pud Kohl z. B . wird 1
Bemerkung über die projektirte Bahn von den Salz- R. 2V Kop. bezahlt. Arbeitende Hände sinv wenig»
seen bei Perekop bis zu dem Städtchen Kachowka am Wie eS heißt, haben sich jetzt nicht weit von Kertsch
Dnipr gefunden. Trotzdem ist über alle Vorbereitungs- einige Ansiedler aus den nördlichen Gouvernements
Arbeiten schon berichtet, sowie die Bauanschläge von in den von den Tataren verlassenen Dörfern niederenglischen Ingenieuren gemacht sind. Der Fürst W o- gelassen. (St. Pet. Ztg.)
I m Gesellschafts-Club von Orel sind wöchentliche
r o n z o w hat die Absicht, diesen nützlichen Bau auf
seine Kosten zu übernehmen. Einer gemachten Be- Soirsen mit Damen eingeführt. Unter der Zahl der
rechnung nach wird jede Werst Eisenbahn 3V,VW Rbl. für diese Abende geltenden Regeln ist eine sehr bezu stehen kommen, der Salztransport aber von Pere- merkenswerth und verdient Nachahmung: die Damen
kop zum Dnipr hinreichende Zinsen für das verwandte werden gebeten in möglichst einfacher Toilette ohne
allen Schmuck zu erscheinen. Die Zahl der besuchenKapital abwerfen.
Jn der Russischen Artillerie soll eine neuk Gat- den Damen deläuft sich gegen 3VV. (Oek. Anz.)
Ein Tonnte hat sich zu NowotscherkaSk gebildet
tung von Pulverfässern eingeführt werden, welche
hinsichtlich des Pulvers größere Sicherheit darbietet. für Erbauung einer Eisenbahn, welche die SteinkohDie Gutsbesitzer des Gouvernements Pskow ha- lenminen von Gruschewka mit dem Don verbinden
ben die Nothwendigkeit eingesehen, vorläufig verschie- soll. Der Reichthum dieses Steinkohlenlagers ist
dene Fragen, welche die Produktivität dieser Gegend seit langer Zeit bekannt und die Erleichterung des
unv die vortheilhaften Verwendung ökonomischer Kräfte Transports zum Don wird eine größere Thätigkeit
betreffen, zu berathen. Eine besondere Rührigkeit bei der Ausbeute dieser Lager erwecken. Dabei wird
macht sich in dem südöstlichen Theil des Gouverne- großer Vortheil der Eisenbahn - Gesellschaft ver Linie
ments bemerkbar, wo der Boden besser ist und mehr von der Wolga zum D o n , sowie der Dampfschiff»
Hoffnung vorhanden, mit Vortheil verschiedene Neue- fahrts-Gesellschaft auf dem Don und dem Asowschen
rungen in der Bearbeitung einzuführen. Jn Toropez Meer, desgleichen der russtschen DampsschifffahrtShat sich ein Klub gebildet, wo die Gutsbesitzer zu- Gefellschaft und den Gesellschaften der Wolga erspriesammenkommen und das Projekt einer Gesellschaft für ßen. (Pet. Z.)
.
- .
Die
S w ö . " bringen folgende BekanntLandwirtschaft berathen. Ihnen haben sich einige
Gutsbesitzer des ChalmSkischen Kreises angeschlossen. machungen der Reichsbank über Darlehen unter VerSchon beginnen anf vielen Gütern die verbesserten pfändung von Gold und Silber: Darlehen unter
Hülfsmittel der Landwirthschaft Eingang zu finden. Verpfändung von Gold und Silber in Barren, in RusAuf einigen ist die Dreschmaschine eingeführt; ebenso sischer und ausländischer Münze, werden nach Ermeswurde der Versuch gemacht, die Ernte mit gemietheten sen deS Bank-Direktoriums bis zur vollen Summe
Leuten einzusammeln, was sehr Vortheilhaft war. Der des Pfandes gegeben. Die Zinsen für solche DarTheerbrand hat stch vermehrt. Auf der Brandwein- lehen werden unabhängig von den für Darlehen auf
brennerei des Herrn K r j u k o w s k i sind die Versuche, anderes Pfand zu erhebenden Zinsen vom Direktodas Vieh mit Träbern zu füttern, geglückt. Man rium de Bank bestimmt und beim Empfang des Dar«
denkt an die Wiederherstellung deS Handels zwischen lehns bei der Bank eingezahlt. Seit Eröffnung die-

ser Operation am 1. Januar d. I . bis auf weitere den Rechten von Privatpersonen als Pfand anzunehBestimmung erhebt die Reichsbank an Zinsen 1 pCt. men , falls die Regierung eS für nützlich erachten
jährlich oder
pCt. monatlich, rechnet aber den sollte. Unter Verpfändung von Häusern unt FabriTermin des DarlehnS auf mindestens 6 Monate. ken in Städten wird die Bank keine Darlehen verabM i t Ablauf des Termins deS Darlehns kann der folgen; auf Gütern bestehende Fabriken bei Abschätzung
Besitzer des Pfandes bei Einzahlung der Zinsen für der elfteren aber in Betracht ziehen und die Große
dasselbe die von der Bank ertheilte Quittung auf ei- des Darlehns auf solche Güter erhöhen. Den Darmn neuen Termin umwechseln und eine solche Ver» lehen-Nehmern sollen Pfandbriefe
iängerung mehrere Male wiederholen. Bei Darlehen ems?) zu 1 W , 230, 300 und 1ÖW Rbl. gegeben
unter Verpfändung von edlen Metallen, die bereits werden. Die Darlehennehmer haben 4 ; pCt. jährlibei der Bank d-ponirt sind, hört die Erhebung der cher Rente zu zahlen ; außerdem H pCt. zur UnterZahlung für die Aufbewahrung des Pfandes auf. haltung deS Direktoriums, j pCt. zur Gründung eiBei der Verpfändung von Gold- und Silberbarren nes Referve-Capitals zur Deckung etwaiger Restanzen
müssen im Verzeichnisse Anzahl, Gattung. Gewicht, und zur Tilgung der Anleihe je nach der Zeit, auf
Probe, Preis veS Solotniks nach Abschätzung des welche das Darlehen verabfolgt w u r d e , 1 . 1 ^ oder
Münzhofes und der Gesammtwerth deS Pfandes an- 2 pCt., und sind verpflichtet, ihre Einzahlungen in
gegeben sein. Bei Verpfändung von Münzen muß gangbarer Silber- oder Goldmünze zu machen. —
die Münzgattung und deren Zahl, und bei auslän- Die Central-Verwaltung der Bank soll in Kijew ihdischen Münzen das Gewicht und der Preis des So- ren Sitz haben; in Shitomir und Kamenez-PodolSk
lotnik oder der Münze nach Abschätzung deS Münzho- aber Comptoire errichtet werden. Zur Bildung eines
fes, sowie der Gesammtwerth des Pfandes angege- anfänglichen Reserve-Fonds beabsichtigt man, die^Reben werden. Darlehen auf solche Pfänder werden gierung um ein Darlehen anzugehen.
( Nvas.
)
mcht unter 3lX) Rbl. gegeben. Die Probe deS zu
Verpfändenden Metalles ist vom Münzhofe oder von
einem Probirer zu attestiren. Der Verpfändet empfängt auS der Bank eine Quittung, in welcher an«
gegeben wird:
1) Namen und WohnungSort des
Frankreich.
Verpfänders; 2) Tag, Monat und Jahr des gegebenen Darlehens; 3) Termin der Auslösung; 4) die
P a r i s . 6. Febr. Die hiesigen Abendblätter sind
Summe des DarlehnS; 5) daß der Verpfänder das ermächtigt worden, den Bericht über die Sitzungen des
Recht auf das Pfand verliert und die Kraft der gesetzgebenden Körpers stückweise zu geben, d. h. AbendS
Quittung erlischt, wenn das gemachte Darlehen nicht vas, was sie bis zum Erscheinen ihres BlatteS noch
zum Termin zurückgezahlt wird ; 6) Nummer der Ver- setzen lassen können. Ein Sekretair deS gesetzgebenden
zeichnung des PfanveS in den Büchern. Die Quit- Körpers wird deshalb von 5 Minuten zu 3 Minuten
tungen werden auf ven Namen deS Verpfänvers aus- diktiren. Den Rest der Sitzung werden sie dann den
gestellt, können aber vurch Cession io b i n n e n übernächsten Tag geben
tragen werden; sie werven von dem Haupt-Kassirer,
Der Kaiser hat wie man vermeint, ein Memoire
Director und Coiuroleur unterschrieben. Die Bank von dem Marschall Pelissier erhalten, in welchem derführt ein besonderes Journal über alle derartige Ver- selbe die Forderung ausstellt, Algier solle eine besonpfändungen und vermerkt daselbst kurz den Inhalt der dere Vertretung nach dem Muster deS englischen
»rtheilten Quittungen
(Gez.) Dirigirender Baron Australiens erhalten.
Stieglitz.
Das ..Pays« theilt mit, daß Vice-Admiral Le
S h i t o m i r . Die aus Edelleuten des Gouver- Barbier de Tinan Paris heute Morgens verlassen hat,
nements Wolhynien , KijewI und Podolien gebildete um sich nach Toulon zu begeben. DaS EvolutionsRedactionS-Commisfion für den Planentwurf zu einer Geschwader des mittelländischen Meeres macht VorbeLandeSbank hat ihre Thätigkeit beendigt, und zur Zu- reitungen, um im Monat März in See zu stecken.
sammenstellung eines Entwurfs des Reglements nach
Die syrische Frage wird, wie eS heißt, in Paris
dem von dcr Commission gebilligten Plane 4 Perso- verhandelt werden, und zwar sofort nach der Ankunft
nen aus ihrer Mitte gewählt. Die projeclirte Bank des neuen türkischen Gesandten Ve!y Pascha, der
soll sür die drei oben erwähnten Gouvernements ge- nächste Woche hier erwartet wird. Einer der Secregründet werven und bis zur Organisation der Hypo- tair Fuad Pascha'S, der alle nothwendigen Renseignetheken sollen ihr bei Annahme der Güter als Pfand mentS über die Zustände in Syrien erlheilen soll,
diejenigen SicherheitSmaßregeln, die bisher von den kommt zu gleicher Zeit nach Paris. Die Konferenz
ReichS-Eredit-Anttalten bei Darlehen unter Verpfän- für die Syrischen Angelegenheiten soll trotz VeS Widung von Gütern ergriffen wurden » genügen. Der verstrebens ver Türkei am 15. April zusammentreten.
Verein nimmt nicht nur adelige Gutsbesitzer, sondern Aus Marseille wird heute telegraphirt, laut Briefen
Äbechaüpt Eigenthümer von Land, welchem Stande auS Beirut sei die Bewegung im Libanon wieder im
ße auch angehören mögen, auf; alS Pfand aber wer- Zunehmen ; 12.VW Drusen hätten sich bei Moktara
den nur solche publike und private Landbesitzlichkeiten zusammengeschaart in der Abficht, die Vollstreckung
angenommen, welche einen beständigen Wepth haben des über dix Häuptlinge gefällten Urtheils zu verhinuuv, eine bestimmte Einnahme abwerfen. Dem ge- dern. Fuad Pascha war von Moktara wieder in Beimäß »st der Verein auch bereit, KrönSländereien mit rut angekommen. Nach dem »Pays" wurde in der

Ausländische Nachrichten.

von Haleb der berüchtigte Kurdenchef Hadji Batron gefangen genommen und nach Beirut gebracht.
P a r i s , 7. Febr. Laut Nachrichten aus Gaeta
hat der daselbst befindliche Gesandte Sachsens um
sicheres Geleit wegen besonderer Angelegenheiten nachgesucht. Admiral Persans hat dasselbe verweigert. —
Zn Syrien herrscht große Aufregung; 12,VW Drusen
haben sich in Moktara angesammelt, um die Hinrichtung zu verhindern. — DaS „Journal deS Debats"
enthält einen bemerkenswerthen Artikel, in welchem
auf die Gefahren aufmerksam gemacht wird , welche
die Räumung Syriens durch die französischen Truppen herbeiführen würde. (P. Z.)
P a r i s , 7. Febr. Der sardinische General della
Marmora ist in Paris angekommen. Er wurde heute
von dem Minister Thouvenel empfangen und erhält
eine Audienz beim Kaiser. — Auf Befehl deS Kaisers
wird dem Marschall BoSquet in Toulon, seinem Ge»
burts- und Sterbeorte, ein Denkmal errichtet. Seine
unbemittelte und hochbejahrte Mutter erhält eine JahreSpension von 6VW Fr. — An Bosquets Stelle soll
von dem Kriegsminister zunächst General Montaudan, der Ober-Kommandant der syrischen Erpedition,
und dann General Martimprey zum Marschallsstab
vorgeschlagen sein. ( P r . Z.)
P a r i s , 7. Febr. Eine besondere Aufmerksamkeit verdient diejenige Stelle des Französischen ..Blaubuchs", worin von der Zusammenkunft in Warschau
die Rede ist, über deren eigentlichen Zweck man vielfach im Unklaren war. Um behaupten zu können,
sie habe..Fiasco" gemacht, hatte man ihr den Zweck
untergeschoben, eiue Coalition gegen Frankreich zu
Stande zu bringen, oder dock ein gemeinschaftliches
Vorgehen gegen die Italienische Bewegung zu beschließen. Das Expose macht alle diese Cchwätzereien
und somit auch das wohlfeile Triumphgeschrei der revolutionären TageSpresse zu Schanden; denn eS belehrt einen Jeden, der zwischen den Zeilen zu lesen
versteht, dahin, daß die drei Souveräne, nichts weniger als durch die von der Französischen Regierung
an den Tag gelegte Unzufriedenheit über die räuberische Politik Piemonts in Betreff der wahren Ansichten deS Kaisers Napoleon beruhigt, eS für die höchste
Zeit hielten, denselben in einer feierlichen Weise gleichsam vorzuladen und ihm die kategorische Verpflichtung zu entreißen, daß Frankreich einen Angriff gegen
Venetien durch Piemont nicht unterstützen würde. Wie
sich von selber versteht, ging man vabei in einer
Weise zu Werke, welche den Kaiser Napoleon nicht
verletzen konnte, und der Kaiser Alexander nahm es
über sich, denselben einzuladen, sich zu erklären; dies
geschah, indem der Russische Monarch den Französischen Botschafter zu sich kommen ließ und ihm Folgendes eröffnete: „Sie wissen, daß der Prinz-Regent
von Preußen und der Kaiser von Oesterreich zu mir
nach Warschau kommen werden; die öffentliche Meinung hat sich mit dieser Zusammenkunft beschäftigt,
bevor sie beschlossen war. Man hat darin einen Keim
der Coalition erblickt.
voulu m'exxliqiier »vev
vous sur les äispositirms yus
spportsrai; ich
brauche Ihnen nicht zu sagen, daß ste freundschaftlich
gegen Frankreich sind. . . . . Sagen Sie dem Kai-

ser Napoleon, daß er Vertrauen in mich setzen kann.*
Man kann sich nicht höflicher und schonender ausdrücken, aber es hieß das nichts weniger als dieses?
Wir wollen wissen, woran wir unS zu halten haben,
und wir sinp entschlossen, nicht zuzugeben, daß Frankreich, falls Piemont Oesterreich angreifen sollte, einen zweiten Krieg in Italien unternehme. So hat
eS auch der Kaiser Napoleon verstanden, denn er
beeilte sich, folgendes Memorandum vom 25. Sepe
tember nach Petersburg zu schicken, dessen erster Artikel lautet:
1) Jn dem Falle, daß Oesterreich in VenetieK
angegriffen würde, ist Frankreich entschlossen, Pie«
mont keinen Beistand zu leisten. Damit diese kategorische Erklärung bis an'S Ende ihren kategorische«
Charakter beibehalte, wird vorausgesetzt, daß die
Mächte in neutraler Stellung beharren werden. —
2) Es ist angenommen, daß der Zustand der Dinge,
welcher die bestimmende Ursache des letzten Krieges
war, nicht wieder hergestellt werden kann. — 3) Alle
auf die GebietSabgrenzung der verschiedenen Italienischen Staaten und auf die Errichtung ihrer betreffenden Regierungen bezüglichen Fragen werden auf einem Congresse in Erwägung gezogen, unv zwar unter einem doppelten Gesichtspunkte, dem der gegenwärtig entsetzten Souveräne und dem der zur dauernde«
Befestigung der neuen Ordnung der Dinge nöthigek
Zugeständnisse. — 4) Selbst in dem Falle, vaß Pie»
mont die außerhalb ver Stipulationen von Villafranca
und Zürich gemachten Erwerbungen verlöre, würde
der Vertrag, durch welchen es Savoyen und Nizza
an Frankreich abgetreten hat, Gegenstand keiner Diskussion auf dem Congresse mehr sein. Frankreich
würde angesehen, als habe es seinen Verpflichtungen
Genüge geleistet, indem es das Anerbieten wiederholt,
in Bezug auf die Neutralisation eineS TheileS von
Savoyen, die aus dem Art. 92 der Wiener Akte sich
für Sardinien ergebenden Verbindlichkeiten auf sich zu
übernehmen. Die aus der eventuellen Neutralisation
dieses Gebietes hervorgehenden Rechte und Pflichten
würden durch eine zwischen Frankreich und der Schweiz
direkt abzuschließende Convention festgestellt und den
die Neutralität der Schweiz garantirenden Mächte»
vorgelegt.
Nachträglich erfahren wir aus Paris, daß der
Kaiser, nach seiner Rückkehr aus der Eröffnungssitzung, seiue Verstimmung über die all zu große Lebhaftigkeit, mit welcher die Zuhörer seinen Worten
über den König von Neapel Beifall zollten, ausgedrückt habe. Uebel vermerkt ist auch die Wahl deS
Herrn Keller zum Secretär eines der Bureaur der
Kammer worden. Herr Keller ist einer der drei Katholiken, deren Protestation zu Gunsten des Papstes
die Unterdrückung des Journals „la Bretagne" zur
Folge hatte. (R. P . Z.)

Gnglaud.
L o n d o n , 6. Februar. Daß die Thronrede kem
Wort von Parlamentsreform sagt, wird ihr hier, miß
sehr wenigen Ausnahmen, als das größte Verdienst nachgerühmt. England befindet sich gerade jetzt in eiu»r
Stimmung, die nichts weiter w i l l , als den 8t»tue

«zu» nach Innen zu erhalten. Was auf dem Wege
der Agitation geschehen kann, muß erst künstlich erzeugt werden. Die Regierung kennt diese Stimmung
und weiß, daß ste einer allgemeinen Reformagitation
vorerst nicht zu begegnen hat. „Daily News" stellt
sich zwar sehr entrüstet darüber an, daß die Thronrede die Reformbill nicht einmal eines bedauernden
Wortes gewürdigt, doch war es schon seit 8 Tagen
bekannt, daß dem so sein werde, und »Daily News"
kann den Ueberrasckten nur mit linkischer Anstrengung
spielen. Die toryistifchen Organe „Morning Herald"
und ..Standard" spötteln über jene Lücke in der Thronrede. Die »Times« dagegen ist mit der Thronrede
diesmal sehr zufrieden, denn es sei nichts als ehrlich,
dem Konkurenzstreit über Parlamentsreform den Abschied gegeben zu haben, und im Uebrigen fei die Rede
so zurückhaltend und wohlwollend, wie es sich für
sine englische Thronrede zieme, freilich nicht so schwungvoll wie die kaiserliche französische, dafür aber auch
nicht so geheimnißvoll und vxldeutig. Die..Times"
ist auck mit Lord I . Russel'o Antwort aus Disraeli'S
„mystische" Rede vollkommen einverstanden; die Nichtinterventionspolitik der Regierung erfreue sich der allgemeinsten Billigung, und wenn Lord Derby sage, die
Situation sei unerquicklich und das ewige Rüsten
unerträglich, so sei dies leider s<hr wahr, aber nicht
die Schuld der englischen Regierung, sondern des kaiserlichen Nachbarn. Wie lange dies noch dauern
werde, das wisse Lord I . Russell eben so wenig wie
Lord Derby oder irgend ein Mensch. (P. Z.)
L o n d o n , 7. Febr. Die Königin nahm heute
Nachmittags vie Adresse beivcr Häuser in ver üblichen ceremoniösen Form in Empfang. (Pr. Z.)
L o n v o n , 8. Febr. (Tel. Dep.) Jn ver heutigen Sitzung des Unterhauses machte Lord John
Russell vie Mittheilung, daß die Häuptlinge der Drusen ohne die Zustimmung ver Commissaire nicht hingerichtet werden würven.
I m Oberhause zeigte Lord Rormanby an, daß
er die Aufmerksamkeit ves Hauses auf die Wahlen
in Italien, die nicht frei gewesen ^seien, lenken
werte. iPr. Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 7. Febr. Am Mittwoch hat das Abgeordnetenhaus seine zweite Schlacht geschlagen; es
bandelte sich um auswärtige Angelegenheiten, speciell
um ..Italien". Herr v. Vincke hielt seinen Anhang
in guter DiSciplin; es sprangen ihm zwar Einige;
und gerade vie Namhaftesten, ab, wie
B. von
Auerswalv (Rosenberg), von Barveleben, Bürgers,
Kühne, Kruse, Tamnau, von Saucken-Julienfelve,
Simson, aber die große Zahl der Namenlosen folgte
unerschüttert seinein Winke. Kreisrichter, die während des ganzen Jahres über den Acten gebückt saßen,
und Alles nach vem strengen Buchstaben des Rechts
und des Gesetzes schlichteten, hatten durch ihn plötzliche Erleuchtung in den öffentlichen Angelegenheiten
bekommen; daß alles Recht, Privatreckt und Völkerrecht und Vertragsrecht nur aus E i n e r Quelle
fließe, das hatten ste unter dieser plötzlichen Erleuchtung vergessen. Obwohl fast sämmtliche Capacitäten

des HaufeS auf der entgegengesetzten Seite des Hauses standen, Männer, deren liberale Gesinnungen Niemand bezweifeln wird, obwohl die bedeutendsten Reden, die gründlichsten politischen Erörterungen von
letzterer, der entgegengesetzten, Seite ausgingen, obwohl der Minister der auswärtigen Angelegenheiten
die Stellung der preußischen Regierung so klar, so
correct, mit so großer Unparteilichkeit, wie es in so
verwickelten Fragen nur geschehen kann, vorlegte, obwohl vie Auctorität des Herrn von Vincke, zumal in
solchen Fragen, eine sehr bestrittene ist — denn er
mußte seine e i g e n e n Aeußerungen von vor zwei
Jahren widerlegen — sein Anhang votirte mit Todesverachtung für seinen Antrag und gegen die dringendsten Warnungen des Ministeriums. Eine Mehrheit von 13 Stimmen — lächerlich klein allerdings,
wenn man in Erwägung zieht, wie viel Popularitätshascherei mit dem italienischen Thema getrieben
wird, und vaß es in ven Augen ver M.nge für ein
Zeichen von Liberalismus gilt, wenn man für ven
Grafen Cavour seine Sympathieen zur Schau trägt
— ergab sich für den Antrag des Herrn von Vincke
und gegen die Ansicht des Ministeriums.
Am Tage vorher hatte das Abgeordnetenhaus
votirt: Wir haben mit »freudiger Zustimmung" die
Männer begrüßt, mit denen Eure Majestät den Thron
umgeben haben, am folgenden Tage findet sich in
demselben Abgeordnetenhause eine Majorität von 159
gegen 146 Stimmen, welche indirect die Politik t a d e l t , mit welcher die preußische Regierung, mit
welcher das Ministerium, in dieser Frage notorisch
ganz einstimmig, die Stellung Preußens in den heutigen europäischen Conflicten mit Weisheit und möglichster Unparteilichkeit zu wahren gesucht, zu wahren
verstanden hat. Wo ist Venn nun eigentlich die »ministerielle" Partei? Sitzt sie um den Herrn v. Vincke
herum? Ist sie in der Majorität der 159 vom 6.
Februar zu suchen, in der Majorität, die nur vurch
den Succurs der Polen zur Majorität wurde? Und
wenn wir sagen müssen, daß sich diese Majorität
ganz entschieden ..antiministeriell" gezeigt hat, daß sie
durch Herrn von Vincke Grundsätze vertheidigen ließ,
die auf vielen Punkten mit der bisherigen Leitung
dcr preußischen Politik in Widerspruch stehen, traut
sich diese Majorität, wie es doch nach constitutione!»
len Grundsätzen geschehen müßte, etwa die Fähigkeit
zu, die Politik Preußens zu l e i t e n ? sie zu leiten im
Widerspruch mit fast allen Capacitäten deS Abgeordnetenhauses, die durch ihr Votum dem Ministerium
beipflichteten? Wahrscheinlich traut sich das Herr v.
Vincke selbst nicht zu; es würde ihm gehen wie dem
verstorbenen Dahlmann, der im Sommer 1848 nach
einer Abstimmung der deutschen National - Versammlung nach vem Waffenstillstanv von Malmöe und
vem Rücktritt ves Reichsministeriums, vom Reichsverweser aufgeforvert wurve, ein neues Ministerium
zu bilden. Dahlmann, vamals schleSwigscher Abgeordneter, konnte kein Ministerium zu Stande bringen, und die National-Versammlung reformirte ihren
frühern, mit schwacher Majorität gefaßten Beschluß
durch einen neuen; die früheren Reichsminister traten
wieder ein. Die Sache würde bei uns ebenso ver-

laufen, wenn der Zusatz, den Herr v. Vincke in die von 204 Stimmen. Gegen die Adresse stimmten I M
Adresse gebracht hat, größere politische Trageweite Abgeordneten (die Confervativen, die Reichenspergiahätte, als man ihm zuerkennen kann.
ner, die Polen), so daß also die Majorität nur 99
Eine e i n z i g e Bedeutung hat er, und zwar Stimmen betrug — nicht eben sehr viel heut zu
eine für Preußen keinesweges heilsame. Gerade daS, Tage. DaS Polnische Amendement ist gestern gefalwaS alle freisinnigen Männer Preußens so lebhaft len, wie sich vorher sehen ließ. Jn Bezug auf Kuranstreben, die ..Einigung Deutschlands« in seinen hessen sprach Graf Lehndorf sehr gut gegen den AdGesinnungen uud Zielen, die Verbreitung der Ueber- reßentwurf und der Abg. v. Wedel! (Nordhausen)
zeugung, daß Preußen für die nationalen Interessen hielt eine treffliche, eingehende Rede, die den StandDeutschlands, für seine militairische Sicherheit nach punkt der Confervativen in dieser Frage darlegte. Die
allen Seiten einzutreten gewillt ist, daß es sich kei- Debatten wegen Holstein waren unbedeutend. Beim
nem Anspruch geneigt zeigt, den andere Nationali- Schluß der Adresse vertheidigte Hr. v. Prittwitz daS
täten zum Nachtheil Deutschlands und seiner Außen- Amendement der Confervativen mit patriotischer
werke erheben, gerade dies durchkreuzt die Vinckesche Wärme sehr gut, und H r . Waldeck gab in längerer
Majorität. WaS werden, was können die österrei- Rede eine Art von Programm seiner Partei.
chischen Deutschen, die Baiern, die Schwaben, die
Die Deputation, welche S r . Maj. dem Könige
Sachsen, die Rheinländer (außer dem verhältnißmä- — wie eS heißt, am Montage — die Adresse überßig kleinen Anhang der Kölnerin) u. s. w zu die- reichen soll, wurde durch daS Loos gewählt. Es
sem Votum ves preußischen Abgeordnetenhauses sagen, sind wohl alle Parteien darin vertreten. Warum der
einem Votum, das so überflüssig, >so unwirksam auf Präsident Simson es für ehrfurchtverletzend erachtete,
die Entwickelung ver Dinge i k , wie jemals eines wenn Jemand, der — wie Graf Renard — gegen
war, aber das doch einen tiefen Zwiespalt zwischen die Adresse gestimmt, dieselbe S . Maj. nicht mit zu
einem Theile deS preußischen Volkes und den süd- überreichen wünschte, das ist unS unverständlich. W i r
deutschen Stämmen markiren soll? Dort ist fast nur geben zu, daß man anderer Ansicht sein kann als Graf
Eine Stimmung über die militairifch-strategische Be- Renard; aber von einem Mangel an Achtung gegen
deutung Benetiens, mittelbar für Deutschland, über die Allerhöchste Person kann dabei doch nicht die
eine Ansicht, welche auch der große Militairstab in Rede sein.
Preußen theilt, und eine Majorität des Abgeordne.
Aus F r a n k f u r t a. M . wird uns geschrieben:
tenhauseS erklärt: unS liegt mehr an der Konsolida- Die Erklärung, welche der Dänische BundeStagsgetion Italiens, als an den Interessen, die ihr dort sandte für Holstein und Lauenburg gestern abgegeben,
so warm und lebhaft vertheidigt? Und wenn doch nennt den Schritt, welchen der Bund gegenwärtig zu
noch die Gründe für dies MajoritätS-Votum etwas thun im Begriff stehe, im Hinblick auf dessen frühere
werth gewesen wären! Sie waren keineSweges neu, Beschlüsse, „eben so unerwartet als unerwünscht«, die
und sind längst von eben so kundigen als liberalen Auflagen des Bundesbeschlusses vom 8. März vor.
Schriftstellern widerlegt. Und wenn dock noch etwas I . aber »die Grenzen ver BundeScompetenz überschreierreicht würde, mit diesem Votum! Wollt ihr den ten» und praktisch unausführbar." Die Sächsischen
Grafen Cavour unterstützen? Der braucht eure win- Stimmen haben, während sonst alle streng bei der
zige Majorität nicht! Wollt ihr zum Angriff auf Holstein-Lauenburgischen Sache blieben, bei ihrer AbVenetien reizen? Der wäre daS Grab des confoli- stimmung auf die SchleSwigsche Angelegenheit eingedirten Italiens! Wollt ihr euch den Engländern ge- mischt. lP. Z.)
fällig zeigen, ein vornehmes Lob eineS Times-SchwäF r a n k f u r t a. M . , 8. Februar. Der gesetzgetzers gewinnen? Aber die englische Regierung warnt bende Körper der freien Stavt hat ven Antrag Ter»
ja selbst in Turin unv Paris vor einem Angriff auf sor's auf Jnstruirung des hiesigen Bundestags-GeVenetien! Oder ist Gefahr vorhanden, wenn Herr sandten gegen den Darmstävter Antrag hinsichtlich
Vincke nicht gesprochen hat? Wir sehen voch, vie Ves National - Vereins , so wie Ven erneuten Antrag
Sache ist gar nicht so brennenv heiß! Jung-Jtalien von Braunfels auf Schaffung einer Deutschen Centralmit seinen fünf Divisionen hat gar keine Eile, gegen gewalt angenommen. (N. P . Z.)
Venetien vorzugehen!
Italien
Also was soll das Votum? Es ist für nichts,
N e a p e l . Die Turiner Journale vom 6. Febr..
es erreicht keinen Zweck, aber seine Folge ist Entfremdung der Theile Deutschlands, die wir mit aller veröffentlichen eine Depesche, welche melvet, vaß daS
Kraft an Preußen heranziehen wollen, es ist der di- Kreuzfeuer zu Gaeta am 4. unv 5. Februar zwei Pulverrekte Widerspruch gegen daS Votum, das man in magazine ves Feinves in vie Luft gesprengt unv eidemselben Augenblick in der ..veutschen Frage« vorbe- nen Theil ves Mittelwalls, zwischen der Citavelle und
reitet! Gewiß eine merkwürvige, für Ven Unbefan- ver Bastion Sant Antonio zerstört. Am 6. Februar
genen nicht zu enträthselnve Politik ver Majorität!
zerstörten sie, wie bereits angezeigt, ein drittes P u l vermagazin und die Seiten - Courtine der Citadelle.
( B . N.)
B e r l i n , 9. Febr. I m Hause ver Abgeordne- Weiter melvet eine Depesche aus Mola di Gaeta vom
ten ist gestern Nachmittag endlich die Adreßdebatte ge- 6. Februar Abends, welche den 7. Abends in Turin
chlossen worden. Ein Entwurf ward mit den von eintraf: ..In Folge der Erplosion eines kleines Grader Majorität beliebten Amendements (Vincke über naten-DepotS in Gaeta erschien ein Parlamentair bei
Italien, Stavenhagen über Schleswig) angenommen dem General Cialdini und bat um einen Waffenstill-

Hand von 49 Stunden, um die Todten zu begraben.
G e n i a l Cialdini. genehmigte diesen Akt der Humanität un(er der Pebingung, daß der Platz die von unserer Artillerie verursachten Beschädigungen nicht wieder auSbeffere. Auch hat er angeboten, dem Platze
für die Verwundete verschiedene Medikamente zu
liefern."
Eine Korrespondenz der „Turiner Zeitung" aus
Rom vom 39. Januar meldet: ..Dieser Tage todte«
jen zwei päpstliche Gensdarmen einen französischen
Soldaten und entzogen sich hierauf, von ihren Chefs
begünstigt, durch die Flucht jeder Nachstellung von
Seiten der französischen Militärbehörden.
Einige
Tage später hatte ein päpstlicher Sergeant einen französischen Soldaten schwer verwundet, und obgleich er
in daS Haus eineS Prälaten flüchtete, wurde er doch
auf Befehl deS Generals Goyon verhaftet. Diese
beiden Vorfälle haben zu neuen Streitigkeiten zwischen
Msgr. v. Merode und General Goyon Veranlassung
gegeben.
Nicht aus Paris, Gent und Osimo allein, schreibt
man der „Köln. Ztg." unterm 2. Februar, sind dem
Papste letzte Woche Pretiosen und Gelder für die
äußersten Bedürfuisse seiner Regierung von frommen
Familien überfandt, auch aus New-Uork, Boston und
ganz besonders aus Süd-Karolina wurden durch die
Propaganda zu gleichem Zwecke der für die Einsamm«
lung ves Peterpfennigs bestellten Kommission Anweisungen auf daS hiesige Bankhaus Hooker im Betrage
von etwa einer Million Francs zur Verfügung gestellt. Das Kapitel von S t . Peter gab für den Augenblick die Vorbereitung zur Vergoldung der Kuppeln ver Peterskirche auf, um mit ven dafür ausgesetzten Summen ver Staatskasse, falls es nöthig
wäre, aus ver Verlegenheit zu helfen. Die dem Papst
während seines PontisikatS von Privatpersonen unv
Fürsten gemachten kostbarsten Geschenke hat er zu Liebesgaben an solche bestimmt, welche bei Ver Vertheidigung Ver Rechte des heiligen Stuhles verstümmelt
wurden und veren Familien in Armuth geriethen,
over die wegen ihrer bewiesenen Ergebenheit an die
Person des Papstes Verfolgungen von der piemontesischen Regierung zu erdulden hatten. «Pr. Z . )
P a r i s , 9. Febr. (Tel. Dep.) Ueber Rom
bier eingetroffene Nachrichten aus Gaeta vom 6. d.
melden, daß Tags zuvor ein kleines für zwei Geschütze bestimmtes provisorisches Pulverdepot in die
Luft geflogen sei, wodurch einige Mauern des dritten
inneren Walles eingestürzt seien. Der äußerst geringe
Schade läßt sich ausbessern Zwei Personen sind getödtet worden. DaS Feuer deS FeindeS ist resultatloS. Jn der vorletzten Nacht hat ein mysteriöser
Kampf zwischen zwei Dampfschiffen stattgefunden.
( P r . Z.)

Oesterreich
W i e n 7. Januar. Es wird nicht fehlen, daß
an die Enthebung des Grafen Reckberg von dem
Amt eines Ministerpräsiventen unv etwa auck an die
in Folge vieser Enthebung stattgefundenen Veränderungen im Cabinet Vermuthungen geknüpft werden,
Welche einen Wechsel in der äußern oder innern Po-

litik Oesterreichs oder in beiden zugleich zum Gegenstande haben. Diese Bermuthungen kann man als
grundlos bezeichnen. Man braucht nur zu erwägen,
daß Gras Rechberg jedenfalls Minister der auswärtigen Angelegenheiten und des Kaiserl. Hauses geblieben ist, und daß die neu ernannten oder neuen RessortSzweigen zugewiesenen Minister nur die längst in
Aussicht gestellte Vervollständigung des CabinetS bilden. Auch würde man wahrscheinlich Bedenken getragen haben, eine andere Politik, sei es innere oder
äußere, durch den Namen eines Prinzen aus dem
Kaiserl. Hause zu eröffnen und so gewissermaßen ve.^
Erzherzog Rainer sür vie Erfolge viefer neuen Politik verantwortlich zu machen. Daß man das nicht
wollte, bezeugt schon der Umstand, daß Se. Kais. H .
zwar zur Leitung der Geschäfte des Ministerraths berufen, aber nicht eigentlich zum Ministerpräsidenten
ernannt ist. Währenv vaS Justiz- und Handelsministerium sür CultuS und Unterricht künftig keine selbstständige Behörde, sondern selbst für die DeutschSlawischen Provinzen nur eine Section ves Staatsministeriums bilven unv ven Staatsminister v. Schmerling unterstehen wirv. iDie UnterricktSsachen in Ven
Ungarischen Ländern unterstehen bekanntlich der Ungarischen Hofkanzlei.) Was nun auf diesem Gebiete
noch zu organisiren bleibt, das ist der Unterricktsrath, eine vie Ministerien berathenve, aber nicht mit
entscheivenver Stimme im Ministerrath versehene
Körperschaft, welche stch mit vem vivactischen und
wissenschaftlichen Theile des öffentlichen Unterrichts
in den Deutsch-Slawischen Kronländern zu befassen
hat. Dieser Unterrichtsrath ist noch nicht gebildet,
unv es wäre irrig, anzunehmen, vaß der Unterstaatsfecretär des ehemaligen Unterrichtsministeriums, Frhr.
v. Helsen, zum Präsiventen dieses UnterricktSrathes
ernannt sei. Baron Helfert ist dem StaatSminister
v. Schmerling lediglich in den administrativen Fragen
des Unterrichts zur Verfügung gestellt. (Der Ministerialrath v. Bathory in den evangelischen Abtheilung
des bisherigen Kultusministeriums ist, wie wir hierbei erwähnen, in Ruhestand versetzt. Zugleich berichtigen wir die neuliche Notiz, der Posten eines FinanzMinisters sei noch nicht definitiv besetzt. Hr. v. Plener ist mit Kaiferl. Handschreiben vom 13. December
von S r . Maj. dem Kaiser definitiv zum Finanzminister ernannt worden, und es hat diese Ernennung
seiner Zeit gleichzeitig mit der Verleihung des Großkreuzes !es S t . Stephans-Ordens an den Grafen
Reckberg, mit dem Rücktritt des Grafen GoluchowSky und mit ver Ernennung des Ritters v. Schmerling zum Staatsminister stattgefunden. l N . P . Z.)
W i e n , 8. Febr. (Tel. Dep.) Das heutige
Abendblatt der „Presse" enthält ein Telegramm aus
Pesth vom heutigen Tage. Nach vemselben legt Ver
..Sürgöny" Ver anberaumten Zusammenkunft des Hofkanzlers mit den Obergespanen große Bedeutung bei
und meint, der Hofkanzler wolle mit den Munizipien
inS Reine kommen. Wenn dies unmöglich fein sollte,
so wolle er den ungleichen Kamps des Einzelnen gegen Viele aufgeben.
Aus Pesth wird ferner als bestimmt mitgetheilt,
daß die Eintreibung der Domestikalsteuer mrt 32 Kreu-

zern per Gulden bisheriger Steuer im Honther Komitate faktisch begonnen babe. (Pr. Z.)

Zeitung.

ren, daß man die Bresche reparire. Sogleich erklärte
er darauf, er würde kein Zugeständniß mehr machen.
Morgen beginnt daS Feuer von Neuem.
P a r i S , 9. Febr. (28. Jan.) «Patrie« und
..PayS" sagten gestern, Garibaldi habe stch verpflichtet, weder nach Ungarn noch nach Venetien hinzugehen. Dieselben Journale erklären heute Abend, daß
Freunde Garibaldis ihnen mitgetheilt, Garibaldi
hätte überhaupt keine Verpflichtung übernommen, wie
viel weniger eine solche, die Ungarn betreffe. Sie
fügen hinzu, daß die Garibaldischen Freiwilligen,
welche sich in Paris befanden, den Befehl erhalten
haben, sich nach Genua zu begeben und sich zur Disposition Garibaldis bereit zu halten.

R o m , 6. Febr. (25. Jan.) Starke piemontesische Heersäulen marschiren durch Umbrien auf Nea«
pel. Neapel, Avellino und AScoli und Avola in Sicilien sind im Aufstande.
. T u r i n , 9. Febr. (28. Jan.) Die letzten offi»
zielten Nachrichten vom gestrigen Datum melden, General Cialdini habe eine Verlängerung des Waffenstillstandes bewilligt und sich eben bereit erklärt, 4 M
Kranke und Verwundete aufzunehmen, als er erfah-

D o r p a t , 3. Febr. Am heutigen Tage feierte
der hiesige Ressourcendiener H i n richson sein 5vjäh»
riges Dienst-Jubiläum. Die Gesellschaft sprach dem
Jubilar ihren Dank durch ein Ehrengeschenk in Silbergeräth und Geld auS, welches demselben vor der
versammelten Gesellschaft, mit einer seine 50jährigen
treuen Dienste in dankbarer Anerkennung würdigenden
Ansprache, feierlich überreicht wurde.

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 7. Febr. (T. D . ) Frankreich bat der Pforte eine Rote, welche, mit der von
Rußland überreichten fast identisch ist!, zugehen lassen,
in welcher der Zusammentritt einer Konferenz verlangt
wird. Die Pforte hat darauf erwidm, daß Reformen vorbereitet werden. (Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r

I m Namen des Genera! - Gouvernements von L i s - ,
Nr. 30.

Dorpat, am 3 Februar 1861.

(Mil polizeilicher Bewilligung.)

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

ven Kiemen lle8t «ter von mir Z.u8MSvdensn «!.
nock im Verkckr deiZnälicken M a r Z i v i » bitw
B e l'K n ntnz Q cd un gen.
ick nirZenä8 mekr Anzunckmen, 8v»l!ern inir
Zur Besprechung landwirthschaftlicher Gegen- kiniv8U»Z zuM8tei!k«, zumal mancke »sckzestände im Locale der Kais. livl. gemeinnützigen und
Scott. Societät, zu der alle Personen Zutritt ha- druckte ZÄZKGZSS evulÄi'bü. k'lir den Mck°>
ben, welche von einem Gliede der Societät einge- >vei8 <lk8 ^ukertiZer8 liie.8er t'si8ckeu 5lsrkeu Zekv
führt werden, und welchestetsum 7 Uhr Abends ick eine Prämie von 25 kdl. 8.^ kall8 lier INter
beginnen — sind für die nächsten Monate folgende /nr Verantwortung Zezogen werden Kami, nüttiiTage festgestellt :
Zenkaik unter Ver8ck>vei'slioZ lies Xamen8 lies
Der M. Februar 186!,
^nZeber«.
L'N. N v p p S . 3
„ iv. März
„
„ l v. April
„
V i s Hebungen ciss Orekestvi » V e r e
i
n
s b e x i n u e n Hviecler a m K o n n t e
Präsident: Karl Eduard von Liphart.
6vn 3. Februar.
D i e Direktion.
Nach den, von der Kaiserl. livl. gemeinnützigen
u. öeon. Societät eingezogenen Nachrichten ist mit
Ein junger Vorsteher-Hund (circa 4 Monate
Steiukohlentheer den gesetzlichen Vorschriften ge- alt) Hauptfarbe braun, Brust und Füße grau gemäß vräparirtcs Viehsalz zn haben:
sprenkelt, mit langem Behang, hatstchverlaufenin Riga bei H. Goebel und W. Schröder,
Der Finder wird ersucht, denselben gegen angein Pernau bei Jac. Jack und H. D. Schmidt,
gemessene Belohnung in der Zeitungs - Expedition
m Reval bei E. Rottermann, I . C. Koch nnd abzuliefern.
1
Casp. Krich,
Gutkemende Gemüse- und Mumenjamereien so
m Wöbs (bei Nappin) bei H. Buile.
I n Narva ist gegenwärtig bei dem Hause Gendt wie blühende Hyaeiuthen, Tulpen und MaiblümG B e c k e r 2*
kein Viehsalz vorräthig. Präsident K. E. v. Liphart. chensindzu haben bei

Unterzeichneter empfiehlt zu auffallend billigen
Preisen nachstehende Neuheiten:

M - « . Trauerschmuck-GegenMude.

Ball-Bouquets,flachezum Anstecken.
Ballkleider-Besätze.
Ball-Haarputze für Damen, sehr geschmackvoll und zierlich.
Ball-Agraffen für Damen, zur Dekoration

Nachfolgend näher bezeichnete Gegenstände sind
der Ballkleider, zur Aufnahme der Falbeln :c.
Von natürlichen , künstlich getrockneten Blumen,
den feinsten Immortellen-Arten und schönsten Zier- Außerdem empfehle: franz. Immortellen
gräsern gefertigt, mit deren Haltbarkeit auch die (in Originalbanden), gelb, gelb mit rothem Herz,
Zartheit und das Farbenspiel der lebenden Blumen Aurora ponachirt, orange, karmoifin, rosa, hellverbunden ist. Der Jahre langen Dauer wegen blau, dunkelblau, dunkelviolett, Ulla, weiß, braun.
find diese überraschend schönen Sachen beson- Aiergräser,Bouquethalter u. Spitzenders zu empfehlen und ihrer Leichtigkeit wegen in Manschetten zu Bouquets, weiße und mit
Gold oder Silber durchzogenem Rand, in feinsten
die fernsten Gegenden versendbar.
Munde Feft-BouquetSin geglockter, weißer, auserlesenen Mustern.
silber- oder goldfarbiger Manschette. (Diese
sind theils als Geschenke, theils zum SelbsttraBrandwein kauft mit Stellung nach Portgen bei allen vorkommenden Festlichkeiten verKunda E. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 2 l .
wendbar.)
Vasen - Bouquets,flacheoder Halb-PyraAuf dem Gute Löwenhof werden circa 1VW Balmiden (die Blumen nach einer Seite gerichtet).
ken von 4 bis 5 Faden Länge u. 9 bis 12 Zoll
— — runde, pyramidenförmige.
FeMranze, große, breite (hauptsächlich zu De- Dicke, die sich zu kleinen Gebäuden eignen, billig
verkaust.
2
korationen in Sälen, Zimmern?c. passend).
— — fein, sehr zierlich (namentlich zu GeWeizen, Roggen, Gerste und Haser
schenken geeignet).
Guirlanden, sehr fein und leicht (namentlich kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
zur Verzierung der Gemälde und anderer Ge- Pcrnau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 2 l .
genstände verwendbar).
Trauer-Gnirlanden, breit u.starkm. großen
Blumen, dem Zweck entsprechend gewählt.
Beim Fuhrmann Reinhold in der Steinstraße
Trauer-Kränze, große breites zur Aus- ist eine fast neue Kibitke billig zu verkaufen. 1
— -Kronen,
j schmückung v.
Särgen und Gräbern.
Gummi-Neberschuhe, Tuch- und
Ampeln mit Bouquets. Die Ampeln sind Double - Stoff - Jacken für Damen erhielt
aus feinem Weidengeflecht, die Bouquets mit und empfiehlt zu billigen Preisen
2
herabhängenden Zweigen gefertigt.
A. H. Henningson, im Hause Bauch.
Blumen Körbchen, runde und ovale, mit
ÄksreiseNde.
und ohne Henkel, von feinem Weidengeflechr,
3
mit Blumen geschmückt. (Diese reizend schönen Julius Peterson, Handlungö-Commis.
2
Körbchen werden als Geschenke bei paffenden Ge- G. E. Stange, Schornsteinfegergefell.
2
legenheitenstetsallgemeine Anerkennung finden.)C. F. Müller, Schornsteinfegergesell.
Nicolai
Nestor,
Handlungseommis.
2
Ball-, Hand- und Eotillon-Bouquets,
l
mit aufrecvtstehender, feiner weißer Spitzen- H. R. Talberg, Drechslergesell.
Franz
Ritz,
Klempnergesell.
l
Manschette.
—

—

Dörfische ÄeitunH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die
10 Rbl. S .

„ N

t « .

D i e I n s er t i o n S - G e b ü h r e »
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Äop. Silb. für die Zeile od«
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwc u. E . Mattiesen entrichtet.

Montag den G. Februar ADES.
Inländische Nachrichten
S . M . der Kaiser hat am 2V. Novbr. 186V
einen Beschluß des KriegSrathS zu bestätigen geruht,
durch welchen die Grenzen der Verabschiedung durch
Aerzte, Pharmaceuten und Militair-Veterinaire festgestellt werden. Die Dienstzeit reicht bis zum 65.
Jahre sür die Beamten der ersten Klasse, bis zum
62. Jahre für die der zweite» Klasse, bis zum 6^.
Jahre für die der dritten und bis zum 58. Jahre Air
die Beamten der vierten Klasse. Die Beamten veS
Militair-Medicinal-Ressorts, welche gegenwärtig dieses Alter erreicht haben, müssen sofort mit den ihnen
zustehenden Vorrechten verabschiedet werden. Es wird
künftig eine Ausnahme von dieser Regel unr zu
Gunsten der Stabs - Aerzte ver Armee und der Mitglieder deS gelehrten medicinifch-militairifchen Komite'S
stattfinden, welche bei Erhaltung ihrer physischen
Kräfte durch ihre Talente, ihre praltischen Kenntnisse
und ihre Erfahrung in der Verwaltung noch sehr
nützlich werden sonnen. Doch können diese Beamten
nachdem sie das 65. Jahr überschritten, nickt anders
als mit besonderer Erlaubniß S . M . des K a i s e r s
im Dienst bleiben, welche jedeSmaj^urch den Kriegsminister auf Vorstellung der kommandirenden ArmeeChefs oder des Präsidenten des gelehrten med cinischmilitairischen Komitö'S einzuholen ist. lR. I . )
Wie der „kZAeee.
mittheilt, ist es,
auf Verfügung des Kriegsministers, den Gemeinen
des Wilnafchen Infanterie-Regiments gestattet worden^ während deS Winters bis zum März d. I . sich
bei den Krimmschen Landbesitzern zn Arbeiten zu verdingen. Bei freier Kost erhalten sie 66 Kop. täglich.
I m December v. I . wurden auf der Bahnstrecke
von S t . PeleMnrg bis Dünaburg 32,134 Passagiere und 776W6 Pud befördert; die Einnahme betrug 127,641 Rbl. 364 Kop. — Vom 1. Januar
bis ult. December v. I . betrug die Gesammteinnahme 1.325.781 Rbl. 23 Kop.
Für Auszeichnung >m Dienste wurde zum Eoll.Rath befördert der Obercontroleur des Controle-Departements der Militair-Rechenschaftsberichte, Hofrath
Rosen.
Nach AuSdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zum Coll.-Assessor: der jüngere Ordinator des Lowitsch'schen Kreishospitals v r . me6.
Koch, der jüngere Ordinator des Shitomirschen Kriegshospitals K a n n e n g i e ß e r .

Nach AuSdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden zum Titulairrüth befördert: die Bataillonsärzte des RewSkifchen Jnf.-Reg. L e v y , deS Apfcheronschen Jnf.-Reg. Hanzleben, deS Linien-Bataillons
des östlichen Sibirien A n g e r m a n n . .
Nach AuSdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurde zum Hofrath befördert der Oberarzt der 28.
Flott-Equipage, Coll.-Assessor T i m r o t h . —
Für Auszeichnung im Dienste wnrve zum General-Lieutenant befördert und KrankheitS halber mit
Uniform und voller Pension des Dienstes entlassen
der ältere Gehilfe des Chefs der 3. Cavallerie-Divi»
Kon, Generalmajor B r a n d t ; — in Folge eingetre?
tener Vacanz wurde zum Stabs - Capitain befördert
der ?icNcnant des NishnMiMk'sch?n JnralidenConmiando's B r ü i n m e r.
Der Bericht der Kaiserlichen freien Oekonomischen Gesellschaft in S t . Petersburg erwähnt der Gesellschaft, welche sich für Seidenbau in den südlichen
Gouvernements Rußlands gebildet hat. Dem Pro»
gramm derselben, von den Herren Tjchorba und Befani, Mitgliedern der Gesellschaft für Landwirthfchaft
in Moskau, entnehmen wir Folgendes: Das Klima
des südlichen Rußlands bietet alle günstige Bedin»
gungen zur Entwickelung des Seidenbaus; eine langdauernde warme Temperatur erleichtert die Pflege der
Seidenwürmer, welche keine kostbaren Gebäude bedürfen und für welche geflochtene Hütten , Böden oder
sonstige Wohnstätten genügen. Fortgesetzte Versuche
während zweier Jahre haben gezeigt, daß ein Pfund
Eier eine Ausgabe von 366 Rbl. macht und 1 Pud
14060 Rbl.; aber ein Pfund Eier liefert mehr als
2 Pud Seide und 1 Pud Eier 80 bis 166 Pud
Seide, welche zu S t . Petersburg, Moskau und Warschau zu 335 Rbl. bis 360 Rbl. das Pud, oder im
mittleren Preis zu 347 Rbl. verkauft wird, was für
90 Pud 31,230 Rbl., ohne die Flockseide zu rechnen,
ausmacht. Nack statistischen Ausweisen zählt man
in den 4 südlichen Gouvernements Charkow, Cherson,
Kiew und Podolien mehr als 2 Millionen Maulbeerbäume. 20 Bäume genügen, um die Se,denrav»
Pen, welche aus einem Solotnik Eier entstehen, zu
ernähren; 1 Pfund Eier würde also 19Ä0 Bäume,
1 Pud 76,800 10 Pud 768,000, 20 PudZ1,536,000
Bäume erfordern. Dieselbe Anzahl von Maulbeerbäumen würde nach 4 Jahren eine doppelte Anzahl
von Blättern geben, nach 8 Jahren eine dreifache und
nach 12 Jahren die vierfache; folglich würde man m

12 Jabren die Seidenraupen aus 80 Pud Eiern zu
«nähren beginnen können. Indem vas Pud Eier 90
Pud Seide geben kann, würde man 7200 Pud Seide
erhalten können, welche im mittleren Preise 2,498,400
Rbl. werth wäre. Die Kosten für die Unterhaltung
der Seivenwürmer aus 80 Pud Eiern, zu 14,600
Rbl. das Pud gerechnet, machen 1,120,000 R. auS;
es würde also ein Gewinn von 1,378,400 Ndl. erwachsen. Auf dieser Basis der Berechnung haben die
Herren Tschorba und Befani die Bildung einer Gesellschaft für Ausbreitung des Seidenbaues im südlichen Rußland vorgeschlagen; sie selbst haben die Maulbeerpflanzungen des 1. und 2. Bezirks der Kolonieen
von Cherson mit den Baumschulen und den nöthigen
Gebäuden für die Seidenraupen für 99 Jahre gepachtet, ihre HülfSmittel erlauben ihnen aber nicht,
die Operationen noch weiter auszudehnen. (S.P.Z.)
R i g a , 26. Jan. Zufolge tz 23 Pkt. 89 der
Tivländifchen Agrar- und Bauer-Verordnung vom
Jahre 1849 wird von der Ober-Verwaltung der Liv«
lZndischen Bauer-Rentenbank hiermit zur öffentlichen
Kenntniß gebracht, daß im Laufe des Jahres 1860
auf 26 Grundstücke Rentenbriefe emittirt wurden für
den Betrag von
S.-Rbl. 50,400,
und demnach am Schlüsse des Jahres 1860
mit Hinzurechnung der bis zu vem Beginne
desselben auf 161 Grundstücke emittirten
S.-Rbl. 292,300
Rentenbriefe in CourS verblieben für die
Summe S.-Rbl. 242,700
daß ferner bis zum Schlüsse des Jahres 1860 die
Livländifche Bauer - Rentenbank noch für 51 andere
Grundstücke um Credit angesprochen wurde, und daß
endlich die in den letztgedachten 51 Fällen vorausgesetzten, bisher nicht definitiv realistrten RentenbankDarlehne im Ganzen 66,550.Rbl. S . betragen.
l.Livl. Gouv.-Ztg.)
S f a m a r a . Zu dem Bericht über die Lage der
nach Sfamara ausgewanderten Ebsten haben wir die
Nachricht hinzuzufügen, daß zum Besten derselben daselbst eine literarische Abendunterhaltung veranstaltet
worden ist, welche einen Ertrag von 61 Rbl. ergeben.
S
Budget von Odessa pro 1861.
Einnahme
471,582 Rbl. Ausgabe 409,582 Rbl. Kaffenbestand
2,800,000 Rbl. Hiervon stnd zur Pflasterung der
Stadt 1,200,000 Rbl. bestimmt. f S . s )

Musßmsdtsche M A c h m c h t e n .
Frankreich.
P a r i s , 7. Febr. Abbö Lavigerie, welcher auS Syrien hier angekommen ist, wurde dieser Tage vom Kaiser, sowie vom Hrn. v. Thouvenel empfangen. Hr. Lavigerie hat dem Kaiser über die Zustände in Syrien Beerstattet daß dem Abmärsche der französtNven Truppen unfehlbar neue Metzeleien folgen wür5 A . Der Kaiser habe hierauf geantwortet', daß die
L/tachte der Fortdauer der Occupation in Syrien wemachen würden, wenn letztere
der öffentlichen Meinung ÄnterstGt' nKrbe, «nd

er forderte den Abbe auf, die Regierung in diesem
Sinne zu unterstützen. — Wann die syrische Kommisston zusammentreten soll, ist noch nicht bestimmt.
Frankreich wird, wie es heißt, die gemeinschaftliche
Besetzung dieses Landes in Vorschlag bringen, eine
Proposition, die es bekanntlich schon vor sechs Monaten gemacht hat.. Herr de la Valetta, französischer
Botschafter in Konüantinopel, soll nicht ersetzt werden, sondern vor der Hand auf seinem Posten bleiben. (Pr. Ztg.)
P a r i s , 9. Febr. Die Majorität der AdreßKommission im Senat soll der Einheitsbewegung in
Italien eben so abgeneigt sein, wie den Reform-Ideen
in Frankreich. Auch hat Herr von Bourqueney in
einer im Senat gehaltenen Rede, wie man hört, sich
weitläufig über die Unterhandlungen und die Stipulationen von Zürich verbreitet und stch mit energischem Tadel gegen das Benehmen Piemonts ausgesprochen. Die Sache des PapsteS und des Königs
von Neapel wurde dagegen von ihm mit großer
Wärme verfochten. Der Papst hat vor Kurzem ein
eigenhändiges Schreiben an den Kaiser gerichtet, worin er sich mit großer Bitterkeit über die neuere Gestaltung der Dinge in Italien ausspricht. Der Marquis de Cadore ist mit wichtigen Depeschen aus Rom
hier angekommen. Der erste Secretär der französischen Gesandtschaft in Neapel, Herr Ayms d'Aquin,
welcher nach der Abberufung des Barons Brenier
dort zurückgeblieben ist, hat, dem Vernehmen nach,
einen Bericht an den Kaiser eingesandt, worin er
die Situation beider Sicilien als eine für die Verwirklichung der sardinischen AnnerionS - Pläne höchst
ungünstige schildern soll. Es soll daraus 'folgen,
daß, wenn die Frage, ob Autonomie oder Annexion,
nochmals angeregt werden sollte, die Muratistische
Partei ganz bedeutend hervortreten würde. (P. Z.)
P a r i s , 10. Februar. Der heutige..Moniteurmeldet in seinem Bulletin: „Der gesetzgebende Körper wird bald an die vorbereitenden Arbeiten seiner
Adresse au den Kaiser gehen. Man glaubt, daß die
mit der Redaction der Adresse zu beauftragende Kommission am Mittwoch ernannt werden wird und daß
der Entwurf am 20. oder 22. Februar vorgelegt
werden kann. Jn diesem Falle würde die Diskussion
der Adresse Ende Februars erfolgen. (P. Z.)
P a r i s . 10. Februar. Die Franzosen bemerken
hinterher, aber kein Pariser Blatt erlaubt sich, es
hervorzuheben, daß in der »Darlegung der Situation
des Kaiserreichs" der Zusammenkunft von Baden mit
keiner Sylbe erwähnt wird. Wir halten dafür, daß
dieses Stillschweigen der Regierung über ein so wichtiges Ereigniß sehr beredt und der schlagendste Beweis davon sei, daß der Kaiser sich feines Erfolges
in Baden nicht zu rühmen habe. Die Ädreß-Debatten werden wohl nach den CarnevalStagen stattfinden; unter den Deputirten und Senatoren circulirt
das mot ä'oröre, einen energischen Passus zu Gunsten
deS Papstes und des, Königs von Neapel in die
Adresse hineinzubringend Wenn die Herren im entscheidenden AugeybliW. nur nicht den Muth verlieren^ ! An einigen tüchtigen Äeden wird es nicht
fehlen, aber ob sie die Majorität bestimmen werden.

ist eine andere Frage. Es bestätigt stch, daßstchHr.
v. Bourqueney in einetn Bureau des Senats sthr
lebhaft gegen die Piemontesische Politik ausgesprochen
hat; dieser Diplomat ist ein sehr geistreicher und
ehrenhafter Mann, desseu Entrüstung um so größer
fein dürfte, als er stch sagen muß, daß er sich in
Zürich um nichts und wieder nichts angestrengt hat,
einen leidlichen Friedensvertrag zu Stande zu bringen. lN. Pr. Z.)
Das bereits erwähnte Eposö über die Lage des
Reiches sagt in vem Kapitel über die Finanzen, daß
die Staatseinkünfte sich um 9V Millionen vermindert
haben, und zwar durch den Ausfall in den Zöllen
auf Baumwolle, Wolle, Zucker, Kaffee, Kakao zc.,
aber zugleich wird hervorgehoben, daß ja auch die
Amortisation sistirt, die Branntweinsteuer erhöht nnd
die Tabakspreise gesteigert seien. Die Mehrausgaben
sür China, Syrien und Rom sollen, wenigstens zum
Theil, aus dem gedeckt werden, was China als
Kriegsentschädigung zu bezahlen hat. Die schwebende
Schuld, vie vor wenigen Jahren noch 900 Millionen
betragen, war zu Anfang dieses Jahres auf 750 M .
gesunken; die StaatSbons belaufen sich ans noch
nicht 100 M i l l . Der Tabak wird 3V M i l l . mehr
einbringen und im Budgel das ».befriedigendste Gleichgewicht" herstellen. Seit der Zollreform ist erst ein
Jahr verflossen und schon steht fest, „daß sie hat
durchgeführt werden können, ohne das Gleichgewicht
ves Budgets zu gefährden , ohne die Beanspruchung
des öffentlichen Kredits oder die Einstellung der öffentlichen Arbeiten nothwendig zu machen; es würde
vielleicht schwer in der Verganglnheit ein klarerer Beweis dcr Macht und Elasticität der Finanzquellen des
Landes zu finden sein".
Das geschichtliche Werk über Julius Cäsar aus
der Feder des Kaisers ist seiner Vollendung nahe.
Um 5en darin niedergelegten Forschungen die größtmögliche Richtigkeit zu geben, hat der Kaiser einen
jungen Baumeister aus Valenciennes mit wichtigen
Aufträgen nach Kleinasten geschickt. ( B . N . )
Wie es heißt, wird einer der Punkte, welche
Frankreich bei der bevorstehenden Konferenz zur Sprache
bringen will, stch auf das Recht beziehen, Damaskus
militairifch zu besetzen. Bisher haben die Türken dem
General Beaufort beharrlich den Einmarsch der französischen Truppen in diese heilige Stadt verweigert.
Der Lordmayor von London hat in einem Schreiben an die Herausgeber eines französischen Blattes
(La Crilique fran^aisei sich sehr für die Uebersendung
einer Summe von 1000 Frs. zur Unterstützung der
nothleidenden Arbeiter Londons bedankt, dabei aber
die' betreffende Summe den Gebern zur Verfügung
gestellt, indem die Knsis vorüber sei und die bisher
unterbrochenen Arbeiten wieder begonnen hätten.
Es sei in dem UnterstützunKsfonds sogar noch ein
Ueberschuß vorhanden, der bis jetzt noch nicht in Anspruch genommen worden. (Pr. Ztg.)
P a r j D , 8^ Tebruär-, (Tel. Dep^ der „Hamb.
Nacht:") Die'..Patrie" sagt: Der Bericht der syrischen Kommission sei in Paris eingetroffen und
werde die Konferenz dieserhalb gegen Ende Februar
zusammentreten. — Dasselbe Blatt spricht von einem

verschanzten Lager, daS bei Baden gegen Ungarn errichtet werde. Much will die..Patrie" wissen, daß
Dänemark einen Kommissar nach Frankfurt abgeordnet habe, um wegen einer Ausgleichung zu unterhandeln. (Pr. Ztg.)

England.
L o n d o n , 8. Februar. (T. D . der „Hamb.
Nachr.")
I m Unterhaus? erklärte Lord Palmerston
heute, der frühere Sklave Anderson werde von Kanada nicht an die Vereinigten Staaten ausgeliefert
werden. (Pr. Ztg.)
L o n d o n , 7. Febr. D i t „Lleetrie-leleArspIivix gestern ihre Jahresversammlung hielt,
zählt ihren Actionairen für das abgelaufene Jahr eine
Dividende von 7 pCt. Die Gesellschaft, deren Einnahmen stetig im Steigen begriffen sind, hat jetzt 6541
englische Meilen in Betrieb, mit 32,148 Meilen in
Leitungsdrähten und 3352 Instrumenten. I h r Reservefonds beträgt 35,717 Pf. — Der Gesundheitszustand Londons hat sich seit Aufhören der großen Kälte
nahmhaft gebessert. Die Zahl der Todesfälle in der
vorigen Woche bat sich gegen die unmittelbar vorhergehende von 1926 auf 1544 verringert. (P. Z.)
L o n d o n , 9. Febr. Die Admiralität will, wie
verlautet, mehrere große Linienschiffe neuer Banart
in gepanzerte schwimmende Batterieen zum Schutze
der Kriegshäfen, vornehmlich PortSmonthS, verwandeln lassen. Man glaubt dadurch kostspielige Landbefestigungen vermeiden zu können und die Zugänge
zu den Häfen wirksamer zu schützen. — Die Bankvi»
rektion hielt vorgestern eine Sitzung und nahm schließlich den Vorschlag des Kanzlers der Schatzkammer an,
demzufolge ihre bisher vom Staate bezogene jährliche
Provision um etwas über 50,000 Pfd. Sterl. geschmälert wird, wogegen sie die Garantie erhielt, daß
es bei dem jetzt getroffenen Abkommen die nächsten
25 Jahre über unverändert bleiben solle. Zum besseren Verständniß des hier Mitgetheilten sei erwähnt,
daß die Bank bisher von jeder in Staatsangelegenheiten gebuchten Million 340 Pfd. Sterl. Kommission bezog, und 300 Pfund Sterl. pr. Million,
wenn die Verbuchungen des JahreS 600 Millionen
überstiegen. Bon, nun an wird diese Kommissionsgebühr auf refp. 300 und 150 Pfd. S t . reduzirt, woraus sich für den Staat eine Erspasniß von ungefähr.
50,000 Pfd. Sterl. jährlich ergeben wird. — Von
Korfu ist die telegraphische Meldung eingetroffen, daß
die Versenkung des unterseeischen Kabels von Otranto
dahin mit bestem Erfolge von Statten gegangen ist.
(N. P r . Z.)
L o n d o n , 10. Febr. Wie der heutige „Observer"
meldet, wird Se. Maj. der Konig von Preußen den
Hosenband-Orden erhalten. Eine außerordentliche Gesandschaft von hohem Range wird S r . M'afeftät denselben überbringen. — Die hiesigen Wochenblätter
sprechen sich hochbefriedigt über den Sieg des Vincke schen Amendements zu Gunsten Italiens laus.
B e r l i n, 11. Febr. Mhrerk.angesehene Männer,
darunter v. Berlepsch, OberMMorstmeister a. D . ,
Freiherr v. Friesen-Rötha, Pt'of. Stöckhard' zu Tha-

raud und v. Wietersheim, Staatsminister a. D . haben einen warmen Aufruf erlassen zur Unterstützung
für Gaeta, worin es heißt: ..Sind wir behindert, mit
Der Kraft deS Armes Beistand zu leisten, so können
Vir doch durch den begeisterten Zuruf der Ehrfurcht
reichen, — so können wir die Wahrheit, die Kraft
Unseres Mitgefühles durch die Darbringung edlen MetalleS bethätigen, welches geeignet ist, sowohl dem
Heldenarm Waffen zu liefern, um den Unterdrücker
niederzuwerfen, als auch den für vas gute Recht
kämpfenden und verwundeten Kriegern Linderung und
Heilung zu verschaffen. Gewiß giebt es viele Deutsche Männer unv Frauen, vie mit unS in Begeisterung
den Blick nach Gaeta richten! — Laßt unS nicht die
Hände ruhig in den Schoost legen, bei einem großen
evlen Kampf, Ver in seinen Folgen auch für unser
Deutsches Baterland von bedeutenden Einfluß sein
muß! Die Unterzeichneten erbieten sich, neben dem
Ausdruck der ehrfurchtsvollen Bewunderung auch die
Mitic! sicher an den Ort ihrer Bestimmung zu schalen, welche unsere lebendige Theilnahme an keinem
vlen Kampfe bekunden werden, der in der Weltgeschichte einen Glanzpunkt zu bilden geeignet ist. Aber
chnelle Ausführung ist unbedingt erforderlich.
(R. P. Z.)
B e r l i n , 12. Februar. Se. Maj. der König

antidänischgesinnten Männer zugeschickt mit dem Befehl, alle diese Männer sofort auf der Festung Nyborg zu interniren, wenn Bundestruppen in Holstein
einrücken. Wie unglaublich auch eine solche Nachricht
klingen mag, so hat sie doch nichts Unwahrscheinliches
für Diejenigen, welche sich des Verfahrens der Dänen aus den Jahren 1848 bis 1830 erinnern.
(Pr. Z.)

Niederlande

R o t t e r d a m , 6. Februar. Die Berichte aus
den überschwemmten Gegenden zwischen Maas und
Waal schreibt man der «Köln. Ztg.", lauten wahrhaft herzbrechend. Man erzählt von einem Bauer
in Leeuwen, ver sein Haus einstürzen, seine Frau,
seine Kinver unv 91 «Stück Vieh umkommen sah, nur
er allein konnte sich durch sein Schwimmen nach dem
Deiche retten. Ein anverer brachte vier seiner Kinder zu einem Freunde, weil er sie dort am sichersten
erachtete, doch gerade dessen Haus war das erste,
welches gänzlich zu Grunde ging. Ein Floß, worauf sich achtzehn Personen befanden, landete erst
nach 3V Stunden, es waren nur noch 3 am Leben,
darunter ein Irrsinniger, unb die Uebrigen alle ertrunken.
Es ist für die Nothleivenden eine allgemeine Landeskollekte beschlossen; der König hat darüber folgenden Erlaß an den Minister des Innern
werden heute Nachmittag die Deputation empfangen, gerichtet: .Als Augenzeuge der erschrecklichen Leiden,
Welche die Adresse des Abgeordnetenhauses zu über- von denen ein Theil Meiner geliebten Landesgenossen
betroffen ist, verlange Ich, daß an die nationale
reichten bestimmt ist.
Herrenhaus.
Dem Herrenhause liegen, wie Wohlthätigkeit ein Ruf ergehe, und ersuche Sie, zu
schon erwähnt, vie CommisstonSberichte über die Ge- diesem BeHufe eine allgemeine Kollekte, gleichwie im
setz Entwürfe, betreffenv vas Einzugs- und Einkaufs- Jahre 1855, auszuschreiben." — Die »Arnhem'sche
geld in den Gemeinden der Provinz Westfalen und Zeitung - berichtet über die furchtbare Gewalt des
der Rheinprovinz, und über den Entwurf einer De- Stromes beim Durchbruch ves Dammes zu Leeuwen,
klaration, betreffend daS eheliche Güterrecht in der daß eine ganze Reihe Häuser, welche nur ungefähr
Provinz Westfalen, vor. Wie man vernimmt, dürfte hundert Ellen vom Deiche entfernt lag, rein weggegegen Ende der Woche eine Plenar - Sitzung statt- spült wurde, und daß das Wasser Anfangs mit eifinden.
nem Falle von fünf Ellen durch den Bruch in die
Haus der Abgeordneten. Durch den gestrigen Polder stürzte. Ein alter Mann hatte sich mit sechs
Beschluß des Hauses, der den Militär-Etat einer be- Kindern aus das Dach seines Hanses geflüchtet; ehe
sondern Commission überweist, ist deutlich genug man aber nur einen Versuch zur Rettung machen
schon jetzt ausgedrückt, daß auch auf diesem Felde konnte, verschwand das Haus in den Wellen. Eine
besondere Angriffe der Staatsregierung zu gewärtigen Muller halte ihr jüngstes Kind in die Wogen stürstehen. Wir glauben indessen vorhersagen zu dürfen zen sehen, und ihre anderen vier Kinder konnte man
daß ver Ausgang doch ein friedlicher fein wird, in- erst anderen Tages von einer Scholle retten; ein
dem einmal die Angreifenden gleichzeitig von einem Mädchen fand man fast sterbend auf einem zusamGefühl der Seibsterhaltung beschlichcn werden dürf- mengebundenen Haufen Heu, der einige Tage umten, sodann aber die Abwehr des Kriegsministers hergetrieben war. (P. Z.)
v. Roon jedenfalls eine kräftigere sein wird, als wir
A r u h e i m , 7. Februar. (Tel. der »Köln. Z.")
sie neulich zu unserem Bedauern bei dem Finanzmi- Das Dampfboot ..BrouwerShaven" unter Leitung des
nister für die Verwaltungs -Beamten wahrgenommen Ingenieurs Waldorp, hat auf seinem Wege die Merhaben. Auch dürfte sich Hr. v. Vincke vom vorigen wede aufwärts eine Eisverstopfung von 2500 Ellen
Jahre her erinnern, daß der Kriegsminister gewisse Länge vernichtet; es richtet jetzt seine Kraft auf die
Ausdrücke und Wendungen nicht goutiren kann.
hauptsächlichsten Eisverstopfungen in der Waal. ( P Z . )
(N. Pr. Ztg.)
Dänemark.
S c h l e s w i g , 8. Februar. Dem Geist, in welK o p e n h a g e n , 11. Februar. (Tel. Dep.) Die
chem die dänischen Gewalthaber gegenwärtig in Schles- heutige „Berlingsche Ztg." enthält einen Artikel gewig vorgehen, entspricht vollkommen die Nachricht, gen den „Globe", besteht auf dem Rechte Dänemarks,
welche heute der „ D . A. Ztg." von hier mitgetheilt eine Erecntion in Holstein als feindlichen Akt zu be«
wlrd. Der Minister für Schleswig, Herr Wolfhagen, trachten und in Uebereinstimmung damit zu verfahn r
sämmtlichen Behörden eine lange Liste ren. — Durch Schneestürme sind die Eisenbahnen
aller selbstständigen, patriotischgesinnten, mithin aller unfahrbar. (Pr. Z.)

K o p e n h a g e n , 12. Febr. (Tel. Dep.) Neununddreißig schleSwigsche Studenten haben dem Kriegsminister eine Adresse überreicht, in welcher auSgespro»
chen ist, daß sie sich für einen Kriegsfall znr Disposition stellen. Der Kriegsminister drückte seinen Dank
auS und sagte: Es sei möglich, daß die Occupation
Holsteins einen Krieg, und einen europäischen Krieg
veranlasse. (Pr. Z.)

emporsteigenden Feuersäulen leuchteten dazu: es war
ein furchtbarer Anblick.« (P. Z.)
M a i l a n d , 10. Febr. (T. D.) Nach der „Perfeveranza« ist hier der Vorschlag gemacht worden, dem
preußischen Abgeordneten Freiherrn v. Vincke als Zeichen der Anerkennung seitens der Italiener eine Medaille zu überreichen. Die Journale »Pungolo" und
..Perseveranza« haben zu diesem BeHufe Listen ausgelegt. ( P . Z . )
Italien
Neapel.
Eine römische Depesche vom 10.
AuS P a r i s vom 9. Februar wird der «Köln. Februar meldet: „Der zu Gaeta zwischen den BelaZtg.« mitgetheilt: „Gaeta hat viel, die Festungs- gerten und Belggerern abgeschlossene Waffenstillstand
werke selbst haben zwar wenig bis jetzt gelitten, je- ist um 12 Stunden verlängert worden. Er läuft
doch fängt es an, an Pulver zu fehlen. Von hier heute MorgenS 10 Uhr ab. Mehrere Opfer bleiben,
aus ist in besonderen Aufträgen ein französischer Of» unter den Trümmern begraben. Der Kommandant
fizier zu General Cialdini abgeschickt worden." — Jacquemin, der eine Batterie befehligte, ist plötzlich
Der römische Correspondenz der »Gazz. di Venezia- verstorben. Die Piemontefen haben nach Mola dt
giebt folgende Beschreibung! der gegenwärtigen Woh- Gaeta und Neapel 200 Kranke der Besatzung von.
nung des KönigS und der Königin von Neapel: Gaeta gebracht. Die Belagerer haben während des
»Eine schmale dunkle Treppe führt zu drei in den Kase- Waffenstillstandes eine neue Batterie errichtet. Diese
matten angebrachten feuchten Kämmerchen, zu denen Nachrichten sind vom 9. Morgens.«
man durch einen Korridor und eine Art von VorEine zweite römische Depesche vom 10. Februar
kammer gelangt, die auch bei Tag mit einer Lampe bringt folgende Nachrichten aus Gaeta vom 6. Feerleuchtet werden muß. Jn eineS dieser Kämmerchen bruar: ..Gestern um 3 Uhr Nachmittags erplodirte
dringt dcr Wiederschein deS TaglichteS durch eine ein Pulvermagazin nahe dem Landthore, ohne daß
Lücke ein, vor welche jedoch während des Bombarde- man die Ursache kennt. Der General Traversa unv
ments dicke Balken geschoben werden; zwei schmale etwa 50 Mann sind unter den Trümmern der BatteBettstätten und ein kleiner Schreibtisch sind die vor- rieen und der benachbarten Häuser begraben und die
nehmsten Theile deS Hausraths eines Monarchen, der Bresche ist in Folge dieser Erploston auf dem äußer»
noch vor wenigen Monaten die schönsten Paläste bwoh- sten Punkte der Seeseite eröffnet worden. Sofort
nen konnte. Die Straßen GaetaSsindfurchtbar anzuse- richteten alle Batterieen ver Belagerer gegen diesen
hen und mit Trümmernstürzenderoder einstürzt« Häuser Punkt ein mörderisches Feuer. Der Platz antwortete
und geplatzter Bomben gefüllt; nichtsdestoweniger steht kräftig unv zwang die Belagerer, ihr Feuer zu zerman die Königin mit kühner Todesverachtung täglich splittern. Bei Einbruch der Nacht erhielt der Platz
durch diese Straßen nach den Spitälern wandeln, um Befehl, sein Feuer, welches die Dunkelheit sehr undort Trost und Hülfe zu spenden und die Gefahren gewiß machte, erheblich zu ermäßigen. Die Piemonder Patienten zu theilen, da auch die Krankenhäuser tefen haben unausgesetzt bis Mitternacht bombardirt^
beschossen werden, obwohl eine schwarze Flagge auf dann haben sie nachgelassen, ohne jedoch aufzuhören
bis zum Tagesanbruch. DaS ganze Geschwader hat
denselben weht."
Die..Jndopendance" läßt sich auS Paris berich- die Nacht hindurch wüthend gefeuert. Aber die Hälfte
ten, die in Messina als Verschwörer verhafteten drei ihrer Kugeln verlor sich im Meere. Mehrere Schiffe
französischen Legitimisten, welche im Namen Franz' I I . sind beschädigt worden. Das ist eine zweite Niederdie Besatzung der Citadelle von Messina zum Bom- lage für die Flotte. I m Ganzen haben die Piemonbardiren der Stadt haben verleiten wollen oder sol- tefen mehr als 15,000 Schüsse abgefeuert. Die Verlen, seien vom piemontesischen Kriegsgerichte zum luste, welche daS Feuer der Belagerer im Platze verTode verurtheilt worden; der französische Konsul in ursacht hat, stehen hinter denen vom 22. Januar zuMessina habe jedoch sofort die Auslieferung der drei rück. Aus mehreren Häusern dringt Rauch. Der
Franzosen verlangt, worauf die piemontesischen Be- Entschluß deS Königs ist stets unerschüttert. Die
hörden die Verurtheilten nach Genua geschickt hätten, Garnison ist unverzagt. Unter den Todten befinden
von wo sie wahrscheinlich ohne Weiteres heimgesandt sich der General Herzog v. Sangro und der General
Ferrari, so wie eine französische Nonne und der Graf
werden würden.
DaS von Alexander DumaS in Neapel herausge- Auersperg; dem Major Sangro San Severins sinv
gebene Blatt „L'independente" bringt ein vom 26. Ja- beide Beine amputirt worden."
Der »Allg. Ztg." schreibt man aus Gaeta vom.
nuar datirteF Schreiben eines piemontesischen Offiziers, welches lautet: ..Wir langten vor Mazzano 1. Februar: ..Das stärkste Feuer war am 28. Jaan und beschossen es. Die..Briganti" flüchteten und nuar; an diesem Tage wurden von beiden Selten
wir brannten den Ort nieder; dasselbe Schicksal er- mehr als 11,000 Schüsse abgefeuert; vom Orlandofuhren Casars und San Vito. Alle Häuser und berg auS sah man die Stadt in dichtem Rauch geHütten, an welchen wir vorüberkamen, wurden eine hüllt. Die Piemontefen schießen gut, aber auch die
Beute der Flammen. Die Heerde« jagten wie toll Neapolitaner. Der König und seine beiden Brüder
den Bergen zu und wir unternahmen eine Menschen- Trani und Caferta sind immer im Feuer, der König
agd, die gräulich anzusehen war. Die zum Himmel ist indeß leidend, und die hierher zurückgekommenen

Diplomaten fanden ihn blaß, fieberhaft, aber unbeugsaui. Die Königin dagegen ist vollkommen gesund,
und wenn man ihr von Gefahren oder von Abreise
spricht, lächelt sie, ohne zu antworten. ^ Die Marchesa
Renda war am Geburtstage deS Königs mit den
üblichen Geschenken von Rom hier angekommen und
fand ähnliche Gaben, welche der Adel von Neapel
übersendet hatte , der größtentheilS treu geblieben ist.
Die neuen Senatoren sind fast die einzigen Adeligen,
Welche sich der neuen Regierung angeschlossen. Mehr
als 3VV der ältesten und berühmtesten Adelsfamilien
find nach Rom, Florenz, Paris und Deutschland
ausgewandert. Als sich die Konigin von der Marchesa Renda trennte, überwältigte sie das Gefühl des
Schmerzes und sie weinte; als sie den Fuß schon im
Nachen hatte, bat sie, doch bald wieder zu kommen
und dann länger zu verweilen. Zwei Söhne der
Marchesa dienen alS Offiziere und haben sich bei mehreren Gelegenheiten ausgezeichnet. Am GeburtStag
des Königs schickte derselbe den Mitgliedern des diplomatischen Corps das Mittagsesscn, weil dieselben
in den engen Räumen, welche der König und die
Königin bewohnen, nicht zur Hälfte Platz gehabt
hätten. Ein jeder speiste also in seiner engen Kasematte.«

(Pr. Ztg.)

Oesterreich

W i e n , 9. Jan. Das Vincke'sche Amendement,
welches für die »fortdauernde Consolidirung Jtuliens"
Partei ergreift, hat hier gerechten Unwillen erregt.
Man überschätzt zwar dessen wirkliche Bedeutung nicht,
aber weiß um so mehr die feindselige Gesinnung gegen
Oesterreich zu würdigen, aus der es hervorgegangen.
Ein Telegramm aus Pesth vom 9. theilt mit,
daß das Gesuch um Abhaltung des Landtages in Pesth
abgeschlagen worden sei. Die Regierung will ihn in
Ofen abgehalten wissen, während eine Reihe von Comitaten erklärte, das Gesetz von 1848 verlange die
Abhaltung des Landtags in Pesth. So hat also die
Regierung Stand gehalten. I m Uebrigen laufen noch
immer Comitats-Adressen der schlimmsten Art ein: Keine
Steuern, keine Rekruten, keine Gendarmen, keine Hi,
nanzwache und sonstige „Mischlinge des Absolutismus",
das ist so der Grundton, der sogar die Drohung mit
„Selbstverteidigung des sonst so geduldigen Volkes"
durchklingen läßt. (N. P. Z.)
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 2. Febr. Der griechische Patriarch hat, wie der «Nat. - Ztg." geschrieben
wird, gegen die zur katholischen Kirche übergetretenen
Bulgaren eine ErcommumkationS - Encycliea erlassen,
in welcher die profelytenmacherischen Franzosen sehr
schlimm mitgenommen werden.
K o n st a n t i n o p e l , 7. Febr. Frankreich hat
der Pforte eine mit der russischen Note fast identische
Note, übergeben, in welcher die Unzulänglichkeit der
En.qu6te in Rumelien nachgewiesen und eine perma.
nente Konferenz verlangt wird. Die Pforte antwortete, sie habe Reformen vorbereitet. (P. Z.)

Amerika

^)as House of Assembly von Pennsylvanien hat
einen Antrag, des Senats angenommen, durch, wel-

chen erklärt wird, daß Pennfylvanien die Aufrecht»
Haltung der Union,, auch mit Gewalt, verlange und
die Verfassung für mächtig genug ansehe, die Integrität der Union zu wahren. Mehrere auf Versöhnung abzielende Amendements wurden verworfen.
(N. Pr. Ztg.)
Lola Montez, öfter schon tödt gesagt, ist nun
am 17. d. M . wirklich in New-Uork gestorben; sie
war zuletzt sehr fromm. I h r Alter betrug 42 Jahre.

(P.Z.)

L o n d o n , I I Febr. lWolffs Tel. Bur.) Nach
weiteren Berichten aus Washington vom 3l)sten v.
MtS. hat der Convent in Luisiana mit 113 gegen 13
Stimmen den Austritt aus der Union beschlossen und
gleichzeitig die Schissfahrt auf dem Missisippi für alle
Nationen frei erklärt. (Pr. Z.)

Ostindien
Aus Calcutta vom 8. Januar wird gemeldet:
Jn den nordwestlichen Provinzen herrscht eine Hungersnot!'. Sir Robert Napier wurde zum OberBefehlshaber in Madras ernannt. Nach Sikkine
werden Truppen abgesendet. lN. Pr. Z.)

China.
AuS Schanghai wird vom 23. December gemeldet, daß der Englische Bevollmächtigte Lord Elgin
sich dort aufhielt. Der zweite Termin der Entschädi»
gungSgelder ist von Seilen China's am 12. December in Tientsin bezahlt worden. Jn den nördlichen
Provinzen herrscht große Kälte. Admiral Hope wird
wahrscheinlich eine Erprdition für den Uangtsekiang
organisiren. (N. Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme des „ J o u r n a l lls 8 t I t t e r s Gaeta, 13. Febr. (Abends.) Gaeta hat capitulirt. General Cialdini wird morgen die Befestigungen besetzen. Nach der Abreise des Königs und
der Königlichen Familie wird er die Stadt besetzen.
N e a p e l , 13. Febr. Die französische Corvette
..La Mouette" begiebt sich nach Gaeta um den König und seine Familie einzuschiffen.

M i s e e l ! e n.
Ein trauriges Ereigniß unterbrach am Mittwoch die Aufführung des MendelSsohn'schen „Elias«
durch die musikalische Akademie im Saale des Kneip-hösischen Junkerhofes zu Königsberg. EliaS hatte
daS einleitende „So wahr der Herr, der Gott Israels lebt" gesungen, die Ouverture war ihrem Schlüsse
nahe, als plötzlich der Dirigent, der königliche Musikdirektor H. Pätzold, mit seinem Pulte vorwärts
niederstürzte und in Folge dieses unglücklichen Falles scheinbar leblos zum Saale hinausgetragen werden mußte; Da der Saal und dessen Nebenräume
überfüllt waren, so herrschte in demselben eine wahrhaft tropische Hitze, und war das erschreckte Publikum daher geneigt, den Fall einer durch die Hitze erzeugten Ohnmacht zuzuschreiben. Leider jedoch, be-

richtet die »Köln. Z . « , ist eS den Bemühungen der
anwesenden Aerzte nicht gelungen , den Unglücklichen
ins Leben M ü H m M n , welchem wahrscheinlich ein
Schlaganfall eii, so plötzliches imd tiefergreifendes
Ende bereitet hat. ( P r . Ztg.)
R i g a . DaS für das „Baltische Sängerfest" festgestellte Programm: Erster Tag. Geistliches Concert in.der Domkirche. 1) Choral „Ein feste Burg
zc." mit Harmoniebegleitung. 2) Requiem von Cherubini mit großem Orchester. 3) Motette von Klein
(Vocal). 4) Hymne von F. Schneider mit Blechharmonie. 5) Erster Psalm, comp, von H. Marschner (Vocal). 6) ,,1's 1)eum Inu6nmos" von Neukomm; ( u n i s o n o ) mit großem Orchester. — Zweiter
Tag. Weltliches Concert in der Festhalle: 1) ..Der
Tag des Herrn" von C. Kreutzer. 2) „Erhebt in
jubelnden Accorden" von Maurer. 3) Abcndfrieden
von F. Abt. 4) NormannSsang von Kücken. S) Gebet auS Alceste« von Gluck mit Harmoniebegleitung.
6) „Wem Gott will eine Gunst erweisen" von Mendelssohn. 7) Die Kapelle von C. Kreutzer (L-llue).
8) Das Deutsche Baterland, comp, von Reichard.
9) Der Friede von A. Zöllner. 19) Deutscher Trost
von I . Otto. 11) „ O Isis und OsiriS« mit Blechharmonie. 12> Festgesang an die Künstler von Mendelssohn. — Dritter Tag. Sängerfahrt auf der Eisenbahn nach Kokenhnsen.
Dort werden stch die
Sänger an kein Programm binden, sondern die Wahl
ihrer Gesänge von den Eindrücken der Gegenwart
abhängen lassen. Wir vernehmen, das aus den Nachbarstädten bereits 28V Sänger ihre Theilnahme an
dem Sängerfeste zugesichert haben und daß zu dem
Bau der Festhalle auf der Esplanade dem Comits
zwei Pläne vorgelegt worden stnd. (Rig. Ztg.)

pater Gesangverein durch ein Schreiben vom 20 December v. I . eingeladen und hat in der ersten Versammlung dieses Jahres beschloffen, der Einladnntk
zu folgen, so weit nicht eintretende Hindernisse das
Erscheinen Einzelner unmöglich machen.
Da aber auch andere Sänger und Freunde des
Gesanges, welche unserm Gesangverein gerade nicht
angehören, bereits ihren Wunsch ausgesprochen haben, fich zu diesem Zwecke demselben anzuschließen:
so ergeht von Seiten deS D o r p a t e r Gesangvereins an A l l e , welche Wunsch und Absicht
haben, b e h u f s der T h e i l n a h m e an dem
..Baltischen S ä n g e r f e s t " sich dem D o r p a t e r
Gesangvereine anzuschließen, also auch an
den n ö t h i g e n V o r ü b u n g e n sich zu b e t h e i l i g e n , die Aufforderung, in der UniversitätS-Buchhandlung des Herrn Karow auf einem daselbst auSliegenden Bogen ihre Namen einzutragen. Rücksichtlich der Uebungstage wird später das Nöthige bekannt gemacht werden.
Der Borstand deS Dorpater Gesangvereins»
(Eingesandt.)

D o r p a t . Herr A d o l p h B i l S , Professorder
Magie, ist entschlossen, seinen egyptischen Zauberpalak
in der hiesigen Stavt zu errichten und so wollen wir
nicht versäumen, in wenigen Worten auf den bevorstehenden seltenen Kunstgenuß aufmerksam zu machen.
Professor BilS rechtfertigt im hohen Grade den europäischen Ruf, den er durch sein eminentes Talent
erworben hat. Er vereinigt die Vorzüge aller seiner
Vorgänger in stch und versteht in eigener Schöpferkraft die Kunst im höchsten Grade, uns durch immer
neue und interessante Experimentes auf das Ueberraschendste und Angenehmste zu täuschen. Vor unfern
Augen führt er seine Zaubereien mit eine.- Leichtigkeit^
Das baltische Sängerfeft in Riga.
Die beiden Vereine für Männergesang zu Riga Sicherheit und Schnelligkeit aus die staunenerregend
beabsichtigen in der ktzten Woche des Juni-Monat in ist, und nichts kommt der Verwunderung gleich, die
Verbindung mit den in unfern Ostseeprovinzen zer- uns erfaßt, wenn der Zauber vollbracht ist. Unterstreuten Pflegern deutschen Männergesanges ein »Bal- stützt von einem reichhaltigen und glänzenden Aparat,
tisches Sängerfest" in Riga zu veranstalten, indem gehoben durch eine würdige Persönlichkeit und angeste die Ueberzeugung hegen, daß ein solches Fest, bei messenen Vortrag, erfreuten stch seine Vorstellungen
welchem die vaterländischen Gesangeskräfte zur vollen deS höchsten Beifalls aller Gebildeten. Wir zweifeln
Geltung gelangen würden, die Liebe zur Kunst erhö- nicht, durch das eben Gesagte die Aufmerksamkeit und
hen und kräftigen, so wie allen activen und passiven das Interesse der kunstliebenden Bewohner DorpatS.
Teilnehmern einen hohen und seltenen Genuß ge- auf diesen hochbegabten Künstler gelenkt zu haben.
währen werde.
Morgen, Dienstag, den 7. Februar, findet die erste
Zur Betheiligung an diesem Feste ist der Dor- Vorstellung statt.
N r . 2?.

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - ,
Dorpat, cm 6 Februar I8KI.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch
zur Kenntniß, daß am 13. Februar d. I . Nachmittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen diverse Budenwaaren , zwei Waagen mit Balancen
und einige Möbel, als namentlich eine Tischuhr/
ein kunstvoll gearbeiteter Sophatisch, mehre kleine

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

Tische:c. in dem I. Stadtheile dem Schuhmacher
Johannson gegenüber belegenen Hause gegen baare
Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
I
Dorpat, Rathhaus, am 6. Februar 1861.
msv6atulv: I . A. Feldmann, Seeret.
Vom Rath der Stadt Werro werden Diejenigen,
welche bei demselben das mit einem Jahreseinkom-

men von zweihundert Rubeln S.-M. verbundene
Amt eines Kanzellisten zu erhalten wünschen, desmittelst aufgefordert sich Hierselbst dazu bis zum
März d. I . mit Beibringung von genügenden
Zeugnissen über ihre Befähigung undsittlicheFührung persönlich zu melden.
3
Werro-Rathhans den 30. Januar 1861.
I m Namen und von wegen des Raths
der Stadt Werro:
Bürgermeister F. Jürgensohn.
I . Wittkowsky, Synd. k Secr.
-Mir polizeilicher Bewilligung.«

Bekanntmachungen.
clen 8 . p ' e k r u . i r ,
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Frische Blutegelsindzu haben bei (5. Krause.

Oelfarbe-Neibemühltn

aus der landwirthschaftlichen Maschinenbau-Anstalt von Hr. Hecker m Riga, verkaust

C I . Falkenberg

Auch werden daselbst Aufträge auf landwirthschaftlichen Maschinen entgegengenommen, und
schnell und billig besorgt.
4
Ueber ven Berkauf eines Wasocks auf Refforen
ertheilt Auskunft die Hauswächterin im v. Samenschen Hause, gegenüber der Universität.
2
Weizen, R o g g e n , Gerste und H a f e r
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F . Keller,Kaufh., Eckbude Nr. 21.

Mvreisends.
G. Hanson, Schuhmachergefell.
Julius Petersen, Hcmdlungs-Commis.
G. E. Stange, Schornsteinfegergesell.
C. F. Müller, Schornsteinfegergesell.
Nicolai Nestor, Handlungseommis.

3
2
1
1
1

ZUM Kesten des Hülssvereins
Dienstag d. 3. Febr., Nachmittags 5 Uhr, d r i t t e
Vorlesung des Herrn Prof. von Engel- Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
hardt über das Heideuthum. Billete für den G e t a n s t e « S t . I o h a n n i s - K i r c h e : des Böttiganzen Cyelus s 3 Rubel, für die einzelne Vorlegermeisters H . G. D r e w s e u Tochter Luise Jusung Ä 50 Kop., sind in den Buchhandlungen der
liane; des Pastors Ch. D s i r n e Cohn Johannes
Carl Christian; des Kochs W . Zicks Sohn NiHerren Karow u. Hoppe und von j 5 Uhr ab an
colai Georg Carl; des Steinsetzers C. H . G.
der Casse zu haben.
S k o w roneck Sohn Carl Herrmann Adolph. —
Den geehrten Damen mache ich die ergebenste
S t. M a r i e n - K i r c h e : des CalesactorS M .
M a r k Sohn Constantin Andreas; des Pedellen
Anzeige, daß ich mich Hierselbst als DamenF. C. R e i n b e r g Sohn Karl Paul Ernst.
schneiderin etablirt habe, und alle in mein Fach
schlagende Arbeiten zur Zufriedenheit meiner ge- GroeiamZtte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Kunstgönner Georg Christian Becker mit Emmeehrten Gönneritinen zu liefern verspreche. Meine
line Juliane T h o m s o n . — U n i v . - K i r c h e :
Wohnung ist im Hause des Kochs Busch, am
der Pastor Reinhold R ä d e r mit Fräulein Marie
Techelferschen Berge. Um geneigten Zuspruch bittet
Kurtz.
C Wittenburg. ^ Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deS
Eine Belohnung von
Rbl. Silb. , BuchbindermeisterS A. S u n v g r e n Sohn Theodor Alfred Amandus. 14 Jahre alt; der stuä. meti.
wird dem Wiederbringer eines Packens mit 250
Woldemar S c h w a n c k , 22 Jahr alt. — S t .
Exemplaren des noch nicht beendigten Werks :„Eesti M a r i e n - K i r c h e : des Schuhmachergesellen G .
F. L e f s t o n Sohn Anton Constantin August, 4
Laulik,.125 u u t l a u l o " Zt. zugesichert, welchen ein Frachtbauer auf der Fahrt von Dorpat Monate alt. — U n i v . - K i r c h e : die wirkl. Geheimräthin L u c i e v o n B r a d k e , geb. v. Saß
nach Pernau verloren hat. Die Ablieferung des
33 Jahr alt; in Nishni - Nowgorod Collegienrath
Packens kann in Dorpat beim Buchdrucker LaakAdolph B o d e , 55 Jahr alt.
wann, in Fellin beim Buchhändler Kreutzdahl
Am nächsten Sonntage, den 12. Februar, M i t und in Pernau beim Buchdrucker Borm geschehen.
tags 12 Uhr zu S t . Marien deutscher Gottesdienst
Brandwein kauft mit Stellung nach Port- mit Abendmahlsfeier. Am 20. Februar beginn
Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21. der deutschen Confirmandenlehre zu S t . Marien.

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8 i Rbl. S . , bei Versendung dnrch die Post
10 Rbl. S .

? 47.

D i e Znser tionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdrnckere'» von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den 8. Februar S8KI.
Inländische Nachrichte«
D o r p a t , 1. Febr. Unser Markt ist .nun schon
s.'it einigen Tagen geschlossen. Kaufleute und Waaren sind abgezogen und Dorpat ergiebt sich wieder
ganz seiner Aufgabe: Lehren und Lernen oder auch
Eraminiren und Eraminirtwerden. Ueber den stattgefundenen Verkehr theilen wir auS ossiz. Notizen
Folgendes mit: der Markt wurde von 91 Kaufleuten
aus Petersburg, Moskau, Riga, Reval, Pernau,
Twer, Jaroslaw, Simbirsk, Wladimir, Tiflis, Pleskau, Wilna, Werro, Wesenberg und Darmstadt besucht, welche den Werth der angeführten Waaren zu
763,77V N. S . declarirten, vou denen für e. 200,000
R. verkauft worden sein mögen, denn, wie sich leicht
denken läßt, ist den gemachten Angaben nicht unbedingte Zuverlässigkeit beizulegen. Vertreten waren
auch dieS Jahr wie immer folgende Artikel: Manufacturwaaren, Galanterie« und Modewaaren, Eisen-,
Gold- und Silber-Waarcn, Pelzwaaren. Leinwand
und Wäsche, Schuhwerk, Fayence, Bürsten, Spielzeug und Conditorwaaren. Die fremden Kaufleute
halten herkömmlich, in gemietheten Localen am Markt
nnd den nächsten Straßen oder in Bretterbuden auf
den Räumen am Embach feil. Glücklicher Weife werden unsere Studenten nicht in gleichem Grade wie
die Leipziger durch die Messe beunruhigt, wo die meisten Studentenquartiere während der Messe von den
Studenten geräumt werden müssen, da der Preis für
ein sogenanntes meßsreics Logie in Leipzig kaum zu
erschwingen ist. I m Gegentheil bieten in Dorpat die
Studentenlogies während der Messe vielen Verwandten und Bekannten derselben einsicheresUnterkommen.
Den Handelsverkehr zu Wasser für Dorpat vermittelten im Jahre 1860 gegen 506 Fahrzeuge auf
dem Embach und 130 Holzböte, deren Ladung einen
Werth von 45000 R. hatte. Die Ladungen bestanden in Bau- und Brennholz zum Verbrauche der

Stadt, in Weizenmehl, Oel, Salz, Härmgen, Lichten, Seife, Leder, Bialttaback, Eisen, Gyps, Fischen,
Kohl, Zwiebeln, groben Thonwaaren, Ziegelsteinen
u. vgl. DaS Dampfschiff „Narowa" transportirte
von Dorpat nach PleSkau 1356 Personen und von
PleSkau Mch Dorpat 1164, also zusammen 2520
Personen.
Jn Dorpat bestanden im Jahre 1860 2 l zünftige Handwerksämter, nämlich:
Meister Ges. Lehrb.

1) daS Bäckeramt mit
13
2) .. Kürschneramt
3
3) .. Schneiveramt
26
4) » Knochenhaueramt
9
5) .. Tischleramt
13
6) « Sckuhmacheramt
26
7) « Scklosseramt zu welchem die
Büchsenschmiede gehören 10
8) ,, Drechsleramt
4
9)
Hutmacheramt
2
10)
Töpferamt
3
11) » Maleramt
7
12)
Goldarbeiteramt
6
13) » Schmiedeamt
4
14)
Glaseramt
4
15) » Sattleramt
. 5
16) „ Zimmermannsamt
1
17)
Buchbinderamt
10
18) .. Stuhlmacheramt
7
19) », Stellmacheramt
5
20) „ Klempneramt
5

25
2
27
24
20
30

14
9
-47
16
48
40

5
9
3
6
2
8
8
2
3
—
II
7
10
6

11
6
—
10
15
13
18
1
8
—
7
10
7
10

Außerdem befinden sich hier mehrere sogenannte
incorporirte Meister, die Gewrrbe betreiben, für welche
sich am hiesigen Orte keine Aemter gebildet haben, wie
Seifensieder, Korbmacher, Uhrmacher, Färber zc. sowie drei Buchdruckereien mit 11 Gehülfen und 17
Lehrlingen. (Jnl.)

Die heutigen Posten, inländische und auslandische, waren beim Schlüsse
unseres Blattes noch nicht angelangt»
I m Namen des General-Gouvernements von U v - ,
Nr» SZ.

Dorpat, am 8 Februar 1861.

Ehst- und Curland gestattet de» Druck:
Censor, R . L i n d e .

Gerichtliche Bekanntmachungen.

lSSS Jedem, der in der Mathematik Unterricht zu
nehmen
wünscht, empfiehlt einen erfahrenen und
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
gedi
e
genen
Lehrer
Prof. vr. Helmling.
1*
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am
17 d. M. und an den folgenden Tagen, NachmitZUM Besten des HAssvemns
tags 3 Uhr, verschiedene Instrumente und Appa- Freitag d. 1l). Febr., Nachmittags 5 Uhr, vierte
. rate aus der Sammlung derchirurgischenKlinik, Vorlesung des Herrn Prof. von Engelhardt über das Heidenthnm. Billete für den
sowie die zum Nachlasse des verstorbenen
Joh. Menthien gehörigen Effecte gegen gleich baare ganzen Cyelus k 3 Rubel, für die einzelne VorleBezahlung im Locale der Behörde werden verstei- sung k 5<1 Kop.,sindin den Buchhandlungen der
Uhr ab an
gert werden. Dorpat, den 8. Februar 1861. 3 Herren Karow u. Hoppe und von
^6 msvlZgtum: Notaire A. L. Wulsfius. der Casse zu haben.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch
Den Kiemen kest äer vva mir »u^eKedenell u.
zur Kenntniß, daß am 13. Februar d. I . Nach- vvek im Verkekr deliiMede» RRai k v i » ditte
mittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen di- iek oirKeullz mekr «»^«liekmell, 80»äero mir xur
verse Budenwaaren, zwei Waagen mit Balancen
2UZ»i8te!!ell, ?uma! iimveke vaedKeund einige Möbel, als namentlich eine Tischuhr,
ein kunstvoll gearbeiteter Sophatisch, mehre kleine öraekte t s l s o k e vvursirell. kilr äen ^aek>
Tische ic. in dem I. Stadtheile dem Schuhmacher weis äe8 ^«tertiZers äieser takelie» Alarke» Zebe
Johannson gegenüber belegenen Hause gegen baare iek ejae Prämie von 25 kdl. 8., M s ller IKZiter
Zahlung öffentlich versteigert werden sotten.
2 zur VerautvvoftllnZ ZexvZev werüe« lisim, vötki»
Dorpat, Rathhaus, am 6. Februar 1861.
Ae»tÄl8 Mer Ver8et»>veiKiiuK clk8 >aine«8 6k8
^6 ms»6stum: I . A. Feldmann, Seeret.
^»Akber8.
VI». I R o p p e . 2
Vom Rath der Stadt Werro werden Diejenigen,
Eine Belohnung von
Rbl. Silb.
welche bei demselben das mit einem Jahreseinkomwird
dem
Wiederbringer
eines
Packens
mit 25V
men von zweihundert Rubeln S.-M. verbundene
Eremplaren
des
noch
nicht
beendigten
Werks:
„Eesti
Amt eines Kanzellisten zu erhalten wünschen, desLaulik,
125
u
u
t
l
a
u
l
o
"
:e.
zugesichert,
welmittelst aufgefordertsichHierselbst dazu bis zum 1.
März d. I . mit Beibringung von genügenden chen ein Frachtbauer auf der Fahrt von Dorpat
Zeugnissen über ihre Befähigung undsittlicheFüh- nach Pernau verloren hat. Die Ablieferung des
rung persönlich zu melden.
2 Packens kann in Dorpat beim Buchdrucker Laakmann, in Fellin beim Buchhändler Kreutzdahl
Werro-Rathhaus den 3V. Januar 1861.
I m Namen und von wegen des Raths und in Pernau beim Buchdrucker Borm geschehen.
der Stadt Werro:
W Ein französisches Gebetbuch ist verloren worBürgermeister F. Jürgensohn»
W den. Der Finder wird gel-eten es im Mesterschen
I . Wittkowsky, Synd. k Seer. W Hause neben der Universität gegen eine angemesD jene Belohnung abzugeben.
1
( M i r polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Brandwein kauft mit Stellung nach PortBekanntmachungen.
Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Den geehrten Damen mache ich die ergebenste
Vorzsüxlieko ausläncliselie rotko
Anzeige, daß ich'mich Hierselbst als DamenM
e
o - unä
verkauft
schneider! n etablirt habe, und alle in mein Fach
<?.
?V^»AIASU' in
schlagende Arbeiten zur Zufriedenheit meiner geehrten Gönnerinnen zu liefern verspreche. Meine
Drei gut gelegene Häuser verkauft unter an»
Wohnung ist im Hause des Kochs Busch , am nehmbaren Bedingungen
2*
Techelferschen Berge. Um geneigten Zuspruch bittet
Stadtbuchhalter W. Toepffer.
C. Wittenburg.
I m Hause der Wittwe Schumacher, gegenüber
^ortsm0»nsis ist gefunden worden. Der Rathsherrn Thun, ist in der Bel-Etage eine FamiMgenthümer kann es in Empfang nehmen bei
lienwohnung und ein Studenten - Zimmer zu verC.F. Silsky. 1 miethen.
t*

Ein unverheiratheter erfahrener Verwalter für
ein Gut unweit Dorpats wird gesucht. Das Nähere erfährt man in der Zeitungs - Erpedition. 2*

Ball-Haarputze für Damen, sehr geschmackvoll und zierlich.
Ball-Agraffen für Damen, zur Dekoration
der Ballkleider, zur Aufnahme der Falbeln :c.
Außerdem empfehle: franz. Immortellen

Unterzeichneter empfiehlt zu auffallend billigen
(in Originalbanden), gelb, gelb mit rothem Herz,
Preisen nachstehend? Neuheiten:
i
«i« v
Aurora ponachirt, orange, karmoisin, rosa, hellll.
blau, dunkelblau, dunkelviolett, lilla, weiß, braun.
Aiergräser,
Bouquethalter u SpitzenNachfolgend näher bezeichnete Gegenstände sind
Manschetten
zu Bouquets, weiße und mit
von natürlichen, künstlich getrockneten Blumen,
Gold
oder
Silber
durchzogenem
Rand, in feinsten
den feinsten Immortellen-Arten und schönsten Zierauserlesenen
Mustern.
gräsern gefertigt, mit deren Haltbarkeit auch die
Zartheit nnd das Farbenspiel der lebenden Blumen
verbunden ist. Der Jahre langen Dauer wegen
Frische Blutegelsindzu haben bei (5. Krause.
sind diese überraschend schönen Sachen besonders zu empfehlen und ihrer Leichtigkeit wegen in
Gklsarbt-Ntibtmvhlkn
die fernsten Gegenden versendbar.
aus der landwirthschaftlichen Maschinenbau-AnRunde Fest-BouquetS,in geglockter,weißer, stalt von Hr. Hecker m Riga, verkauft
silber- oder goldfarbiger Manschette. (Diese
C I . Falkenberg.
Auch werdeil daselbst Aufträge auf landwirthsind theils als Geschenke, theils zum Selbsttra-gen bei allen vorkommenden Festlichkeiten ver- schaftlichen Maschinen entgegengenommen, und
wendbar.)
schnell und billig besorgt.
3
Basen - Bouquets, flache oder Halb-Pyra- Gutkeimende Gemüse- und Ilnmenflmereien so
miden (vie Blumen nach einer Seite gerichtet).
wie blühende Hyaeintyen, Tulpen und Maiblüm— — runde, pyramidenförmige.
chen
sindzu haben bei
G. Becker1*
Festkranze, große, breite (hauptsächlich zu DeUeber den Verkauf eines Wafocks auf Ressoren
korationen in Sälen, Zimmern zc. passend).
ertheilt
Auskunft die Hauswächterin im v. Sa— — fein, sehr zierliche (namentlich zu Gemenschen Hause, gegenüber der Universität. - 1
schenken geeignet).
Guirlauden, sehr fein und leicht (namentlich Gummi Ueberschuhe, Tuch- und
zur Verzierung der Gemälde und anderer Ge- Double - Stoff-Jacken für Damen erhielt
genstände verwendbar).
und empfiehlt zn billigen Preisen
1
Trauer-Guirlanden, breit «.stark m. großen
A. H. Henningson, im Haufe Bauch.
Blumen, dem Zweck entsprechend gewählt.
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
Trauer-Kranze, große breite,) zur Aus- kaust
mit Stellung nach Reval, Port-Kundä und
— -Kronen,
j schmückung v. Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emSärgen und Gräb/rn.
Ampeln mit Bouquets. Die Ampeln sind' pfangen C. F. Keller, Kaufh-, Eckbude Nr. 21.
Auf dem Gute Löwenhof werden circa I VW Balaus feinem Weidengeflecht, die Bouquets mit
ken
von 4 bis 5 Faden Länge u. 9 bis 12 Zoll
herabhängenden Zweigen gefertigt.
Dicke,
Blumen-Korbchen, runde und ovale, mit verkauft.die sich zu kleinen Gebäuden eignen,. billig
1
und ohne Henkel, von feinem Weidengeflecht,
mit Blumen geschmückt. (Diese reizend schönen
I m Kemmerer'schen Hause (neben der PoststaKörbchen werden als Geschenke bei paffenden Ge- tion) ist von Mitte Februar an eine kleine Familegenheitenstetsallgemeine-Anerkennutig finden.) lien-Wohnung mit allen Wirthschaftsbequemlich2
Ball-, Hand- und Cotillon-Bonqnets, keiten zu vermiethen.
mit aufrecvtstehender, feiner weißer SpitzenManschette.
Abreisende.
Ball-Bouquets,flachezum Anstecken.
G.^Hanson, Schuhmachergesetl.
2
Julius Peterson, Handlungs-Commis.
1
Ballkleider-Besätze.

A c t i e n p r e i s e in S t . Petersburg vom 31. Januar.
Primitiver
s »!
Werth.
R.K.S.
150 — Der russ.-amerik. Comp . . . . 240
400 — — 1. russ. Feuerassec. - Comp. . . 4SS
40 — — Mineralwasser-Comp
-150 — — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . —
37 14tz - St. Petersb. Gas-Comp. . . —
142 85H — Baumw.-Spinnerei-Comp. . . 222j
100 — — Lebens-Leibrenten.Comp. . . . 127
150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . —
60 — — ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp. 64
57 144 — Comp, für Aufbewahrung und
Versatz volum. Mobilien . . . 35
100 — — Assee- u. TranSp.Cmp. . . . N0
SSV — — Salamander Assec.-Comp. . . —
SSV — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. . —
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—
114 — --Charkows. Hand.-Co.fürWolle —
300 — — Russ. Dampfschiff- und Han»
Vels-Comp.
—
250 — — Wolchow-Dampfschif.-Comp. . —
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Bergwere . . . . . . . . . . .
250 — — Kama-Wolga - Dampfschiff..C.
100 — — Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte
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KK Leo. luscriptiouv» . . . . . .
KA AletsU. S.-N
5K in Silber 1. Serie (1320) . .
5ß «>o. 2.8er. »v«,s«„. (1822)
5K üo. 3. Serie (1831) . . .
5A So. 4. Serie (1832) . . .
5H ,w. 5. Serie (1854) . . .
5H «>«. 6. Serie (1855) . . .
4H.
I. Serie (1840) . . .
4^ »io. A., 3. null 4. Serie.
4jF r>». 5. Serie . . . . . . .
5^ U»keuli»u>vviisatio»on . . .
l^ivläiulisclie?L»i»avrieLe
«1». Stivslitisisvdv »io
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Dörxtsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Zl MM
M AM

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. für die Zeile oder
^
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de« Iv. Februar R8VI.
Inländische Nachrichten.
S e . M . der K a i s e r hat geruht, dem Akademiker H a m e l den S t . Annen-Orden 1. Klasse zu
verleihen.
S . M . der K a i s e r hat am 22. Dec. 1860 auf
Vorstellung deS Ministers der Finanzen und iu Uebereinstimmung mit dem Beschluß des sibirischen Comite's die Aufhebung der der Krone gehörigen Fabrik
von T e l m a bei JrkutSk zu befehlen geruht. Die
Bauern und Arbeiter, welche dazu gehörten, werden
freigelassen und erhalten Ländereien daselbst; diejenigen, welche es wünschen, können sich zu Stadt «Gemeinden anschreiben lassen und sind während 5 Jahre
von der Kopfsteuer und von der Rekrutirung für drei
Aushebungen befreit. Die Gebäude, Utensilien, das
Rohmaterial und die Fabrikate, welche bei Schluß
der Fabrik vorhanden stnd, werden versteigert und die
erhaltene Summe dem Reichsschatz einverleibt, welchem desgleichen der Ueberschuß der Summen für Erbauung der Fabrik nach Abzug von 1v bis 15 Rbl.
für jedes Individuum zufallen, welche Summe für
die befreiten Arbeiter zur ersten Einrichtung hinterlegt
wird. Die Fonds des Hospitals werden in Obligationen 'n 4 pCt. der vom Staat gärantirten Anleihe
verwandelt und die Interessen davon zum Unterhalt
der gegenwärtig im Hospital vorhandenen Kranken
der Fabrik verwendet; wenn diese Ausgabe unnothig
wird, so werden diese Summen daS Kapital der Landgemeinde, auS den befreiten Arbeitern der Fabrik zusammengesetzt, bilden. Der Minister der Finanzen und
per General-Gouverneur des östlichen Sibiriens haben sich über die zu treffenden Maßregeln in Einvernehmen zu setzen, welche sich auf den Schluß der Fabrik und den Verkauf der Gebäude und deS Materials beziehen.
( S . Z.)
Ueber die Nishegorodsche Bahn schreibt die
Bxj
großen Russischen Eisenbahn-Gesellschaft durchaus nicht betheiligte Personen versichern,
daß alle Bauten der Nishegorodschen Linie sehr dauerhaft, und sogar mit Aufwand ausgeführt werden,
daß die eisernen Brücken mit großer Genauigkeit gearbeitet werden und die Arbeiten ungeachtet der srhr
rauhen Witterung rasch vorwärts rücken, und endlich,
daß wenn der Bau eben so thätig fortgesetzt wird,
diese Strecke dem Publikum sehr bald wird eröffnet
werden können. — Ueberhaupt geht in der letzten Zeit

ein sehr guteS Gerücht über die Bauten der großen
Russischen Eisenbahn-Gesellschaft.
O r d e n s v e r l e i h u n g e n . Der S t . AnnenOrden 1. Klasse: dem wirkl. Staats?. Peter M a z ,
Direktor der Moskauer Sparkasse; derselbe Orden mit
den Schwertern und der Kaiserl. Krone: dem beider
reitenden FUd-ArtilleriestehendenGeneral-Major Otto
S c h m i t t , Chef der Kiew-PodolSkischen Ansiedelung.
Der S t . Wladimir - Orden 2. Klasse mit den
Schwertern: dem General-Major Nikolai M ü l l e r 2.,
Direktor deS Alerander-Lyceums.
Der St. Stanislaus-Orden 1. Klasse: dem General-Major vom Berg>Jngenieur-Corps Alerei K o w a n k o , Dirigirender der Erpedition für Anfertigung
der Staatspapiere; dem wirkl. StaatSrath Grigori
M e s s i n g , Dirigirender des Comptoirs der Reichsdank zu Kiew.
Der „Telegraph aus Kiew" berichtet folgendes
über den Winter in den südwestlichen Provinzen:
Seit lange erinnern wir uns nicht einen so strengen
Winter wie in diesem Jahr gehabt zu haben. Seit
dem 6. Decbr. steigert sich die Kälte täglich und erreichte am 16. Januar 32° R. Dabei sind ungeheure Schneemassen gefallen, so daß die Postwege
unfahrbar sind, von den Nebenwegen gar nicht zu reden. Die Post verspätet sich gewöhnlich um 2 oder
3 Tage, sowohl die aus S t . Petersburg, wie die
von Warschau. Der schwierige Weg gestattet den
Landbewohnern nicht Heu, Hafer :c. nach Kiew zu
bringen, so daß diese Artikel sich sehr vertheuert haben. Aus den verschiedenen Kreisen langen fast täglich Berichte über verschiedene Unglücksfälle, Erfrierungen zc. an. Einem Gerücht nach, sollen unlängst
19 Soldaten, welche nach Heu ausgeschickt waren,
erfroren sein. Auch die Wölfe richten große Verheerungen ack Die Landbewohner können stch ihrer
trotz der von der Obrigkeit ergriffenen Maßregeln nicht
erwehren. Ein trauriger Fall ereignete sich bei der
Station Weta im Gouvernement Kiew. Ein Geistlicher reiste mit seiner Frau und einem Knaben von
16 JaHk-n--nach Kiew. Als sie durch einen Wald
kamen, stürzte auf sie eine Heerde Wölfe. Den unvermeidlichen Untergang sehend, warf der Geistliche
den Knaben den Wölfen vor, die Wölfe aber, den
Knaben nicht berühre«,d, verfolgten den Mann und
die Frau; in dieser Zeit schleuderte der Schlitten und
die Frau des Priesters wurde herausgeworfen, die
Wolfe ließen aber auch sie unberührt, und verfolgten

unausgesetzt den Geistlichen, welchen die scheugewor- schon bemerkte man kaum noch etwas davon. Louis
denen Pferde in's Gebüsch führten; dort warfen sich Napoleon zog sich gegen Mitternacht schon zurück.
die Wölfe auf ihn und zerfleischten den Geistlichen. Die Kaiserin Eugenie erschien den Gästen zwar sehr
Wir verantworten nicht für die Wahrheit dieser Er- leidend, aber schöner als jemals; sie trug sich ganz
zählung, sondern wiederholen nur das Gerücht, wie weiß und das Haar K la victime! Es versteht sich
von selbst, daß die eifrigen Katholiken auch darin
es in Kiew erzählt wird.
Der Bau des Ladoga-KanalS ist dem Podrjad- eine Demonstration für den Papst sahen. Der
tschik Gladin übertragen für die Summe von 4 6 W M V gestrige Ball beim Grafen Walewski war unstreitig
Rbl. Der Leitung der Arbeiten steht ein besonderes der brillanteste in der ganzen Saison. Der Lurus
Konnte unter Vorsitz des Jngenieur-General-Majyrs d?r Toilette und der Costüms war maßlos. Louis
B o g d a n o w i t s c h vor.
(N. B.)
Napoleon wohnte ihm in einem Domino bei; die
Der Transport von Kupfergeld ist für die Städte Kaiserin war nicht gekommen. Man ist sehr neuWilna 515 Pud, Witebsk 342 Pud, Minsk 515 gierig auf die Fastenpredigten, welche herkömmlich
Pud, Kowno 515 Pud, Riga 515 Puv, und Grodno vor dem Kaiserl. Hofe gehalten werden, zumal da
342 Pud, nach Pskow aber 342 Pud bestimmt.
für dieses Jahr der Abbe Deguerry, Pfarrer bei
Die Krim, mit Ausnahme des gebirgigen Theils Sainte Madelaine, sie übernommen hat. (N.Pr.Z.)
der Kreise Simpheropol, Tbeodosia und Jalta (das
P a r i s , 14. Jan. Jn Toulon sind Nachrichten
südliche Ufer), von wo in letzter Zeit nicht so viel eingetroffen, welchen zufolge General Montauban in
Tataren ausgewandert sind, ist fast ganz verödet. Japan einen Zustand völliger Anarchie angetroffen
Dec noch nicht ausgewanderte, nicht zahlreiche Theil hatte. Die Sicherheit der Ausländer war bedroht.
des Volks aus den Steppen - Niederungen der Krim Die amerikanische Gesandtschaft war zurückgewiesen
hat seine Pässe schon erhalten und bleibt noch bis worden. Der General hatte die Admirale Jones und
zum Frühjahr, andere, die noch keine Pässe erhalten, Page mit 4 Kriegsschiffen als Verstärkung herbeigemachen gleichfalls ihre Vorbereitungen zur Uebersiede- rufen. DaS französische Geschwader hoffte, daß eS
lung im Frühjahr u. A. auch die Bewohner von Gelegenheit zum Kampfe finden werden.
Eupatoria. Keiner oder nur sehr wenige haben
P a r i s , 14. Februar. (D. T.) Der heutige
Winterkorn gesäet. Die noch nicht übergesiedelten „Constitutione!" enthält einen von Grandguillot unBewohner der Gebirgsgegenden zögern noch, theils, terzeichneten Artikel, in welchem es unter anderen
weil sie trotz ihres muselmännischen Glaubens aber heißt: Man spricht viel von einer Broschüre, wrlche
nicht mongolisch-türkischer Abkunft, befürchten in der den Titel: Frankreich, „Rom und Italien« führt.
Türkei zugleich mit den andern (aus den Steppen) Diese Broschüre stellt klar die Beziehungen Frankreichs
Tataren der Krim angesiedelt zu werden, zu denen sie zu Italien und Rom fest und sagt, wie die Regiegar keine Stammesverwandtschaft haben, theils weil rung des Kaisers ihre Pflichten dem Papst und den
sie keine vortheilhaften Käufer für ihre Habe finden. Völkern gegenüber verstanden habe; sie zählt die dem
Die Gutsbesitzer, welche in die Ukraine gefahren wa- römischen Hose geleisteten Dienste auf und überläßt
ren, um dort Arbeiter anzunehmen, haben sich zu dem öffentlichen Urtheil die Würdigung der Art und
große Hoffnungen gemacht; nur wenige konnten Ar- Weise, wie diese Dienste zu Rom anerkannt worden
beiter miethen für den jährlichen Lohn von 85 bis seien. Die Broschüre enthält die vollständige Darle12V R. S., während früher die Tataren für 35 bis gung der Unterhandlungen und unsere Anstrengungen
4V R. dienten. UebrigenS finden die Güter, welche .seit zwölf Jahren, um zu einer Lösung zu gelangen.
in der Nähe von Städten liegen, Tagelöhner. > Kws.) Sie ist von Languerronnisre unterzeichnet. Ein solcher Name zeige den Charakter und die Wichtigkeit
des Werkes an. (P. Z.)
P a r i s , 15. Februar. (Tel. Dep.) Die so eben
Frankreich.
erschienene LaguerroniSre'sche Broschüre: «Frankreich,
P a r i s , 11. Febtuar. Bei der Adreß-Debatte Rom und Italien« sagt in ihrem Erp ose: Das geistin den Büreaus des Senates hat sich der Prinz Na- liche Papstthum trage keine Schuld, wohl aber das
poleon dem Vernehmen nach mit Entschiedenheit ge- weltliche. Die Broschüre sucht zu beweisen, daß
gen die weltliche HerrschafHdeS Papstes ausgesprochen. Frankreich Alles gethan habe, um das Papstthum zu
Herr von Thouvenel hat mehreren Mitgliedern deS retten. Es sei die Schuld des letzteren, daß es isogesetzgebenden Körpers erklärt, der Kaiser denke nicht lirt sei. Die Broschüre kommt zu dem Schlüsse, daß
daran, die Besatzung von Rom abzurufen, und in Italien befreit, aber nicht konstituirt sei; das Hinder Antworts-Adresse des gesetzgebenden Körpers wird derniß seiner Organisation sei Rom. So lange der
ein Paragraph beabsichtigt, in welchem der Kaiser Antagonismus zwischen Italien und dem weltlichen
sich bitten lasse, die Besatzung in Rom aufrecht zu Papstthum dauere, würde sie die Bedingungen des
halten, »bis Se. Majestät im Einvernehmen mit den Gleichgewichts nicht finden. Es sei eben so schwieGroßmächten ein wirksames Mittel gefunden habe, rig, ein Italien ohne den Papst, als den Papst ohne
die Unabhängigkeit und Freiheit des PapstthumS zn Italien aufzufassen. Einstweilen werde der Kaiser
verbürgen."
(P. Z.)
sein Schwert in Rom lassen, um den Papst zu be. P a r i s , 12. Februar. Auf dem letzten Tuile- schützen. Er könne Italien dem römischen Hofe nicht
neen-Ball soll es sehr traurig gewesen sein, das Ge- opfern, aber auch das Papstthum der Revolution
dränge war stark bis 1V Uhr etwa, aber gegen 11 nicht überliefern. Er werde unmöglich die Stunde

Ausländische Nachrichten.

erwarten können, in welcher die päpstliche Regierung
zwischen denjenigen zu unterscheiden wissen wird,
welche sie ins Verderben gestürzt, und denen, die
AlleS zu ihrer Rettung gethan haben. (Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 11. Febr. Das Parlament ist eröffnet und die Scharmützel haben begonnen. Aber auch
nicht mehr. Die TorieS scheinen schwach, zerfahren,
principienlos (wie seit einer Reihe von Jahren) in
den Kampf eingetreten zu sein, und nichts liegt vor,
was einen Sturz Lord Palmerston's und der Seinen
erwarten ließe. Die Whings sitzen so fest im Bügel,
sind so durchaus gehalten und getragen durch die
öffentliche Meinung, daß ich — so sehr ich weiß, wie
mißlich das Prophezeien in politischen Dingen ist —
doch die Behauptung wagen möchte: Lord Palmerston
wird sich in der Herrschaft halten, bis jener „schwarze
Ritter" gegen ihn in die Schranken tritt, der stärker
ist alS alle Whigs und Tones zusammengenommen
und namentlich stärker als — M r . Disraeli.
Ueberhaupt haben die Verhandlungen unserer beiden Häuser ziemlich schläfrig begonnen und ohne Herrn
v. Vincke ein Compliment machen zu wollen, läßt sich
nicht läugnen, daß seine Mittwochs - Rede (über die
„Consolidirung" Italiens) hier mit ungleich größerem
Antheil gelesen worden ist, als die ziemlich bekannten
Dinge, die Lord Palmerston, wie Citate aus halbverschollenen Zeitungsartikeln, bisher vorgetragen hat.
Das interessanteste Vorkommniß der vorigen Woche
war unbedingt die Interpellation M r . Fitzgerald's,
eines Jrländers, der sich, anknüpfend an die bekannte
Depesche Lord John Russel's »über das Auflehnungsrecht unterdrückter Nationalitäten", nähere Auskunft
über den Sinn und Geist der Depesche erbat. Der
Interpellant hob mit Recht hervor, daß das proclamirte Princip eine zweischneidige Waffe sei, die ihre
Schärfe, bei nächster Gelegenheit, auch wegen England selber richten könne, und die abweisenden Worte,
mit denen Lord John den Angriff zu pariren suchte,
waren unfähig, die Sachlage zu bessern. Er hob
rasch im Tone vornehmer Abfertigung hervor, daßHes
sich unmöglich um Gutheißung jeder revolutionären
Bewegung gehandelt haben könne, daß eS vielmehr
darauf ankomme, den jedesmaligen, einzelnen Fall zu
erwägen. Lord John, als er diese Worte zur Abwehr
sprach, schien vergessen zu haben, daß seine Depesche
allerdings ^an den vorliegenden Fall anknüpfte, aber
zu gleicher Zeit allgemeine Principien daraus herleitete und aussprach. Das Aufstellen einer solchen Norm,
begleitet von den wunderbarsten Auslegungen dessen,
was „Nicht-Intervention« sei, war eS vor Allem,
was mehr als alle Italienischen Sympathieen und
EinheitSwünsche ein Staunen über die DepeschenSprache eines Englischen Ministers hervorgerufen hat.
( N . P . Z.)
Die 8ntur6n.y Review bringt einen Artikel über
die Bündnisse Englands mit festländischen Staaten.
Weder Oesterreich noch Frankreich genügt ihr; sie weist
anders wohin. Welches sind, so fragt sie, die Staaten, mit denen wir am meisten gemein haben, die uns
am nützlichsten sein können, und denen wir am lieb-

sten helfen möchten? Italien, Preußen und alle die
sie umgebenden kleineren Staaten sind unsere wahren
Bundesgenossen. Die Zwecke eines Bündnisses müssen darin bestehen, daß es unS materielle Vortheile
sichert und uns in den Stand setzt, die Pflicht, welche
wir dem Gemeinwesen der Rationen schulden, dadurch
zu erfüllen, daß wir die politischen Grundsätze aufrecht erhalten, welche uns alS die besten erscheinen,
während wir zu gleicher Zeit durch die Bande der
Sympathie, die uns mit unseren Bundesgenossen vereinigen, in unserem eigenen Verfahren bestärkt werden.
Nach dieser sehr vagen Einleitung wird dann dem
Hrn. v. Vincke ein Compliment gemacht und von den
preußischen Ministern gesagt, sie seyen in der alten
deutschen Ueberlieferung von der Größe und Unentbehrlichst Oesterreichs aufgewachsen. (B. R.)
L o n d o n , 12. Februar. Der heftige Nordoststurm der letzten Tage hat unter der Schiffahrt traurige Verwüstungen angerichtet. Am schrecklichsten lauten die Berichte von der irischen Küste. Viele Fahrzeuge zerschellten an den Felsen, oft Angesichts der
Häfen, und viele Menschen kamen ums Leben, unter
ihnen ein braver Capitain, Namens Bayd, mit seinen 14 Matrosen. Sie waren eben bemüht, außerhalb des Hafens von Kingstown einigen gefährdeten
Fahrzeugen beizustehen, da stürzte eine ungeheure
Woge über den Wellenbrecher, auf dem die Wackeren
standen, und riß ste allesammt in die Tiefe. I m
nächsten Augenblick wurden sie leblos an die Felsen
geworfen.
Unter den Sträflingen in Chatham ist es in den
letzten Tagen zu ernsten Ruhestörungen gekommen.
Ihrer tausend weigerten sich, zur Arbeit zu gehen,
wollten die obersten Aufseher ermorden, versuchten
das Gefängniß im mehreren Punkten in Brand zu
stecken, zerschlugen alle Möbel, brachen ins Archiv
und vernichteten eine große Anzahl Listen, Ausweise
und sonstige Dokumente. Da die gewöhnliche Wache
zu schwach war, sie zu überwältigen, wurden an 5W
Marinesoldaten requirirt. Sie trieben die Sträflinge
mit gefälltem Bayonett, ohne ein Schuß zu thun,
in ihre Zellen zurück, so daß kein Einziger entwischte.
Jetzt ist eine Untersuchung eingeleitet. Die Rädelsführer werven zu Leibesstrafen verurtheilt und inS
Zellengefängniß abgeführt werden. — Amtlichen Ausweisungen zufolge waren in London während des
vorigen JahreS 1l)36 Feuersbrünste vorgekommen,
ein eben nicht ungünstiges Verhältniß gegen frühere
Jahre, wenn man den Zuwachs der Häuser und
Fabriken in Betracht zieht; 34 Personen kamen bei
diesen Feuttsbrünsten ums Leben, davon 13 durch
Entzündung von Betten oder Kleidern, 3 in Folge
von Betrunkenheit, 4 durch Erplosionen und die übrigen durch Einsturz brennender Treppen und Balken.
(Pr-Z.)
L o n d o n , 15. Febr. (Tel. Dep.) I n der
heutigen Sitzung deS UnterhMeS sagte Lord John
Russell, der Fürst von Monaco Haide das Fürstenthum
Monaco unter französischen Schutz zustellengewünscht.
Frankreich habe dieS abgeschlagen. Der Verkauf
Mentones implizire keine politische Folgerung.
(Pr. Z.)

—
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Spanien.
Gewissen entsetzlichen Gerüchten zu begegnen,
wird ein Rapport über die Krankheit und den Tod
der so plötzlich gestorbenen Spanischen Infanten verbreitet. Derselbe ist am 19. Januar 1861 abgefaßt
und von sechs Aerzten unterzeichnet. Wir erfahren
aus demselben, daß Don Carl Ludwig von Bourbon
und Braganza, Graf.Montemolin und die Prinzessin
Marie Caroline von Bourbon, seine Gemahlin, so
wie der Infant Don Ferdinand, sein Bruder, am 27.
December vorigen Jahres Triest verließen, um sich
nach Schloß Brunnsee in Steiermark zu Ihrer Königlichen Hoheit der Frau Herzogin von Berry zu
begeben. Alle drei Fürstlichen Personen waren nicht
ganz wohl, achteten jedoch das Leiden sehr gering.
Es war eine heftige trockene Kälte an jenem Tage
(17 Grad unter Null), am folgenden Morgen befanden stch der Graf und die Gräfin von Montemolin
wohl, der Infant Don Fernando war leidend, doch
blieb er bis gegen Abend außer Bett. Der Arzt des
Schlosses, I)r Pitner, wurde gerufen u. s. w. Am
folgenden Tage, den 29. December, erkannte der Arzt
die Krankheit, Purpuren
und warnte zugleich
den Grafen und die Gräfin von Montemolin vor
Ansteckung. Am 1. Januar d. I . , AbendS 6 Uhr,
starb der Infant Don Fernando.
Am 5. Januar
gegen Abend kamen der Graf und die Gräfin von
Montemolin wieder in Triest an, begreiflicher Weise
tief ergriffen durch den Todesfall unv auch ein wenig
leidend. Am folgenden Tage ließen sie sofort den
Arzt holen, der sie in fieberhaften Zuständen fand;
doch erst am 7. legte sich der Graf (am 8. erst die
Gräfin), und der Typhus brach in heftigster Weise
aus. Am 13. Januar, halb 3 Uhr Abends, starb
der Graf v. Montemolin, die Gräfin, seine Gemahlin, hatte nicht gelittsn, daß man ihr Bett von dem
seinigen entferne; drei Stunden nach dem Tode ihres
Gemahls zeigten sich bei ihr die Symptome des Typhus, die Prinzessin starb gegen Mitternacht desselbenTages. Die Aerzte schreiben diese raschen und plötzlichen Todesfälle lediglich dem höchst gefährlichen
Charakter der ansteckenden Krankheit zu. (R.Pr.Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 13. Februar. Gestern um 3 Uhr
Mittags empfingen Se. Majestät der König, wie
wir bereits gemeldet haben, die Deputation des Abgeordnetenhauses, welche die von demselben beschlossene Adresse zu überreichen beauftragt war. Se. Hoheit der Fürst Hohenzollern und der Staatsminister
v. Auerswald waren zugegen. Der Präsident des
Abgeordnetenhauses richtete an Se. Majestät den
König einige ehrerbietige Worte, in welchen unter
Anderen das Bedauern ausgedrückt war, daß nach
den bestehenden Formen der Geschäftsordnung der
Inhalt der Adresse S r . Majestät schon bekannt sein
würde. Hierauf nahmen Se. Majestät die Adresse
aus der Hand des Präsidenten
Simson entgegen,
und geruhten Folgendes zu erwiedern:
"Meine Herren! den Ausdruck der Trauer, welAkn M i r das Haus der Abgeordneten um den Hintritt
des Hochseligen Königs Majestät, Meines geliebten Bru-

ders, darbringt, nehme ich mit bewegtem Herzen entgegen.
I h r Blick wendet sich trostvoll und — wie Ich
erwarten kann — mit Vertrauen zu M i r .
Ueber die Grundsätze, nach welchen Ich die M i r
von Gott anvertraute Macht ferner zu üben entschlossen
bin, habe Ich Mich wiederholt ausgesprochen. DaS
Land ist darüber nicht im Zweifel. Ich baue fest
darauf, daß die Vertretung desselben M i r bei der
Durchführung Meiner Absichten im Sinne der ungeschmälerten Erhaltung der Machtstellung Meiner Krone
zur Seite stehen wird. Denn dies ist zum wahren
Wohle des Vaterlandes nothwendig.
Jn Bezug auf die Fragen der inneren und der
auswärtigen Politik, die in Ihrer Adresse — welche
M i r nach dem bestehenden, von Ihnen selbst bedauerten Geschäftsgange bereits bekannt war (von dem
Ich mit Ihnen hoffe, daß er sich künstig wird verbessern lassen) — berührt sind, hat Ihnen Meine Regierung die Gesichtspunkte klar hervorgehoben, welche
nach Meinen Intentionen für dieselbe maßgebend sind
und bei denen sie beharren wird. Ich erwarte, daß
das Haus der Abgeordneten dieselben durch seine Zustimmung unterstützen wird.
Ich hoffe, daß Ihre nun beginnenden Arbeiten
die bedeutsamen Vorlagen, die Ihnen von Meiner Regierung gemacht sind, zu einer befriedigenden Lösung
führen werden. Wir legen die bessernde Hand an
mancherlei Einrichtungen, auf gesetzlichem Boden, darüber darf kein Zweifel bestehen.
Einigkeit macht stark, und da wir stark sein
müssen, so müssen wir auch einig sein. DieS gilt
für Preußen, wie für dessen Stellung zu Deutschland.
Meine Bemühungen in dieser Hinsicht sind mit'den
günstigsten Erfolgen gekrönt worden.
Ich weiß das Mein Volk in guten wie in bösen Tagen in unverbrüchlicher Treue M i r zur Seite
steht: das erneute Gelöbniß dieser Treue durch das
Haus der Abgeordneten nehme Ich gern entgegen.«
Se. Majestät ließen sich demnächst die einzelnen
Mitglieder der Deputation durch den Präsidenten vorstellen, und richtete an Einzelne huldreiche Aeußerungen und entließen die Deputation mit den Worten:
„Also, meine Herren, Sie gehen nun wieder an
Ihre Arbeit: Ich hoffe, daß wir — nach einigen
Monaten — in Eintracht und Freundschaft scheiden."
I m Abgeordnetenhause wurde heute bei der Präsidentenwahl Simson mit 193 von 278 Stimmen
wiedergewählt, gegen v. Arnim-Neustettin, welcher 73
Stimmen erhielt. Erster Vice-Präsident wurde Grabow mit 176 von 266 Stimmen; Gegenkandidat war
Reichensperger-Köln mit 83 Stimmen. ( P r . Z.)
B e r l i n , 15. Februar. Die Berl. Bors. Ztg.
will erfahren haben, daß der Dänische Gesandte v.
Quaade von seiner Regierung angewiesen sei, hier
Eröffnungen zu machen, welche möglicher Weise
Grundlagen weiterer Verhandlungen abgeben können.
Wir dürfen versichern, vaß diese Mittheilung der Begründung entbehrt, und daß das Dänische Cabinet
überhaupt zur Zeit noch keinen festen Entschluß in
Bezug auf die angekündigte Bundes - Erecution für
Holstein-Lauenburg gefaßt hat. WaS alles von der

Dänischen Presse angekündigt und angedroht wird,
find bis jetzt noch eigene Anschauungen und Wünsche,
die keinesweges auf Vorgängen innerhalb des CabinetS auch nur annähernd beruhen. Die Dänische
Presse überläßt sich der Hoffnung, Deutschland bange
zu machen. Nichts desto weniger hat der Bundesbeschluß seinen ungestörten, wenn auch nicht übereilten
Fortgang. Damit nicht diese häusliche Angelegenheit
zu einem Europäischen Conflict sich ausdehne, sind
die Deutschen Regierungen übereingekommen, daß der
Bund sich streng innerhalb seiner Befugnisse halte und
jeden Anlaß vermeide, der als eine Einmischung in
die innern Angelegenheiten Dänemarks angesehen werden könne. Sollten die Dänen dennoch eine Blokade dcr Deutschen Ostseeküste versuchen wollen, so
wollen wir nicht unterlassen, sie auf die Versuche
aufmerksam zu machen, die am vorigen Sonnabend
auf dem Tegeler Schießplatze mit gezogenem schweren
Geschütz in überaus weiter Entfernung eiserne Planken zerschmettert haben, — Versuche, welche den
Französischen Militär-Bevollmächtigten überrascht haben, und morgen, Sonnabend, fortgesetzt werden.
(N. Pr. Ztg.)
H a m b u r g , 9. Febr. Hier erscheint seit acht
Tagen eine »Revue de Hambourg". Sie enthält
politische Uebersicht, Feuilleton, Literarisches, und will
friedliche Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland. »Ob, schreibt man der »Köln. Ztg.«, diese
Revue eine zweite Auflage des..Straßburger Korrespondenten", verbessert —ste erscheint ja französisch — muß
sich zeigen; mit der Propaganda wäre es hier schwerlich leichter als in Elsaß. Unsere bitteren Erfahrungen von 1896 — 1815 sind zu tief eingeprägt, als
daß hier französische Sympathieen herrschen oder Platz
greifen könnten." (P. Z.)
H a m b u r g , 15. Februar. l D . T.) Nach den
heutigen „Hamburger Rachrichten" meldet..Fädrelandet", daß eine Anzahl schleswiger Ständedeputirter in
einer zu Flensburg abgehaltenen Versammlung beschlossen habe, eine öffentliche Erklärung dahin lautend abzugeben, daß die Absonderung Holsteins und
Lauenburgs von den übrigen LandeStheilen eine Nothwendigkeit sei. Demnächst wurde der Beschluß gefaßt,
einen Protest gegen jede fremde Einmischung in schleswigsche Angelegenheiten zu erlassen. (P. Z.)

verdreht werden, den Souverain unmündig mache»
und ihn einem feindlichen Ueberfalle, unter dem falschen Namen einer Bundes-Erecution preisgeben, damit er Deutschlands Oberhoheit über ein Gebiet anerkenne, das dasselbe nichts angeht, dann giebt es
keine Verpflichtung, sich vor dem Unrecht zu beugen.
Die nicht-deutschen Mächte müssen dann Einsprache
erheben können, wenn ein Ueberfall einer Macht beabsichtigt wird, deren Besitzungen zum größten Theil
außer der Kompetenz des Bundes liegen, und eS
werden dieselben kein Verfahren erlauben können, wodurch Administration und Gesetzgebung in den Gesammt-Angelegenheiten gehemmt werden, noch werden dieselben einen Zustand erlauben , wodurch die
dänische Flotte im Hasen verfaulen und das Heer
aufgelöst werden kann. Keine Macht wird es Dänemark verdenken, wenn eS solches als einen feindlichen
Akt betrachtet und demgemäß handelt. (Pr. Z.)
Kopenhagens, 12. Februar. Die »Verl. Tidende" spricht: ..Dänemark wünscht keinen Krieg, die
feindliche Entwickelung des Landes beansprucht alle
Kräfte. Dennoch finde Dänemark eS rathsam, den
Uebergang über die Elbe sofort feindlich zu beantworten, damit der Streit bald beendigt werde. Die daraus erwachsen den Opfer wird das Volk leicht tragen, weil es dadurch das Recht erhält, frei, friedlich
und unabhängig zu leben. Wenn der König daher
den Einfall in Holstein, dem er gern mehr Freiheit
geben will, als irgend ein anderes deutsches Land besitzt, nur nicht das Recht, mit Hülfe des Bundes das
dänische Reich zu unterjochen, ernstlich zurückweist, so
wird keine Großmacht dazwischentreten. Denn die Gesetze der Ehre, die in diesem Falle mit dem allgemeinen Interesse übereinstimmen, verbürgen, daß man den
Schwachen, der sich verlheidigt, nicht wehrlos macht."
— Das Kriegsministerium hat sehx bedeutende Licitationen, namentlich für Tuch, Leinen und Stouts
ausgeschrieben. Das Ingenieur-Corps fordert Ubernehmer von Erdarbeiten zur Uebernahme sehr bedeutender Erdarbeiten in Süd-Schleswig, Sonderburg
und Fredericia auf. (P. Z.)

Niederlande.

A u s dem H a a g ^ 19. Februar. Gestern ist
der König mit dem Prinzen yon Oranien aus Gelderland in die Residenz zurückgekehrt. Auf allen
Dänemark.
Stationen, welche er berührte, schreibt man der ..Köln.
K o p e n h a g e n , 11. Februar. Aus einem Arti- Ztg.", wurde er von einer zahllosen Volksmenge erkel der „Berl. Tidende" in Anlaß des neulichen Arti- wartet, welche ihm in der unzweideutigsten Weise zu
kels des „Globe" ist den „Hamb. Nachr." folgender erkennen gab, wie sehr er sich durch seine aufopfernde
telegraphische Auszug von hier zugegangen: Es sei und wahrhaft königliche Fürsorge in der durch die
ein Unglück, daß Holstein durch die Verträge von Überschwemmung so hart getroffenen Provinz die
1815 eine doppelte Stellung erhielt, indem es halb Herzen seiner Unterthanen aufs Neue zugewandt hat.
zu Dänemark, halb zu Deutschland gehöre; daraus Jn Arnheim wurde dem Könige durch die hervorgekönne Deutschland eine Berechtigung zur Bundes- hendsten Bürgen der Stadt eine Dankadresse überErecution herleiten, wenn essicheinfach darum han- reicht, und zu Rotterdam, wo man noch immer von
delte, Holsteins Herzog zur Erfüllung der Bundes- einer Station zur andern die ganze Stadt umfahren
pflichten zu zwingen. Diesen habe der König sich nie muß, konnte sich der königliche Wagen kaum durch
entzogen, selbst nicht unter schwierigen Verhältnissen. die dicht gedrängten Volksmassen fortbewegen. Hier
Wenn aber die Bundesgesetze, die Deutschlands Für- in der Residenz glich die Fahrt von der Eisenbahnsten Schutz in ererbten Rechten und Sicherheit gegen station bis zum Palais einem wahren Triumphzuge.
Angriffe anderer deutschen Mächte gewähren sollen. Alle Häuser waren reich geschmückt Md der König

wurde von zwei Ehrenwachen begleitet; als er auf
dem Balkon erschien, begrüßten ihn die nicht enden»
wollenden donnernden Zurufe der dankbaren Bürger.
Der König hat für die an seinem Geburtstage abzuhaltende Collect« 40,000 Gulden angewiesen. Nach
dem „Nieuwe Rotterdam'sche Courant« kamen am 7.
Februar in Nymwegen 26 Karren mit 273 Notleidenden an, worunter sich 150 Kinder von 2 Monaten bis 12 Jahren befanden. Dieselben wurden in
Privathäusern untergebracht. Die Roth war am
ärgsten in der Betuwe. Zu Reerbosch war der Schaden gering; einzelne mußten in der Wychem'fchen
Haide die Flucht ergreifen; ein gewisser Jaap Teu»
nissen hat sich dadurch sehr verdient gemacht, daß er
in der Nacht von Sonnabend auf den Sonntag mit
eigener Lebensgefahr 36 Personen rettete. Die Notabeln von Reerbosch wollen ihn dem Könige vorstellen. (Pr. Z.)

Italien.
Es ist so gekommen, wie stch nach den letzten
Nachrichten über den Gang der Belagerung von
Gaeta mit ziemlicher Sicherheit annehmen ließ:
Gaeta hat capitulirt, das letzte Bollwerk deS legitimen Königthums in Unteritalien, ist gefallen. König Franz und die heldenmüthige Königin Maria,
seine Gemahlin, schiffen sich auf der Französischen
Corvette ..La Mouette« ein — der legitime König
geht in's Erik, seine Lilienfahne sinkt und das Savoyische Kreuz der Carignans flattert von den Wällen Gaeta'S. So ist denn wieder ein Act beendet in
dem großen Trauerspiel, welches die Compagnieschaft
von PlombiöreS entworfen und in Italien in Scene
gesetzt hat. Der Vorhang fällt auf einen Augenblick
unter dem rasenden Beifallklatschen der ParterrePhilister; aber die Galerie ist noch nicht befriedigt,
und der Vorhang fällt noch nicht zum letzten Male!
Eine kleine Frist, und die Revolution wird mit vollen Segeln gegen Rom und das Papstthum vorgehen! — Dem jugendlichen Königs-Paare von Neapel, das so heldenhaft im Unglück gestanden und
feine Krone bis zum Aeußersten vertheidigt hat, folgt
die Achtung und die innigste Theilnahme Aller nach,
denen die jetzt herrschende gemeine Gesinnung noch
nicht zur anderen Natur geworden ist! (N. Pr. Z.)
N e a p e l . Aus Gaeta vom 13. Februar Abends
wird telegraphirt: „Die piemontesischen Truppen besetzen die Festungswerke; der König und die königl.
Familie schiffen sich auf der ..Mouette" ein; nach ihrer Abfahrt werden die Piemontefen die Stadt besetzen." Nach einer anderen Depesche des Reuter'schen
Bureaus aus Turin vom 13. Februar blieb der General Cialdini fest bei den Bedingungen, die er gestellt hatte. Ritucci, der diesem General einen unziemlichen Brief geschrieben, wurde abgesetzt und General Milon an dessen Stelle zum FestungS - Kommandanten ernannt.
. Pariser Berichte behaupten, die Pulver-Magazine
je»en durch Verrath im Innern der Festung selbst angezündet worden, denn die Gebäude, m denen die
Pulvervorräthegelegen, feien gegen Bomben von außen sorgnch. befestigt und beschützt gewesen, und na-

mentlich gelte die« von dem gewesene« Pulver-Magazine, dessen Erplosion die Courtine an der Citadelle zerstörte. Wie die »Corr. Havaß" meldet, hatten in Gaeta schon in den ersten Tagen des Februar
die piemontesischen Kugeln so gewirkt, „daß die Straßen wie frisch gepflügte Aecker aussahen."
Die „Patrie" berichtet, König Franz habe sich
schon seit dem 3. Februar keine Illusionen mehr gemacht, sondern, als ihm angerathen wurde, sich zurückzuziehen, geantwortet: »er erfülle eine heilige
Pflicht«, er betrachte sich als den Anführer einer Ar«
mee, die aus Ehrenfache sich wehre, so lange eS
möglich fei. Das fsrdinische Bombardement wirkte,
laut der „Patrie", um so furchtbarer, als die Stadt
verhältnißmäßig nur geringe Ausdehnung hat und
bald keine Kirche und kein Spital, kurz, kein Punkt
außer den Festungswerken im fpecielleren Sinne mehr
zu finden war, wo ein Kranker oder Erschöpfter eine
ruhige Minute zubringen konnte. I m piemontesischen
Lager war man entschlossen, um jeden Preis noch vor
Eröffnung des Parlamentes Gaeta zu erobern; täglich trafen Verstärkungen ein und man bereitete sich
darauf vor, den Platz mit Sturm zu nehmen. Die
Erploston des großen PulverthurmS in Gaeta kann
man sich, der..Patrie" zufolge, nicht erklären. Derselbe sei bombenfest und so angelegt gewesen, daß
kein Geschoß in denselben habe eindringen können.
I m Augenblicke, in dem er in die Luft sprang, wäre
das Feuer der Piemontefen schon seit einiger Zeit
gar nicht mehr nach dieser Seite gerichtet gewesen.
Am 8. hätte man in einem Kriegsrath den Widerstand fortzusetzen beschlossen und setzte ihn auch noch
4 Tage fort. Dann aber habe man in Folge der
Beschießung, der verschiedenen Erplosionen, des Mangels an Munition, der Beschädigung der Werke und
des Verlustes an Mannschaft die Unmöglichkeit einer
längeren Vertheidigung erkannt. Die Königin hatte
während der Zeit den Dienst einer durch das Bombardement getödteten französischen barmherzigen Schwester in den Spitälern versehen. Der König und seine
Familie wollten sich nicht auf einem piemontesischen
Fahrzeuge einschiffen. Sie verlangten ein französisches
Schiff; die französische Regierung beeilte sich, die
„Mouette" ihnen zur Verfügung zu stellen, die auch
am 13. von Neapel nach Gaeta sich begab. (P.Z.)
P a r i s , 15. Febr. (T. D . ) Nach einem aus
Neapel eingetroffenen Telegramm vom gestrigen Tage
wird eine spanische Fregatte die zu Gaeta befindlichen
fremden Gesandten aufnehmen. (P. Z.)
T e r r a e i n a , 14. Febr. (T. D.) König Franz
nebst Familie hat sich heute früh 8 Uhr zu Gasta
eingeschifft. Die Garnison und eine große Menschenmengestandenweinend dabei. Um dieselbe Zeit haben die Piemontefen die Stadt besetzt. Der König
nebst Familie, der hier einen Augenblick gelandet war.
ist sofort nach Rom weiter gereist. (P. Z.)
R o m , 15. Februar. (T. D.) Der König von
Neapel und die königliche Familie stnd heute hier eingetroffen und werden sich über Triest nach Bayern
begeben. (P. Z.)

Oesterreich

W i e n , 13. Februar, (T. D . ) Die Zeichnungen für daS niiue Anlehen übersteigen 3V Millionen
Gulden.
Nach einem Telegramm der Wiener „Presse" aus
Pesth vom gestrigen Tage hat das Pesther KoMitat
einstimmig eine Adresse in Beantwortung des kaiserlichen Reskripts vom 16. Januar beschlossen. I n
derselben heißt eS: DaS Oktober - Diplom hat daS
Vertrauen ierweckt, das Reskript den Glauben zerstört, denn trotz deS einmüthigen Wunsches des Lan»
des weigere sich der Monarch, den konstitutionellen
Boden zu betreten. Nur Gewalt, nicyt eigener Entschluß kann unS vom legalen Standpunkte verdrängen. Die rückhältSlose Rückkehr auf verfassungsmäsigen Boden könne allein noch König und Vaterland
retten. (Pr. Ztg.)
W i e n , 14. Febr. Der gestern von Madeira
hier eingetroffene Rittmeister Fürst TariS bringt, der
«Wiener Zeitung" zufolge, die Nachricht, daß das Befinden Ihrer Majestät der Kaiserin sich fortwährend
in erfreulicher Weife bessert. Die Hustenanfälle sind
nicht nur seltener, sondern auch vie! leichter und von
kürzerer Dauer. Obwohl die Temperatur auf der
Insel etwas niedriger geworden ist, ist sie doch noch
immer so frühlingSartig wie in Mitteleuropa in den
günstigsten Maitagen, und der schönste Blumenflor
läßt die Jahreszeit durchaus vergessen. tP. Z.)
Die Proklamirung des Belagerungszustandes in
Fiume wird nach der »Ostd. Post" als daS Wetterleuchten angesehen, daS einem großen Gewitter zum
Borläufer dient. »Wenn die Dinge in Ungarn« bemerkt das.Blatt, «den Weg fortgehen, welchen die
Pesther KomitatSversammlung vorgeschlagen, so dürfte
man in größerer Nähe als in einem Küstenstädtchen
des adriatifchen Meeres Erscheinungen erleben, welche
der freiheitlichen Entwickelung in der ganzen Monarchie mit den höchsten Gefahren drohen. Den Ungarn Mäßigung, Rücksicht auf die übrigen Länder
der Monarchie predigen, heißt in den Wind sprechen.
Sie haben bereits ein M a l sich und uns Verderben
gebracht, und sie sind auf dem geraden Wege, die
Geschichte zu wiederholen. Man überschätzt in Ungarn die eigene Kraft, und man unterschätzt die N o t wendigkeit für die übrigen Theile der Monarchie, Ungarn auS den Verflichtungen, welche es für die Gefammtheit hat, nicht zu entlassen. Der rohe Egoismus, der nur an sich denkt, der in seiner Ueberhebung
alle anderen Interessen mit Füßen tritt, hat seit drei
Monaten die Stimmung gegen die Ungarn nicht bloS
im übrigen Oesterreich, sondern selbst in Deutschland
gewaltig verändert. Wenn man vor dem 2V Oktober
mit Theilnahme ihnen ihre nationalen Institutionen
gönnte, so hat die maßlose Selbstsucht und Ueberhebung,
mit welcher sie seit dem 2V. Oktober nicht blos gegenüber der deutschen Nationalität, sondern gegenüber
den Lebensbedingungen des Gesammtreiches sich erheben, Erbitterung erzeugt. Die Haltung des Pesther
Komitats kann nicht zum Guten führen. Diese übermüthigen Erlässe gegen Jedermann, der Vernunft,
Mäßigung, Recht und Billigkeit empfiehlt, das Zurückweisen der Zeitschriften Auöex curia«, des Pri-

mas, der Hofkanzlei, diese Sophistik der Steuerverweigerung , diese Gewaltthätigkeit im Beseitigen der
bestehenden Gerichte, der schwebenden Civil-Prozesse,
deS Handels- und Wechselrechts, auf dessen Grundlagen Millionen und Millionen an Kredit bewilligt
würden — wird einen Rückschlag herbeiführen, über
dessen Jntenstvität Man sich in Ungarn allzu fanguiMsche Täuschungen Macht.« (Pr. Ztg.)
W i e n , 14! Febr. (T. D.) Die heutige »Oesterreichische Zeitung" theilt mit, daß die ('andesstatüte
und die ReichSrathsstatüte sich bereits in der Druckerei
befinden. Die Landesstatute sollen für alle Provinzen
zugleich sanctionirt werden. Die Landtage erhalte»
ziemlich ausgedehnte Befugnisse und eine ziemlich große
Anzahl von Mitgliedern, Galizien und Böhmen beinahe 256, das kleinste Kronland 26 Mitglieder. Der
Landeshauptmann wird aus den Mitgliedern deS Landtags vom Käiser ettiannt. Die Wahlen geschehen
nach Gliederung der Interessen-Vertretung. Virilstimmen haben nur die Bischöfe, die Üeetores msZmLci
und der Präsident der Akademie der Wissenschaften.
Der Reichsrath besteht aus 356 von den Landtagen
nach Kreisen und Bezirken gewählten Mitgliedern der
zweiten Kurie. I n der ersten Kurie sind die großen
Fideikommißbesitzer, ferner hervorragende Persönlichkeiten der Kirche, des Staates, der Wissenschaft und
Kunst, sämmtlich auf Lebenszeit ernannt. — Der
Reichsrath in seiner Totalität soll über die nach Artikel
2 des Octoberpatentes ihm zufallenden Gegenstände
verhandeln. Ueber Gegenstände, welche allgemeine,
den nicht ungarischen Ländern allein bisher gemeinsam gewesene Gesetze betreffen, verhandelt der Reichsrath mit Ausschluß der ungarischen Mitglieder. Reichsrath und Landtage sind öffentlich und haben das Recht
der Initiative.
Die Abendausgabe des..Wanderer" enthält ein
Telegramm aus Pesth vom heutigen Tage. Nach
demselben soll der Hofkanzler Baron Vay ohne Programm zur Konferenz gekommen sein, um in einfacher
Conversation mit den Mitgliedern derselben die RekognoSzirung der Lage vornehmen. Es wurden der
Konferenz verschiedene Fragen vorgelegt und wurde
patriotische Aufrichtigkeit gefordert. Das Publikum
ist aus die Antworten gespannt. (P. Z.)

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 6. Febr. Auf die Note deS
Fürsten Gortschakoff, welche nach Triester Berichten
den Bericht deS Großwesirs über die JnsZ.ctionSreife
in sehr starker Weise angreift und erklärt, daß Rußlands Geduld zu Ende sei, soll die Pforte geantwortet haben, daß fie die Richtigkeit deS von Kypristt
Pascha über die Dinge in Rumelien erstatteten Berichts aufrecht halte. Ueber Marseille wird gemeldet,
diese Antwort der Pforte verheiße u n v e r z ü g l i c h e Reformen, namentlich Abschaffung der Zehnten und Zulassung der Christen in die Armee und selbst zu den
hohen Stellen. (Pr. Z.)
B e i r u t , 1. Febr. Frost und Schnee machen,
wie über Marseille gemeldet wird, jedes Handeln unmöglich. — Bischof Ambrosius hat von Damaskus
an die europäische Kommission geschrieben und die

Zage der Christen als sehr gefährlich geschildert. Der
französische Konsul untersucht die Sache. — Der Maroniten-Häuptling Karam beharrt auf seinem Entlassungsgesuche, das Fuad Pascha nicht gewähren will.
(Pr. Z.)
K a i r o , 29. Januar. Ueber die Reise des VicekönigS von Aegypten schreibt man der »Köln. Z."
von hier: Said Pascha, der, wie es heißt, ein Gelübde gethan hat, im laufenden Monat Reggeb am
Prophetengrabe zu beten, hat am 23. d. M . , sichtlich beruhigt, daß er seinen Prinzen als MoSlim hinter sich zurückgelassen, seine Reise nach der heiligen
Stadt angetreten. Sein Schwager, mehrere Würdenträger und eine Elite von 800 Soldaten, worunter
100 Reiter und 3 Kanonen, begleiten Seine Hoheit
auf diesem denkwürdigen Pilgerzuge. Schon einen Monat vorher hat der Vice-König, von Aegypten aus,
die vorher bestimmten Plätze, wo er auf seiner Reise
zu rasten gedenkt, reichlich mit Lebensmitteln versehen
lassen, va das arme peträiscbe Arabien wohl schwerlich vie Bedürfnisse des kleinen Heeres unvorbereitet
befriedigen könnte. Der Sheriff von Mekka, welcher
der Familie Mehmed Alis aus früherer Zeit zum
Dank verpflichtet ist, hat seinen eigenen Bruder nach
Kairo geschickt, um den General-Statthalter auf der
keineSwegeS gefahrlosen Reise zu begleiten. Said
Pascha führt Heggin (Reit-Kameele) und andere Lastthiere in reicher Zahl mit sich, von welchen viele die
kostbaren Geschenke und außerdem zwei Millionen
Maria-Theresia-Thaler baares Gold tragen, welches
Se. Hoheit zu vertheilen gedenkt, damit Arabien noch
lange von der Großmuth deS ägyptischen Paschas zu
reden habe. Nachdem in Suez eine Illumination
stattgefunden hat, ist Said am 23. Abends mit Dampfund Segelschiffen der ägyptischen Medschidie-Gesellschaft abgereist. Er geht den Kanal hinunter über
RaS Mohamed und Dscheddah nach Mahal el Wusch,
wo er landen und die achtägige Landreise nach Medinah, wo am 27. Regeb das große Prophetenfest
stattfindet, antreten wird. Se. Hoheit vermeidet es,
den kürzeren Weg über Dscheddo zu wählen, weil sich
dort in den zu passirenden Defileen Beduinenstämme
aufhalten sollen, die verflucht gut schießen und keine
großen Freunde von orthodoren und Medinah-Pilgern
find." (Pr. Z.)

China.

H o n g k o n g , 31. December. Der »Times"
wird von hier geschrieben: »Lord Elgin verweilt noch
immer in Shanghai, wo er durch die Frage über die
Eröffnung deS Dangtse für den Verkehr aufgehalten
zu sein scheint. Die Stellung der Rebellen in der
Nachbarschaft verleiht dieser Frage einige Bedeutung,
da die Regierung entschlossen sein soll, diesen gegenüber die Politik der Nichteinmischung zu befolgen,
es aber noch nicht erwiesen ist, obsichdieser Grundsatz in diesem konkreten Falle auch befolgen läßt. —
Vorerst beabsichtigt Admiral Hope einen Ausflug den
Nuß hinauf bis Hongkau vorzunehmen, und davon
wird das Weitere abhängen. Hongkau ist ein wichtiger Stapelplatz, und sowie er fremden Kaufleuten
Nr. 84.

erschlossen ist, wird sich zwischen ihm und Shanghai
aller Wahrscheinlichkeit nach ein lebhafter Verkehr
entwickeln. Schon jetzt ist das Geschäft dahin von
Cauton aus Landwegen ein beträchtliches. Ueber den
neuerschlossenen Hafen von Formosa, Taiwans», lauten die Berichte nicht günstig. Der Ankerplatz iß
unsicher und zu weit von der Stadt entlegen. —
Transportschiffe gehen fortwährend nach England und
Indien zurück, so daß die Zahl der RegierungsFahrzeuge sich mit jedem Tage vermindert. — Die
Truppen in Tientsin sind wie eingefroren; das Gerücht, der britische Commissair, Her Adkins, sei in
Peking ermordet worden, hat sich nicht bestätigt.
Die Chinesen hatten die zweite Entschädigungsrate,
im Betrage von 300,000 Taels pünktlich abgeliefert.
Die Einwohner von Tientsin benehmen sich gegen die
englische Besatzung daselbst vortrefflich, doch im Prellen sind sie Meister. I m Frühjahre erwarten die
englischen Kaufleute einen reichen Absatz ihrer Waaren: Opium, Reis, Eisen, Zinn, Baumwollwaaren,
die sämmtlich den Chinesen schon bekannt sind. Eine
Firma beabsichtigt sogar, Eis einzuführen, und hofft
auf einen bedeutenden Profit." (Pr. Z.)
A f r i k a
S i e r r a Leone, 2 l . Januar.
Nach einer
Mittheilung im ..West African Herald«, die von einem Augenzeugen herrührt, ist daS vielbesprochene riesenhafte Menschenopfer, welches der König von Dahomey seinem verstorbenen Vater zu Ehren veranstalten wollte, nun doch vor sich gegangen. Es sollen 2000, nach einer anderen Angabe 7000 Menschen abgeschlachtet worden sein. Nachträgtlich erst ist
der von der englischen Regierung mit Spezialvollmacht zu
Unterhandeln versehene Konsul Foote an der Küste angelangt, um den König durch einen Vertrag zur Einstellung dieser Menschenopfer zu verpflichten. — Aus Gambia wird eine bevorstehende Erpedition gegen den König
von Badabu berichtet, mit dem die Kolonial-Regierung
von Gambia wegen der Plünderung einiger unter
britischem Schutze stehenden Handelsleute in Streit
gerathen ist. Da eine von dem Gouverneur von
Gambia mit der Sloop »Espoil" unternommene Demonstration den König nicht zum Nachgeben hat bewegen können, !so werden jetzt 1100 Mann Truppen
der an der Küste stationirten westindischen (Neger-)
Regimenter gesammelt, um gegen die Mitte des Februar den König zugleich zu Lande und zu Wasser
anzugreifen. (Pr. Ztg.)

Amerika

B r a s i l i e n . Privatmittheiluugen zufolge, welche
der »Spen. Ztg." aus Rio Janeiro vom 7. Dezember zugegangen sind, wären die Wahlen außerordentlich ungünstig ausgefallen und stände ein MinisterWechsel bevor; man sei im Lande mit der finanziellen Verwaltung nicht zufrieden, und das Ministerium
sei auch nickt liberal genug, da es sich auf den Klerus nnd die Land-Oligarchie stütze. Das gelbe Fieber war auch schon wieder aufgetreten, zwei Monate
früher, alS sonst. Jn Bahia sollen an 6000 Menschen dem Hunger erlegen sein. (Pr. Ztg.)

I m Namen des General-Gouvernements von L i v - ,
Dorpat, am 10. Februar tSöl.

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

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen UniverMtsger'ichte zu
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am
17. d. M. und an den folgenden Tagen, Nachmittags 3 Uhr, verschiedene Instrumente und Apparate aus der Sammlung derchirurgischenKlinik,
sowie die zum Nachlasse des verstorbene» Ltuc!.
Joh. Menthien gehörigen Effecte gegen gleich baare
Bezahlung im Locale der Behörde werden versteigert werden. Dorpat, den 8^ Februar 1861. 2
mgnästum: Notaire A. L. Wulffius.
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß nachbenannte im
Jahre 186V zu den Kausmanusgilden verzeichnet
gewesene Personen mit dem Schlüsse des Jahres
186V aus der Gilde getretensind,nämlich aus der
dritten Gilde: 1) Alexander Petrow Fadejew und
dessen Frau Alexandra Andrejewa; 2) Hans Ludwig Henningson; 3) des verstorbenen Alexander
Iwanow Jefimow Frau, Olympiade Kirillowa;
4) Maximilian Lüetten nebst dessen Frau Charlotte
geb. Reinholdt und Kindern Alexander Johann,
Emil Carl Christian, Sophia, Leontine und Julie
und 5) Eduard Johann Leonhard Stelling nebst
dessen Frau Agiles geb. Dankmann und Tochter
Adele. Dorpat, Nathhaus, am 31. Jan. 1861. 3
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.
Vom Rath der Stadt Werro werden Diejenigen,
welche bei demselben das mit einem Jahreseinkommen von zweihundert Rubeln S.-M. verbundene
Amt eines Kanzellisten zu erhalten wünschen, desmittelst aufgefordertsichHierselbst dazu bis zum 1.
März d. I . mit Beibringung von genügenden
Zeugnissen über ihre Befähigung undsittlicheFührung persönlich zu melden.
1
Werro-Rathhaus den 3V. Januar 1861.
I m Namen und von wegen des Raths
der Stadt Werro:
Bürgermeister F. Jürgensohn.
I . Wittkowski, Synd. äc Secr.
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hierdurch
zur Kenutuiß, daß am 13. Februar d. I . Nachmittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen diverse Budenwaaren, zwei Waagen mit Balancen

S8 vom R« Februar »8«I.
und einige Möbel, als namentlich eine Tischuhr,
ein kunstvoll gearbeiteter Sophatisch, mehre kleine
Tische 7c. in dem I. Stadtheile dem Schuhmacher
Johannson gegenüber belegenen Hause gegen baare
Zahlung öffentlich versteigert werden sollen.
1
Dorpat, Rathhaus, am 6. Februar 1861.
^cl mgvlZatuw: I . A. Feldmann, Secret.
<Mir polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
De« kleinen liest lier vvil mir NiWSebeneil u.
nook im Vprkedr befmÄIieliea M a r k e n Kitt«
iek oirZeM medr ÄiiMiedmM, «oiiäer« mir 2iir
Ki!»Iö8M»A »u^Melle», »«mal iM«ede MvkZellwelcte
eoursirea.
äea Medvvei.8 de« ^okertiZers dieser Melle» Mcken Zebe
ioll eine Prämie vo« 2S kbl. 8., kai!« äer Idiiter
xnr Veravt^vrtuiiZ MoZeu >verüe« kau», nütliiKWkAlis Wtvr VersekvveiKWZ äes Xamevs 6e«
MMers.
1

I m Leidlofschen Hausestehtein neuer moderner
Petersburger Träberschlitten zum Verkauf..
3
B r a n d w e i n kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Frische Blutegelsindzu haben bei C. Krause.

Gelfarbt-Reibttuühltn

aus der landwirthschaftlichen Maschinenbau-Anstalt von Hr. Hecker ln Riga, verkaust

C I . Falkenberg.
Auch werden daselbst Aufträge auf landwirthschaftlichen Maschinen entgegengenommen, und
schnell und billig besorgt.
2

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
kanft mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Eine Wohnung von circa 2—3 Zimmern mit
Möbeln wird gesucht. Zu erfragen
Aufdem Höfchen Klein-Cabbina wird der Obst-,
Gemüsegarten und die Treibereien in Pacht vergeben. Die näheren Bedingungen zu erftagen im
Paboschen Hause eine Treppe hoch.
3*

Unterzeichneter empfiehlt zu auffallend billigen
Preisen nachstehende Neuheiten:

Fest-». Triwersch«wck-GegenM«de.

Außerdem empfehle: -franz. Immortellen
(in Originalbanden), gelb, gelb mit rothem Herz,
Aurora ponachirt, orange, karmoistn, rosa, hellblau, dunkelblau, dunkelviolett, lilla, weiß, braun.

Nachfolgend näher bezeichnete Gegenstände sind Ziergräser,Bouqnethalter u. Spitzenvon natürlichen, künstlich getrockneten Blumen, Manschetten zu Bouquets, weiße und mit
den feinsten Immortellen-Arten und schönsten Zier- Gold oder Silber durchzogenem Rand, in feinsten
gräsern gefertigt, mit deren Haltbarkeit auch die auserlesenen Mustern.
Zartheit und das Farbenspiel der lebenden Blumen
verbunden ist. Der Jahre langen Dauer wegen
I m Kemmerer'schen Hause (neben der Poststasind diese überraschend schonen Sachen beson- tion) ist von Mitte Februar an eine kleine Famiders zu empfehlen und ihrer Leichtigkeit wegen in lien-Wohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichdie fernsten Gegenden versendbar.
keiten zu vermiethen.
'1
R u n d e F e s t - B o n quets,in geglockter,weißer,
silber- oder goldfarbiger Manschette. -(Diese
Abreisende.
sind theils als Geschenke, theils zum Selbsttra- G. Hanson, Schuhmachergesell.
1
gen bei allen vorkommenden Festlichkeiten verwendbar.)
Littrarische Neuigkeiten,
Basen - Bouquets,flacheoder Halb-Pyramiden (die Blumen nach einer Seite gerichtet). zu haben bei G. I . Karow, Universitäts— — runde, pyramidenförmige.
Buchhändler in Dorpat:
Festkränze, große, breite (hauptsächlich zu De- Gottschall, N., Die deutsche Nationalliteratnr in
korationen in Sälen, Zinnnernpassend).
der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Literarhistorisch und kritisch dargestellt. 2. vermehrte u.
— — fein, sehr zierlich (namentlich zu Geverbesserte Aufl. 1 . - 3 . Lsg.
1 Rbl. 53 Kop.
schenken geeignet).
Gnirlanden, sehr fein und leicht (namentlich N o h l , l l r . L . , Der Geist der Tonkunst.
1 Rbl. 12z Kop.
zur Verzierung der Gemälde und anderer Ge- Hersch, H . , Maria von Burgund. Schauspiel in
genstände verwendbar).
5 Aufzügen.
'
68 Kop.
8 . , U n ! - i 6 i E S «los t e m m e s , l e y n n »
Trauer-Guirlanden, breit «.stark m. großen
e l i u i l j u e s . 1 ' r n t l u i l lts l ' n n g l n i « s u r l n 4"'^ n d i Blumen, dem Zweck entsprechend gewählt.
t i l u i ?.t s u i v i l l ' u l l e u m m e n t . n r v »ljilziikstisjus p u r
Trauer-Kränze, große breite,) zur Aus(Zeutzl.
3 Rbl. 37^ Kop.
—
-Kronen,
j schmückung v, B n r o w , Julie, HerzenS'Worte. Eine Mitgabe auf
dem Lebenswege, Deutschlands Töchtern gewidSärgen und Gräbern.
met. Eleg. gebenden
1 Rbl. 70 Kop.
Ampeln mit Bouquets. Die Ampeln sind Schaaff,
ttr F. W., Abhandlungen ans dem Panaus feinem Weidengeflecht, die Bouquets mit
dektenrecht. I. 2. Heft: Ueber die rückwirkende
herabhängenden Zweigen gefertigt.
Kraft neuer Gesetze.
2 Rbl. 1 Kop.
Blumen-Korbchen , runde und ovale, mit Schlips, I . A., Lehr- u. Handbuch der gefamntten
Landwirthschast. 3. Aufl.
3 Rbl. 37z Kop.
und ohne Henkel, von feinem Weidengeflecht,
K
e
e
r
l
,
PH.
Fr.,
Der
Mensch,
das
Ebenbild Gotmit Blumen geschmückt. '(Diesereizend schönen
tes; sein Verhältnis zu Christo und zur Welt.
Körbchen werden als Geschenke bei passenden GeEin urgeschichtlicher Versuch. 1. Bd. 3 R. 66 K.
legenheitenstetsallgemeine Anerkennung finden.)K ö l l i k e r , Albert, Ueber das Ende der Wirbelsäule

Ball-, Hand- und Cotjllon-Bouquets,
mit aufrechtstehender, feiner weißer SpitzenManschette.
Ball-Bouquets,flachezum Anstecken.

Ballkleider-Besätze.
Ball Haarputze für Damen, sehr geschmackvoll und zierlich.
Ball-Agraffen für Damen, zur Dekoration
der Ballkleider, zur Aufnahme der Falbeln ?e.

der Ganoiden und einiger Teleostier. M i t vier
Tafeln.
2 Rbl. 92 Kop.
A., Beiträge zur Entwickelungsgefchichte
der Pteropoden und Heteropoven. M i t 2 Tafeln.
2 Rbl. 50 Kop.
H y r t l , Jos., Handbuch der praktischen Zergliede»
rungskunst, als Anleitung zu den Sectionsübungen unv zur Ausarbeitung anatomischer Präparate.
'
5 Rbl.
Hnbener, !)r. E. A. L., Pathologie und Therapie der Scropheln.
1 Rbl. 2 Kop.

Krohn,

DsrxtscHe Äeituna.
^scheint drei M a l wöchentlich, am Moytag,
ittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

t S.

Die ZnsertionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Gilb, für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckers'» von Schünmann'S Wwe u. C.

Mattiesen

entrichtet.

Montag den AI. Febmmr RKGL.
Inländische Nachrichten.
S . M . der K a i s e r hat den General-Adjutanten
Graf Stackelberg zum außerordentlichen Gesandten
und bevollmächtigten Minister bei I . M . der Königin von Spanien zu ernennen geruht. (5. cl. 8. ? . )
Laut Allerhöchstem Ukas vom 12. Januar ist
der Civil-Gouverneur von St. Petersburg, Ceremonienmeister wirkl. Staatsrath B o b r i n s k i zum Kammerherrn des Kaiserl. HofeS ernannt worden.
Laut Allerhöchstem Ukas vom 21. Januar zum
Kammerjunker deS Kaiserl. Hofes: der im Ressort
des Asiatischen Departements im Ministerium des
AuswärtigenstehendeTitulairrath Th. W o l f f .
D e r O e k . Anz.« schreibt: I m Richelieuschen
Lyceum zu Odessa ist große Thätigkeit bemerkbar.
Der Vorstand des LyceumS hat sich. wie man hört,
dafür entschieden noch einmal um die Umgestaltung
des Lyceums in eine Universität zu bitten. Gegenwärtig liegt zur Durchsicht daS Projekt einer Schule
vor, welche in Odessa zur Vorbereitung junger Leute
für die höheren Lehr-Anstalten unter Mitwirkung der
dortigen Professoren gegründet werden soll. Die
Gaben der Juden in Odessa zum Besten der Christen
in Syrien, welche der Redaktion der ..Morgenröthe
zugestellt wurden, betragen jetzt 2250 R. Außerdem
sind noch an anderen Gaben bis zum Belauf von
Z13V Rbl. gesammelt worden.
Unter der Zahl der wesentlichen Reformen, welche in letzter Zeit von der Regierung gemacht sind,
nimmt eine wichtige Stelle die Creirung von Jnstruktions-Richtern ein. ES ist nicht nothwendig hier
den Nutzen zu zeigen, den eine Trennung der Untersuchungen bei Criminalsachen von den Polizeibeamten
und die Uebertragung derselben an Personen deS Criminal.Gerichts mit sich bringt. Diese Frage ist schon
entschieden. Nicht weniger wichtig aber ist die Frage,
welche Personen zu UntersuchungS - Richtern ernannt
werden. Die Personen, welche zu dem sehr beschwerlichen und verwickelten Amt eines Untersuchungsrichters berufen werden, müssen sich vor allen Dingen
allgemeines Zutrauen und die Achtung erwerben,
welche so nothwendig zu ihrem Amt sind. Von den
jetzt im Gouvernement Woronesh ernannten 26 UnMsuchSrichtern haben 18 ihren Kursus auf der Universität und 8 in den mittleren Lehr-Anstalten beendet. Zwei Vakanzen sind «och nicht besetzt.

I m October 186V hatten in der Nikolai-Akademie für das Geniewesen in Folge einer Differenz zwischen dem Klasseninspektor Obrist Paucker und einem
der die Akademie besuchenden Offiziere, sämmtliche
Offiziere — bis auf 9 — Gesuche um Entlassung
auS der Akademie eingereicht. Mittelst Prikases des
Ober-Dirigirenden der Militair-Lehranstalten vom 11.
Januar ist dahin entschieden worden, die Offiziere
der Akademie, nach Maßgabe ihrer Betheiligung an
dieser offenen Widersetzlichkeit gegen vie Schulobrigkeit
in 3 Kategorieen einzutheilen. Die zur Iten Kategorie gezählten (115 Offiziere), welche das Gesuch
angeblich nach ihrer Ueberzeugung eingereicht und bei
demselben verharrt, werden auS der Akademie entlassen und ihren betreffenden Regimentern und TruppenCorps zugezählt, jedoch mit dem Rechte des Wiedereintritts in die Akademie — die Offiziere der theoretischen Klaff im Jahre 1862, die der praktischen
Klasse im Jahre 1863. Beim Avancement nach der
Vacanz werden dieselben sämmtlich um einen Rang
übergangen. — Die zur zweiten Kategorie gezählten
(11 Offiziere), welche zwar Entlassungs-Gesuche eingereicht, jedoch wegen dieses Schrittes Reue gezeigt,
bleiben in der Akademie und werden einem dreitägigen Arrest auf der Hauptwache unterzogen. Zur
letzten Kategorie gehören die völlig Unschuldigen (9
Offiziere.) (N. B.)
Eine große Anzahl von Wölfen hat sich in Peterhof gezeigt; sie wandeln in den Straßen, selbst
am Tage umher. Die andauernde Kälte und der
Mangel an Nahrung in der Umgebung ist ohne Zweifel die Veranlassung.
M o s k a u . Die Theuerung in Moskau giebt
London wenig nach. Man zahlt hier für Heu 4V
Kop. das Pud, für einen Faden einfcheitiges Birkenholz 9 bis 12 Rbl., Espenholz 7 Rbl. 5V Kop. bis
8 Rbl., Tannen- und Fichtenholz 6 — 7 Rbl., Roggenmehl kostet 6V—73 Kop. das Pud, Fleisch 8—12
Kop. das Pfd., russische Butter 22 Kop. das Pfd.,
Stearinlichte 12 Rbl. bis 12 Rbl. 4V Kop. das Pud,
Talglichte 6 bis 6 Rbl. 40 Kop.
Jschim. Auf dem hiesigen Jahrmarkte fand
au zweien aufeinander folgenden Tagen kein Handel statt, weil die Kälte 48 Grad betrug.
Die Bai von Kertsch und der QuarantaineHafen haben sich am 12. mit Eis belegt und die
Schifffahrt von Kertsch ist unterbrochen worden.

Uy» so.frePdi^er muß es übexraschen, wenn wir
Die ..Oek. Anz." bringt einen Brief aus T i f l i S vom-- 2V. Januar: Der Winter mit Kälte und in urlMn Tagen, ' bei s? ungünstigen Verhältnissen,
Schnee wird in; Innern der Wohnungen sehr fühl- wie nKr sie eben kurz angedeutet, nun dennoch auSbar, welche meist für solche Kälte gar nicht eingerich- nahmweisen Erscheinungen begegnen, die auch unS
tet sind. — I n Tiflis erwartet man einen Trans- von Neuem den Beweis liefert, , daß Niemand ein
port von 9666 Flinten, welche in Frankreich für die R O t H a t , jemals an seiner Zeit zu verzweifelnd
Solch eine ausnahmsweise Erscheinung ist aber
Armee deS Schachs,Von Persien bestellt worden sind.
DaS „lournsl 6e 8t. ^etersdaurg" bringt fol- unser hiesiges „Arbeitshaus«, auf das wir für heute
gende NachriMn über dje in letzte? Zeit vorgefoyi- die Aufmerksamkeit > unserer Leser hinlenken möchten.
Das Bedürfniß nach einem solchen Hause ist in
mene Verspätung von Passagieren und T)epeschen auf
jederstädtischenCommune ein großes. Denn Städte
der Warschauer Eisenbahn:
Wir haben Auskunft aus densicherstenOuell/n, ohne, ein Proletariat der schlimmsten Art giebt eS in
darüber eingezogen, wobei sich herausstellt, daß die unserer Zeit, und leider auch bei unS zu Lande kaum
Verzögerung durch die Schneegestöber, welche stattge- mehr, für solche auS dem socialen Organismus sich
funden und noch heute mit ungewöhnlicher Heftigkeit, aussondernde Elemente aber gewiß kein besseres Asyl,
besonders auf der Strecke zwischen Pskow und Düna- als ein Arbeitshaus. Bis vor einem Jahre entbehrbürg, wütben, verursacht sind. Die Verbindung M i - tes» wir ejner solchen Aystalt. Da, sand sich in dem
schen der Residenz und Pskow ist viel regelmäßzgtr. Nachlasse eines, ÄanneS em Vermächtwß zu gemeingeblieben. TMe Strecke der Bahn war von besserem nützigen Zwecken (in unsere?! Tagen auch eine SelWetter begünstigt, wie die. Hegenden zwischen. S t . tenheit; privat, wix.sie.lebenz, haben die meisten verPetersburg und Moskau, wo der gewöhnliche Gang mögenden Leute nicht einmal den Ehrgeiz, nach dem
Tode für mehr als einfache Privatmänner zu gelten!)
der Züge nicht einen Tag unterbrochen worden ist.
Trotz aller angewandten Anstrengungen von Sei- das sich zu einem Arbeitshaus verwenden ließ. Es
ten der Eisenhahn-Direktion auf derS trecke von Pskow fanden sich aber auch — und das war wenigstens
nach Dünaburg konnte die Bahn von den Schn?e- eben so viel Werth, wie das Bermächtniß — MänMassen, welche sich fortwährend erneuten, nicht be- ner, die die Sache kräftig in die Hand nahmen, d.
freit werden. So eben ist eine Depesche aus Düna- h. also nicht blos äußerlich und obenhin, weil etwa
burg, L I Uhr. ZUorge^s, abgeschickt, hier angelangt, blos einem äußeren Zwange folgend, sondern mit
welche meldet, baß ein sehr starker Wind weht und der ganzen Hingabe, die nur da zu finden ist, wo
große SchneemaHn fallen , während in S t . Peters- im Herzen das Feuer der Nächstenliebe und etwas
von. jenem edleren Stoffe, dessen wir oben gedalyten,
burg das schönste Wetter ist.
R e v a l , 1. Febr. So viel Großartiges-unsere vorhanden ist. Und so mußte eS denn kommen, daß
Zeit auch an gemeinnützigen Werken zu Tage fördert, unser Arbeitshaus auch, nicht blos äußerlich eingerichwo der Eigennutz der Menschen - - mag er nun auf tet^ sondern auch innerlich fest begründet wurde, und
Actien und Dividenden, oder auf Titel und Ehrenzei- daß dieselben patriotischen Kräfte, die dieS übernomchen hinauslaufen — mit im Spiele ist, so seltensinhz men, sich ebenso bereit-fanden, das in'S Leben gerudergleichen Schöpfungen geworden, wenn kein ande- fene Werk ungeschwächt fortzuführen. — So verdanrer Lohn in Aussicht steht als das Bewußtsein, mit ken wir eS denn ihnen hauptsächlich, daß unsere
seinem Pfunde für das öffentliche Wohl gewuchert zu Stadt ein Arbeitshaus bekommen hat, daS, klein
haben. Dazu ist der Geist, aus dem ein solches Be- wie eS ist, für eine Musteranstalt gelten kann.
wußtsein allein hervorgehen kann — der Geist opferEs kann nicht ohne Interesse sein, wenn wir eifreudiger Hingabe an die öffentlichen Interessen, dem- niges Detail darüber geben.
nächst aber der Geiß eines regeren, politischen Lebens,
Der ursprüngliche Psay ging dahin, Individuen
ja selbst der Glaube an die BereHtigung und Heil- beiderlei Geschlechts, .aufzunehmen. Davon ist man
samkeit eines solchen Geistes bei uns viel zu sehr ab- später gewiß auö guten Gründen abgegangen. Und.
geschwächt. Jener edele Stoff politischer Lebenskraft, so befinden stich jetzt nur Männer in der Anstalt.
in dem A r i s t o t e l e s das eigentliche Kennzeichen deS I m ^'aufe eineS Jahres — so lange eristirt sie, wie
Menschen erblickt — er ist auch hier zu Lande mehr fchvn bemerkt — wurden 22 Personen aufgenommen,
und mehr eine Seltenheit geworden. Und wenn der von denen Ä wieder entlassen wurden, so daß ber geauf dem Prinzip der Selbstregierung beruhende und genwärtige Bestand 16 Personen ausmacht. Die
somit aus? jenem Geiste hervorgegangene Bau unserer meisten, derselben sind von dtt hiesigen SteuergemeinHiesigen Verfassungen auch bis jetzt noch fortbesteht, de - - wofür jährlich eine Beihülfe von 266 Rubel
weil der Wahl- und Ehrendienst es noch thut, — so geleistet wird — als Abgabenrestanten übergeben worist dieS alleS leider nur mehr äußerlich; sostarksieht
den — die übrigen sind sonstige Subjekte, die vom
«S durchweg nach fahnenflüchtigen Gedanken aus , so Rande des Unterganges zu retten waren. I m Ganwenig wahrhafte, energische und freudige Hingabe an zen haben diese im Laufe des vorigen JahreS 2934
den öffentlichen Dienst ist zu finden. Steht es aber Arbeitstage geleistet, wofür durchschnittlich ein Lohn
so mit der Erhaltung des Guten, das aus ver Vor- von 18 Kop. täglich — in der übrigens die für das
zeit auf uns gekommen — und wer Möchte leugnen, Hauswesen verrichteten Arbeiten mit einberechnet sind
der nicht in träger und stumpfer Genügsamkeit dahin — erzielt wurde. Von diesem Arbeitslohn wurde»
lebt, daß eS so ist? — waS Wunder, daß kein Raum den Häuslingen K Kop. täglich, im Ganzen 1S1 R .
And keine Kraft für „neue" Schöpfungen bleibt!
theils sofort ausbezahlt theils zu Gute geschrieben.

Sine fast gleiche Summe floß in die Kasse der Steuer» uns der Zuversichtlichen Hoffnung hingeben, daß mit
Verwaltung, zur Deckung rückständiger Abgäben. Die der Zeit eine Menge foüst unheilbarer Elemente unUnterhaltSkosten der Anstalt haben in dem genannten serer städtischen Bevölkerung in ihm Rettung fiüden
Zeiträume 973 R. betrögen, die theilS auS den Zin- werden.
(Rev. Ztg.)
sen des Grundkapitals, theils aus dem Ertrage der
Das Bedürfniß eineS sölchtzn Arbeitshauses ist
Mbeiten und der schon erwähnten Beisteuer der städ- auch hier in Dorpat ein großes und haben die Vertischen Gemeinde, theilS endlich aus der Anstalt zu- waltungen des hiesigen HülfSveteinS und der Armengeflossenen Geschenken an baarem Gelde (betrugen bei- pflege wiederholt auf die NothMndigkeit eines solläufig gegen 4 M Rbl.) ünd Materialien gedeckt wur- chen Instituts hingewiesen. HoffeÄ wir daß das
den. Die Arbeiten der HäuSlinge sind zweifacher Beispiel RivalS, dessen musterhafte Armen-Anstalten
Art. Entweder verwendet man sie außer dem Hause überhaupt so segensreich wirken, bald auch hier in
zu Handlanger- und sonstigen Arbeiten — wie dieS Dorpat ein solches Arbeitshaus entstehen lassen möge.
im vergangenen Jahre für die Stadt geschehen —
oder sie beschäftigen fich im Haufe selbst mit der Anfertigung von Säcken und Polstermaterial auS Matten. Außerdem werden diejenigen, welche ein HandFrankreich.
werk verstehen, zur ferner« Beschäftigung mit demselben angehalten. So giebt es unter den Häuslingen
P a r i s , 16. Febr. Die Adreß-Kommisfion bat
geschickte Tischler und Schuhmacher, die private Be- stch heute zum ersten M a l versammelt, um ihre Arstellungen — wir machen besonders darauf aufmerk- beit zu beginnen; sie glaubt, nach zwei oder Sitzunsam — wohlfeil und gut ausführen. Die Erfolge gen im Stande zu sein, der Kammer ihren AdreßVer Anstalt auf moralischem Gebiete waren, im Gan- Entwurf vorzulegen. Schön vor der Etscheinüng der
zen genommen, über Erwarten gut. Strafen erheb- Brochüre des Hrn. de Laguerönniöre, (und vollends
licher Art — wozu wir die körperliche rechnen — nach derselben) war es eine ausgemachte Sache, vaß
mußten nur selten zur Anwendung kommen. Dabei die Adresse nichts enthalten werde, WaS die Französiwürde die Anstalt auch um eine sehr wichtige Etsah- sche Politik verpflichten könne; mit anderen Worten,
rung reicher. Wie man sich denken kann, sind die daß lein Wört zu Gunsten der weltlichen Macht des
meisten HäuSlinge auch Opfer der Branntweinsepi- Papstes darin vorkommen werde. Die .Wätrie"
demie. Sehr fraglich war es nun, wie man sich hatte gestern sehr kategorisch gegen die Angabe der
hierzu stellen sollte. Anfangs entzog man ihnen den ^INdspendance Belge« protestirt, daß auf Anlaß deS
Branntwein ganz, jedoch ließ sich dies nicht ausfüh- Hrn. v. Thouvenel ein Passus der Broschüre Lagueren. Auf Anrathen deS ArzteS verstand man sich da- ronnisreS unterdrückt würde, in Welchem der Verfasher später zur Verabreichung kleiner Quantitäten die- ser die Einrichtung eineS Vikariats und die Zurückses Getränks; und dcis hat sich bewährt. Der Ge- ziehung der Französischen Truppen aus Rom vorgesundheitszustand der unglücklichen Branntweinsopfer schlafen habe. Die „Patrie" erklärte sich zu der Behat sich bei dieser BehattdluugSweise als ein über hauptung ermächtigt, daß nichts an dem Geiste und
Erwarten günstiger herausgestellt.
an den Ausdrücken dieser Schrift verändert worden
Jn der vergangenen Woche feierte daS Arbeits- sei. Die Wahrheit ist weder hier noch dort; die Zuhaus seinen ersten Jahrestag. PrunklvS und einfach, rückziehung ber Truppen aus Rom war nicht angeM e diese Feier war, mußte sie doch auf alle diejeni- * kündigt, Wohl aber die Einrichtung des Piemontesig e , welche ihr beiwohnten — leider wären nicht schen VikariatS in ziemlich klagen Worten als vas
gar zu viele der an sie ergangenen Einladung gefolgt letzte Rettungsmittel dem Päpste empfohlen worden,
— einen Mehr als bloS oberflächlichen Eindruck ma- ünd ich weiß M f das BBimmteste, daß dieser Paschen. Unser Herr Superintendent verstand eS, in ei- sus in Folge der Einwendungen des Hrn. v. Thopner kräftigen Ansprache an die versammelte Zuhörer- venel Mrichen wurde. Dieser sdll eS sogar übel
schaft — zu der die HäuSlinge auch hinzugezogen verülerkt haben, dliß die „Patrie« sich — auf Befehl
waren — die Hauptledingungen für daS Gedeihen d^s Herrn v. Persigny — so kategorisch ausdrückte.
der Anstalt klär zu mächen. Darauf nahm derVöt- — AÄS Rom-witd heute-geschrieben, daß dort eij,e
sitzer des Direktoriums der Änstalt' M W M , gab g'röße Peiitiöüiriing behufs Aünectirung vorbereitet
ieinen Rechenschaftsbericht für das verflossene Jähr werde. Vielleicht ist daS ein Mittels den König Vik— auS dem wir Tbige Data eittndmmen — und tor Emänucl ohne eine revolutionäre Bewegung nach
schloß mit Am Wunsche, daß sich auch ferner Wohl» Äom ^zu führen. Alle hiesigen revokütionöven Blätter
thäter der Anstalt finden möchten, die das so übet- triumphliren Über die Broschüre, Währeüd die conserauS wichtige Werk dürch Geld - Beiträge oder Liefe- Vätiven Blätter, besonders ye W a M t e be France
rung von Arbeitsmateriäl fördern möchten.
sich mit eikcr seltenen M e r g l e H i s t S -Mächtbdrk
Wir können üüS diesem Wünsche nur vvn gan- der Verdächtigung aller Käthölkken^ Theben.
Die ..Gazette du midi« veröffentlicht die Namen
zem Herzen anschließen. Unser junges ArbeftShäüs
sei unseren Mitbürgern aufs ängtzlegetttlÄste empföh- von 58 Franzosen — die meisten sind bürgerliche —
len! Findet eS bei ihnen eine immer kräftigere Un- Welche sich km 11. in Marseille n'Sch Rom iiüßeschifft
MstüHkng — wie Viele köncken namentlich durch haben,'üm dvtt in die DieWe M PäpsteS zu treten.
Däs -CivilKlericht Hat Mstern Wn Prozeß Wischen
Bestellung von Arbeit und Lieferung von Arbeitsmaterial ohne jegliches Opfer Helfen! — so dürfen wir dem Prinzen Napoleon und dem Sohüe guS der tt-
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Die Flotten-Voranschläge für das Verwaltungsßen Ehe Zerome's ganz im Sinne dcr Anträge des
Staatsanwalts, die wir mittheilen, entschieden, d. h. jahr 1861—1862 betragen um 866,625 Lstr. weniHr. Jerome Paterson ist abgewiesen worden, weil ger alS im vergangenen Jahre. Der Unterschied ist
die Frage schon durch zwei Sentenzen des Kaiserl. nicht unbedeutend. Die Ersparnisse werden meist
FamilienratheS entschieden, d. h. eine eliose HvKee durch Verringerung der Flottenmannschaft erzielt. Die
sei. Der Sohn Jeromes erster Ehe darf den Namen Zahl der Matrosen wird von 66,666 auf 59,666
Bonaparte nicht weiter fuhren und muß die Kosten verringert, und das gesammte Flottenpersonal mit I n begriff der Küstenwache und der bei letzterer betheiligbezahlen. (N. P. Z )
P a r i s , 16. Febr. Der König von Sardinien ten Civilbeamten von 85,666 auf 78,266 Mann resoll die Absicht haben, den ersten Schritt zur Versöh- ducirt. Es werden diese Voranschläge voraussichtnung mit dem Papste zu thun. Die Transaktion, lich von Seiten derjenigen beanstandet werden, die,
die er ihm vorschlagen will, soll folgende Grundlagen wie der verstorbene Sir Charles Napier, unablässig
haben: absolute Freiheit der Kirche in Italien, Ab- auf eine Verstärkung des Personals dringen, ohne
schaffung aller Konkordate und Ernennung der Bi- welche die Vermehrung des todten Materials keinen
schöfe und Pfarrer durch den ^apst. I n Paris glaubt Sinn habe.
Jn Manchester bildet sich, wie es heißt, ein Acman jedoch nicht an ein Nachgeben des Papstes.
Auck scheint man der Meinung zu sein, daß unge- tienverein, um in Indien, Amerika und sonstigen
achtet des Falls von Gaeta der Aufstand in den Punkten Baumwolle aufzukaufen und Vorräthe für
Abruzzen fortdauern werde. Die Anwesenheit deS etwaige böse Zeiten anzulegen. Das zu diesem Zwecke
Königs Franz in Rom wird, so meint man hier, aufzutreibende Capital ist auf 1 Million und der Bedazu benutzt werden, um die nothwendigen Maßregeln trag einer jeden Aktie auf 1666 Lstr. angesetzt. Schon
zur Fortsetzung des Kampfes zu treffen. Sardinien sollen 266,666 Lstr. deponirt worden sein. (N.P.Z.)
Der
K 8 t - . ^ t r i c . > u - k e r u l l ! bringt genauere Besoll jetzt Alles aufbieten wollen, um Rußland für
sich zu gewinnen. Es soll sich schon bereit erklärt richte über daS lange angekündigte, mehrfach besprohaben, Rußland einen Hafen zur Verfügung zu stel- chene, große Todtenopfer, das der König von Daholen. — Es sollen von hier aus bereits Schritte zu mey den Manen seines VaterS dargebracht hat. Die
Turin in Bezug auf die Herausgabe deS Privatver- Zahl der dabei hingeschlachteten Menschen wird auf
2666, von einem einzelnen Korrespondenten sogar aus
mögenS von Franz 11. geschehen sein. (Pr. Z.)
Der Vertrag zwischen Rußland und der franzö- 7666, geschätzt. Ich war — so schreibt dieser —
sischen Bank in Betreff einer Auswechselung von 3V ein gezwungener Zuschauer dieser furchtbaren SchlächMillionen russischen Goldes gegen französisches Sil- terei, und das Blut floß wie ein gewöhnlicher Strom
ber ist heute definitiv abgeschlossen worden. ( P . Z . ) in ein großes Reservoir. Ein anderer meldet, er sei
P a r i s , 17. Febr. (Tel. Dep. der »Hamb- von dem Anblick dieser Mordscene halb krank und
Ztg.") Die Adreßkommission des gesetzgebenden Kör- halb betäubt worden. Die Unglücklichen seien vollpers wird ihre Berathungen am DienStag eröffnen. kommen gleichgültig zur Schlachtbank gegangen. Und
Acht Mitglieder der Kommission sind günstig für Ita- der Herald meldct, der Consul Foote sei von der enlien gestimmt. ES gilt für sicher, daß kein dem glischen Regierung beauftragt, mit dem König von
päpstlichen Hofe günstiges Amendement durchgehen Dahomey einen Traktat behufs Abschaffung dieser
wird. — Der Entwurf eines Handelsvertrags zwi- Todtenopfer zu schließen.
Aus Jerusalem wird dem ^.-^vertiser geschrieschen der Türkei und Frankreich und England ist in
Paris und London eingetroffen. — Ein Memorandum ben, daß die Franzosen daselbst eine verdächtige ThäAli PaschaS an die Gesandten weist den Gedanken tigkeit entwickeln. Französische Offiziere sind eifrig
einer einheitlichen Regierung in Syrien zurück, schlägt mit Vermessungen beschäftigt: bei der Moschee Omars
dagegen vor, zwei PaschalikS in Beyrut und Damas- am Berge Mariata, am Hebron, in Gaza und an
kus zu errichten mit einer Armee von 25666 Mann. verschiedenen anderen Punkten. ES hieß gerüchtweise,
JedeS Paschalik soll einen auS Christen und Musel- daß eine Abtheilung kaiserl. Truppen nach Jerusalem,
männern zusammengesetzten Generalrath haben, dessen eine zweite nach Jaffa und eine dritte nach dem Berg
Beschlüsse der Sultan sanctioniren wird. Die Be- Carmel verlegt werden soll (!). I n Beirut sagen die
wohner der beiden PaschalikS haben die Armee zu be- französischen Offiziere öffentlich, ihre Regierung denke
zahlen. (Pr. Z.)
nicht daran, sie heim zu berufen, werde sie vielmehr
P a r i s , 18. Febr. (T. D.) Der heutige.Mo- in Kurzem auf einem andern Schauplatz verwenden.
niteur- theilt mit, daß Graf Pourtales seine Be- AlleS das zusammen, so glaubt der Correspondent,
glaubigungsschreiben dem Kaiser überreicht habe, deutet auf die Erfüllung des alten Lieblingsplans
durch welche er als außerordentlicher Gesandter und Pio Ronos (?) den Sitz des PapstthumS nach Jerubevollmächtigter Minister Sr. M . deS Königs von salem zu verlegen, und giebt uns einen Schlüssel zu
Preußen am Tuilerieenhose bestätigt wird. (P. Z.) dem Räthsel von der langen Besetzung RomS durch
französische Truppen (!). Wenn erst der Papst seinen
England.
Sitz von Rom uach Jerusalem verlegt hat, wird fich
L o n don, 16. Febr. I . M . die Königin hielt Napoleon zum römischen Kaiser ausrufen lassen und
am Donnerstag das erste Lever in diesem Jahre ab. wird dazu wesentliche Gründe haben. (!!) (B. N.)
Sämmtliche Mitglieder des CabinetS und fast alle
Deutschland.
Mitglieder des diplomatischen Corps waren anwesend.
B e r l i n , 19. Februar. Aus Paris wird ge-

meldet, daß heute (Dienstag) daselbst die Syrische
Conserenz zusammentritt, in welcher ohne Rücksicht
aus alle in dieser Angelegenheit niedergelegten Protokolle bloß die Frage berathen und entschieden wird,
ob die Occupation Syriens verlängert, oder die Französischen Truppen zurückgezogen werden sollen. (Natürlich bleiben sie.)
Das neue Gesetz über die Pensionirung der CivilStaatSbeambten, welches die Regierung noch in
der diesmaligen Landtagssession einbringen will, wird
fich, dem Bernehmen nach, von den bisher geltenden
Bestimmungen hauptsächlich dadurch unterscheiden, daß
fortan durch jedes Jahr längerer Dienstzeit der PenfionSsatz entsprechend erhöht wird. Bisher begann
die Pensions-Berechtigung, soviel bekannt, nach zwanzigjähriger Dienstzeit mit einem Viertel deS GehaltS
und stieg dann von 3 zu S Jabren um ein Achtel,
bis zu sieben Achtel, des Gehalts, als dem höchsten
zulässigen Pensionssatze. Künftig würde, innerhalb
derselben Grenzen, daS Pensionsquantum von Jahr
zu Jahr um ein Geringes wachsen, und es würden
— ähnlich wie bei der Wittwenkasse — Tabellen
aufgestellt werden, aus denen jeder Beambte nach seinem Gehalte und seiner Dienstzeit die Höhe seiner
jeweiligen Pensions - Berechtigung jederzeit entnehmen
könnte.) (N. P . Z . )
S c h l e s w i g , 13. Febr. Man setzt jetzt in
Kopenhagen alle Mittel in Bewegung. um bei Unkundigen die Meinung hervorzurufen, daß die Schleswiger sich von Deutschland abwenden und Dänen
sein wollen.. M i t welcher Rücksichtslosigkeit und Gewaltsamkeit man dabei verfährt, beweist wiederum folgende Tbatsache. Die raffinirten Mittel, durch welche die Schleswiger gezwungen werden, nicht auf der
Landesuniversität Kiel, sondern in Kopenhagen zu studiren, sind bekannt. Jetzt hat man den dortigen Studenten aus dem Herzogthum Schleswig eine Adresse
vorgelegt, worin dieselben in denstärkstenAusdrücken
erklären sollen, daß sie fich glücklich fühlen, in Kopenhagen studiren zu können und nicht in Kiel, wo
angeblich landeSverrätherifche Lehren verbreitet werden, und daß sie auS Dankbarkeit dafür und auS reiner Ueberzeugung für die dänische.Sache Leib, Leben
und Gut zu opfern bereit wären. Daß eine solche
Adresse von den Söhnen und Verwandten dänischer
Beamten in Schleswig, die sich jetzt auch SchleSwiAer nennen, willig unterschrieben wird, kann nicht
bezweifelt werden. Zu solchen Pseudo Schleswigern
gehört denn auch die überwiegende Mehrzahl der 39
Studenten, welche, wie man von Kopenhagen her
ausposaunt hat, diese Adresse bereits unterschrieben
haben. Anders aber verhält es stch mit den wirklichen Schleswigern. Gegen diese gebraucht man die
Drohung, daß sie im Weigerungsfalle als nicht loyal
betrachtet werden; man hetzt die fanatischen dänischen
Studenten gegen fie, man entzieht ihnen die Unterstützungen, die sie bisher etwa genossen, und droht,
daß sie zugleich jede Aussicht aus eine Anstellung in
Schleswig verlieren. Wir hoffen, daß solche EinschüchterungSversuche fruchtlos bleiben. Sollte man
aber wirklich durch solche Mittel einige Unterschriften
zusammenstoppeln, so wird doch Niemand sich dadurch

über die wahre Meinung der Schleswiger täuschen
lassen.
Die Adresse, deren Entstehung in vorstehendem
Briefe charakterisirt ist, ward am 11. d. M . , mit 39
Unterschriften versehen, durch eine Deputation dem
Kriegsminister überreicht. Die Adresse lautet:
..Ercellenz! Als die Kriegsflamme zuletzt in unserem Vaterlande angezündet wurde, war fast die
ganze studirende Jugend «SudjütlandS" an der Universität zu Kiel. Von deutschen Professoren in falschenstaatsrechtlichenGrundsätzen auferzogen, stellten
die Studenten der Kieler Universität sich in die vordersten Reihen der „Aufrührer" im Kampfe gegen ihren König und ihr Vaterland. Der „Aufruhr" wurde
glücklich gedämpft, unerachtet er von Deutschland kräftig unterstützt wurde und „Südjütland" fand sich
selbst nach langer Unterdrückung und Verwirrung wieder. Diesem Umstände haben die schleswigschen Studenten es zu verdanken, daß sie nicht, wie ihre Vorgänger, deutsche, sondern dänische Studenten geworden sind, daß sie nilit, wie jene, in Lügen unterrichtet, und zum Meineide auferzogen worden. Excel»
lenz! Dcr Krieg droht wieder über unser Vaterland
hereinzubrechen! Es sind diesmal nicht die eigenen
Unterthanen des Landes, die gegen ihren König zu
den Waffen greifen. Ein übermächtiger Feind, der
in den seit der Unterdrückung des „Aufruhrs " verflossenen Jahren kein Mittel verschmäht hat, um unter
der Bevölkerung „Südjütlands« Haß und Mißvergnügen gegen die Regierung S r . Maj. des Königs
auszusäen, droht jetzt diesen uralten Theil des Reiches Dänemark anzugreifen. Jn Erkennung dessen
haben wir unterzeichnete fchleSwigsche (?) Studenten,
von einer lebhaften Hingebung für unseren allergnädigsten König und von der wärmsten Liebe zu unserem Vaterlande beseelt, eine Aufforderung und Verpflichtung gefunden, bei einem möglicherweise bevorstehenden Krieg mit Deutschland unsere Fähigkeiten
und Kräfte zur Disposition Eurer ErceVeuz zu stellen. Wir nehmen unS daher die unterthänige Freiheit, die Bitte an Eure Ercellenz zu richten, daß Sie
sobald es zur Vertheidigung des Vaterlandes Roth
thut, uns Unterzeichnete zu dem Dienste verwenden
mögen, wozu ein Jeder von uns als tauglich befunden werden möchte."
Der Kriegsminister antwortete der Deputation,
die ihm diese Adresse überreichte, ungefähr wie folgt:
..Ich danke den schleSwigschen Studenten sür dieses
patriotische Anerbieten, das ich mit Freuden annehme,
und ich.danke Ihnen nicht nur als Minister, sondern
noch mehr als dänischer Mann. Es ist möglich, daß
Holstein'« Okkupation zu einem Kriege führen wird,
vielleicht gar zu einem europäischen Kriege, und die
Regierung bereitet sich jedenfalls vor, mit Kraft einer
solchen Eventualität zu begegnen. Kein Dienst wird
der Armee willkommener sein, als den Sie, meine
Herren, jetzt anbieten, ein Dienst von jungen Männern, die mit Bildung und Intelligenz eine so warme
Liebe zum Vaterlande verbinden, wie fie sich in I h rer Adresse äußert." ( P . Z )
DHttemarV.
Kop pen Hagen, 16. Februar. ( T . D.) Dl«

»Berlingische Zeitung" erklärt, daß zwischen den Mit«
gliedern des Kabinets keine prinzipielle Meinungsdifferenz stattgefunden habe daß jetzt völlige Übereinstimmung unter den Ministern herrsche. Die heutige
Mittheilung der ..Flyvepost« über eine beabsichtigte
Gesammtversassung mit zwei Kammern sei unrichtig.
Die holsteinischen Stände würden bald einberufen
werden. Am künftigen Dienstag werde eine Sitzung
des geheimen StaatSrathS statthaben, in welcher die
Ministeriellen Pläne dem Könige vorgelegt werden sollen.

Italien.

(P. Z-)

Neapel. Eine römische Depesche vom 15. meldet aus Terracina vom 14. Februar:
„Gestern sprangen in Gaeta zwei Batterieen,
woraus die Kapitulation unterzeichnet und das Bombardement endlich eingestellt wurde. Der Platz that
den letzten Schuß. Vom Augenblicke, wo der Platz
zu kapituliren verlangte bis zur Unterzeichnung, schössen die Piemontefen von der Landseite 5 v , l M Hohl»
gesckosft ab. Die Garnison bleibt kriegsgefangen mit
den militärischen Ehren. Der König ist frei. Die
Piemontefen besetzten die Hälfte der Stadt um 8 Uhr
Morgens. Heute schifften stch die Königin, die Prinzen, das königliche Haus und die Gesandten zugleich
aus dem Dampfer »La Mouette ein.« Der König
ging an den unter den Waffenstehendenneapolitanischen Truppen vorüber; es war ein erhabenes Schauspiel. Die Soldaten präfentirten daS Gewehr — sie
weinten. Die Menge begleitete die Abreisenden —
Alles war in Thränen. Der König war bleich vor
Rührung: er wurde mit Begeisterung acclamirt. An
Bord de: »Mouette" wurde er mit den königlichen
Ehren empfangen. Als das Schiff abfuhr, salutirte
es die Hafen-Batterie mit 21 Schüssen; die Fahnen
auf de» Wällen wurden dreimal gesenkt und die Garnison wiederholte hundertfach den R u f : „ES lebe
der König» — Angesichts der Piemontefen, welche
Gaeta bereits besetzt hakten. Soeben landet der König und feine Familie zu Terracina auf dem Wege
nach Rom."
Der französische Dampf-Aviso „La Mouette" war
VSn Neapel nach Terracina gefahren Ünd von hier
Mch Gaeta, wo er Franz I I . , dessen Gemahlin und
sin Gefolge von hundert Personen an Bord nahm,
darunter den General BoSco, der zum KämMrherrn
ernannt worden. I n Terracina wurden die Passagiere
ans Zand gesetzt. Hier wartete ihrer eine Anzahl
von Wagen und eine französische Dragoner Äbtheilung,
welche die Reisenden nach Rom geleiteten. Der M i nister Casella blieb noch in Gaeta zurück, Um Vie
Überweisung der Stadt an die italienischen Behörden
zu leiten. Der Kaiser der Franzosen hatte dem Könige Franz daS Schloß von Pau als Äsyl anbieten
Assen; König Franz aber hat dieses Anerbieten abgelehnt. — Nach Tiiriner Berichten ist die Capitulatiön
von Gaeta unterzeichnet worden, nachdem die Unterhandlungen schon abgebrochen waren. 'Es flbg nämlich abeiMaks ein Pnlverthutm in die Lust, was den
König zur Nachgiebigkeit bestimmte. Dieser PÄverM r m war nämlich ganz Wrtresflich kasemattirt und
konnte daher nur von Wanz I I . eijgMen Leuten in

Brand gesteckt worden sein. Die Hauptschwierigkeit
welche die CapitulationS»Verhandlungen boten, bestand, den „DsbatS" zufolge, in dem Ansprüche des
Königs Franz, die Piemontefen sollten Gaeta nicht
vor dem 1. März besetzen. Cialdini erblickte hierin
einen Hintergedanken und erklärte, er werde um keinen Preis darauf eingehen. Victor Emanuel hatte
Cialdini beauftragt, in allem, was nicht ins politische
Feld gehöre, nachgiebig zu sein, namentlich dem Könige Franz in seiiien pecuniairen Förderungen zu willfahren. — Wie vom 5. Februar der ,>Triester Zeitnng« berichtet Wird, war schon zu Anfang FebruatS
..das Resultat der Beschießung ein furchtbares"; mehr
als zweihundert Häuser, vier Kirchen, daS Theater
und das RathhauS lagen damals schön in Trümmern; ..in den stadttheile», welche am meisten dem
feindlichen Feuer ausgesetzt waren, wohnte schon damals Niemand mehr, und die Straßen waren zur
Verhinderung aller Passage mit Militair-PiquetS gesperrt." Den Rest des diplomatischen Corps, der
noch beim Könige geblieben, holt laut einer turiner
Depesche vom 15. Februar eine spanische Fregatte
von Gaeta ab. — Die ..Patrie" meldet, man wisse
nicht, wie lange der König von Neapel in Rom verweilen werde; doch sei es gewiß, daß er sich naich
Baiern zurückziehen wolle. Die Soldaten der Garnison von Gaeta haben aus Befragen erklärt, der
Neuen Regierung nicht dienen zu wollen. Sie verlangen, in ihre Heimat zurückgeschickt zu werden.
Die Kapitulation Mefsina'S wird, der „Perseveranza" vom 15. Februar zufolge, stündlich erwartet,
da der dortige KöMmandant bereits früher erklärte,
die Citadelle nach dem Falle GaetaS räumen zu wollen. Genetal Mezzacäpo ist mit seinem Stabe nach
AScoli abgereist, um Pinelli abzulösen.
Der Prinz vou Carignan ist seit dem 15. Februar Abends wieder in Neapel, nachdem er die
kriegsgefangenen Vertheidiger der Festung Gaeta hat
Musterung passiren lassen. Neapel selbst ward drei
Abende nach einander festlich erleuchtet.
Jn Turin, wie in Mailand, Neapel, Palermo,
Genua und Florenz verkündeten Kanonenschüsse die
Nachricht vom Falle Gatta'S. Cavvut hat sie am
13. Abends noch nach Mailand telegraphirt, wo der
König W gerade im Scala - Theater befand. Das
Publikum nahm d M u s ANldß, dem „Könige von
Italien« eine KündMung darzubringen. (Pr. Z.)
R o m. AM 14. Kebtuar Abends sind der König und die Dömtzin von Neapel, aus Terracina
komMtid, in RbM aMlangt. Sle stiegen im Qüirinal ttb. Auch die Brüder des Königs Und General
BoSW sind' angMngt. Heute stattete der Papst dem
Äöttig und der Königin einen Besuch ab. Aus dem
- Qtt'iriMpl'lche 'lbukde der- W M sowie der König uNd
die Mnigiti, einer Depesche vom 15. zufolge, mit
EnttzusikSMS' begrüßt.
Die Stillung des Generals Goyon zur päpstlichen RWetung ist/ wie der ..JMpendame" geschrieben wiid, fast unmöglich geworden. Er stößt Überall düf M i ß t r M n , M d W ist NMetitlich zwischen
ihm vnd Msgr. de Merode MüerdingS im päpstlichen
W i W m i n i M k ü m zu Auftritten gikömcken, wobei

»sehr scharfe Ausdrücke und-starke Persönlichkeiten"
vorkamen. (Pr. Z.)
T u r i n , 17. Februar. (T. D.) D u H Dekref.
ist verfügt worden , '
bZ^ad'GinMqjlve' MtoyA?'.
wie Toskaoa's' aufhpttn sollet
Die..Raziyaale« the^ili mi^, daß. in Neapel eine
Verschwörung zu Gunsten MmatS entdeckt worden
sei und das dlesetbalb,. ety iPHzeßvZr^hrLn eingeleitet
werden würde. (P. A . )
M a i l a n d , 56, Februar. (T. D . ) Der>König
hat den königl. preuMchen Generallieutenant v. Bönin, gestern in feierlicher Audienz empfangen.
Die heutige „Perseveranza" meldet auS Perugia
vom IS»: Päpstliche Zuaven sind am 13. in unser
Gebiet eingefallen aber durch unsere Freiwilligen in
die Äber geworfen worden. l P r . Ztg.)
T u r i n , 18. Feör. (W, Tel. Bur.) Der König hah in Persoy dai! Parlament eröffnet. I n der
Thronrede heißt eS: D.aS freie, und /fast vollständig
vereinigte Italien vertraut Ihrer Weisheit. Sie
müssen orgayistren; Sie werden große administrative
Freiheiten begründen, die Einigkeit schützen. Die öffentliche Meinung ist uns günstig. Der Kaiser der
Franzosen hat uns vie Wohlihaten der Nichtintervention gesichert, obgleich er seinen Gesandten abberufen
hat. Wzr haben dieS zu bed^pern, ohne in unserer
Erkenntlichkeit zu wanken.
England hat unser Recht, anerkannt.
Ein erlauchter Fürst hqt den preußischen Thron
bestiegen; Ich habe. I h m Weinen Botschafter gesändt,
um I h m für seine. Person und die deutsche Raison,
unsere Ächtung zu beweisen.
Sie werden Meine Regierung bei Vervollständigung der Rüstungen unterstützen. J n dem Bewußtsein seiner Macht wich das Königreich Italien. d M
Rathe der Weisheit folgst können. Meine Stilmme
hat sich einst kühy erhoben; es ist aber wfise, zu
gelegener Zeit zu warten, wie eS weise ist, zu gelegener Zeit zu w a M ^ Ich hnbe Mein Leben und
Mysie Krone gewagt, ah^r NieMyb hat das H e D ,
die "Existenz und ^as GeMch einer Ration aufs
Spiel, zu seHen.
D.ie WflnHme von. Ga^eta hat die Heldenthaten
der Armee wurdiß. gekrönt. D'^s
und die Freiwisiiaen H M n einen Akuhzu^ erworben, d?r deM^Layde
ES. ist M j r angenehm, .d^M ersten Parlament
Italiens Meine Freu^x als König und als S o W t
b e W M zu^ können. ( P n Z . )
Oesterreich
W i e n , 15. Februar. Jn den Ministerberathungen sollen die organischen Gesetze zur Herstellung
ewes definitiven Reichsrathes für die gesammte M o narchie bereits beendet und S r . Majestät dem Kaiser zur Unterzeichnung vorgelegt sein. Ueber den
Inhalt verlautet schon jetzt Einiges. Der Aufbau
von unten beginnt, wie es heißt, mit der Sanctionirung und sofortigen Veröffentlichung der Landesstatute für sämmtliche Kronländer; nach Maßgabe
derselben finden in möglichst kürzester Frist die LandtagSwahlen und spätestens im April der Zusammen-

tritt der Landtage statt. Diese haben dann zunächst:
diezWahley für den aus 345 Mitgliedern bestehenden. neyM definitiven Beichsrath vorzunehmen, und
Mar nux fßx-die zweite Kurie derselben, denn außer
dieser Wahl-Kurie wird auch eine, erste Kurie geschaffen, die aus den kaiserlichen Prinzen, aus den Vertretern deS mit großem Grundbesitze versehenen Adels,
aus- dW hohen Prälaten und endlich aus den vom
Kaiser ernannten Vertretern des Mjlitair- und Beamtenstandes, der Kunst und Wissenschaft besteben soll»
Diese in der Regel getrennt, in besonderen Fällen
ah?r gemeinsam berathenden Cmien werden über diejenigen Interessen verhandeln und beschließen, welche
alle Kronländer (auch die ungarischen) gleichmäßig
berühren, also die Finanz-, Z o l l - , Handels- uen
CKMMUnicationSfrflgen, die Rekrutenaushebung und
dexgl,, und zwgx wird ihnen die Initiative zu den
betreffenden Vorschlägen eingeräumt. Die Spezialfragen der einzelnen Krynländer werden in veren Landtagen erörtert. Zu beiden im Reichsrath wie in den
Landtagen, sollen die Verhandlungenen öffentlich, ja
sogar den Zeitungsberichterstattern ver Zutritt eröffnet sein. Man will wissen, daß diese Erlasse spätestens Montag durch die »Wiener Ztg.« veröffentlicht
werden sollen- Wie sich Ungarn, dessen Führer bekanntlich von der Beschickung eines gemeinsamen
Reichsrathes für die ganze Monarchie nichts wissen
wollen> zu der neuen G.efammtverfassung verhalten
wird, daS, hängt wesentlich von dem Ausgange der
Konferenz der Obergespäne ab, die der ungarische
Hofkanzler Baron Bay nach Pesth einberufen und
zu de? er selbst sich dorthin begeben hat. Der Hofkanzler soll w M g Hoffnung haben, die widerstrebenden^ Elemente in. Ungarn für ein festeres Anschließen
an die übrigen HeiHstHeile, zu gewinnen und. entschlossen sein ^süllS die Obergespäne in überwiegender
Mehrheit sich. gegen eine. Beschickung des GesammtrelchSrätheS durch die Ungarn aussprechen sollten,
sein beschwerliches Portefeuille, daS ihm so viele
Widerwärtigkeiten und so wenige. Erfolge und Dank
einträgt, niederzulegen. ES ist ein schlimmes Zeiche»,
wenn selbst solche Männer, deren patriotische Hingebung Und Aufopferurigsfähigkeit durch lange Leiden
erprobt und geübt ist, an der Lösung der Aufgabe,
die Interessen Oesterreichs und Ungarns durch ein
festes. Hqnp, zu vereinigen, nych lqzrgen vergeblichen
Mützen veMeifeln müssen. Alte Schuld auf dep.ei?,
uen/ nGe M i M j f f e auf der anderen Seite verhindern, daS, endjiche Schließen der Kluft, die sich zwischen beiden Ländern zum Schaden beider aufMhq»
hat. (Pxeüß. Ztg,)
W e n , Iß, Febr. Brixfe aus. Ungarn melden,
daß die dortigen Mittelklaffen, vorzüglich aber di>e
Handels -Geschäfts- und Gewerbestände des ewigen
politischen Getreibes herzlich müde sind, und sich sehr
nach Ruhe, Ordnung und ungestörtem Betriebe ihrer
Geschäfte sehnen. Allerdings giebt es auch dort in
großer Anzahl müßige Leute, deren einziges Geschäft
politische Wühlerei ist, welches sie nicht anders, als
durch Schreien, Toben und halsstarriges , widersetzliches Benehmen zu betreihen wissen. ES ist dabei nur
zu bedauern, daß sich mittunter auch achtbare Per-

—
sönlichkeiten durch diese Lärmmacher von Profession
einschüchtern und zu nicht ;u Migenden Schritten hinreißen lassen. Wie man Hier behauptet, soll die Re»
gierung fest entschlossen sein, von dem Diplome vom
M . October nicht abzuweichen, den unbilligen Forderungen Ungarns nicht nachzugeben und die Reichseinheit um jeden Preis zu behaupten.
I . Maj. die Kaiserin gedenkt noch zwei Monate
in Madeira zu verweilen und Anfangs Mai wieder
hier einzutreffen. Zur Rückfahrt wird sich die Kaiserin wieder der Dacht der Königin von England bedienen. Die Landung soll in Triest erfolgen. ( P . Z . )
W i e n , 16. Febr. >T. D . ) Nach einem Telegramm deS Abendblattes der „Presse" aus Pesth vom
heutigen Tage ist in einer gestern abgehaltenen Privatkonferenz ver Obergespäne beschlossen worden, den
PrimaS zu ersuchen, daß er sich nach Wien begebe
und den Kaiser nochmals um Festhaltung der Gesetze
von 1848 und um Einberufung des Landtages nach
Pesth bitte. Der Primas bat diese Mission übernommen. — Die Abendausgabe deS „Wanderer« meldet ebenfalls aus Pesth vom heutigen Tage, daß
sämmtliche Obergespäne dem Hofkanzler Baron Vay
gestern Mittags einen Abschiedsbesuch gemacht haben.
Der Primas Drückte dem Hofkanzler im Namen Aller
das vollste Vertrauen der Länver aus und versicherte
die kräftigste Unterstützung der Komitate bei dessen
Bemühungen zur Vollendung deS Friedenswerkes.

(P. Z-)

Amerika
L o n v o n , 17. Februar. (Tel. Dep.) Nach
hier eingetroffenen Rachrichten aus Washington vom
A. d. MtS. hat Nord - Carolina , falls ein VerföhnungSverfuch mißglücken sollte, vie Trennung von
der Union beschlossen. Präsident Buchanan hat das
Ultimatum Carolina'S verworfen.
Man erwartet
einen Angriff auf daS Fort Sumter. (Pr. Z.)

Meneste Nachrichten.
T e l e g r a m m e des „ 5 o u r o » 1 äs 8 t . P e t e r s bourn."
L o n d o n , 19. (17.) Febr. Die letzten Nachrichten auS Washington vom 9. d. M . lauten: Die
Konferenz der Abgeordneten der Staaten, welche eine
Einigung zwischen dem Norden und Süden wünschten, hat kein Resultat gehabt. Die ersten Kaufleute
Von New-Uork haben die Konferenz benachrichtigt,
daß, wenn der Kompromiß nicht unterzeichnet würde,
hätte die künftige Verwaltung von den Kapitalisten
nichts zu erwarten. Man glaubt, daß daS Fort
Sumter nicht sofort angegriffen werden wird.
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(Eingesandt.)
D o r p a t . Die Vorstellungen des Herrn Professor Adolph BilS im Saale der Bürgermusse übertreffen durch die Fertigkeit und Sicherheit deS Künstlers sowie durch den Glanz seiner Apparate unseres
Erachtens bei weitem diejenigen Schaustellnnge»
ähnlicher Art, welche wir bisher hier zu sehen bekamen. Ueberraschend groß ist die Anzahl der neuen
hier noch nicht gesehenen Stücke, welche erst durch
neuere Entdeckungen in den Gebieten der Chemie und
des Elektromagnetismus ermöglicht sind, die älteres
Stücke (wie z. B . der unerschöpfliche Hut) erhalte»
durch die Behandlungen, vermöge deren Herr BilS
u. a. aus dem Hut eine Reihe brennender Ampeln
hervorzieht, neuen Reiz. Die Kunst Gold zu machen
würde Herrn Professor BilS in der jetzigen Zeit
längst zum Finanzminister verschiedener Staaten gemacht haben, wenn er nicht eben überall unter dem Namen „der griechische Zauberer" bekannt wäre. Unter seinen Händen ist das Gold in der That Chimäre, einen
Silber-Rubel zerbricht der fingerfertige Künstler vor
unsern Augen und es werden zwei daraus, ja, —
was noch unglaublicher klingt
er zerbricht in derselben Weise ein Meerschweinchen und macht daraus
eine ganze Menagerie der kleinen quickenden Thierchen,
die er dann wieder in Nichts verschwinden läßt. Die
einzelnen Pieren des sehr reichhaltigen Programms
waren gleich vollendet, Nichts mißglückte und endlich
ist auch der Vortrag deS Herrn Prof. Bils angenehm
und humoristisch, so daß seine Vorstellungen dem Zuschauer einen äußerst unterhaltenden Abend gewähren.

Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
G e t a u f t e : »St. J o h a n n i s - K i r c h e : des Kunstgärtners I . B a r t e l s Tochter Emma Leontine;
deS Müllermeisters M . DenkS Tochter Constantia
Alide Annette; des Schneidermeisters A. T a i z o w
Tochter Bertha Louise Friederike. — S t . M a r i e n K i r c h e : des Tischlergeseken K. C. E u r i c h Tochter Amalie Emilie Marie.
P r o e t a m i r t e : U n i v . - K i r c h e : der verabschiedete StabScapitain Moritz v o n zur M ü h l e n mit
Olga v o n Götze aus S t . Petersburg.
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : des
Goldarbeiters H . Luhde Tochter Adele Therese,
13 Mon. alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e : deS
Tischlers I . S c h m i d t Sohn Rudolph Eduard,
5 Mon. a l t ; des Calefactorö H . S c h m i d t Tochter Julie Hermine Elisabeth, 2 j Jahr alt. —
U n i v . - K i r c h e : der Stud. juris Victor v. F l i e d n e r , 27 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu S t . Marien
am 26. Februar, Mittags 12 Uhr. Beginn der deutschen Lehre zu S t . Marien am 26. Februar.

Zm Nomen des General-Gouvernements von L i v - ,

Nr» ZK. Dorpat, am 13 Februar 186!»

Thst- und Curland gestattet den Druck:

Censor, R. Linde.

(Beilage)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M IS vom t S Februar »8«t.
Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen ^lniversitätsgerichte zu
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß am
17. d. M. und qn den folgenden Tagen, Nachmittags 3 Uhr, verschiedene Instrumente und Apparate ans der Sammlung derchirurgischenKlinik,
sowie die zum Nachlasse des verstorbenen 8tti6.
Joh. Menthien gehörigen (Speele gegen gleich baare
Bezahlung im Locale der Behörde werden versteigert werden. Dorpat, den 8. Februar 186!. 1
Hc! mkmlintum: Notairc A. L. Wulffius.
Auf Befehl Seiuer Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Netlssen fugen Wir Bürgermeister nnd Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat,
kraft dieses öffentlichen Proklams zu wissen : Demnach die Frau des Walkscheu Meschtschauins Feodor Marimow Swerew, Namens Tatjana Alerejewna Swerew Hierselbst sk inlestato verstorben;
so eitiren uud laden Wir Alle und Jede, welche
an äelunelas Nachlaß entweder als Gläubiger oder
Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit psremwi ie, daß sie binnen sechs
Monaten s 6glo dieses Proclams, spätestens also
am 4. August 1861 bei. Uns ihre etwaigen Ansprüche ans Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig verificirt, in cluplo exhibiren, unter
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt
werden', sondern gänzlich davon präklüdirt sein
soll. Wonachsichein Jeder, den solches angehet,
zu achten hat. V. R. W.
2
Dorpat-Rathhaus, am 4. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
, Ober-Seer. Kyber.

4) Maximilian Lüetten nebst dessen Frau Charlotte
geb. Neinholdt nnd Kindern Alexander Johann,
Emil Carl Christian, Sophia, Leontine und Julie
nnd 5) Eduard Johann Leonhard Stelling nebst
dessen Frau Agnes geb. Dankmann und Tochter
Adele. Dorpat, Rathhaus, am ZI.Jan. 186!. 3
I m Namen nnd von wegen Eines Edlen
>^
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig,
Ober-Seer. Kyber.
il polizeilicher Bewi!! ignn g. >

- Vekountmackungen.
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mich Hierselbst als Schneidermeister etablirt habe.
2
C. I . M i c d e l s o n ,

wohnhaft im Hanse der Wittwe Zenkert, neben
dem Hause des Malermeisters Oberg.

Zum Wen des Hülssvereins

"

Dienstagd. 14. Febr., Nächmittags 5 Uhr, f ü n f t e
Borlesung des Herrn Prof. von Engel-

hardt über das Heidenthum. Billete für den

ganzen Cyelns s 3 Rubel, für die einzelne Vorlesung d 5V Kop., sind in den Buchhandlungen der
Herren Karow m Hoppe uud Volt j 5 Uhr ab an
der Casse zu haben.
Es. wird in dcr Stadt Walk ein gut gelegenes,
abgabenfreies, im besten Zustande erhaltenes Haus
von 10 Zimmern mit Nebengebäuden und Garten
für den festen Preis von 5000 Rubel verkauft.
Näheres beim Klavierstimmer Weiß daselbst.
3
I m Leidlofschen Hausestehtein neuer moderner
Petersburger Träberschlitten zum Verkauf.
2

Weizen, Roggen, Gerfte und Hafer

kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hosskleete zu emWon dein Rathe der Stadt Dorpat wird des- pfangen C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
mittelst bekannt gemacht, daß nachbenannte. im
Jahre 1860 zu den Kaufmannsgilden verzeichnet
gewesene Personen mit dem Schlüsse des Jahres aus der landwirthschaftlichen Maschinenbau-An1860 aus der Gilde getretensind,nämlich aus der stalt von Hr. Hecker m Riga, verkauft
dritten Gilde: 1) Alexander Petrow Fadejew und
C. I . Fslkenberg.
Auch werden daselbst Aufträge auf landwirthdessen Frau Alexandra Andrezewa; 2) Hans Ludwig Henningson; 3) des verstorbenen Alexander schaftlichen Maschinen entgegengenommen, und
l
Iwanow Jefimow Frau, Olympiade Kirillowa; schnell und billig besorgt.

Oelfarbe-Neibemühlen

5V -

MrAsegMÜSchllkten, Zonrnnhirkel, vknitliche vud Pnullt-Nilllmthekev.

JeWger

Illustrirte Zeitung.
Wöchentliche

Nachrichte» über alle Ereignisse, Zustände, Persönlichkeiten der Gegenwart,
über Tagesgeschichte, öffentliches und gesellschaftliches Leben, Wissenschast und
Kunst, Musik, Theater und Mode.
Mit jährlich iivtt 1000 in den Tert gedruckten zeitgeschichtlichen AVVikdnngen.
Abonnementsbedingungen:

Bekanntmachungen

Für 3 Monate (13 N u m m e r n ) . . . . 2 Thlr.
ür K Monate
. . . . . . . 4
»
Ährlich (S Bünde, nebst Titel und

aller Art finde» dnrch die Jllustrirte Zeitung
(Auflage 12,500) die weiteste Verbreitung und
betragen die Snsertionskvsten -für die Nonpareillezeile oder deren Raum s Ngr.

«S-» B-.stev«nsm ans die jeden Sonnabend ,n Nummern vo« IS Fowseiten erscheinende
Jllnstrirte Zeitung werden von allen Buch- nnd Knnsthandlnngen, sowie von alten Postämtern angenommen.

GWältion iter IUustrirten Zeitung in Aetzsig.
Zu geneigten Aufträgen auf obige Zeitung, Preis pro Jahrgang 10 Rubel, pro Semester
s Rubel, ""pslkhlt sich .
E . I . K a r o w s u»i«e.sitäts-Buchhändler.

Brandwein kauft mit Stellung nach Port-.
Abreisende.
Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21. H. Mußhammer, nebst Frau, Steinsetzer.

Z

Literarische Neuigkeiten,
A l e s - unä I'k^inoti-Saat vßrkautt zu haben, bei E I . Karow, UniversitätsVvrsü^Zieko

L?« M k »

ÄllsIanäiKoke

rotke

in NiKÄ.

Drei gut gelegene Häuser verkauft unter annehmbaren Bedingungen
i*
Stadtbuchhalter W. Toepffer.
Ein unverheiratheter erfahrener Verwalter für
ein Gut unweit Dorpats wird gesucht. Das Nähere erfahrt man in der Zeitungs - Erpedition. 1*
Eine Wohnung von eirea 2—3 Zimmern mit
-Möbeln wird gesucht. Zu erfragen in der Zeit.-Erp.

Buchhändler in Dorpat:

Gerlach,

Dr. Jos., Handbuch der allgemeinen und
speciellen Gewebelehre des menschlichen Körpers.
> Für Aerzte und Studirende. 2. völlig umgearbeitete und mit zahlreichen Holzschnitten vermehrte
Auflage. Neue Ausgabe.
3 Rbl. 37H Kop.
W a N t l M , v r . P . L.i Untersuchungen über die Entstehung der Mißbildungen, zunächst in d. Eiern
der Vögel. M i t 107 Abbildungen auf 12 Tafeln.
4 Rbl. 59 Kop.
Das 1000-jährige Reich gehört nicht der Vergangenheit, sondern der Zukunft an. Beweis gegen v r .
E. W. Hengstenberg auf Grund der betreffenden
Schriststellcn, der Lutherischen Symbole und der
Geschichte geführt.
68 Kop.

Dörptsche ZeitunL.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorvat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
w Rbl. S .

A>.

Die ZnsernonS-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdrucker« von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den IS Februar R86I
Inländische Rachrichten.
D o r p a t . Die in Nr. 128 der Dörptschen
Zeitung unter dem 31. Oktober v. I . in Aussicht
gestellte Umformung des Gymnasiums ist auf Grundlage der erfolgten Allerhöchsten Bestätigung am 6.
Februar d. I . mit der Eröffnung von sieben Classen
statt der bisherigen fünf in's Leben getreten. Wir
theilen auS ven uns zugegangenen Notizen Folgendes mit:
Die Anzahl der Schüler in den fünf Classen des
Gymnasiums belief sich am Schlüsse des-II. Semesters 186V auf 185. Von diesen besuchten die Prima
15, die Secunda 38, die Tertia 40, die Quarta 44,
die Quinta 48.
Beim Beginne des neuen Jahres stellte sich die
Anzahl der Schüler auf 17V. Von diesen besuchten
die Prima 12, die Secunda 27, die Tertia 37, die
Quarta 54, die Quinta 4V. Den Unterricht ertheil»
ten sieben Oberlehrer, zwei wissenschaftliche Lehrer>
zwei Lehrer der russischen Sprache in den untern drei
Classen, ein Lehrer ver französischen Sprache, ein Religionslehre^ für die Schüler der orthodor-gricchischen
Konfession, ein Lehrer deS Zeichnens und Schreibens,
ein Lehrer des Gesanges.
Bei der Anordnung des neu eingeführten Lehrplans ist vorzugsweise aus eine zweckmäßige Vertheilung deS Lehrstoffes innerhalb der bisherigen Grenzen
in entsprechender Abstufung Rücksicht genommen. Auf
Grundlage desselben wurden die Schüler der bisherigen fünf Classen in folgender Weise auf sieben Classen vertheilt: Prima 12, Secunda 15, Tertia 28,
Quarta 29, Quinta 21, Serta 35, Septima 30
Schüler.
Die neue Prima blieb unverändert ; die neue
Secunda bildeten 15 der älteren Schüler aus der
bisherigen Secunda; in die neue Tertia traten die
übrigen Secundaner und einige ältere Tertianer ein;
die neue Quarta bildeten die jüngeren Tertianer und
einige reifere Quartaner; der Kern der bisherigen
Quarta trat in die neue Quinta ein; die schwächeren Quartaner und die reiferen Quintaner bildeten
die Serta und der Rest der Quintaner die Septima.
Bei dieser Vertheilung ist die Gleichmäßigkeit der Entwicklungsstufe und der Kenntnisse für die Schüler
jeder einzelnen Classe als maßgebend angenommen unv
erstrebt worden. Für den CursuS in jeder Classe ist
ein Jahr bestimmt, obgleich derselbe fich in Prima

wohl auf 1^ oder auf 2 Jahr, je nach der Leistungsfähigkeit der Schüler ausdehnen dürfte. Die Versetzung findet jährlich statt und eS kann jeder Schüler
bei entsprechendem Fleiße nach einem Jahre in die
folgende Classe übergeführt werden. Die Aufnahme
neuer Schüler geschieht einmal jährlich im Januar.
Der Unterricht in der griechischen Sprache beginnt in
Quinta, d. h. auf der dritten Stufe und die Theilnahme an demselben ist obligatorisch : Der Unterricht in
der französische Sprache wird außer dem CursuS in
fünf Abtheilungen zu je zwei Stunden ertheilt und
beginnt mit einer Elementar-Classe, in welche die
Schüler ohne Vorkenntnisse eintreten können. Die
Zahl der Schüler, die sich gegenwärtig an dem Unterricht in der französischen Sprache betheiligen, beläuft sich auf 76: Der Unterricht im Zeichnen, im
Gesang und in der Gymnastik wird in besonderen
Stunden ertheilt. Die Zahl der täglichen Unterrichtstunden ist in den fünf oberen Classen dieselbe geblieben wie bisher; in Serta und in Septima von
32 auf 30 Stunden in der Woche herabgesetzt, so
daß auf jeden Wochentag fünf Stunden fallen, welche täglich von 8 bis 1 Uhr mit den erforderlichen
Zwischenpausen, und zwar um 12 Uhr einer etwas
längeren, ertheilt werden; dagegen findet in diesen
beiden Classe am Nachmittag kein Unterricht im CursuS statt.
Da die jetzige Quinta bis an die Stufe der
früheren Tertia führt, so werden künftig die reifen
Schüler dieser Classe das Zeugniß für den Eintritt
in eine Apotheke erhalten können.
Den Unterricht ertheilen in diesensiebenClassen
der Direktor, der Inspektor, sieben Oberlehrer, drei
wissenschaftliche Lehrer, ein Lehrer der russischen Sprache in den vier unteren Classen, ein Lehrer der französischen Sprache, welchem auch wissenschaftlicher Unterricht iu den unteren Classen zugewiesen ist. An
die Stelle deS bisherigen zweiten Lehrers der russischen Sprache für die unteren Classen ist ein dritter
wissenschaftlicher Lehrer getreten. Ferner ein Religionslehrer für die Schüler dcr orthodor-griechiichen Confession, ein Lehrer deS Zeichnens und Schreibens,
ein Lehrer deS Gesanges.
I m Jahre 1857 wurden bei dem Dorpatschen
Gymnasium Parallel-Classen eröffnet, von denen gegenwärtig vier bestehen. Sie entsprechen den vier
unteren der gegenwärtigen Gymnasial - Clasien. Die
Theilnahme an dem Unterricht in der griechischen

Sprache ist in dieser Abtheilung des Gymnasiums
-nicht obligatorisch. Die Unterhaltungskosten werden
bestritten durch eine von der Staatsregierung gegenwärtig bewilligte etatmäßige Summe von I t M Rbl.
S . jährlich und aus dem Schulgelde, welches jährlich M Rbl. S . beträgt. Außerdem wurde von mehreren Eltern, die dem Adelstande angehören, ein HauS
im Werthe von
Rbl. S . und ein Capital
von 4VW Rbl. S . der Schulverwaltung zur Disposition gestellt. Die vier Parallel-Classen zählen gegenwärtig 75 Schüler, welche von dem Direktor des
Gymnasiums, dem besonders für dieselben angestellten Inspektor, einem Oberlehrer, zwei wissenschaftlichen Lehrern und außerdem von Stundenlehrern unterrichtet werden.
ES liegt für die Beunheilung der neuen Gymnasial - Classen, deren Eröffnung wir als ein erfreuliches Ereigniß begrüßen, zwar nur die Erfahrung
einer Woche vor, aber sie scheint in vielfacher Beziehung zu günstigen Erwartungen für daS Gedeihen
unserer Gymnasien und der in denselben sich heranbildenden Jugend zu berechtigen. Wie nachhaltig der
Erfolg des adoptirten Systems sich erweisen wird,
darüber muß die Zukunft entscheiden. Als wesentlicher Gewinn tritt beim Eindruck etwa Folgendes
hervor:
1) Da der Lehrstoff in einer angemessenen Weise auf
diesiebenClassen vertheilt ist, so kann jeder Schüler denselben in einem Jahre ohne Gefahr der
Ueberbürdung bewältigen und wird dadurch vor
Entmuthigung und Erlahmung bewahrt.
2) Der JahreS-Curlus bei einer ermäßigten Schülerzahl und die Gleichmäßigkeit der bei den Schülern vorhandenen Vorkenntnisse, machen eS dem
Lehrer möglich, bei seinem Lehrgegenstande zu verweilen und denselben mit zweckmäßiger Rücksicht
auf die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen
allen Schülern zum Eigenthum zu machen. Eine
UeberfüUung der Classen, wie sie bisher unvermeidlich war, ist wenigstens unter diesen Umständen nicht zu erwarten, wie denn auch vorläufig
die Zahl von 33 Schülern als Maximum angenommen worden ist.
3) Bei der muthmaßlicken Versetzung einer größeren
Schülerzahl von Stufe zn Stufe müssen die gleichzeitig Fortschreitenden, im gemeinsamen Streben
wetteifernd, notbwendig sich enger einander anschließen und dabei auch dem Gegenstand ihrer
Beschäftigung schon in den mittleren Classen ein
gesteigertes gemeinschaftliches Interesse abgewinnen.
Erfahrungen, welche diese Annahme bestätigen,
stnd bereits in den letztverflossenen Jahren bei den,
wesentlich auf demselben System beruhenden Parallel-Classen gemacht worden.
4) An die Schüler der höheren Classen wird nach
diesem Lehrplane je mehr und mehr die Forde»
rung einer gründlichen und eingehenden Betreibung der altclassischen Studien herantreten als
eine angemessene Vorbedingung zu der künftigen
wissenschaftlichen Fortbildung auf der Universität,
für welche daS Gymnasium sie vorbereiten soll.

5) Die Schulzucht und die Überwachung deS Fleißes kann bei vem System der sieben Classen aus
jeder Stufe mit besserem Erfolge geübt und dadurch ein größerer sittlicher Ernst bei der Jugend
geweckt und gefördert werden, welcher die sicherste
Grundlage aller Erziehung und Bildung ist. (Jnl.)
E r n a n n t : Der Lehrer der Mitauschen RealSchule, Coll. - Ass. Georg G e l s t s e l d t zum stellv.
Lehrer der Naturwissenschaften bei dem Rigaschen
städtischen Real-Gymnasium; der GeHülse des Ehstländischen Gouv. - Schuldirectors Coll. - Ass. Jacob
Nocks zum Jnfpector des Revalschen Gymnasiums.
Der Lehrer der französischen Sprache an der Pernaujchen böhern Kreisschule, Coll.-Ass. August S a g e t
zum Lehrer der französischen Sprache bei dem Dorpatschen Gymnasium.
Der Lehrer der Rigaschen
Domschule, Coll.-Ass. Carl H e n n i g zum wissenschaftlichen Lehrer des Rigaschen Gymnasiums; der
stellv. wissenschaftliche Lehrer an den Parallel-Classen
deS Dorpatschen Gymnasiums H . P a u l zum I n spektor der Parallel-Classen des Dorpatschen Gymnasiums. Der wissenschaftliche Lehrer der Dorpatschen
Kreisschule, Coll.-Ass. A. B r u t t o n zum wissenschaftlichen Lehrer der Parallel - Classen deS Dorpatschen Gymnasiums. Der Lehrer der Dorpatschen 3.
Elementar - Schule I . S p a l v ing zum wissenschaftlichen Lehrer der Dorpatschen Kreisschule.
U e b e r g e f ü h r t : Der wissenschaftliche Lehrer an
den Parallel-Classen des Dorpatschen Gymnasiums
Coll.-Ass. E. Schneider zu dem Amte eines wissenschaftlichen Lehrers am Dorpatschen Gymnasium.
E n t l a s s e n : Der Lehrer der Rigaschen Domschule, Coll.-Ass. I . S a n d e r ; auf sein Gesuch der
Lehrer der Rigaschen Domschule Gouv. - Secr. Th.
K r ö g e r auf sein Gesuch. Dcr Ausseher über die
Zöglinge der Dorpatschen Veterinair-Schule Hofrath
A. R ö s b e r g auf sein Gesuch von dem gleichzeitigen
Amte eines stellv. Lehrers der russischen Sprache bei
dem Dorpatschen Gymnasium.
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert:
Der Fähnrich des PleSkauscken Leib-Drag.-Reg. Ihrer
Majestät v o n R a h d e n zum Lieutenant; der Capitain des Kargopol'schen Drag.-Reg. S . K. H . des
Großfürsten Constantin Nikolajewitjch K r i e t zum
M a j o r ; der Lieutenant des Kinburnschen Drag.-Reg.
S . K. H . deS Großfürsten Michael Nikolajewitsch
G r ü n t zum Stabs - Capitain; der Lieutenant des
Kijewschen Hus.-Reg. S . K. H . des Prinzen Nikolai Marimilianowitsch Baron O f f e n b e r g 2. zum
Stabs-Ritlmeister; —übergeführt wurden: Der StabSRittmeister des Kijewschen Hus.-Reg. S . K. H . deS
Prinzen Nikolai Marimilianowitsch Baron O f f e n aerg 1. in das Leibgarde-Reg. zu Pferde; der Rittmeister des Astürscken Hus.-Reg. S . Königl. H . deS
Prinzen Friedrich Carl von Preußen v o n S t e i n in
das Grodnosche Leibg.-Hus.-Reg.; die bei der Nikolai'Jngenieur-Akademie befindlichen KriegS-Jngenieure
Second-Lieutenants W a h l und W i t t e in das 1.,
G e r m a n n in daS 2 . , Fischu und M ö d r a t h in
das 3. Sappeur-Bataillon; die bei der Nikolai-Jngenieur - Akademie befindlichen Fähnriche W e n d r i c h

tn daS 3. Sappeur - Bataillon und B i m m a n n in
den 6. Ponton-Park.
Als verstorben wurde aus den Listen gestrichen:
der Stabscapitain des Nowoingermanlandfchen Jnf.Reg. Wederchorn.
R e v a l . Nach dem Jahres-Bericht über die
Wirksamkeit des Ehftländischen HülfsvereinS für 186V
betrugen die Einnahmen des Vereins 1315 Rbl. 87
Kop., die Ausgaben t274 Rbl. 98 Kop. 73 Familien empfingen monatlich im Ganzen 55 Rbl. 5 Kop.
an 38 Familien wurde monatlich an Brod vertheilt
136V Pfund.
V o n der p r e u ß i s c h e n G r e n z e . Jn der
Nähe von Krottingen in Litthauen an der russischpreußischen Grenze haben zwischen dem 6. und 15.
Januar wieder zwischen der russischen Grenzwache
und preußischen Schmugglern höchst blutige Auftritte
stattgefunden. Leider gehören dergleichen bedauerliche
Vorfälle noch immer nicht zu den Seltenheiten. Jn
der Nacht vom 5. auf den 6. Januar wurde der
Offizier, der die Grenzwache nicht weit von Krottingen befehligte, benachrichtigt, daß ein Zug von ungefähr 25 Wagen mit Contrebande die Grenze passirt wäre. Wie in solchen Fällen gewöhnlich, wenn
die Wagen mit guten Pferden bespannt, befanden sich
auf jed.'m derselben zwei mit doppelläufigen Gewehren
bewaffnete Schmuggler und neben denselben noch einige Reiter. Der Zug war an einem Punkte über
die Grenze gegangen, wo es gelungen war, den wachehaltenden Soldaten vorher trunken zu machen.
Der nächste Posten aber hatte nichtsdestoweniger den
Vorgang bemerkt und den Offizier benachrichtigt.
Dieser, treu seiner Pflicht, obgleich genau über die.
Stärke des Feindes unterrichtet, unternahm eS, die
Spur der Verbrecher zu verfolgen, ohne erst Verstärkung an sich zu ziehen. Er verfolgte also nur mit
drei Soldaten die S p u r , da von den Schmugglern
nichts mehr zu sehen war. Diese hatten aber ihrerseits ebenfalls ihre Maßregeln getroffen. Da sie
wahrgenommen halten, daß ihr Üebergang nickt unbemerkt geblieben war, hatten sie die Fuhren vorausgeschickt und nur ein Theil der bewaffneten Begleitung hatte sich unter einer Brücke in den Hinterhalt
gelegt. Als der Offizier mit seinen Soldaten über
diese hinsprengte, Haben die Schmuggler links und
rechtö Feuer. Von mehreren Kugeln getroffen, sank
der Offizier mit seinen Soldaten todt zusammen.
Nur einer, wiewohl schwer verwundet, entging dem
gewissen, wohlberechneten Morde, da er bewußtlos
liegen blieb unv für todt gehalten wurde. Jn einem
später«, ebenfalls in der Nähe von Krottingen stattgehabten Kampfe fielen ebenfalls zwei Mann — ein
Offizier und ein Gemeiner.
Als ich im August deS vorigen JahreS eine Reise
nach Szurksznen machte, erinnerte ich mich, einen
ähnlichen Vorfall gehört zu haben, der sich damals
eben erst zugetragen hatte. Preußische Schmuggler
hatten versucht, einen bedeutenden Transport Contrebande auf das russische Gebiet zu werfen. Die Fuhren waren von gutberittenen und scharfbewaffneten
Schmugglern begleitet; man hatte sie von ihrem UeHergänge durch Spione, denen sie in den meisten Fäl-

len nicht zu trauen ist, benachrichtigt, die Grenze pas-siren lassen und griff sie im Lande an, voraussetzend,
daß sie unter so ungünstigen Umständen jeden Widerstand aufgeben würden. Sie griffen aber, dasiesich
verrathen sahen, dennoch zu den Waffen, indem sie
hofften, sich mit ihren Waaren durchzuschlagen. ES
kam zu einem erbitterten hartnäckigen Kampfe, in
welchem auf beiden Seiten mehrere Menschen fielen.
Ihre Waaren im Stiche lassend, suchten sie sich durch
die Flucht über die Grenze zu retten, waS auch Mehreren gelungen sein soll. — Ein Vorfall, der die
Entartung der menschlichen Natur in ihrer ganzen
Gräßlichkeit zeigt, wurde mir damals auch als unlängst geschehen erzählt. Zwei preußische Schmuggler
hatten sich vor der verfolgenden Grenzwache auf daS
preußische Gebiet geflüchtet. Als sie sich in Sicherheit sahen, von keinerlei Gefahr weiter bedroht und
zur Vertheidigung ihres Lebens und ihrer Freiheit veranlaßt, — wendet, der Eine sich um und schießt einen mehrere hundert Schritt von ihm ruhig auf seinem PostenstehendenSoldaten durch die Brust, —
wie behauptet wird, auf die Aufforderung des Anderen, ..ob es wohl noch möglich wäre, den wegzublasen."
Uebrigens hat die Bewachung der Grenze an
diesem Orte schon dadurch Schwierigkeit, daß die
Landstraße von Garsden bis Krottingen und Szwekfznen nicht allein zwischen beiden Grenzen hinläuft,
sondern auch balv in das preußische, bald in das
russische Gebiet übertritt. Obgleich auf der russischen
Grenzlinie sich von Sirecke zu Strecke kleine Eordonhäuschen befinden, in welchen PiquetS der Grenzwa»
che stehen, welche von Strecke zu Strecke mit einzelnen Schildwachen abwechseln, die bis an die Zähne
bewaffnet sind, so passirte ich doch überall unbehindert, unangerufen »:nd undurchsucht, wenn auch nicht
unbeobachtet. Denn von Zeit zu Zeit erhob sich auS
dem Graben oder über dem Wall ein bärtiges Haupt,
oder es blinkte ein Flintenlauf durch daS Gebüsch.
Dennoch schien es mir leicht, mit jedem Schritte hinüber und herüber gelangen zu können.
Die einzige Schutzwkhr gegen die Schmuggelei
scheint bei uns vorläufig, so lange die Grenzsperre
noch nicht aufzuheben möglich ist, darin zu liegen,
daß wir uns dessen recht lebhaft bewußt werden, wie
wir dieselbe, wennßwir auch nur die geringsten unverzollten Waaren kaufen, befördern und uns dabei erinnern würden, daß wir uns zu Theilnehmern aller der
greulichen Verbrecken machen, die in ihrem Gefolge
sind. So Mancher raucht 'eine Havanna - Cigarre
und freut sich, daß er sie so billig hat, und merkt
den Blutgeruch nickt, den sie verbreitet, und manche
Dame, deren Herz so freudig unter dem Spitzentuche
schlägt, ahnt nicht, daß Blut, daS Blut ihres Nächsten, daran klebt. (Reo. Ztg.)
( R u ß l a n d s W ä l d e r . ) DaS December-Heft
deS Journals des MinisterinmS der Reicksdoniainen
enthält ewen Artikel unter dem Titel: ..Nachrichten
über die unter der Forstverwaltuug deS DomainenRessortsstehendenWälder." AuS vief?n Nachrichten
ersieht man, vaß im Jahre 186V de? Flächeninhalt
dieser Forsten 11V,235,2V2 Dessätinen betrug, wrlcbe

Zahl Ücb auf die verschiedenen Gouvernements folgendergestalt vertheilt:
Archangel. .
Astrachan . .
Bessarabien .
Charkow . .
Cherson. . .
Ehstland . .
Grodno. . .
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Wologda. . 32298483
Wolhynien .
730403
Woronesh .
336030

Ausländische Nachrichten.
Frankreick.
P a r i s , 18. Febr. Der „Gazette du M i d i "
schreibt man von Toulon, daß eine Erpedition nach
Cochinchina beschlossen scheint, und daß man alle
Streitfragen in jenen entfernten Ländern zu Ende
führen will. Die ganze Schwierigkeit besteht in der
Wirksamkeit der anzuwendenden Mittel. Die Einen
stnd für eine Landung deschinesischenErpeditionScorps und dcr Einnahme der Hauptstadt Hue durch
einen gewaltsamen Handstreich, damit der Feldzug
kurz und entscheidend werde. Die Anderen schlagen
eine beschränkte, aber permanente Okkupation von 4
militärischen Punkten, welche ein Viereck bilden, vor;
von hier könnte man so lange auf Kosten des Feindes Steuern erheben unv Proviant eintreiben, bis er
sich zum Unterhandeln entschließt. Für Alle, welche
Cochinchina kennen, würde letzteres ein sehr beklagenSwertheS Projekt sein, denn es würde nach und nach,
in Folge des KlimaS, mehr Leute kosten, als eine
ganze Erpedition. Ein möglicher Erfolg ist demnach
nur durch einen kühnen Marsch aus die Hauptstadt
zu erzielen. Auch wird die Besetzung von drei Vierteln des Reiches weniger Einfluß auf die Entschlüsse
veS Kaisers von Anam haben, als die Eroberung
seines Palastes und seiner Schätze. (P. Z.)
P a r i s , 19. Februar. Baron Gros, französischer Bevollmächtigter in China, ist am 22-. Januar
in Manilla angekommen und von da am 23. nach
Suez weiter gereist, wo er am 28. Februar eintreffen
loll. — Tu - Duc, der Kaiser von Anam, hat ein
neues Edikt gegen die Katholiken erlassen. Dieselben
werden in Tongking und Cochinchina mit erneuerter

Wuth verfolgt. Das Resultat des Krieges in China
ist ohne Einfluß auf diese Gegenden geblieben.
Eine Depesche auS Alexandrien meldet, daß der
Vice-König von Aegypten in Medinah angekommen
und von der Bevölkerung ausgezeichnet aufgenommen
worden ist. Er beabsichtigte, sich nach kurzem Aufenthalt mit seinem Gefolge nach Mekka zu begeben. (PZ)
P a r i s , 19. Febr. Die Verhaftung des Banquiers MireS ist daS Ereigniß deS TageS und macht
den Sultan und den Papst, den König von Neapel
und den König-Ehrenmann bei den Parisern vergessen. Die Verhaftung fand schon vorgestern Abend
zwischen 7 und 8 Uhr statt und durch einen Commissar der Staatsanwaltschaft, der ihn nöthigte, sich
unmittelbar aus dem Speisesaal, wo Miros mit seiner Frau, seiner Tochter, dem Fürsten v. Polignac
(Schwiegersohn) und einigen Eingeladenensichbefand,
in den Hof des Hotels zu begeben, welcher von Polizei-Agenten überwacht war, und in welchem ein Wagen bereit stand. Zwei Tage vorher schon waren
ihm seine Papiere weggenommen worden. MireS ist
im Gefängniß Mazas und bis auf Weiteres ,,nu seerst". — An der Börse ist heute durch Anschlag angezeigt, daß der Präsident des Seine-TribunalS den
Grafen Germins, Gouverneur der Bank, zum provi«
sorischen Administrator der „Kasse ver Eisenbahn«
(Haus Mirös) mit den ausgedehntesten Vollmachten
ernannt hat. (Pr. Z.)
P a r i s , 20. Februar. Die „Patrie« schreibt:
„Eine große Anzahl italienischer und englischer Zeitungen , welche stch mit der Broschüre des Herrn de
Lagueronniere beschäftigen, zieht VarauS den Schluß,
daß die französische Politik beabsichtigt, die weltliche
Macht deS Papstes preiszugeben unv aus Rom unsere Truppen, welche den heiligen Vater beschützen,
zurückzuziehen. Es erscheint uns nützlich, von Neuem
zu erklären, daß diese Auslegungen, welche das Resultat einer Art von Losungswort zu sein scheinen,
unbedingt falsch sind. Die Politik der französischen
Regierung, wie sie aus allen Akten, aus allen Dokumenten sich ergiebt, widerstreitet offenbar den Hoffnungen, welche gewisse Zeitungen so lärmend verbreiten,
und was die Broschüre des Herrn de Lagueronniere
betrifft, deren Geist man zu entstellen sich bemüht, so
ist ihre Schlußsolge so klar als möglich in folgender
Stelle enthalten: ...,So lange der verderbliche Gegensatz dauern wird, welcher uoch zwischen den Mächten besteht, deren Einigung so vielen Interessen entspricht, werven Italien und vas weltliche Papstthum
nicht die Bedingungen ihres Gleichgewichts finven.
So wie sie sich vereinigen, wird auS viesem Bündniß
ihre gemeinsame Größe hervorgehen."« Wir haben
die Ueberzeugung, daß, bis es den katholischen Mächten gelungen ist, eine Combination zu finden, um
diese Annäherung zu bewirken, Frankreich nicht von der
Beschützer-Pflicht sich entbunden hallen wird, welche es
in Rom bei dem heiligen Vater erfüllt."
(Pr. Ztg.)
P a r i S , 29. Febr. Der zum provisorischen Administrator der „Liüsse
eliemilis lle fer"
(an Stelle des Herrn MiröS) ernannte Gouverneur
der Bank, Hr. v. Germiny, hat heute die vorläufige

SuSpendirung der Zahlungen angeordnet.
Diese
England.
Maßregel lag in der Natur der Sache; aber sie hat
L o n d o n , 18. Februar. I n einem Artikel:
die große Menge kleiner Leute, welche sich über die «Das Kaiserreich des Friedens« sucht die ..London
Tragweite der „Frage MireS« keine genaue Rechen- Review" die Spuren der Jntriguen des BonapartiSschaft abgelegt hatten, über die Lage der Dinge auf- muS in ganz Europa nachzuweisen und behauptet dageklärt. Schaarenweife strömten sie heute herbei, um bei unter Anderem, vaß im Jahre 1859 beinahe schon
ihre Papiere versilbern zu lassen, und ihre Bestür- eine ungarische Revolution von Frankreich aus angezung war groß, als sie daS Thor des ..Hotels M i - facht worden wäre, und daß Ungarn jetzt nur das
res" geschlossen und auf demselben den Anschlag sahen geheimnißvolle Signal von Paris auS erwarte,
mit der Ankündigung, daß bis auf Weiteres keine Ebenso wühle der Bonapartismus in Deutschland,
Zahlungen geleistet werden können. Wie aus Mar- Italien, Polen und in der Türkei. Wohin man stch
seille geschrieben w i r d , sind dort mehrere große, be- wende, beherrsche er die Lage, nur nicht in England,
sonders Griechische Häuser compromittirt. welche sich Hier aber bereite er sich vor, England die Beherran der Türkischen Anleihe betheiliqt hatten. ES schung der Lage vermittelst einer gepanzerten Flotte
scheint, daß es vorzugsweise Graf Perstgny gewesen streitig zu machen. Zu behutsam, um Englands
ist, welcher darauf gedrungen hatte, daß man sich je- Gegnerschaft zu erwecken, während er den Rest Euroder Art von Einmischung in die Maßregeln der I u - pa'S bearbeite, wisse er England mit Handelsverträstiz enthalte. Dennoch soll am Sonnabend Abend gen und Preßfreiheiten zu kirren und bis zu einem
noch nichts entschieden gewesen sein, obgleich MireS gewissen Punkt blind zu machen, und zugleich ruft
schon am vorigen Donnerstag in einem Briefe an er eine aggressive Flotte inS Leben, aus Gründen,
den Kaiser mit ..Enthüllungen" gedroht hatte, ein welche er nicht zu erklären beliebe, die aber England
Schritt, welcher eine der von dem Verfasser des Brie- nöthigten, über 30 M i l l . Psv. jährlich zu verauSgafes erwartete ganz entgegengesetzte Wirkung hervor- ben, damit eS nur eine leidliche Sicherheit vor den
brachte. Das Gerücht stellt noch zahlreiche Berhaf- Heeren und Flotten feines „herzlichen und nichts als
tungen in Aussicht; man will wissen, vaß Hr. So- Frieven athmenden Alliirten" habe. Dennoch hält eS
lar, Eigenthümer der. „Presse," ein unfreiwillige Un- die ..London Review« angesichts der Lage Europas
terredung mit dem Untersuchungsrichter hatte; daß der weder für möglich, noch für wünfchenswerth, fremde
Sohn eines sehr vornehmen Beamten compromittirt Allianzen anzunehmen oder zu suchen. Nur in Rußsei; daß sich ein Mitglied des Senats auf Reisen be- land wäre eine »Solidarität" zu finden, aber der
geben, und daß sich der Herr de Richemond, der in „kranke Mann" stehe einer wirklichen Identität der
der vorigen Nackt plötzlich gestorben ist, erschossen habe. Interessen als unübersteigliches Hinderniß im Wege.
H r . de Richemond war Steuereinnehmer der Stadt England müsse sich gefaßt machen und rüsten, im
Paris und Mitglied des Verwaltungsrathes der t'nisse Nothfall die Stunde der Prüfung ganz allein zu
zvllkrnl« tles eliemins 6« ter. W i r werden noch bestehen!
merkwürdige Geschichten erfahren. (Nachfchr. der
I m Parlament ist eS bis jetzt im Ganzen sehr
Red.) Der A. A. Z. wird auS Paris noch folgendes rnhig hergegangen, und der Besuch war ein spärlicher,
geschrieben: JulcS Fayre hat in einem Bureau ange- Manchmal belief sich die Zahl der Anwesenden im
kündigt, er werde in öffentlicher Sitzung die Affaire Unterhause auf nicht mehr alS 20, und selbst alS der
MiröS verhandeln. ES soll dies die Verhaftung des General - Prokurator seine lange erwartete und vielHrn. Mires veranlaßt haben. Er glaubte den Sturm besprochene Bankerott - B i l l einbrachte, waren kaum
schon vorüber, und wollte sich nach der Haute-Loire mehr als 50 bis 60 Mitglieder zugegen. Eine solche
begeben, um das 1830 verwüstete Schloß Polignac Leere und Theilnahmlosigkeit ist übrigens in den ersten
zu restauriren.
Sonnabend besichtigte ein Unter- 14 Tagen der Session etwas Gewöhnliches. Erst
suchungSrichter seine Bücher. Als er Sonntag Abends wenn eine bedeutendere Parteifrage an die Reihe
auS dem Bonlogner Gehölze zurückkehrte, wurde er kommt, wird man sich zu den Sitzungen drängen,
nach der Conciergerie und nach einem summarischen
(Pr. Ztg.)
Verhör Nach Mazas gebracht. Vier Anklagepunkte
L o n d o n , 19. Februar. Ueber die Bedeutung
bestehen gegen ihn: Fälschung, Mißbrauch des Ver- der Lagneronniereschen Flugschrift venkt der ..Mortrauens, Betrug, Übertretung des Gesetzes für Com- ning Herald" anders als vie übrigen Blätter. „Ramandit-Gesellschaften. Der Oredit mnliilier soll mit poleon I I I " , sagt er, »möchte zugleich zweien Herren
8 M i l l . Franken darin stecken. Das Publikum dürfte dienen, unv ist durch die Verhältnisse gewissermaßen
nicht weniger als 400 bis 500 M i l l . Franken ver- dazu gezwungen. Auf den Schultern der katholilieren. Und doch wird Mires allgemein milde beur- schen Kirche schwang er sich zur Macht und Herrtheilt, und man glaubt, der Proceß werde einen für schaft auf; durch s e i n e n italienischen Krieg konsoliihn günstigen Ausgang nehmen. DaS begreife, wer dirte er sein Kaisertbum, indem er ihm einen Anspruch
eS kann.)'
auf Popularität und einen Platz in ver Geschichte
Heule Nachmittag starb ve bekannte dramatische verschaffte. Der Kirche und der Unabhängigkeit JtaSchriftsteller Seribe an einem Schlaganfalle. Derselbe liens, beiden hat er unverbrüchliche Treue geschwowar deS Morgens noch ganz wohl, fuhr gegen Mittag ren; zwischen beiden wird er fortwährend zu laviren
aus, und als um 2 Uhr der Wagen nach dem Hotel zu- suchen. Daher fehlt der Schrift von Lagueronniere
rückkehrte und der Diener den Schlag öffnete, fand er sei- die praktische Spitze.«
nen Herrn todt in der Ecke des Wagens fitzen. (Pr. Z.)
' Die Mormonen Londons hielten gestern eine Kon-

ferenz, bei der mehrere Missionaire aus Utah zugegen
waren. Amasay Eyman, einer der 12 Apostel, wie
er sich betitelt, hielt vor einer Versammlung von etwa
969 Mormonen einen Vortrag über das Wachsthum
von ..Gottes weltlicher Herrschaft auf Erden« und
sprach von der Nothwendigkeit, den Ritus der Thieropfer wieder einzuführen. (Pr. Z.)
L o n d o n , 2V. Febr. Jn der gestrigen Sitzung
des Oberhauses vertheidigte der Unter-Staatssecretär
des Auswärtigen, Lord Wodehouse, gegen die Lords
Grey und Ellenborough die von der Englischen Regierung China gegenüber befolgte Politik und versprach vie Vorlegung der betreffenden Schriftslücke. —
I m Unterhause beantragte der Derbyit Hubbard die
Einsetzung eines Sonderausschusses, welche stch mit
der Vercheilung der Einkommensteuer befassen soll.
Der Schatzkanzler sprach dagegen; doch siegte Hubbard mit 131 gegen 127 Stimmen. (Pr. Z.)
L o n d o n , 20. Febr. Die Königl. Familie geht
kommenden DienStag nach Osborne und gedenkt 14
Tage daselbst zu verweilen.
Die Regierung hat geKern im Unterhause eine
kleine Niederlage erlitten. M r . Hubbard beantragte
die Niedersetzung eines Sonderausschusses, welcher die
gegenwärtige Art, wie die Einkommensteuer vertheilt
ist und erhoben wird, einer Prüfung unterwerfen und
untersuchen solle, ob sich nicht ein gerechteres und billigstes System an die Stelle des jetzigen setzen lasse.
Als Haupt-Uebelstand der Steuer hebt er nicht ihren
inquisitorischen Charakter, sondern die ungleiche Vercheilung hervor. Der Schatzkanzler sprach dagegen.
Bei der Abstimmung hatte die Regierung nur 127
gegen 131 Stimmen. (Diese Niederlage bat keine
so große Bedeutung, wie die torystischen Blätter behaupten, ist aber durchaus nicht so unwesentlich und
harmlos, wie die Blätter der Regierung versichern.
Vorerst ist sie ein neuer Beleg für die altbekannte
Thatfache, daß eS der Regierung an einer irgend verläßlichen Majorität gebricht, und daran schwindet
die Eriken; möglicherweise hin, oder sie führt früher
oder später eine Parlaments-Auflösung herbei.)
(N. Pr. Z.)

Italien

R ö m. Der König und die Königin von Neapel sind am 13. ein Uhr Morgens zu Rom im Quirins! eingetroffen, wo sie von dem Kardinal Pacca,
dem General Goyon und dessen Generalstab empfangen wurden. Sie werden, nach der »Patrie«, gegen
den 25. Rom verlassen.
Es sind in den letzten Tagen, schreibt man der
»Köln. Z . " vom 16., neue Versuche gemacht worden, den Hopst zu bewegen, auf die weltliche Oberhoheit im Kirchenstaate zu verzichten. Dabei wurden
Personen gebraucht, die er schätzt, darunter der Pater
Passaglia. Allein diese offiziösen Missionen haben
auch diesmal nichts erzielt. Pius I X . bleibt dabei,
daß er nur gezwungen seine Rechte aufgeben werde.
(Pr. Z.)
T u r i n , 19. Febr. (T. D . i Die «Opinione«
dementirt die Nachrichten betreffs Unterhandlungen
zwischen Piemont und Rom.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Neapel
weigerte sich General Fergola Messina zu übergeben,
mit dem Hinzufügen, daß er sich auf's Aeußerste vertheivigen werve. Die Zahl ver Kriegsgefangenen von
Gaeta beträgt 11,999, wobei 25 Generale. (P.Z.)
T u r i n , Die »Perseveranza" vom 19. berichtet
aus Turin vom 18. d. M . : »Bei der Eröffnung deS
Parlaments waren anwesend: Prinz Humberd, Amadeo Herzog von Aosta, General'Lieutenant v. Bonin
mit Gefolge, die Gesandten Preußens, Englands,
Frankreicks, Schwedens, Belgiens und der Türkei.
Der König war von den Ministern und Großwürdenträgern seines HofeS umgeben. Die Deputirten waren fast alle anwesend, von den Senatoren fehlten jedoch viele. Ein Neapolitaner, der eigens zu dieser
Feier aus Turin gekommen war, drängte sick in die
Deputirtenbänke und mußte, da er nicht abzuweisen
war, verhaftet werden; man fand bei ihm mehrere
Flintenkapseln. Dieser Vorfall gab zu dem Gerüchte
Veranlassung, er habe ein Attentat auf den König,
versucken wollen, während seine Landsleute behaupten,
es wäre nur geistige Überspannung.«
Aus Turin vom 16. Februar wird der pariser
..Presse" geschrieben: »Turin bietet im Augenblick eiDeutschland.
nen ganz fremden und ungewohnten Anblick dar; die
C o b u r g , 17. Februar. (M. Z.) Nachrichten Straßen, gewöhnlick so still, sind voll Leben; täglich
anS Franken zufolge wird König Franz von Neapel kommen Fremde in Masse an. Da sieht man Römer,
mit seiner Familie das in Obertranken einige Stun- Neapolitaner zc., die, seiner Zeit verbannt, nun als
den von hier gelegene Schloß Banz zu seinem Wohn< Abgeordnete, Senatoren, Intendanten u. s w. nach
sitze nehmen. Früher eine reiche Benedictiner - Abtei Turin kommen. Eine Armee von Arbeitern ist mit
unv einer der herrlichsten Punkte Frankens, ist es jetzt der Ausschmückung der Straßen beschäftigt. Die ganze
die Sommerrestdenz des Herzogs Maximilian von Bevölkerung befindet sich in förmlich fieberhafter AufBayern. deS VaterS der jungen Königin von Neapel. regung, wozu der Fall Gaetas und die römische Frage
Die deutsche Literatur hat einen schmerzlichen ihr Möglichstes beitragen. Der neue Saal besteht
Verlust erlitten. Theodor Mügge, ver zu den belieb- aus einem großen Gebäude, welches genau einen
testen Schriftstellern Deutschlands gehörte unv dessen Halbkreis bildet. Die Wölbung, welche ganz von
Dichtungen zum Theil in fast alle lebende Sprachen Holz und Eisen ist, ist von bemerkenswerther Kühnübersetzt worden sind, ist am Montag nach einem heit. Das Licht kommt von oben und verleiht dem
kurzen aber schmerzlichen Krankenlager an der Kopf- Ganzen etwas Majestätisches. Die Tribunen sind gerose gestorben. Der Verstorbene, der in allen Lebens- räumig und geben rings herum. Hinter dem Büreau
be^iehungen hohe Achtung genoß, stand erst in seinem deS Präsidenten befinden sick zwei Tische von Marsv. Jahr und hinterläßt eine Frau und drei Töchter. mor, auf dem einen liest man die Inschrift: IV. März
(Ä. R.)
1848, daS Datum des Erlasses des »Statuts«, und

auf dem andern X V I I I . Februar 1861, Tag der Eröffnung deS Parlaments." ( P . Z.)
T u r i n , 20. Febr. lT. D.) Nach hier einge,
tkvffenen Nachrichten aus Neapel stnd Admiral Persans und General Cialdini mit Truppen nach MefKna gegangen. Mazzacopo ist nach Civitella del Tronto
dirigirt und wird, falls desseg Uebergabe verweigert
werden sollte, zum Angriff schreiten. <P. Z.)
T u r i n , 21. Febr. (Tel. Dep.) Das Ministerium hat dem Senat einen Gesetzentwurf vorgelegt,
Victor Emanuel und seinen Nachfolgern den Titel
eines Königs von Italien zu bewilligen. Diese Vorlage wurde mit allgemeinem Beifäll aufgenommen.
(Pr. Z.)

Oesterreich.

P e s t h , 21. Febr. (Tel. Dep.) Jn der heutigen MagistratSsitzung würde ein königliches Schreiben
verlesen, durch welches der Landtag zum 2. April nach
Ofen einberufen wird behufs Inauguration und feierlicher Krönung des Kaisers alS König von Ungarn,
Überreichung des königlichen Jnauguraldiploms an
die Stände und die Landesvertretung, Wahl eines
Palatins und Berathung höchst wichtiger gesetzlicher
Verfügungen. Das Schreiben bcsaqt, der Kaiser
werde mit Gottes Gnade den Landtag persönlich leiten. (Pr. Z.)

Türkei.

B e i r u t . DaS französische Blatt..Le Monde"
bringt eine Korrespondenz von hier, welche Folgendes
sagt: „Fuad Pascha ist von Moktara zurückgekommen,
wo er den Borsitz in dem Prozesse gegen die 2—3000
Drusen geführt hat, welche er auf die Forderung der
europäischen Mächte hatte festnehmen lassen. Man
hat diese Gelegenheit benutzt, um alle Vermögenden
unter den Angeschuldigten zahlen zu lassen. Auf diese
Weise kamen die meisten durch. Man hat nur 200
elende Banditen ohne Familie zurückgehalten. Von
diesen hat Fuad Pascha die ältesten mitgenommen,
um sie in Beirut hängen zu lassen; die Anderen werden der Armee einverleibt. Vor seiner Abreise hat
Fuad Pascha 400 Decken unter die Drusen vertheilen
lassen. Er hat ihnen Korn, Oel und verschiedene
andere Dinge gegeben, deren sie bedürftig sein konnten, und sagte ihnen, daß, da die europäischen Mächte
den Christen Almosen zusendeten, er seinerseits den
Drusen zu Hülfe kommen wolle. Cr hat sie aufgefordert, Verzeichnisse aller Gegenstände, deren sie von
den Christen und der französischen Armee beraubt
worden seien, ihm einzusenden, damit sie eine Entschädigung erhielten. Man hatte alle den Christen
von den Drusen geraubten Gegenstände nach Moktara zusammengebracht. Die Christen hatten geglaubt,
man habe dies nur deshalb gethan, um sie ihnen
zurückzugeben und verlangten sie zum Theil zurück.

aber vergeblich. Um alle lokalen Reklamationen kurz
abzuschneiden, nahm Fuad Pascha 30 mit den kostbarsten Gegenständen beladene Maulthiere mit. Die
allgemeine Entwaffnung wird in Bezug auf die Christen mit großer Sorgfalt ausgeführt; allein die Waffen, welche man ihnen nimmt, gibt man den Drusen. Ohne sich zu entmuthigen, verfolgt Fuad Pascha seine VicekönigthumSpläne. Er läßt jetzt Petitionen in Umlauf fexen, worin gebeten wird, ihm
die Geschicke Syrien's anzuvertrauen. Inzwischen
sterben die Christen vor Kälte und Elend. Die Bevölkerung in den mit tiefem Schnee dedeckten Gebirgen ist ohne Obdach und dem härtesten Mangel preisgegeben. Jn Beirut richten die Blattern große Verheerungen an." ( P . Z.)
K o n s t a n t i n o p e l , 13. Febr. (Tel. Dep.)
Auf die Nachricht von Paris, daß man mit dem Finanz-Minister nicht verhandeln wolle, ergriff die Börse
ein wilder Schrecken. Die Wechsel sind außerordentlich gestiegen, daS englische Pfund von 130 auf 130,
das türkische von 115 auf 135 Piaster. Fuad Pascha fordert 10,000,000 Piaster als Entschädigung
für Damaskus und für die Maroniten. Die Pforte
in ihrer Erschöpfung stellt die Kupfer-Bergwerke zur
Licitation und erlaubt endlich auch Ausländern, dar«
auf mitzubieten. Jn ihrer Antwort auf die russische
Note hat sie erklärt, sie widersetze sich der Konferenz
der Gesandten, weil darin ein Angriff auf ihre Unabhängigkeit liege. Eine Denkschrift wird nächstenst veröffentlicht werden, welche bevorstehende Reformen an«
kündigt und darthut, daß die Pforte den besten Willen hat. (Pr. Z.)

Amerika.
N e w - A o r k , 1. Februar. Am 31. ult. überreichte M r . Seward im Senat« die New-Uorker Petition, die sich zu Gunsten von Vermittelungsversuchen ausspricht und 38,000 Unterschriften aufzuweisen
hat. Er hielt bei dieser Gelegenheit eine große Rede,
auS der übrigens hervorzugehen scheint, daß daS Lincolnfche Kabinet entschlossen ist, Zwangsmittel gegen
den Süden anzuwenden, wenn alle friedlichen Versuche scheitern sollten. Senatoren beider Parteien betheiligten sich an der Debatte. — Am 31sten wurden
die der Veruntreuung von StaatSgelvern bezüchtigten
Beamten Flayd, Russell und Bailley den Assisen zu»
gewiesen. — Jn Charleston herrschte Ruhe. — Kalifornien hatte sich mit Entschiedenheit für die Aufrechthaltung der Union erklärt.
( P . Z.)
L o n d o n , 19. Febr. (T. D.) Die mit dem
letzten Dampfer aus Washington vom 9. d. eingetroffenen Nachrichten melden, daß die reichen Kaufleute in New - U ort angezeigt hätten, der künftige
Präsident würde von den Kapitalisten keine Unterstützung zu erwarten haben, wenn er dem Süden kein
Kompromiß bewilligte.
(P. Z.)

I m Nomen deS General-Gouvernements von L i v - ,
N r . 27.

Dorpat, am >5. Februar 18KI.

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

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Erbauung eines neuen Bollwerks am Embach für die
auf dem in der Kanzellei des Raths nebst dem
Kostenanschlage zu ersehenden desfallsigen Plane
von s bis e bezeichnete Strecke auszuführen Willens und im Stande sein sollten, aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 24. Februar 186! anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren und sodann weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat-Rathhaus, am 14. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Seeret. Kyber.

(Mir volneilicker Bewilligung.)

Bekanntmachungen.
Es wird am 11. März d. I . in meiner Wohnung in Dorpat um 12 Uhr, die zu Ellistfer gehörige Hofiage Johannshof, vom 1. Mai 1862
ab, dem Meistbietenden zur Pacht vergeben werden.
Die Ellistferfche Gutsverwaltung ertheilt Nachweis
über die Pachtbedingungen. R. Graf Stackelberg.

Zum Pesten des Hülssvereins.

Sonnabend, den 18. Februar erste und
Mittwoch, ven 22. Febr. zweite u. letzts
Vorlesung des Herrn Professor vr. Schirren
über die Zeit Plettenberg s Beginn
präcise 5 Uhr.
2
Von der Errestferfchen Gutsverwaltung wird ein
mit guten Zeugnissen versehener Mühlenbaumeister,
zum Umbau einer Säge-Mühle für den bevorstehenden Sommer, gesucht.
3
Wer ein kleines braunes Hündchen, welches zur
Zeit des Jahrmarktes aus dem Hause des Major
v. Hertzberg entkommen ist, zurückbringt, erhält
eine angemessene Belohnung.
1
Aufdcm Höfchen Klein-Cabbina wird der Obst-,
Gemüsegarten und die Treibereien in Pacht vergeben. Die näheren Bedingungen zu erfragen im
Paboschen Hause eine Treppe hoch.
2"°

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im 1. Stadttheile in der Ritterstraße sub
Nr. 74 belegenesteinernevan der Bellensche Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb aufden
28. Februar 1861 anberaumten Torge Vormittags um IT Uhr in Eines Edlen Rathes SitzungsWeizen, Roggen, Gerste und Hafer
zimmer einzusinven, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags kauft mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Weitere Verfügung abzuwarten.
3 Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F. Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Dorpat-Rathhaus, am 15. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Brandwein kauft mit Stellung nach PortRaths dcr Stadt Dorpat:
Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Justizbürgermeister Helwig.
Eine Wohnung von circa 2—3 Zimmern mit
Ober-Secret. Kyber.
Möbeln wird gesucht. Zu erfragen in derZeit.-Exp.
Es werden Diejenigen, welche die Bekleidung
Vie von Lsron XrVdever bewobnte Wobdes Stalles fKr Thiere mit ansteckenden KrankheinunZ
in meinem Llsuss ist Tin vermietben und
ten bei der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt
vom
1.8ept.
ab 2» belieben. Um Heues kslsebe
auf 346 Rbl. 48H Kop. S., zu übernehmen WilLerUekt
—
dsss
der Lssl bei strenZer Külte
lens sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem desoiokl
Würms
kgll
— xu widerlegen, werde iek
halb auf den 21. Februar d. I . anberaumten
die
öeisnnK
selbst
Ubernekmen u. Ksrsvtirs kUr
Torge und zum Peretorge am 24. desselben Moeins
warme
WoknuvK.
kansm-Wwe?»bo. 3
nats Mittags 12 Uhr in der Kanzellei der Anstalt
einzufinden und nach Producirung des erforderliAbreisende.
chen Salogs den Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der Kanzellei P. Erik, Goldarbeitergehülfe.
3
der Anstalt eingesehen werden.
3 Aroff, Schornsteinfegergesell.
3
Dvrpat, am 14. Februar 1861.
E. G. Johannson, Stuhlmachergesell.
3
Direktor, Professor Fr. Unterberger.
H. Mußhammer, nebst Frau, Steinsetzer.
2

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
L I Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Lt.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckers» von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag den ZK. Februar LGGZ.

Inländische Nachrichten»
Für Auszeichnung im Dienst wird der GeneralMajor J a k o w l e w , Kommandeur des GrenadierRegiments S t . Petersburg des Königs Friedrich
Wilhelm I I I . zum General-Lieutenant befördert und
wegen Krankheit mit Uniform und voller Pension
vom Dienst entlassen.
Für Auszeichnung im Dienst wird der Oberst
S t a c k e l b e r g , Commandeur des Ulanen-Regiments
Bug deS Generals von der Cavallerie S i v e r S zum
General-Major befördert und wegen Krankheit mit
Uniform und voller Pension vom Dienst entlassen.
Ordensverleihungen.
Laut Allerhöchstem Handschreiben wurde der S t . Annen-Orden 1.
Klasse dem Jngenieur-General-Major Pawel Tschetw e r i k o w , Mitglied deS Raths der Ober-Verwaltung für öffentliche Wege und Bauten verliehen.

Ueber die Zahl der Billets, welche jedem Unterzeichner zufallen und über den Termin ihres Empfangs
aus der Kasse der Bank, werden nach den Adressen
besondere schriftliche Anzeigen erfolgen, welche von den
Herren Unterzeichnern als Ausweis für den Empfang
der Billets aufbewahrt werden müssen.
Dirigirender: Baron S t i e g l i tz;
Das ),^luironl cl? 8t. pewrslmvrK" bringt sol
gende Depeschen, zu deren Veröffentlichung eS aktorisirt worden ist.
A n den F ü r s t e n L o b a n o n > » R o s t o w Ski i n
K o n s t a n t ! nopel.
S t . Petersburg, dm 1Z. Januar I8KI.

Die Berichte des Herrn N o w i k o w , welche
Ihrer Sendung vom 28. Dec. (9. Jan.) beigefügt
waren, stnd mit dem Interesse gelesen worden, welches wir fortwährend dem rechten Verfahren unseres
Laut Allerhöchstem Ukas vom ZV. August 18LV Kommissairs sowie der Richtigkeit feines UrtheklS
der S t . Wladimir-Orden 3. Klasse: den General- entgegentragen.
Majors von der Suite Se. M . des Kaiser?, Com»
Es haben stch einige Beobachtungen gehäuft,
mandeurs dcr Leibgarde-Regimenter, des Kürassier- welche ich Ihnen mittheilen zu müssen glaube und
Regiments S r . Majestät: Baron Carl v. Stackel- Sie bitte, ihm davon Mittheilung zu machen, so wie
berg und des Grenadier-Regiments: Nikolai Tsche- über Alles, was den Gegenstand seiner Mission bedyfchew.
( S . Z.)
trifft. Nr. 47., welche die Vorverhandlungen zwiLaut Allerhöchstem UkaS vom 23. Jan. wird die schen den Kvmmissairen, die Dauer der französischen
auf Vorstellung des Dirignenden des Ministeriums Okkupation betreffend, enthält, hat besonders unsere
der Justiz gefällte Entscheidung in der allgemeinen Aufmerksamkeit gefesselt, weil sie sich auf eine sehr
Versammlung des Reichsraths bestätigt, nach welcher delikate Frage bezieht, von welcher wir erwarten, daß
die Processe über Beleidigungen, welche durch die sie in nächster Zeit zwischen den Kabinetten auftauPresse oder ein anderes Organ der Oeffentl ich keit an- chen wird. Wir billigen durchaus die Sprache, welgethan werden, in den Gerichtsbehörden oder ähnli- che Herr Nowikow geführt hat. Unserer Ansicht
chen richterlichen Instituten verhandelt werden sollen, nach, darf die militairische Besetzung deS Libanon
wonach die betreffenden Artikel der Allg. Gesetzsamm- durch die Franzosen keine andere Grenze älS die vollständige Realisation des Zwecks, für welchen sie mit
lung zu verändern sind.
Zustimmung der Großmächte unternommen wurde,
V o n der R e i c h b a n k . Nach der am 11. haben.
Febr. erfolgten Beendigung der Zeichnungen auf die
Es ist uns u n m ö g l i c h , zuzugeben, daß dieses
4proc. Bankbillets der ersten Emission für 12 Millio- Ziel erreicht und das Land in den normalen Zustand
nen Rubel und nach Schluß der Listen erwies sich zurückgekehrt sei, welcber eine längere Besetzung un«
alS gezeichnete Summe: 14,960, l W Rub.
nöthig macht. Wir sinv im Gegentheit davon überDie ReichSbank zeigt demnach an, daß die Her- zeugt, daß die bis jetzt vorbandene beilsame Wirkung
ren Unterzeichner größtentheils vollständig befriedigt nur der Anwesenheit französischer Truppen zuzuschreiwerden sollen mit Ausnahme einiger Personen, welche ben ist und daß ihr Abzug nur daS Signa! zu einer
daS Verlangen, auf sehr bedeutende Summen zu zeich- um so größeren Reaktion gegen die Akte der Gerechnen gestellt hatten, bei denen eine entsprechende Ver- tigkeit und Bestrafung iein w i r d , für welche sie alS
Mandatare der Großmächte Veranlassung unv Schutz
kleinerung stattfinden wird.

find. Es handeltsichdabei nicht nur un^ eine Frage
der Humanität, welche jede ändere Rücksicht beherrschen muß, sondern auch um eine Frage des Interesses ersten Ranges für Europa, dessen Würde und
moralische Autorität einen schweren Angriff erfahren
würde, wenn die Ausführung feines Willens, so feierlich und in einer so gerechten Sache ausgedrückt, sich
durch Rebenbedenken aufgehalten sähe, bevor daS bezeichnete Ziel für sein Aerfahren vollständig erreicht
ist; Frankreich insbesondere, welches dieses Mandat
erhalten und angenommen, hat dabei seine militairische Ehre verpfändet; es würde, ohne das Ziel erreicht zu haben, dieselbe kompromittiren; die Großmächte, welche ihm dazu die Vollmacht ertheilt, würden für daS Unglück verantwortlich werden, das daraus entstände unv viel größere Schwierigkeiten sowohl
wie neue Konflikte, welche leicht vorauszusehen sind,
würden dadurch geschaffen werden.
Jn diesem Sinne geschieht es daher, daß wir
auf Befehl S e. M . deS Kaisers überall unS so
aussprechen werden, wo wir dazu aufgefordert werden.
Empfangen Sie zc. :c.
Gortfchakow.
A n den G r a f e n K i s s e l e w i n P a r i s .
S t . Petersburg, den Sl. Januar 1861

Ich habe die Ehre, Ew. Ercellenz die Copie einer Depesche deS Herrn T h o u v e n e l an den Herzog v o n M o n t e b e l l o zu übersenden, von der der
Herr Gesandte Frankreich'S auf Befehl seiner Regierung Mittheilung gemacht.
Dieselbe bezieht fich auf die militairische Okkupation Syriens. Indem der Zeitraum für die Dauer
derselben, welcher durch die Convention vom 5. Sept.
186V bestimmt wurde, beinahe abgelaufen ist, schlägt
die französische Regierung vie Versammlung einer
Konferenz zur Entscheidung über Abzug oder Bleiben
der Truppen Frankreichs vor.
Wir sind ganz bereit, diesem Vorschlag beizupflichten und Ew. Ercellenz ist autorisirt, wenn der
Termin abläuft, auf Befehl Se. M . des K a i s e r s
an den Berathungen dieser Conferenz Theil zu nehmen.
WaS die Stellung betrifft, welche Sie, Herr
Äraf, dabei einzunehmen haben, so kennen Sie schon
durch meine Depesche an den Fürsten Lobanow vom
13. Januar, deren. Copie Ihnen überschickt ist, die
Ansicht des Kaiserlichen Cabinets über das Passende
und die Gefahren des Abzugs der französischen Truppen in dem gegenwärtigen Moment.
Die militairische Besetzung Syriens ist das Resultat einer Mission, von Europa an Frankreich übertragen, und von dieser Macht als ein wichtiges Werk
der Humanität, der. Gerechtigkeit. und ves Friedens
angenommen.
Die Conferenz konnte im Sinne ver Mäßigung,
eventuell einen Zeitraum sür dieselbe bestimmen; aber
ihre Rücksichten in Dieser Beziehung mußten', unserer
Ansicht nach, der Verwirklichung des wahren Zwecks,
sür welchen dieselbe unternommen wurde, untergeordnet werden.
Dieser Zweck ist aber noch lange nicht erreicht.
Nicht nur, daß Syrien uns keineswegs in einem so

normalen Naturzustand zurückgekehrt scheint, um die
Anwesenheit der OkkupationStruppen unnöthig und
ihre Abberufung wünfchenSwerth zu machen, fondern
wir sind der Ansicht, daß die Heilfamen Resultate,
welche sich bis jetzt gezeigt, hauptsächlich der Anwesenheit ver französischen militairifchen Kräfte zuzuschreiben sinv unv vaß vie Hanvlungen dec Gerechtigkeit unv ver Bestrafung, zu Venen ste mitgeholfen,
eine Aufreizung zu neuer Rache unv zu neuen Unorvnungen werden können, wenn dieselben daS Land,
bevor sie ihr Ziel erreicht, verlassen würden. Dec
Frieden dieser Gegenden, die Würde Europas, die
militairische Ehre Frankreichs würden in gleicher Weife
kompromittirt sein, wenn Erwägungen, die relativ
sekundär sinv, vorzeitig das Ende einer Jnvention herbeiführten, welche unserer Ansicht nach besser gewesen
garnicht unternommen, alS unbeenvigt gelassen wäre.
Wir unterstützen vaher die Verlängerung der Besetzung Syriens durch französische Truppen so lange,
als sie erforderlich ist oder bis eine neue Macht daselbst nach gemeinsamer Uebereinkunft installirt ist,
unter solchen Bedingungen welche hinreichen, um den
Garantien der Sicherheit, welche die Völker bis jetzt
in der Anwesenheit des Banners von Frankreich gefunden haben. Genüge zu leisten. Wir setzen unser
festes Vertrauen in die Gesinnungen, welche vie französische Regierung zur Erfüllung dieser Misston der
Humanität entgegenträgt; von dem Moment an, wo
es mit derselben betraut und sie angenommen hat,
glauben wir, ist eS gerecht, ihm die Sorge zu überlassen , die Mittel der Ausführung zu prüfen. Jn
diesem Sinne wird Ew. Ercellenz aufgefordert zu einer Uebereinstimmung der Großmächte unter fich unv
mit Ver Pforte, mitzuwirken.
Wenn die Konferenz, wie wir eS thun, die Verlängerung der militairifchen Okkupation unvermeidlich
hält und es nützlich findet, die Stärke derselben zu
vermehren, sei es durch Vermehrung der Zahl französischer Truppen, oder durch Hinzufügung 5ion Truppen einer over mehrerer anverer Mächte, so werden
Sie keinen Einwanv dagegen thun.
Empfangen Sie zc.
Gortschako w.
Der Rath der Großen Gesellschaft russischer Eisenbahnen hat in den französischen Zeitungen eine neue
Anleihe von 166 Millionen Fr. oder 23 Mill. Rbl.
angekündigt. Diese Anleihe soll durch Emmission von
266,666 Obligationen realisirt werden, jede zu 56V
Fr. mit jährlichen Zinsen von 2V Fr. vom 1. (13.)
April 1861 an gerechnet. Der CurS der Emission
dieser Obligationen ist auf 365 Fr. bestimmt. Man
unterzeichnet in St. Petersburg bei der Direktion ver
Gesellschaft; in Paris bei der Direktion des Ov'liit
muliilier; in London bei N a r i n g u. Comp.; in
Amsterdam bei. Hope unv Indem als Basis für ven
CourS der Obligationen von 366 Fr. 363 Fr. angesetzt sind, wird die Gesellschaft durch diese Anleihe
18,256,666 Rbl. erhalten. Trotz des allgemeinen
Mangels an baarem Gelbe wird der Erfolg der Zeichnung von diesen neuen Obligationen flicht zweifelhaft
sein, denn die Bedingungen sind sehr vortheilhaft:
Die Unterzeichner, indem sie für jede Obligation 363

—

s

-

Fr. zahlen, erhalten für diese Summen 2V Fr. Zin- Demonstration von einiger Bedeutung ein Ende masen d. h. 55 pCt. und beim Erlöschen der Anleihe chen und die Unternehmen der Bergvölker höchsten?
135 Fr. mehr, d. h. 500 Fr. 365 Fr.
auf kleine Raub- und Streifzüge beschränken.
AuS derselben Anzeige deS Raths geht hervor,
(St. Petersb. Ztg-)
daß bis zum Ende deS laufenden Jahres die Linien
Der ..Kawkas" bringt eine Uebersicht der KriegsV M S t . Petersburg nach Warschau und zur preußi- Operationen im Gebiet des Kuban für da« Jahr
schen Grenze beendet sein werden, sowie die von 1860, nach welchem daS Resultat für diesen Zeitraum
Moskau nach Nischni-Nowgorod, von der Z der Ent- in folgendem besteht: 1) in der Beendigung der Linie
von Ävagum, welche fchießlich die Unterwerfung der
fernung schon fertig ist.
( B . Z.)
Natuchaizen begründete, indem sie dieselben VSn der
Dem.»Boten von Odessa" wird aus Theodosia nicht unterjochten Bevölkerung trennte; 2) in der
geschrieben, daß daselbst am 16. Januar die sichere Erbauung der Festungen JlSk, GrigorjewSk, DmitriNachricht 'von der Eröffnung der Arbeiten an der jewSk und Chamkety, von welchen die beiden ersteren
Moskau-Theodosia-Bahn eingetroffen ist; 600,000 in den letzten Operationen großen Nutzen als StapelRöl. sind auS S t . Petersburg für diese Unternehmung Plätze und Stützpunkte leisteten; Z) in der schließlich«!»
angelangt. Die Stadt Theodosia hat diese Nachricht Errichtung eines Durchhaus durch daS Gebiet der
mit Enthusiasmus aufgenommen.
Schäpingen, von der Festung GrigorjewSk an bi»
Der..Odessaer Bote" schreibt: Wir hatten die zur Festung KrymSk, auf einer Ausdehnung von 74
offizielle Nachricht von den letzten Siegen, welche un- Werst, womit selbst kleinen Kolonnen die Möglichkeit
sere Truppeu am Kaukasus errungen, gebracht. An geboten wurde, sich gefahrlos in dieser Richtung zu
der Spitze der aufrührerischen Bergvölker von Argun bewegen und 4) in der gänzlichen Räumung der Ebene
find, wie man auS dem Bericht ersieht, zwei neue zwischen den Flüssen Adagum und Sfup von jeder
Personen erschienen: Uma-Dujew und Atabai, welche feindlichen Bevölkerung. Auf dieser ganzen Ausdehfrüher nie genannt waren. Der Ursprung dieses nung , welche mehr alS 2000 Quadratwerst beträgt,
neuen vergeblichen Versuchs der Bergvölker, einige blieb auch nicht ein etwas größerer Aul stehen; nicht
Stämme deS Kaukasus zur Empörung aufzureizen, nur die Wohnungen der Schapfugen, sondern auch
ift in wenigen Worten folgender. Briefe, die in alle ihre Vorräthe wurden zerstört. Indem sie die
Konstantinopel angelangt sind, sagen, daß folgende Niederungen verloren, wo sich die Weideplätze und
Umstände viel zur Befiegung SchamylS beigetragen die größere Hälfte von Ackerland befand, wurde die
haben. Der Jmam stand an der Spitze von zwei Widerstandskraft der Schapfugen fichtlich erschüttert;
Stämmen, den Tfchetschenzen und LeSgiern. Durch am Tage nach der Operation vom 14. Dec. erschie»
nen bei den Chefs ver Abtheilungen Abgesandte von
seine Geburt den letzteren angehörend, zeigte er für
dieselben eine ausgesprochene Vorliebe und zog stch 2000 Familien mit dem Anerbiete» der unbedingten
dadurch den Haß der Tfchetschenzen zu. Sie zeigten Unterwerfung und der Bitte, fich wieder in der Ebene
ihm bei vielen Gelegenheiten ihre Unzufriedenheit und auf den angewiesenen Plätzen ansiedeln zü dürfen.
«ndeten damit, daß sie ihn ebenso wie die Lesgier veriifßelu Schamyl dadurch beleidigt, wurde äußerst
strenge, er verschärfte die DiSciplin und die Strafen.
Frankreich.
Wissend, daß seine Vorliebe für die Lesgier ihm die
Tfchetschenzen entfremdet, glaubte er mit demselben
P a r i s , 21 Februar. J n Folge der andauernMittel die letzteren für sich zu gewinnen; es entstand den Abwesenheit des päpstlichen Nuntius soll, dem
aber daS Gegentheil und die Lesgier selbst erkalteten Vernehmen nach, der Herzog von Gramont Rom auf
in ihrer Anhänglichkeit für ihn; indem sie aber ihn Urlaub verlassen und Herr Delacour fich später in
nicht zu verlassen wagten, wünschten sie seine Gefan- Mission ohne offiziellen Titel nach der römischen
genschaft oder seinen Tod — Schamyl fiel. Als die Haupstadt begeben. Die Beziehungen deS franzöfiNachricht von seiner Gefangennehmung sich verbrei- schen Ober-Commandanten in Rom sollen jede« Tag
tete, faßte ein gewisser Bai'-Sungur (ist es nicht viel- gespannter werden. — Die Gräfin von Goyon ist
leicht Uma Dl.jew?) den Plan, die Tscketschna auf- mit ihrer Familien von Rom in Marseille angekomzuwiegeln: Bai'-Sungur foll intelligent^ thätig und men. — Von Dijon find 350 Mann 62. Jnsantetapfer fein; ein Auge hat er in den Kämpfen verlo- rie-Regimenls in Marseille eingetroffen, welche nach
ren. Zu gleicher Zeit mit ihm hatte ein gewisser Rom weiterbefördert werden. — Der..Ami de la
Atabai andere Stämme aufgereizt unv sich schließlich Religion" beeilt sich anzuzeigen, daß ein Brief des
mit Bai'-S»mgur vereinigt. Ihre Versuche wurden, Bischofs von Orleans an Herrn de la. Kuero»ni6re
«ie man gesehen, durch vie russischen Truppen un- als Antwort auf die Broschüre:
1» Lrsoos
terdrückt. Wie es beißt, wollten sie im Verein mit et »'Ii«!!«," sehr bald erscheinen wird.
Die nach Cochinchina bestimmten Jnfanterieden Emissären der Schäpingen, Abychen unv Abaviechen (im A esten VeS Kaukasus) die Bergvölker in und Artillerie-Abtbeilungen baben fich gestern auf dem
«inen großen Bunv vereinigen unv 12,000 Mann ver- „Aripge» eingeschifft. — Räch einer amtlichen Desammeln. Die ersten Nieverlagen aber haben Viese pesche ist die Artillerie mit 6 gezogenen Vierpfündern
Pläne einzelner Persönlichkeilen vernichtet unv die versehen worven.
Mir^s wurde bis jetzt einmal verhört. DaS
Verlegung einiger verdächtiger Auls in vie Bbene
der Tschetschna wird ohne Zweifel jever feinvlicben Verhör dauerte über fünf Stunden. Alle Beamte

Ausländische Nachrichte«.

der „L-nsse <Ze8 eliemins 6« fer^', so wie eine große
Anzabl anderer Personen erschienen bereits vor dem
Untersuchungsrichter. Das HauS (Rue Richelieu),
worin sich die „Osisss 6es «?demins 6s ter" befindet)
wird von Polizei-Agenten überwacht. Niemand findet dort Zulaß. I m Innern befindet sich eine Abtheilung Feuerwehrmänner; man will einen jeden
Brand verhindern. Die Bücher, Register u. s. w.
befinden sich nämlich noch zum größten Theil in dem
Gebäude. — An der Börse flößte außer der Affaire
MireS und den politischen Angelegenheiten auch Marseille Besorgnisse ein, wo Konstantinopel und Smyrna
bedeutende Verluste verursacht haben. Die EisenbahnGesellschaft von Graissessac nach Beziers ist jetzt sallit erklärt worden. (Pr. Z.)
Die Gesammt-Einnabme der französischen Eisenbahnen (9319 Kilometers) hat im Laufe deS vorigen
Jahres 408.213,725 Fr. betragen (gegen 388,629,847
Fr. im Vorjahre.)
Man versichert daß, Herr Jerome Bonaparte gegen das Urtheil des Seine«Gerichtshofes appellirt
hat. ( P . Z . )

England.
London, 20. Febr. Der Niederlage, welche die
Regierung gestern in einer der finanziellen Sphäre
angehörigen Frage bei ziemlich vollem Hause erlitt,
indem sie mit einer Majorität von 4 Stimmen geschlagen wurde, wird von den troystischen Blättern
große Bedeutung beigelegt, wogegen die ministeriellen
Organe sie für ganz unwesentlich und harmlos erklären. Die «TimeS" bespricht den Vorfall in halb ernstem,
halb scherzhaftem Tone. „Was dabei herauskommen
wird", sagt sie, ..vermögen wir kaum zu errathen.
Zwar dürfen wir kaum erwarten, 33 pCt. der dem
unsicherm Einkommen auferlegten Steuer gestrichen zu
sehen; aber es ist wohl möglich, daß unsere Kanzler
der Schatzkammer anfangen werden, diesem wichtigen
finanziellen Hebel zu mißtrauen. Die Regierung wird
vielleicht nicht so schnell bei der Hand sein und
daS Geld millionenweise in die Tiefe des Meeres werfen; sie wvrden vielleicht nicht mehr so ohne Weiteres
versuchen, wie viele Ausgaben England tragen kann.
Auf diese Weise wird Herr Hubberd vielleicht keine
Ermäßigung erzielen, wohl aber wird es ihm vielleicht,
was besser ist, gelingen, einer Erhöhung vorzubeugen.
Wir hören vielleicht nicht immer auf eine vernünftige
Klage ; aber wir achten den Kläger, der die Vernunft
auf seiner Seite bat. Möglich, daß wir auch in Zukunft die ganze Steuer zu bezahlen haben werden; aber
wir werden doch wenigstens besser wissen, weshalb,
und man wird sich an uns wie an vernünftige We,
sen wenden, statt daß wir jetzt von dem Kanzler der
Schatzkammer nach Belieben wie Schafe geschoren
werden. (P. Z.)
L o n d o n , 24. Febr. Die Königin hielt gestern
das zweite Lever im St. James-Palaste ab. Es war
minder zahlreich als das erste, und wurden Ihrer
Majestät 104 Herren vorgestellt. Das diplomatische
Corps war ziemlich vollständig vertreten.
Die ..Times" bespricht Lord Grey'S vorgestrige
Rede über die Geschichte des Opiumkrieges in China.

Sic will diesen Krieg zwar nickt vertheidigen, sondern
es denjenigen überlassen, vie Gehässigkeit veS Opiumhandels zu bemänteln, vie davurch ihr Glück gemacht
und die, wie das Blatt sarkastisch hinzufügt. ..jetzt
ohne Zweifel sehr achtbare Leute geworden und sich
durch eine entschieden kirchliche Richtung auszeichneten." Dabei scheint die „Times" aber selbst gar nicht
abgeneigt, in dieser Beziehung um deS Geschäfts willen ein Auge zuzudrücken, denn sie fährt fort:
Die Vergangenheit enthält Vieles, was sich nicht
nach den von Vattel aufgestellten Regeln bemessen
und gerade machen läßt, und was durch keine Autorität, die größer als Vattel ist, gerechtfertigt werden
kann. Das Völkerrecht ist jedoch weiter nichts als
eine sehr unvollkommene Verkörperung des menschlichen Instinkts zu Gunsten natürlicher Gerechtigkeit.
I m Verkehr mit einem Volke, das entschlossen war,
uns nicht unwissentlich, sondern geflissentlich und auch
grundsätzlich, Unrecht zu thun, können wir nicht hoffen,
daß jede unserer Handlungen die Kritik bestehen würde.
Aber wenn Lord Grey unS zumuthet, zu glauben, daß
die Thaten der letzten 30 Jahre fortzeugend Böses
gebären müssen, so verlangt er von unS, daß wir aufhören sollen, unser Denkvermögen zu gebrauchen oder
unseren eigenen Sinnen zu trauen. Vom Menschenraub (dem Knlie - Handel) sind unsere Hände rein.
Die straffen Gesetze, die wir eingeführt haben, verhindern jeden Engländer, sich an diesem verruchten
Handel zu betheiligen. Dies hat mit keinem englischen Krieg oder Vertrag etwas zu schaffen. Aber der
Aufschwung der großen Handelsplätze auf der Küste
der östlichen Meere ist ganz und gar das Werk dieser
Kriege. Wir mögen das Erdreich mit scharfer Egge
aufgerissen haben, aber die Saat ist gesäet. I m vergangenen Jahre haben Shanghai, Canton und Swatow dem kaiserlichen Schatz 1,500,000 Pfund Sterling in Zoll-Gebühren geliefert. I m Lauf von 10
Jahren ist der Handel Shanghais von 7 auf 28
Millionen Pfd. St. gestiegen, und die Bilanz stellte
stch um 2 Millionen zu Gunsten Cbina's. Wir führen Shanghai an. weil die dortigen Ausweise die
einzigen sind, die das Jahr 1859 einschließen, aber
wir haben keinen Grund zn zweifeln, daß sich in den
andern Häfen ähnliche Ergebnisse herausstellen werden, All diese Zunahme der Ausfuhr zeigt für die I n dustrie in China, und ein gut Theil der Einnahme in
der Einfuhr zeigt von Industrie in England. Die
Thee- und Seiden-Erzeuger China'S finden bei jenen
Summen ihre Rechnung, eben so die Fabrikanten gewebter Stoffe in England und Amerika; und obgleich
die barbarischen Tataren von Peking eine Zeit lang
den Vortheil dieser Gegenseitigkeiten übersehen mögen,
so dürfen wir hoffentlich doch erwarten, daß ein freimüthiger und gebildeter britischer Pair, wenn man
ihm die Thatsachen klar macht, sich zum Gestänvniß
begeben lassen wird, daß, wenn auch in der Verganheit Böses geschehen mag, die Gegenwart an Gewinn
und die Zukunft an Hoffnung reich ist." An einer
anderen Stelle bemerkt die Times über denselben
Punkt: ..Kein Land, welches seit dem Vertrage von
Nankin Jahr für Jahr alles Silber des Abendlandes
bis zur Uebersättigung aufgesogen hat, kann nicht wohl

durch die Zahlung einer Entschädigung, die kaum der nächstens eine Depesche, worin er sich über seine BeSilbereinfuhr eines einzigen Jahres gleichkommt, an den griffe von Milde näher äußert. I n der Definirung
Bettelstab gebracht worden sein. Wir dürfen es für einer Revolution hat er ja so Großes geleistet.)
wahrscheinlich halten, daß eine Regierung, die so eben
^7'
(R. P. Z.)
2 Mill. Pfd. St. auf den Bau von Forts verwendet
Deutschland.
hat, nur um unseren Gesandten nicht in Ruhe nach
Peking gehen zu lassen, schwerlich in arger Geldnoth
B e r l i n , 23. Februar.
Aus Paris wird
stecken kann. Der Betrag von Nanking hat die Bilanz noch über die Conferenz für Syrien geschrieben, daß
des Handels so geändert, daß China in den seitdem man sich prinzipiell über die Verlängerung der Franverflossenen 18 Jahren, anstatt edle Metalle auszu- zösischen Okkupation geeinigt habe. ES handelt sich
führen , im Durchschnitt 4 Millionen Pfd. St. in nur noch darum, die neue Frist festzustellen; EngSilber jedes Jahr empfing. ES hat jährlich für 4 land und die Türkei wollen nur 2 Monate bewilli4 Millionen Pfd. St. mehr verkauft als gekauft, den gen. Die Mitglieder der Konferenz haben an ihre
Uebersckuß baar empfangen und in die nationale Tasche Regierungen berichtet. Die „zwei Monate" würden
gesteckt. Wenn dieS der Weg zum Ruin ist, so möch- nur dazu führeu, daß man in 8 Wochen sich von
ten wir den Grafen Grey bitten, uns alle auf diesen Neuem blamirt und eine neue Frist bewilligt. Der
Weg zu bringen."
Fehler liegt eben daran, daß man zuerst den FranzoSmith Obrien hat in vem Blatte..Nation" aber» sen die Sache allein überlassen hat, waS ihr Ueberma4s_ einen Brief gegen diejenigen Jrländer veröffent« gewicht feststellt.
licht, die mit ihm nicht zufrieden stnd, weil er das
Jn dem Patente, welches die Holsteinischen Stände
Heil Irlands nicht in geheimen Verschwörungen und zum 6. März zusammenberuft, sind dieselben angewiein einer Eroberung der Insel durch napoleonische Ba- sen, ihre Verhandlungen binnen 3 Wochen zu beenjonette erblicken will. Er warnt seine LandSleute — digen.
d. h. die kleine Partei der jungen Ultra'S, denn die
AuS Petersburg vom gestrigen Tage meldet
Majorität, Katholiken eben so wohl die Protestanten, man: Die hiesige Börsen-Zeitung wird in den nächdenken ohnedies ganz wie er selbst — ihre Zeit nicht sten Tagen einen neuen auf Allerhöchsten Befehl bemit nutzlosen Warten auf den französischen MejsiaS zu kannt zu machenden Zolltarif-Entwurf für die aus
vergeuden, denn erstens werde er sie nicht erlösen, und Europäischen Ländern eingehenden Waaren veröffentzweitens denke er an Alles eher als an eine Flotten- lichen. lN. Pr. Z.)
Erpedition gegen England oder Irland. Wenn sich
Dresden, 21. Febr. Die „konstitutionelle ZeiJung-Jrland überzeugt haben werde, daß Louis Na- tung" meldet den Tod Ritfchel's mit folgenden Worpoleon allen Ernstes an eine Erpedition gegen Eng- ten: ..Unsere Stadt oder vielmehr ganz Deutschland
land denke — und das sie davon bei Zeiten werde hat heute früh 6 Uhr einen Verlust erlitten, der in
unterrichtet werden, dürften in des Kaisers Interesse ganz Europa einen erschütternden Nachhall finden wird.
liegen — dann, aber auch nur dann werde es ange- Unser berühmter Meister Ernst Rittschel ist nämlich
zeigt sein, darüber nachzudenken, ob er als Freund nach längerem Leiden (er litt an Lungenschwindsucht)
oder Feind empfangen werden solle. (Pr. Z.)
sanft entschlafen. Wir sägen nicht zu viel, wenn wir
Kossuth hat, wie verlautet, hier über 30 Mill. mittheilen, daß diese Trauerkunde in der ganzen Stadt
Fl. der alten sogenannten Kossuth - Noten aus der eine allgemeine schmerzliche Bestürzung und daS BeZeit der 48ger Ungarischen Revolution nachdrucken wußtsein eines unersetzlichen Verlustes hervorrief. Denlassen, die später einmal ihre Verwendung finden sol- selben zu würdigen, kann heute nicht unseres Amtes
len. Die Englische Regierung wurde davon durch sein, doch wollen wir wenigstens eine kurze biograhiden hiesigen Oesterreichischen Gesandten, Grafen Ap- sche Notiz vorläufig beifügen. Rietschel war am 13.
ponyi, in Kenntniß gesetzt, und legte den Kronadvo- Dezember 1804 in Pulsnitz (Oberlaufitz) geboren, zeigte
caten die Frage zur Entscheidung vor, ob der Druck schon früh Talent für die Plastik und wurde 1820
solcher Noten gesetzlich verhindert werden könne. Die als Zögling in die hiesige Kunstakademie aufgenomKronadvocaten sollen diese Frage mit Nein beantwor- men , wohin er dann 1832 als Professor berufen
tet haben, da jene Noten von der Oesterreichischen wurde. Seine Lessing - Statue, feine Schiller- und
Regierung selber als „w-,sto puper" (werthloses Göthe-Gruppe verschafften ihm europäischen Ruf, und
Papier) erklärt worden seien, und somit wurde der nach Rauck's Tode gAlt er unbestritten als der größte
Druck, der dieser Tage beendigt wurde, nicht weiter deutsche Bildhauer. Hell leuchte ihm die Palme des
beanstandet. Für die Richtigkeit aller obigen Anga- ewigen Friedens— Er hinterläßt eine Gattin (drei
frühere Frauen starben ihm) und mehrere Kinder.«
ben übernehmen wir weiter keine Bürgschaft.
(P. Z )
. (N. P. Z.)
D r e s d e n , 22. Februar. Die erste Kammer
L o n d o n , 22. Febr. I n der gestrigen Sitzung
des Unterhauses fragte Lord Howard, ob Lord John beendigte heute die Berathung des (auf dem Princip
Russell gegen die Sardinischen Grausamkeiten in Süd- der Gewerbefreiheit beruhenden) Gewerbegesetzes, ohne
Italien remonstrirt habe. Lord John Russell erwi- daß im Laufe der ganzen Berathung irgend eine wederte, dazu fehle die Veranlassung; die Piemontefen sentliche Differenz mit den Beschlüssen der zweiten Kamseien milde verfahren, (?) ausgenommen gegen Mör- mer sich ergeben hätte. Die Kammer genehmigte bei
derbanden, welche von den unterliegenden Legitimisten der Endabstimmung das Gesetz mit 32 gegen 5
.
aufgehetzt worden feien. (Vielleicht schreibt Lord John Stimmen. (N. P . Z.)

Italien

N e a p e l . Nach einem der „Corresp. HavaS«
auS Rom zugehsenden Schreiben erkannte man in
Gaeta nach einem abermals zweitägigen Lombardement am 10. Abends, daß der Platz, welcher den
gezogenen Kanonen gegenüber bemühe ganz widerstandlos geworden war. nicht mehr länger zu halten
sei. Die Generale Nitucci und VoSco selber riethen
dem König, die Vertheidigung einzustellen. Nur
General Riedmatten und einige seiner Offiziere wollten nichts von Uebergabe wissen. Die Lage der
Festung war aber schon, ehe die bedeutenden Er«
plosionen stattgefunden hatten, eine verzweifelte.
Vier bis fünf neapolitanisch« Batterieen waren bereits
durch diese Erplosion vom 5. zerstört, die meisten anderen waren dem furchtbaren Feuer der Belagerer
nicht mehr gewachsen. Der TyphuS richtete starke
Verwüstungen an, täglich kamen KV bis 8V Mann
in die Spitäler, die sranzöfischen barmherzigen Schwester lagen selber darnieder; die Soldaten aus den
Wällen und in den Batterieen lebten seit drei Monaten von Brod und Käse und waren von Lumpen und
Ungeziefer bedeckt. (P. Z.)
Turin.
Die ..Opinione" vom 2V. Februar
sagt, in politischer Beziehung könnte nur dann von
Unterhandlungen mit Rom die Rede sein , wenn der
Papst seiner Weltliche» Herrschaft entsagen wollte. —
I n der Thronrede soll die ursprünglich beabsichtigte
Aufnahme einer Phrase über den Papst weggelassen
worden sein. Die Opposition jedoch, namentlich die
freilich spärlich im Parlamente vertretene äußerste
Linke, ist nicht zufrieden damit, daß sowohl Rom
alS Venedig mit Stillschweigen übergangen worden,
und Brofferiö wird die Regierung auS diesem Anlasse angreifen.
DaS Parlament zählt 8S Grafen, WarquiS,
Herzoge oder Fürsten, 93 Eömmandeure, GrößcordonS und Ritter. 74 Advokaten, 52 Professoren und
Aerzte, 28 Offiziere, 5 Abb6S und 1VS Grundeigentümer und Rentiers. (Pr. Ztg.)
Der Korrespondent der »TimeS" schreibt auS
Rom vom I k . : ..Offiziell ist über vie Abreise des
Königs Franz nichts bekannt, doch wird mit Bestimmtheit versichert, daß er in wenigen Tagen die
Stadt verlassen wird. AuS dem Quirinal erfährt
man wenig. König Franz soll sich in einem Zustande
fieberhafter Aufregung befinden und unnatürlich heiter sein. Die Königin dagegen ist betrübt und weint.
Jedermann wird zur Theilnahme mit dem Schicksale
dieser muthigen und unglücklichen jungen Fürstin hingerissen. (P. Z . j
Unser Pariser Correspondent schreibt unS unter
dem 2. Februar Folgendes: Jn einem der hier eingetroffenen Briefe werden die Worte mitgetheilt, welche
der König Franz zu den Prälaten sprach, die ihn am
Thore der Stadt Rom empfingen. Er sagte: ..So
ist der Lauf der Welt, man muß sich an das Schlim-lue gewöhnen, man fällt und man erhebt sich wieder.«
I m Palast veS Quirinal angekommen, wünschte der
König sofort seinen jüngsten Bruder, einen vierjährigen Knaben (Prinz Januarius Graf von Castel-Girone) zu sehen; man führte ihn und feine Gemahlin

in das Gemach, wo daS Kind schlief; indem die
Königin sich über dasselbe neigte, um eS zu umarmen , brachte ein Diener daS Licht zu nahe an die
Bettvorhänge, welche in Flammen aufgingen. Der
König selber machte dieser glückerlicherweise nicht gefährlichen FeuerSbrrnst ein Endeindem er die Borhänge herabriß. Seltsamer Weise bedeutet ein sol«
cher Vorgang nach dem Aberglauben deS Neapolitanischen Volkes — Glück. Wie eS heißt, werden der,
König und die Königin bis zum 25. in Rom bleiben und sich dann nach Triest einschiffen. Einem
Privatbriefe aus Rom entnehme ich folgende Stelle.»
Das Gerücht läuft um, daß binnen Kurzem eine Piemontesische Brigade hier einrücken werde, um gemeinschaftlich mit den Französischen Truppen unter dem
Befehl des Generals Goyon hier zu bleiben. Nach
einer andern Version würden die Französischen Truppen unmittelbar nach der Einrichtung der Piemontesischen Regierung Rom verlassen. Mag essichmit jenem
Gerüchte verhalten, wie es will, im Allgemeinen glaubt
man, daß die Franzosen sich bald nach der Festung
Civitavecchia begeben werden, aber Befehle sind noch
keine gegeben." Von anderer Seite wird mir selber
aus Rom mitgetheilt, daß die Französische MilitärIntendantur angewiesen sei, die erforderlichen Vorbereitungen zur Unterbringung von 7VVV Mann Verstärkung zu treffen. Was ist Wahres an allen diesen Angaben und Gerüchten? (N. P . Z.)
P a r i s , 22. Febr. (T. D.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Rom vom 2vsten d. kündigte
eine Proklamation des National - Comites an, daß
Victor Emanuel bald auf dem Capitol werde proklamirt werden. DaS am 18ten d. beabsichtigte Läuten
der Glocken auf dem Capitol wurde von den Franzosen verhindert. (P. Z.)
T u r i n , 22. Februar. (T. D.) Admiral Persans ist vor Messina angekommen. I m Falle die
Uebergabe verweigert werden sollte, wird General
Cialdini sicy mit dem Admiral vereinigen. Die Nachricht von der Uebergabe deS FortS Civitella del Tronto
hat sich nicht bestätigt.
Die heutige..Opinione" theilt mit, daß ungefähr 1VVV Aufständische mit Kanonen unter dem Befehle des Grafen Christen Carsoli angegriffen haben,
von den italienischen Freiwilligen jedoch zurückgetrieben worden seien. Ein Obrist war den letzteren zu
Hülfe geeilt und hatte den Feind bis Oricolo verfolgt. (P. Z.)

Oesterreich.

P e s t h , 22. Februar. lT. D.) Die JustizKonferenz behandelte heute die Gutachten über daS
ungarische Civilgesetz. Es waren zwei Separat-Gutachten eingereicht, das eine von Deak für Wiederherstellung der ungarischen Erbgesetze. Nach langer Debatte wurde die Frage, ob kestitutio in integrum
der ungarischen Erbgesetze physisch möglich fei, mit
schwacher Majorität verneint. (P. Z.)

Amerika
L o n d o n , 23. Februar. lT. D.) Nach hier
eingegangenen Nachrichten auS Washington vom 12.

d. hat sich eine provisorische Regierung der abgefallenen Staaten konstituirt und Jesserfon Davis zu
ihrem Präsidenten gewählt. Die VerföhnungSpläne
sind aufgegeben worden. Man erwarte in Washington an demselben Tage den Bericht der Friedenskonferenz. (P. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme des „ l o u r n s l äs 8 t . P e t e r s -

I»our^.
R o m , 12. (24.) Februar. Eine telegraphische
Depesche des Bureau Reuter vom 24. Febr. auS
Rom meldet, daß Franz I I . beabsichtige für die ganze
Zeit der Anwesenheit der Franzosen in Rom daselbst
zu bleiben.
Dcr National - Comit« in Rom trifft unter der
Hand Vorbereitungen zur Aufnahme Victor EmanuelS.
W i e n , 14. (26.) Februar. Die Wiener Zeitung
vom 26. Februar meldet, daß Kaiser Franz Joseph
die Verfassungs-Urkunde bestätigt habe. ES sind alle
Maaßregeln zur möglichst baldigen Publikation derselben getroffen. Gestern Abend wurde versichert, daß
daS Princip der Volksvertretung schließlich von der
Regierung angenommen worden und daß ein Parlament auS zwei Kammern, PairS und Deputinen,
gebildet werden solle. Die in Ungarn gemachten Eoncessionen bleiben unvertagt. Die Provinzial - Stände
werden zum 6. April, daS Parlament zum 29sten
einberufen.
R o m , 12. (24.) Februar. Nachrichten aus
Rom vom 24. Febr. zufolge erhielt General Goyon
auS Paris Befehl fein Mißvergnügen über die Veranlassung der letzten Demonstrationen des römischen
National - ComiteS zu erklären. Jn Neapel hat ein
VolkSaufstand stattgefunden. Die Bevölkerung verlangte die Aufhebung der Klöster. Die NationalGarde stellte die Ordnung wieder her. 6W Insurgenten auS den Abruzzen haben das Gebiet des Kirchenstaats betreten und daselbst das Gewehr gestreckt.
L o n d o n , 23. (11.) Febr. Reuters Office veröffentlicht die folgende Depesche aus Shanghai vom
5. Jan. Die Truppen sind in Tien-Tsin gut untergebracht; die Insel Tfchusan ist g e r ä u m t . Die I n surgenten halten sich ruhig. Der Admiral hat sich
an Boro der «Jmperieuse" nach Japan begeben.
Nachrichten aus Batavia vom 16. Jan. melden:
Zwischen Holland und dem König von Siam ist ein
Vertrag abgeschlossen. Ein heftiger Sturm hat die
Insel Java heimgesucht und die Kaffepflanzungcn haben sehr gelitten.
L o n d o n , 24. (12.) Februar. Reuters Office
veröffentlicht die folgenden Mittheilungen aus Washington vom 13. Februar:
Bis zu dem Augenblick, wo die Conföderation
des Südens ihre formelle Erklärung abgegeben hat,
wird kein Eonflikt befürchtet; — wenn nicht die
Bundesregierung die Initiative der Feindseligkeiten
ergreift.
Das Gerücht, als ob daS Fort Sumter den 12.
angegriffen werden sollte, ist falsch. Beträchtliche
Verstärkungen an Mannschaft und Material sind concentrirt und zur Absendung bereit.

Man erwartet in Eharlestown eine Majorität M
Gunsten deS Arrangements von Tenessee.
Präsident Lincoln wird überall mit Enthusiasmus empfangen.
Neapel, 24. (12.) Febr. Ädmiral Mundy hat
den Befehl empfangen, fich mit seinem Geschwader
nach Malta, zu begxben. ES wird morgen abgehen.
Eine Deputation aus Gaeta ist angekommen, um den
Prinzen von Carignan zu beglückwünschen.

Waldau.
Königliche l«id»irthschaMche Akademie dei Ksn i p t e r j i. Pr<
DaS Sommer-Semester beginnt am s. April.
Die landwirthschastliche Akademie in Waldau
erwirbt sich im Russischen Reiche mehr und mehr Anerkennung und Freunde. Ihre Bedeutung sür das in
landwirthschaftlich^r Kultur sich freudig aufschwingende
Nachbarland fällt insofern besonders inS Gewicht,
alS vorwärtSftrebende Oekonomen Rußlands und Po»
lenS, vornämlich aber jüngere Lavdwirthe der Russischen Ostseeprovinzen, welche gewerbliche Bildung
auswärts zu erlangen die Abficht haben^ in der GutSwirthschaft gerade dieser Anstalt landwirtschaftliche Verhältnisse antreffen, welche sich am wenigsten von jenen
entfernen, die in der Heimath vorherrschend auftreten.
klimatische sowohl wie Bodenverhältnisse haben
hier wie dort die größte Aehfllichkeit mit einander;
eS kämpft der Landwi'rth in jener wie. in dieser Gegend mit Mangel an PandaxbeiWAß^Mit. uuzulängliche« Preisen »hiMHer ErzeWniff^e, mit ungenügende« Absatzwegen.
Alle diese Schwierigkeiten zu überwinden, Hemm«
nisse fortzuräumen und durch ein den Verhältnissen
angepaßtes Wirtschaftssystem, durch naturgemäße Organisation der Oekonomie glücklich mit bevorzugteren
Gegenden deS Vaterlandes zu concurriren, daS ist die
Aufgabe der GutSwirthschast in Waldau, wodurch sie
dem hier studirenden Landwirthe des Nachbarreiches
bekannte, befreundete Verhältnisse vorführt und Verfahrungsweifen zur Anschauung dringt, die er in sein
Vaterland mit geringeren Modifikationen übertragen
kann, als es mit dem Betriebe einer Wirthschaft der
Fall ist, die den Verhältnissen seiner Heimath fern
und fremd gegenübersteht.
Alle diese gewichtigen Momente haben im Russischen Reiche auch bereits gereckte Würdigung erfahren und der Besuch der Anstalt von Seiten dortiger
junger Landwirthe, welche das Bedüpfniß fühlen,
eine tüchtige Ausbildung durch theoretischen Unterricht
und praktische Anschauung zu empfangen, steigt von
Semester zu Semester. Es ist erfreulich, aussprechen
zu dürfen, daß sich fast alle durch gute Vorbildung,
Fleiß, Strebsamkeit und Sittlichkeit rühmlichst hervorthun.
V o t l e s u n g . Gütertaratt'on; fpecieller Pflanzenbau; die Landwirthschaft Englands und ihre Anwend.

— 8 —
barkeit unter deutschen Verhältnissen; ThierzüchtungS- torium: v r . Körnicke. Uebungen im chemischen
künde: DirecfoL.S e t tegast. Wiesenbau; Anbau der Laboratorium: Professor Vr. R i t t Hausen. AnleiHandelsgewächse; Trockenlegung der Grundstücke und tung zum Planzeichnen; Uebungen im Feldmessen und
Drainage; Schweinezucht: Administrator P i e t r u S k y . Nivelliren: Baumeister K i n z e l . Landwirthschastliche,
Geschichte der Landwinhschast: Versuchs - Dirigent forstwirtschaftliche und botanische Demonstrationen
B u c h w a l d . Pferdekenntniß; Krankheiten derZHaus- und Exkursionen, gleitet von den betreffenden Lehrern.
thiere; Gesundheitspflege der landwirthschaftlichen Demonstrationen im Obstbau: Instituts - Gärtner
Hausthiere: Thierarzt Neu mann. Organische Che- S t r a u ß .
H ü l f S m i t t e l deS U n t e r r i c h t s . Die c. 26W
mische und Agrikulturchemie; Phisik 1. Theil und
Meteorologie; landwirthschaftlick-technische Gewerbe: Morgen umfassende GutSwirthschast. Die VersuchsProfessor Vr. R i t t h a u s e n . Systematische Botanik felder. Die Baumschulen. Der ökonomisch-botanische
mit besonderer Berücksichtigung der norddeutschen Flora Garten. Bibliothek nebst Lesezimmer. Naturhistoriund der Kulturgewächfe; Krankheiten der landwirth- fche Sammlung. Das physiologische und chemische
schaftlichen Kultürgewächfe; land- und forstwirthschaft- Laboratorium. Der physikalische undchemischeAppaliche Insektenkunde: v r . Körnicke. Waldbau unv rat. Die Modell - und Gerätke-Sammlung. —
Ueber die sonstigen Verhältnisse der Akademie
Forstschutz: Oberförster Gebauer.
Praktische Uebungen und E r l ä u t e r u n - wird der unterzeichnete Direktor auf Anfragen gern
gen. Praktische Anleitung zum Bonitiren und Ab- Auskunft ertheilen.
schätzen ländlicher Grundstücke: Direktor Settegast.
W a l d a u , im Februar 1861.
Mikroskopische Uebungen im physiologischen LaboraH . Settegast.
I m Nvmen des Genera!-Gouvernements ven Liv
Ar. 28.

Dorpat. am 17 Februar 18k!.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Tbk- und Curland gestatte: den Druck:
Sensor, R . Linde.

Z. Stadttheile sud Nr. 198" belegenen Hauses
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt verstorben; so citiren und laden Wir Alle und
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Er- Jede, welche an ciekuneli Nachlaß entweder als
bauung eines neuen Bollwerks am Embach für die Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen
auf dem in der Kanzellei des Raths nebst dem zu können vermeinen, hiermit pelSWlolis, daß sie
dieKostenanschlage zu ersehenden vesfallsigen Plane binnen einem Jahr und sechs Wochen n
von s bis e bezeichnete Strecke auszuführen Wil- ses Proklams, spätestens also am 28. März !862
lens und im Stande sein sollten, aufgefordert, sich bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
zu dem deshalb auf den 24. Februar 1861 anbe- Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in
raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmen- 6up!o exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarden Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren und so- Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich dadann weitere Verfügung abzuwarten.
2 von präkludirt sein soll. Wornachsichein Jeder,
Dorpat-Rathhaus, am 14. Februar 1861.
den solches angehet, zu achten hat. V. R. W.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Dorpat-Rathhaus, am 14. Februar 1861. 3
Raths der Stadt Dorpat:
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Justizbürgermeister Helwig.
Raths der Stadt Dorpat:
Ober - Secret. Kyber.
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir BürgerAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir Bürgerkraft dieses öffentlichen Proklams zu wissen: dem- meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat,
nach der Pleskausche Meschtschanin Jegor Tuno- kraft dieses öffentlichen Proklams zu wissen: DemWtsch Tretjak ow mit Hinterlassung eines ihm nach die Frau des Walkschen Meschtschanins Feolaut Erbtheilungstränsact am 7. Januar 1859 dor Marimow Swerew, Namens Tatjana Alerezugefallenen, annoch auf den Ramm seines verstor-jewna Swerew Hierselbst sb inteststo verstorben;
benen Bruders weiland Kaufmanns Iwan Timo- so eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche
fejitsch Tretjakow verschriebenen, Hierselbst im an äelunelss Nachlaß entweder als Gläubiger oder
(Beilage.)

N«ilage zur Dörptschen Zeitung M St vom »7. Februar »8«t.
Erben gegründete Ansprüche machen zu können ver( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
meinen, hiermit pexemlone, daß sie binnen sechs
Bekanntmachungen.
Monaten a 6sto dieses Proclams, spätestens also
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mich Hieram 4. August 1861 bei Uns ihre etwaigen Anselbst
als Schneidermeister etablirt habe.
1
sprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen halC.
I
.
Michelfon,
ber, gehörig verificirt, in chipio erhibiren, unter
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf wohnhaft im Hause der Wittwe Zenkert, neben
dem Hanse des Malermeisters Oberg.
dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt
Es wird am 11. März d. I . in meiner Wohwerden, sondern gänzlich davon präkludirt sein nung in Dorpat um 12 Uhr, die zn Etlistfer gesoll. Wonachsichein Jeder, den solches angehet, hörige Hoflage Johannshof, vom 1. Mai 1862
zu achten hat. V. N. W.
2 ab, dem Meistbietenden zur Pacht vergeben werden.
Dorpat-Rathhaus, am 4. Februar 186!.
Die Ellistferfche Gutsverwaltung ertheilt Nachweis
I m Namen und von wegen Eines Edlen über die Pachtbedingungen. R. Graf Stackelberg.
Raths der Stadt Dorpat:
Von der Errestferschen Gutsverwaltung wird ein
Justizbürgermeister Helwig.
mit
guten Zeugnissen versehener Mühlenbanmeister,
- Ober-Seer. Kyber.
zum Umbau einer Säge-Mühle für den bevorsteVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt henden Sommer, gesucht.
2
Dorpüt wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
-Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anallhier im 1. Stadttheile in der Nitterstraße sub
zeige,
daß in meiner neueröffneten Handlung, im
Nr. 74 belegenesteinernevan der Bellen sche WohnKapiloffschen
Hause am Markt, folgende Waaren
haus sammt Appertinentien öffentlich verkauft wer.zu
mäßigen
Preisen
verkauft werden, als: verschie-den soll, — uud werden demnach Kanfliebhaber
dene
Handwerkswerkzeuge,
Kupfer-, Messing- und
hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb aufden
emailirte
Gußeisen
Küchen
gerächt, alle Sorten
28. Februar 1861 anberaumten Torge VormitMessingund
Eisendraht,
verschi
edene Stahl- und
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes SitzungsEisenwaaren
und
Tischlerleim;
ferner
empfehle ich
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
eine
große
Auswahl
Kurzwaaren,
als:
Bürsten,
verlautbaren und sodann wegeir des Zuschlags
Kämme,
Nähnadeln,
Fitzelbänder,
alle
Arten
weitere Verfügung abzuwarten.
2
Schnüre,
Nähseide
u.
dergl.
m.
W
.
Umblia.
Dorpat-Rathhaus, am 15. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen Frische Kastanien empfiehlt Bainschiww. 3
Raths der Stadt Dorpat:
I m Hause des Fuhrm. Schaffs, in b. Streinstr.,
Justizbürgermeister Helwig.
ist ein gutes schwarzbraunes Pferd zu verkaufen. 2
Ober- Setret.
Ein gutes Damen-Reitpferd wird gesucht, von
Es werden Diejenigen, welche die Bekleidung
3
des Stalles für Thiere mit ansteckenden Krankhei- wem? — sagt die Zeitgs. - Expd.
ten bei der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt
Es wird in der Stadt Walk ein. gut gelegenes,
auf 346 Rbl. 48H Kop. S., zu übernehmen Wil- abgabenfreies, im besten Zustande erhaltenes Haus
lenssind,hierdurch aufgefordert,sichzu dem des- von 10 Zimmern mit Nebengebäuden und Garten
halb auf den 21. Februar d. I . anberaumten für den festen Preis von 5000 Rubel verkauft.
Torge und zum Peretorge am 24. desselben Mo- Näheres beim Klavierstimmer Weiß daselbst. 2
nats Mittags 12 Uhr in der Kanzellei der Anstalt
I m Leidlofschen Hausestehtein neuer moderner
einzufinden und nach Producirung des erforderli- Petersburger Träberschlittcn zum Verkauf.
1
chen Salogs den Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann täglich in der Kanzellei
' Weizen, Moggen, Gerste und Hafer
der Anstalt eingesehen werden.
2 kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Dorpat, am 14. Februar.1861.
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emDirektor, Professor Fr. Unterberger.
pfangen C F Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.

—

10

—

Graue Hasenfelle kauft C. Schwach, Kaufh. Nr. 29. mündlichen Überlieferungen der bedeutendsten Künstler
der Neuzeit:

Brandwein kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Kv8«0, IMIer, M ü M , kvdiu
und Anderen, zum ersten male der Oeffentlichkeit
übergeben und drirch 88 Abbildungen erläutert von

?i'vleW0!' Uei'MklM8.
I m Hause des Obrist - Lieutenants Turtschani273 Seiten, gebunden. Preis 94 Kop.
now (früher Henningson), in der Steinstraße, ist
eine Familienwohnung nebst Stallraum zu ver- 6? Wir glauben uns der Anpreisung dieses in jeder
miethen. Auchstehtdasselbe Haus zum Verkauf. Z Art einzigen und neuesten Werkes enthalten zu dürfen, indem wir auf den reichen 292 Piecen enthal-

N. K. S .

150 — Der russ.-amerik. Comp. . . . —
24ÄZ
400 — — I. russ. Feuerassec. - Comp. . . 502Z 502z 505
4» — — Mineralwasser-Comp
150 — — 2. russ. Feuerassec. - Comp. .
ISSZ
KV
57 14tz — S t PeterSb. Gas-Comp. . . —
—
227 227z
142 3Sß — Baumw -Spinnerei-Comp. .
100 — — Lebens-Leibrenten»Comp. . . 127 127 128
—
—
132^
!5V — — Zarewo-Manufactur-Comp.
K0 — — Zarskoßel. Eisenbahn - Comp KL — K5
'57 14? — Comp, fiir Aufbewahrung un
35
40
Versatz volum. Mobilie» . .
100 — — Assee - u. TranSp.Cmp. . . ! i v
250 — — Salamander Assec.-Comp. . .
2Z7z S42z
250 — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. >
5.0 — — Assec.'U.Trp.^C. „Nadeslida" 10! 102
500 — — Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke
30 — — Vieh-Assec.-Comp
114 — — Charkows. Hand.-Co. fürWolle
300 — — Russ. Dampfschiff- und Han2K0
dels-Comp. . . . . . . . .
250 — — Wolchow Dampffchif.-Comp. .
100 — — Comp. d.Peterh. Aauffahrt-H.
—
90
87 — — Riga-Dünaburger Eisend -Co. Wolga - Dampfsch. - Comp.
II» —
«Neptun^
250— — Nordischen Dampfschifffahrts.
Gesellschaft
S00 - - Dampf.-Co «Polsa" . . . . .
175
zug — — Mosk. F.-Assec.-Compagnie . 50 - — Dnieper Dampf-Comp
INS - - Schiff-u.Dampf.-Ges.,Delphin^
SSV - —S t . PeterSb. Feuer-Ass.Com. 195 197Z 200
250 — — Wolga-Dampfschiffahrt-Comp.
^MercuriuS"
90 — — S t . Petersburger Kalkbrennerei-Comp
.
250 - - Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
„Ssamolet"
500 — — Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
250 - -- Kama-Wolga - Dampfschiff.-C.
—

Abreisend s.
P. Erik, Goldarbeitergehülfe.
Ar off, Schornsteinfegergesell.
E. G. Johannson, Stnhlmachergesell.
H. Mußhammer, nebst Frau, Steinsetzer.

Gemacht.

Käufer.

tenden höchst interessanten Inhalt verweisen, deren
Die ven Barott Krüvener bewohnte Wohnung
jede einzelne ohne Schwierigkeit und ohne compliin meinem Hause ist zu vermiethen und vom 1.
cirte Apparate leicht ausführbar und durch den Neiz
Sept. ab zu beziehen. Um jenes falsche Gerücht —
der Neuheit überraschen muß.
daß der Saal beistrengerKälte nicht Wärme hält
— zu widerlegen, werde ich die Heitzuug selbst Actienpreise in S t . Petersburg vom 14. Februar.
übernehmen und garantire für eine warme Woh- Primitiver
nung.
Kaufmanns-Wittwe D a b o .
2 Werth.

3
2
I
1

Bei E. Wengler in Leipzig ist erschienen und bei
Th. Hoppe in Dorpat zu haben:
Schubert, F L., Wegweiser in der Mnsik" Literatur für Pianofortespieler, nach geordneter
Schwierigkeitsfolge. 2. verb. Auflage. 186!.
Preis 29 Kop.
Desseu Wegweiser in der Gesangs-Literatnr. 1861.
Preis 29 Kop.
Bei B. S . Berendsohn in Hamburg ist erschienen und bei G I . K a r o w , UniversitätsBuchhändler in Dorpat zu haben:

Der ÄauVerstab,
oder:

Das Nteueste der Tafchenspielerkunst
und natürlichen Magie,
enthaltend: 55 neue, von den. bedeutendsten Künstlern
ausgeführte, b i s h e r nicht v e r ö f f e n t l i c h t e , Wunder erregende mechanische Kunststücke, 93 Kunststücke
aus dem Gebiete der Physik, Chemie und Optik, 12
magnetische Künste, 67 Kartenkunststücke, 65 arithmen>che Belustigungen, nach eigenen Experimenten und

^

—

—

—

I<!0

-

-

Comp, zur Verarbeitung animalischer Produkte
.

—

l

Erscheint drei M a l Wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

.HZ L S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen ätz Kop. Silb. sür die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration' wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag den TG. Februar I8GI.
Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 17. Febr. Der St. Petersburgische Kriegs » Generalgouverneur macht, in
Folge der herrschenden Gerüchte, bekannt, daß am
19. Februar d. I . keine Verordnungen der Regierung
in der Bauer-Angelegenheit public!« werden.
Für Auszeichnung im Dienst ist der GeneralAdjutant, General-Lieutenant Baron P r i t t w i t z zum
General der Cavallerie befördert, mit Belassung im
Amte eineS General - Avjutanten und bei der GardeKavallerie. (R. I . )
Laut Allerhöchstem Ukas vom 11. Januar 1861
wird in Anerkennung dessen, daß die Volksbildung
das treueste Unterpfand für die Wohlfahrt des Reiches ist, der neue Etat für die Gymnasien und Kreisschulen unter dem Ministerium der Volks-Aufklärung
bestätigt und zu gleicher Zeit zur Verstärkung der
Etats der Gymnasien und Kreisschulen des dörptschen
Lebrkreises auf Rechnung des Reicksschatzes 17,666
Rbl. angewiesen, indem dem Minister der VolkSauf»
klärung überlassen wird, die nöthigen Anordnungen
zur Verwendung dieser Summe ihrer Bestimmung
gemäß zu treffen.
(S. Z.)
Der„Nv«s.
meldet gerüchtweise, daß
der Präsident des Confeils der Haupt-Gesellschaft der
Russischen Eisenbahnen, Baron M e i e n d o r f s , seinen
Abschied genommen und an seine Stelle Hr. A'bafa
getreten, zum Vice - Präsidenten aber Fürst O b o ten sky gewählt worden.
Der »Oek. Anz." berichtet folgendes auS dem
Königreich Polen: Wie eS scheint, ist es bei uns
noch ganz unbekannt, daß im Königreich Polen im
verflossenen Jahr die Rang - Beförderung für alle
Beamten ausgehoben ist, welche in Folge dessen in 4
Kategorien nack den Stellen, die »e einnehmen, eingetheilt sind. Der unmittelbare Uebergang aus der
untersten Kategorie, indem die folgende übersprungen
wird, ist erschwert, aber bei besonderen Verdiensten
der Beamten möglich. Wie es heißt, zeigt diese Veränderung bemnkenswerthen Einfluß auf Verringerung
des Hochmuths und selbst der Ausgaben in den Familien der Beamten, welche dort im Staatsdienst
stehen. Ueberhaupt muß eine solche Maßregel in
allen Beziehungen als im bohen Grade heilsam an»
gesehen werden und ihre..schnelle Verwirklichung auch
in dem übrigen Theil des Russischen Reichs wünfchenSwerth sein.

Laut Allerhöchsten Handschreibens vom 1. Januar 1861 wurde für ausgezeichnet eifrigen Dienst
der St. Wladimir-Orden 2. Kl. verliehen: dem Geheimen Rath, Senator Fürst Jurji D o l g o r u k o w ;
der St. Wladimir-Orden 2. Klasse mit den Schwertern: dem Geh. Rath, Senator Iwan B a c h t i n .
Der ..Nord. Biene« wird aus dem Süden Rußlands geschrieben: Wenn Jemand sich über unsere
Steppen erheben könnte, so würde sein Auge nichts
anders als ein blendendes Schneefeld erblicken. Seit
lange haben wir nicht eine solche Masse Schnee gehabt; der Schnee hat Wälder, Dörfer, fast auch die
Städte nivellirt; die Schlitten fahren in gleicher Höhe
mit den Dächern unserer ifolirten Pachthöfe. Dabei
sind die Grüfte so tief und zahlreich, daß wer die
Fahrt von Cherson nach Nikolajew oder von Mirgorod nach Poltawa macht, seekrank werden kann. Die
Transporte von Moskau nach Charkow für den Jahrmarkt blieben 45 Tage unterwegs. Viele Fuhren
wurden von den Führern auf halbem Wege verlassen,
unter diesen gegen 126 Schlitten mit Ackerbaumaschinen von Schumann und Butenop zu Orel. Jn Betreff der Gruben und Grüfte auf dem Wege schreibt
ein Bekannter: ich war auf dem Wege nach KurSk;
meine 4 Pferde geriethen plötzlich in eine Vertiefung,
in welcher ich auf dem Grunde eine abgespannte
Equipage erblickte, deren Insassen sich bei einem Bivouakfeuer ihr MittagSessen bereiteten. ( S t . P. Z . )

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 23. Febr. Die Kaiserin Eugenie will,
dem Vernehmen nach, eine Wallfahrt nach Jerusalem
unternehmen, und Laronciere de Nourry hat deshalb
schon mit der türkischen Regierung Rücksprache genommen. Die Pforte hat sick erboten, für den Fall, daß
das französische tzrpeditions-Corps Syrien bereits geräumt haben sollte, wenn die Kaiserin den heiligen
Boden von Palästina betritt, in ausgedehntester Weise
für die Sicherheit und Bequemlichkeit Ihrer Majestät
zu sorgen.
Der Minister Billault soll auf Befragen in der
Adreß-Commifsion deS gesetzgebenden Körpers erklärt
haben, daß der Kaiser nur mit Bewilligung deS Papstes und nachdem sich die katholischen Mächte hierüber
mit Frankreich verständigt, seine Truppen von Rom
zurückziehen werde. «Pr. Z.1

Die «Gazette des Tribunaur" veröffentlicht folgende Erklärung in der Mires'schen Sache:
»Man verlangt von uns von verschiedenen Seiten Veröffentlichung der Thatsachen, welchesichan das
diesen Augenblick gegen Herrn Miros befolgte gerichtliche Verfahrung knüpfen. Wir begreifen die Ungeduld der Interessen, welche bei dieser ernsten Angelegenheit betheiligt sind, aber wir müssen das Geheimniß der Instruction respectiren und ihr definitives Resultat abwarten. AlleS was wir sagen können ist,
daß die Justiz ohne Zögern und ohne Rückhalt ihr
Werk vollendet, während zu gleicher Zeit Maßregeln
getroffen sind, um so viel als nur möglich die legitimen Interessen zu wahren, welche durch diese Katastrophe gefährdet sein können. Wenn der Augenblick
gekommen ist, wird die Veröffentlichung ihre Pflicht
erfüllen, wie die Justiz die ihrige erfüllt.«
Die Gazette du Midi" schreibt über dieselbe Angelegenheit:
„Die finanzielle Katastrophe, welche durch die
Verhaftung des Herrn Mires bestätigt wird, wird
Niemanden an unserem Playe überraschen, da bereits
seit 14 Tagen die französische Bank jedes Handelseffekt, welches die Unterschrift des großen Banquiers
trug, zurückwies. Unglücklicherweise gefährdet ein solches Unglück nicht allein den Gang der Arbeiten, welche
Herr Mires in Marseille übernommen hatte; es wird
auch in Rom und Konstantinopel seinen Rückschlag
haben, in Rom wo das Eisenbahnunternehmen sich
zu entwickeln anfing, und noch mehr in Konstantinopel, wo der so schwer bedrängte Handelsstand Alles
von dem MireSschen Anleihen erwartete. Auf die erste
Weigerung der Bank, die von dem türkischen Schatze
auf Herren Mires gezogenen Tratten zu honoriren,
befiel Mutlosigkeit die ersten Häuser der Levante und
mehrere von ihnenstandenauf dem Punkte, ihre Zahlungen einzustellen. Inzwischen ist Herr Court aus
Konstantinopel in Paris eingetroffen und thut in Gemeinschaft mit dem türkischen Gesandten Schritte, um
die Interessen der Psorte und der Unternehmer der türkischen Anleihe sicher zu stellen.« (P. Z.)
Man bat in der französischen Armee bei einigen
Infanterie - Regimentern Gewehre, welche mit dem
neuen Bajonnet versehen sind, eingeführt. Dasselbe
dient zugleich als Säbel, nach der Art der Bajonnet«
Säbel, wie sie die Jäger haben. Dieses neue Bajonnet ist nach gemachem Versuche dazu bestimmt, den
Dolch-Säbel, welchen die Elite - Compagnien allein
trugen, zu ersetzen, und die Compagnien ves Cen.trumS, wie diejenigen der Grenadiere und Voltigeure
damit zu versehen. Das neue Bajonnet hat einen
mit Eisen verzierten Griff von Horn und die Gestalt
eines Degens, dessen gerade und dreieckige Klinge in
der Mitte etwas stark ausgehöhlt ist. Die Flinte zu
diesem neuen Bajonnet ist gezogen und nicht so lang
wie die gewöhnlichen Gewehre, was jedoch durch
das neue längere Bajonnet ausgeglichen wird. (P.Z.)
Ein Bischof, der vor Kurzem in Rom war, versichert uns, Pius I X . sei entschlossen, in Rom zu
bleiben, was sich auch immer ereignen möge. Er ist
fest überzeugt davon, daß früher oder später der Kaiser die Truppen zurückziehen, und daß Piemont sich

Roms bemächtigen wird — aber diese Ueberzeugung
ändert nichts an seinem Entschlüsse. „Ich kann untergehen,.. sagte mir der heilige Vater, ..aber das
Papstthum wird nicht untergehen; ich kann das Märtyrerthum erleiden, aber der Tag wird kommen, an
dem meine Nachfolger wieder in den vollkommenen
Besitz ihrer Rechte eintreten werden. Der heil. Petus wurde hier gekreuzigt, und doch bin ich hier." —
Es ist — wie aus allen Privatschreiben hervorgeht
— erwiesen, daß die Französische Besatzung die scandalöse Manifestation des Römischen Pöbels bei der
Nachricht von der Capitulation Gaetas mit leichter
Müke hätte verhindern können, und man begreift,
weshalb der geheime revolutionäre Ausschuß in seiner Proklamation der Französischen Armee seine bohe
Zufriedenheit kund giebt. Jn derselben Proclamation wird die Ankunft Victor Emanuels in nahe
Aussicht gestellt. — Der Cardinal Antonelli hat auf
Befehl ves Papstes den General Goyon ersucht, den
Quirinal doch etwas weniger — bewachen zu lassen.
Seitdem der König von Neapel in Rom ist, ist der
General so verschwenderisch mit seinen Schildwachen,
daß es den Anschein hat, als lasse er den Papst
und den König nicht bewachen, sondern überwachen.
(N. P. Z.)
P a r i s , 24. Febr. lT. D.) Das „Giornale
di Roma« vom 22. d. erklärt, daß die päpstliche Regierung die Verantwortlichkeit, welche die Broschüre
Lagueronniöres ihr auferlegt, zurückweise, und fügt
hinzu, daß die Broschüre ähnliche Punkte wie die
früheren Broschüren enthalte, daß sowohl die Allocution vom Januar 1860, sowie die folgenden Ansprachen des Papstes und die Depesche des Kardinals
Antonelli vom 29. Februar 18W an den Nuntius
Saeconi genügend dargethan hätten, auf wen die
Verantwortlichkeit für die bedauernöwerthen Ereignisse
zurückfalle. (P. Z.)
P a r i s , 24. Februar. Bekanntlich ist man in
der Konferenz über die syrische Angelegenheit zu keinem
Resultate gekommen. Die Zeitungen haben zum
Theil die widersprechendsten Nachrichten darüber mitgetheilt, unv es ist dies ein Beweis, daß die Bevollmächtigten im Allgemeinen über den wahren Sachverhalt das geschäftsmäßig gebotene Schweigen beobachtet haben. Die Wahrheit scheint jedoch folgende zu
sein: Frankreich verlangt mindestens eine Verlängerung von sechs Monaten, also eine Verdoppelung
der ersten Conventionsfrist. Die Pforte glaubt, daß
zwei Monate genügen werden, und ik bei diesem
Antrage so ziemlich von sämmtlicken Mächten unterstützt worden. Am meisten hat dies natürlich von
Rußland befremdet, aber die Wenigsten wissen, daß
zwischen Rußland und Frankreich vorher eine Unterhandlungstattgefundenhat, die wesentlich in Folgenden bestand. Rußland wollte ursprünglich den französischen Antrag unterstützen, knüpfte hieran jedoch
Bedingungen, welche Frankreich nicht eingehen wollte.
Unter diesen Umständen bereitete es die französische
Regierung darauf vor, daß, es seinerseits auch keine
Ursache habe, ihren Wünschen bezüglich der Verlängerung der syrischen Convention nachzukommen.

Wenn die Pforte die völlige Pacification innerhalb
zwei Monaten versprochen, so habe sie die Mittel zur
künftigen Erhaltung der Ruhe im Lande anzugeben.
ES ist von dem Plane die Rede gewesen, vas Land
in zwei PaschalikS, Damaskus und Beyrut, zu
theilen, und in jedem Paschalik eine Armee von 23,000
Mann zu halten, welche auf Kosten des so besetzten
Landes verpflegt werven soll. Frankreich konnte hiergegen einwenden, daß die türkischen Soldaten während der Ereignisse und selbst bei der Verfolgung der
Drusen eine bedauernswerthe Schlaffheit, wenn nicht
Mitschuld an ven Tag gelegt haben. Das heutige
«Journal VeS Debats" geht jedoch viel zu weit, wenn
es in einem von dem Redactions-Secretair unterzeichneten Artikel vie Idee vertheidigt, daß die Dauer der
Besatzung in Syrien überhaupt gar nicht begrenzt,
sondern einfach von der definitiven Herstellung der
Ruhe im Lande abhängig gemacht werden müßte.
Eine Vertagung der Konferenz auf sechs Wochen, von
der die Rede ist, , wäre an und sür stch schon eine
ernste Maßregel, da die Abberufungssrist am 5. März
vor der Thür steht; aber eine Verlängerung auf unbestimmte Zeit wird von den Mächten gewiß nie zugestanden werden. (P. Z.)
Die „Patrie" widerlegt heute das Gerücht, A.
Chevalier fei zum provisorischen Administrator der
Journale des Herrn Mires („Constitutionnel" und
..Pays") ernannt worden. Die Sache verhält stch
so: Dieser Herr Chevalier, ehemaliger Sekretär des
Präsidenten der Republik, hatte allerdings um jene
Stellung gebeten, aber der Gouverneur der Bank
welcher sämmtliche Geschäfte deS Mirös provisorisch
verwaltet, fand es mit Recht sehr überflüssig, sür die
beiden Journale einen besondern Administrator anzustellen. Es handelt sich hierbei übrigens nur um
diese Blätter, als industrielle Unternehmungen, Mires
ist nock immer ein politischer Gerant derselben, und
man hat es bis jetzt noch nicht vermocht, ihn zur
Einreichung seiner Entlassung als solchen zu bewegen.
Zwingen kann man ihn nicht, so lange er nicht ver»
urtheilt ist. Zn Marseille haben mehr als 30 Häuser
ihre Zahlungen eingestellt. (P. P.)
P a r i s , 23. Februar. Die von dem Senate
entworfene Adresse wünscht dem Kaiser zu seiner im
Novemberdecret dargelegten, so wie zu seiner äußeren
Politik Glück. Betreffs Italiens sagt die Adresse:
Zwei Interessen, die der Kaiser Hobe versöhnen wollen , seien im Widerspruch mit einander, die Freiheit
im Innern sei im Kampfe mit dem Römischen Hofe.
Um den Conflict zu heben, fährt vie Adresse fort, find
Ihrer Regierung alle billigen Wege offen gewesen.
Sie haben nur vor der Anwendung der Gewalt Halt
gemacht. Die Adresse spricht sich demnächst für Nichtintervention aus. Sie sagt ferner, Italien dürfe
durch seine Freiheit Europa nickt in Aufregung bringen. Es müsse stch erinnern, daß der Katholicismus
ihm das Oberhaupt der Kirche, welches die größte
moralische Macht repräsentirte, anvertraut habe. Unfere festeste Hoffnung aber, heißt es weiter, liegt in
Ihrer (Napoleon's) schützenden Hand. Ihre kindliche
Zuneigung für die heilige Sacke, welche Sie nicht
mit der der Jntriguen, die deren Maske leihen, ver-

wechseln, hat sich unaufhörlich in der Vertheidigung
und weltlichen Aufrechterhaltung l?) des Papstes kundgegeben, und der Senat steht nicht an, seine vollständigste Zustimmung allen betreffenden Acten zu geben.
Fahren wir fort, unser Vertrauen auf einen Monarchen zu setzen, welcher das Papstthum mit dem Französischen Banner deckt, (?) welcher ihm in Prüfungen
beigestanden und stch vor Rom und den päpstlichen
Thron als der wachsamste und treueste Wächter hingestellt hat. Die DiScusston der Adresse ist auf künftigen Donnerstag festgesetzt worden.
(Der Kaiser
würde danach mit seinem Senat zufrieden sein können, in dessen offiziellen Augen er auch nur alS der
reine „älteste und treueste Solu, der Kirche" erschiene.)
Gramer de Cassagnac ist mit der Redaction des
AdreßentwurfS des cnrps I^islstit' (Zweite Kammer)
betraut worden. Es wird nun auS Paris geschrieben, daß er zum Kaiser beschieden wurde, mit
dem er eine lange Unterredung hatte. Der Passus
des AdreßentwurfS in Betreff Roms wird wahrscheinlich lauten: „Der gesetzgebende Körper ist überzeugt
davon, daß die Regierung fortfahren wird, die Sicherheit und die Unabhängigkeit des heiligen Vaters
zu schützen." Sehr zahm! (N. Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 2!. Februar. Die Thronrede Königs
Victor Emanuel findet in der Londoner Presse eine
sehr günstige Beurtheilung. ..Times", „Morning
Post» und „Globe" erklären sie, wie „Daily NewS",
als über alles Lob erhaben. Der »Morning Advertiser" wäre auch durchaus befriedigt, wenn fie nicht
Garibaldis ganz vergessen hätte, »vas von diesem
Blatt als eine »gröbliche Undankbarkeit" gerügt wird.
Am angenehmsten wurden die englischen Journale
durch die Stelle berührt, die darauf hindeutet, daß
Italien stch vorerst mit dem Errungenen begnügen
müsse, womit alio gesagt sei daß es Venetien nicht
angreifen dürfe. Die ..Times« macl't vadei Vie Bemerkung, jener Passus „gebe ibr die visrudigende Gewißheit, daß die scndinische Reginung ver österreichischen keinen Vorwand liesern werde, den bankerutteu
Zustand ihres Schatzes und die Unzufriedenheit ihrer
Untertbanen in Pulvervamps zu bullen. - (P. Z.)
Gottfried Kinkel ist von rer Engiiich'n Regierung aufgefordert worden, zunächst für ein Jahr Vorträge über Kunstgeschichte vor den Zöglingen ver Königlichen Kunstschule in Vem großen Hörsäle des neuen Museums von South Kenstngton zu kalten. Für
Illustrationen sind ihm die reicbe Bibliothek und
Kunstsammlung jenes Institutes zur Verfügung gestellt worden. Die Zahl der Zöglinge, junger Männer und Damen anS den bökeren Ständen, welche
sich dort zu praktischen Künstler vorbereiten, beläuft
sich ungefähr auf 500; sie werden gegen eine bloß
nominelle Einschreibegebnhr an den Porleiungen Antheil nehmen können, während dem großen Publicum,
so weit es ver Raum ves EaaleS erlaub', gegen ein
mäßiges Honorar ver Zutritt geftauet werden soll.
Professor Kinkel wird seine Voileiung'» am 8. deS
nächsten MonatS b gininn.
Die gejamnite Bibliothek ?!l«r. v. Humboldt's

befindet sich feit einiger Zeit hier. I h r gegenwärtiger Besitzer, der Amerikaner Henry Stephens, beabsichtigte anfangs sie nach Amerika zu schaffen, voch
scheint ihn die Krise drüben von diesem Plane abgebracht zu haben und er will sie jetzt, wie verlautet,
in London öffentlich versteigern.
( P . Z.)
L o n d o n , 23. Febr. Der»Morning-Herald«
fürchtet, daß England sich am nahen Vorabend großer
Weltstürme in rathloser Jsolirung befinden werde,
und daß dies einfach die Folge der Politik sei, die
Lord John Russell in der italienischen Frage befolge,
und welche England alle Höfe nach einander entfremdet habe. Der „Herald" verweist dann auf einen Artikel der „Nord. Biene«, dem zufolge Rußland
von der Pforte verlangt haben soll, in die Einsetzung
einer permanenten Kommission von Vertretern der
Großmächte in Konstantinopel zu willigen, welche
die Interessen aller christlichen Unterthanen des Sultans zu wahren haben sollte. Diesem Vorschlag
solle, der »Nordischen Biene« zufolge, der französische
Botschafter in Konstantinopel die nachdrücklichste Unterstützung geliehen haben. l P . Z.)
Die „Times« bespricht heute auch vie Mir«ssche
Angelegenheit und sagt darüber unter Anderem:
„Der Kaiser Napoleon hat sich mit Hülfe der
Kirche und der Börse am Ruder erhalten. Beide
aber sind gefährliche Bundesgenossen. Wir glauben,
daß der Kaiser es in seiner italienischen Politik gut
meint; allein er wird durch die Geistlichkeit, welche
ihn zu dem, waS er ist, gemacht hat, in seinen Bewegungen gehemmt. Ebenso hat er sich die Unterstützung eines Häufleins Politiker dadurch gesichert,
daß er ihnen gestattete, ungeheure Reichthümer aufzuhäufen. Der Preis aber, den er dafür zahlte, bestand darin, daß der gute Ruf seiner Regierung auf
eine Stufe mit ihnen herabsank, und daß sie schließlich in Folge des allgemeinen Mißtrauens, welches
sie einflößen, doch aufgehört haben, ihm nützlich zu
sein. Wenn der Sturz des Herrn Mir«S dazu dient,
die Verbindung der Regierung mit diesen Menschen
aufzulösen, so wird er nicht ohne Nutzen sein.« l P Z )
L o n d o n , 23. Februar, (T. D.) Jn der heutigen Sitzung des Unterhauses erwiderte Lord Rüssel auf die betreffende Interpellation James, daß über
die Verlängerung der Occupation Syriens noch nichts
entschieden sei. Die Türkei habe gegen die Occupation nicht protestirt.
Jn der Konferenz sei noch
nichts Entscheidendes beschlossen worden. (P. Z . j

Deutschland«
S p e y e r , 2V. Febr. Wie der „Christliche Pilger" berichtet, wird in diesem Jahre hier ein großartiges Domfest, das achthundertjährige Jubiläum der
Einweihung des Domes, gefeiert werven. (P. Z.)

Danemark.
H a m b u r g , 23. Febr. (T. D.)
Die heute
erschienenen „Nachrichten« enthalten eine Depesche aus
Kopenhagen vom gestrigen Tage, nach welcher man
in offiziellen Kreisen wissen wollte, es bestätigte sich,
daß die Regierung die Absicht habe, den Reichsrath
in zwei Kammern umzugestalten. Der König werde

die erste Kammer ernennen, für die zweite soll eine
weitere Wahlbasis gebildet werden. Holstein solle
jedwede Freiheit in inneren Angelegenheiten erhallen.
Es wurde auch glaubwürdig versichert, daß das holsteinische Ständewahlrecht ein ganz unbeschränktes
sein solle. (P. Z.)

Italien.
Die ..Opinione" schreibt über die Belagerung
von Gaeta: »Die Piemontefen haben während derselben ungefähr 33,VW Schüsse gethan, und 199,VW
Kilogr. Pulver wurden verbraucht. Von neapolitanischer Seite wurde noch etwas mehr gefeuert. Die
gezogenen Kanonen vvn großem Kaliber haben die
Probe vorzüglich bestanden." Aus Turin vom 18.
Februar wird der „Triester Ztg." geschrieben: »Die
Mittheilungen aus Gaeta stimmen darin überein,
daß der Sturm von Seiten der Belagerer auf den
16ten festgefetzt war. Derselbe sollte mit furchtbaren
Hülfsmitteln unterstützt werden, namentlich sollten
im Hafen, in der Courtine zwischen der Batterie della
Nnnziata und St. Antonio, so wie unter der Batterie
Transilvania fabelhafte Massen von Pulver, theils
in Brandern, theils in Kanonenbooten geborgen, gegen die Festungsmauern erplodirt werden. Ein Korrespondent der „Gazzetta di Torino" spricht von
14t)MV Kilo, ein anderer der „Gazzetta del Popolo"
begnügt sich mit 8 4 M V . Während so die Festung
in ein Feuer- und Rauchmeer gehüllt und von einem
Regen von herabstürzenden Ruinen überdeckt worden
wäre, hätte von Seiten der Porta di Terra der eigentliche Sturm begonnen. Der König und seine Familie
schifften sich am 14. gegen 9 Uhr auf der „Mouette"
ein. „„Die Königin — sagt ein Berichterstatter —
glich den Bildern der Königin Maria Stuart; mit
Stolz ruhte ihr Blick auf Gaeta, aber ihre Lippen
blieben unbeweglich; stumm und nachdenkend standen
ihre Damen hinter ihr; der König spazirte gesenkten
Hauptes auf dem Verdecke hin und her, feine Brüder standen ernst und gesammelt in einer Gruppe.
Die piemontesischen Truppen rückten hierauf ein; an
ihrer Spitze der Prinz Eugen von Savoyen uud der
Obergeneral Cialdini. Der Platz soll schauderhaft
aussehen. Es sollen noch etwa 2W Individuen
lebendig in den zusammengeschütteten Räumen der
Kasematten begraben liegen. Cialvini ordnete sofort
die Wegräumung der Trümmer an."
Dem »Giornale di Verona" zufolge hat König
Franz kurz vor der Capitulation auS Gaeta das nachstehende Telegramm an den Grafen von Trapani
nach Rom abgeschickt: »Verlassen von allen Mächten,
sehe ich Tag um Tag meine Getreuesten umkommen
und habe die peinliche Gewißheit, daß die Sterblichkeit fortwährend zunimmt.
Ich habe kapitulirt.
Schicken Sie mir 3 Wagen nach Terracina. Franz."
(Pr. Ztg.)
Rom. Vom 2l). Februar wird über Marseille
gemeldet: »Der Nationalausschuß für Rom verkündet in einer Proklamation, Victor Emanuel werde in
Kurzem auf dem Kapitol zum König von Italien
ausgerufen werden; zugleich sagt der Ausschuß Frankreich für seine besonnene Haltung Dank. Am 18.

Februar nahmen die französischen Behörden die Schlüssel zum Glockenthurm deS Kapitals in Verwahrung,
um zu verhindern, daß Sturm geläutet werde.
Das ..Giornale di Roma vom 16. d. Mts.
schreibt ferner: «Se. Heiligkeit der Papst hat sich
gestern Nachmittags zum Besuche seiner hohen Gäste,
des Königs und der Königin beider Sizilien, nach
dem Quirinalpalak begeben und verweilte eine Stunde
in ihrer Gesellschaft, in der sich die Königin Christine
von Spanien, der Graf und die Gräfin von Trapani und die Grafen von Tran» und Caserta befanden.« — Die Königin von Neapel, schreibt man
der „Köln. Ztg.", zeigt in Miene unv Haltung ein
bei Frauen seltenes beherztes Wesen. Als sie kurz
nach ihrer Ankunft in der Nacht des letzten Freitags
sich mit dem Lichte ihrem Bette zu sehr näherte, fing
der seidene Vorhang Feuer und verbrannte, sie selber
wurve dabei, wenn auch nur unbedeutend, an einer
Wange verletzt.
Nach der ..Patrie« vom 23. verlassen der König Franz und die Königin am 28. Februar Rom,
um sich nach dem Schlosse Banz bei Lichtenfeld in
Bayern zu begeben. Während ihres Aufenthaltes in
Rom empfingen der König und die Königin eine De.
putation aus München, die ihnen eine Adresse überreichte. Das Gepäck des Königs geht am 25. bereits
nach Triest ab. (Pr. Z.)

Oesterreich
W i e n , 22. Febr. Die Deputation der evan«
gelischen Landeskirche augsburger Bekenntnisses in
Siebenbürgen, welche beauftragt ist, das Gesuch dieser Kirche um Bewilligung einer bleibenden jährlichen
Dotation aus dem Staatsschatze persönlich zu vertreten, hat eine Audienz bei Sr. Majestät dem Kaiser
gehabt. Wie die ..Presse" erfährt, gab Se. Majestät
derselben die erfreuliche Versicherung, daß die allerh.
Resolution in bejahender Weise bereits erfolgt sei.

Gegenmaßregeln vertragsmäßig festgestellt worden sein.
Die heute Abends erschiene ..Oesterreichische Zeitung*
sagt, daß die mitgetheilte Nachricht von einer Konvention Oesterreichs, Preußens und Rußlands nach
gestrigen aus zuverlässiger Quelle erhaltenen Nachrichten jedes positiven Grundes entbehre. Der Zustand in Polen scheine jedoch der Gegenstand eines
Notenwechsels gewesen zu sein und dürften im Falle
von Unruhen, welche durch polnische Gebiete aller
drei Mächte verbreitet sein sollten, die nöthigen Vorsichts- und Gegenmaßregeln getroffen werden. Jn
Bezug auf Ungarn dürften kaum diplomatische Mittheilungen stattgefunden haben. (P. Z.)
W i e n , 24. Febr. (T. D . ) Auch die heutige
„Donauzeitung" dementirt die von der „Presse" gebrachte Nachricht betreffs einer zwischen Oesterreich,
Rußland und Preußen abgeschlossenen Convention.
(Pr. Z.)
W i e n , 25. Februar. (Tel. Dep.) Die heutige
„Presse" hebt hervor, daß außer den Reicksraths- und
Landtagsstatuten sowie den Einberufungsordres für
die Landtage auf den 2. und für den Reichsrath auf
den 3l). April, vas Protestantengesetz, das Unterrichtsstatut und daS Organisationsstatut des Handels-MinisteriumS jetzt unmittelbar publizirt werden sollen.
Es verlaute sogar gerüchtSweise von einer Rspublication der Grundrechte. (P. Z.)
P e s t h , 23. Febr. (T. D . ) Die Stadtrepräsentanz hat beschlossen, über die Ungesetzlichkeit des
Landtags, falls nach dem Einberufungsschreiben vorgegangen werde, einen Protest zu Protokoll zu geben. Es wurde ferner der Beschluß gefaßt, für den
Landtag zu wählen, in der Hoffnung, die Vertreter
der Nation würden erklären, daß der Landtag in
Pesth zusammentreffen müsse. (P. Z.)

Türkei.

M e k k a , 23. Januar. Said Pascha, Vice-Kö(V. Z ) nig von Aegypten, ist heute hier angekommen und
Ueber das Probeschießen mit gezogenen Kanonen mit dem größten Enthusiasmus empfangen worden.
welche am 19. d. M . auf dem Steinselde bei Felir- Se. Hoheit wird sich zehn Tage in der heiligen
dorf in Gegenwart S r . Maj. des Kaisers, vieler Stadt aufhalten unv bis zum 28. Februar DschedErzherzoge unv der meisten in Wien anwesenden hö- dah nach Suez zurückgekehrt sein. (P. Z.)
Ein Telegramm aus Ragusa vom 24. Februar,
heren Generale stattfand, berichtet die Mil.-Ztg.: ES
wurden vorgeführt ein vierpfündiges Schießwollge- Abends, meldet: Seit 14 Tagen sind in der Suttoschütz , vann drei Pulvergeschütze nach Preußischem rina Unruhen entstanden. Die Aufständischen unter
Muster, nämlich ein Vierundzwanzigpsünder, ein 12- Anführung des Montenegriners Vukalovich blokiren
pfünver (Festungsgeschütze) und ein gnßstäblerner 6- ein Türkisches Wackthaus. Gestern Abend ist Mehpfünder. Das Schießwollgeschütz, bei welchem auch med Pascha mit 4W Mann nach der Suttorina aufeine ganz neue Lafettirttng in Anwenvung kam, wel- gebrochen und Dervisch Pascha gegen Zubzi vorgeche durch ihre Leichtigkeit und Zweckmäßigkeit allge- rückt. Man sah einem Zusammenstoß mit den Aufmeines Erstaunen hervorrief, lieferte so überraschend ständischen, die von allen Seiten Verstärkungen erschöne Resultate, daß sich der Kaiser bewogen fand, warten, entgegen. (Die Suttorina setzt bekanntlich
Ven Schießwollwesen - Direktor, Oberst Frh. v. Lenk, die Herzegowina mit dem Adriatischen Meere in Verder Artillerie, vessen Erfindung es ist, gleich nach bindung. Die Montenegriner und Aufständischen habeendeter Produktion außer der Tour zum General- ben ihr Hauptaugenmerk auf die Eroberung dieses
Landstrichesgerichtet. Die Türkische Regierung schickt
Major zu befördern. (N. P . Z.)
W i e n , 23. Febr. (T. D.) DaS Morgenblatt ihrerseits Truppen dahin, um sich nicht den wichtigen
der heutigen „Presse« sagte: Oesterreich Preußen und Zugang zur Herzegowina von der See her abschneiRußland sollen im Laufe der letzten Tage eine Kon- den zu lassen. Die Französisch-Italienischen hohen
vention unterzeichnet haben, in welcher für den Fall und niederen Revolutionäre besördern die Pläne der
von Insurrektionen in Polen und Ungarn gemeinsame Aufständischen.) (N. Pr. Z.)

— 6 —

Amerika
Aus Virginien eingetroffene Nachrichten vom 10.
Februar melden, vaß vie Wahlen für vie Mitglieder
des am 13. in Virginien stattfindenden ConventS in
mehreren Grafschaften, unv zwar im Osten ves Staates zu Gunsten ver Anti-Secessions-Partei ausgefallen feien. Obgleich die Nachrichten von allen Grafschaften noch nicht vollständig eingegangen sinv, so
nimmt man doch an, vaß ver Staat Virginien ent,
schieden als Gegner Ver jetzigen Bewegung im Consent selbst hervortreten unv vemgemäß vas Schicksal
anderer Staaten ves Sövens bestimmen Werve. —
M i t Vem zuletzt eingetroffenen Newyork-Dampfer angekommene Nachrichten aus Washington vom 13. v.
melden, daß man einen Conflict nicht erwarte, bevor
Die förmliche Erklärung von einer südlichen Eonföderation eingegangen sei. Beveutenve Militärkräfte seien
concentrirt unv stehen bereit, nach Charleston (im
Norden) zu marschiren. (N. Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme des „ I a u r o » 1 äs 8 t

liuur"

T u r i n , 26. (14.) Febr. Der Senat hat mit
129 Stimmen gegen 2 ven Gesetzesvorschlag angenommen , welcher vem König Victor Emanuel und
feiner Nachkommenschaft den Titel eines Königs von
Italien beilegt.
W i e n , den 27. (15.) Febr. Die offizielle Zeitung von heute morgen veröffentlicht Vie Statuten ver
Verfassung unv vas Grundgesetz.
Die Vertretung des Reiches wirv folgendermaßen
zusammengesetzt sein:
1) AuS einem Herrenhause, in welches die Mitglieder durch ihre Geburt oder auf Lebenszeit berufen
werden.
2) Aus einem Hause ver Abgeordneten von 343
Mitgliedern, von welchen auf Ungarn 85 kommen.

Alle Mitglieder werden Vurch vie Privinziallanvtage
ernannt.
Die beiden Kammern halten ihre Sitzungen öffentlich und haben das Recht der Initiative. Die
Einwilligung beiver Kammern unv vie Bestätigung
des Kaisers ist nothwendig zur Einführung jeven
Gesetzes.
Als Reichsangelegenheiten werven betrachtet: vie
Bestimmung VeS Budgets, vie Steuergesetzgebung, vie
Staatsanleihen, vie Prüfung der Buvget-Ährechnung,
die Controlle der Staatsscyuld.
Die Vertretung des Reiches erhält den Namen
Reichsrath.
Die Verfassungen, welche Ungarn und den zugehörigen Ländern bewilligt worden, werven in ven
Grenzen ves Diploms vom 29. October aufrecht erhalten. Die anderen Länver erhalten ProvinzialStatute auf Grundlage ver Vertretung der Interessen. Die schon früher veröffentlichten Provinzialstatute werven vurch liberale Neglenements ersetzt.
Für gemeinschaftliche Angelegenheiten ist Ver Reichsrathe der gesetzliche Mittelpunkt; sür die Provinzialangelegenheiten Vie Lanvtage.
Was Lombarvo-Venetien betrifft, so ist ver Staatsminister beauftragt, vem Kaiser eine auf Venselben
Prinzipen ruhende Provinzialverfaffung vorzulegen.
Die Congregationen dieser Provinz sind provisorisch
antorisirtl in ven Reichsrath eine bestimmte Anzahl
von Mitglievern zu schicken.
Der alte Reichsrath ist aufgelöst und vie Berufung eines Staatsraths angeordnet.
W i e n , ven 27- (15.) Febr. Die »Donauzeitung''' veröffentlicht eine Depesche aus Mostar vom 25.,
welche meldet, vaß vie Znsurgenten des Distrikts von
Jenibazar, auf Ver Grenze von Montenegro, 5090
an Zahl, mit Hülfe der Montenegriner, Bihor angegriffen unv mehr als 50 muselmännische Einwohner
getövtet haben, unter Venen sich auch mehrere Frauen
befinden; später haben sie die Häuser geplünvert und
'nievergebrannt. ( S . P . Z.)

3m Nomen des General-Gouvernement« von Liv - ,
N r . 3V.

Dorpat.

m 2V Februar 18k!.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von dem Rache der Stadt Dorpat wird desmittelft bekannt gemacht, daß nachbenannte im
Jahre 1860 zu dm Kaufmannsgilden verzeichnet
gewesene Personen mit dem Schlüsse des Jahres
1860 aus der Gilde getretensind,nämlich aus der
dritten Gilde: 1) Alexander Petrow Fadejew und
dessen Frau Alexandra Andrejtwa; 2) Hans Ludwig Henningson; Z) des verstorbenen Alexander
Iwanow Jefimow Frau, Olympiade Kirillowa;
4) Maximilian Lüetten nebst dessen Frau Charlotte
geb. Reinholvt und Kindern Alexander Johann,
Emil Carl Christian, Sophia, Leontine und Julie

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

und 5) Eduard Johann Leonhard Stelling nebst
dessen Frau Agnes geb. Dankmann und Tochter
Adele. Dorpat, Nathhaus, am 3I.Jan. 1861. 1
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche die Erbauung eines neuen Bollwerks am Embach für die
auf dem in der Kanzellei des Raths nebst dem
Kostenanschläge zu ersehenden desfallsigen Plane
von » bis e bezeichnete Strecke auszuführen Wil-

lens und im Stande sein sollten, aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 24. Februar 1861 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren und sodann weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat-Rathhaus, am 14. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Score!. Kyber.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im 1. Stadttheile in der Ritterstraße sub
Nr. 74 belegenesteinernevan derBellensche Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb aufden
28. Februar 1861 anberaumten Torge Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu
verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags
weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat-Rathhaus, am 15. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Kyber.

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

Bekanntmachungen.
Es wird am 11. März d. I . in meiner Wohnung in Dorpat um 12 Uhr, die zu Ellistfer gehörige Hoflage Johannshof, vom 1. Mai 1862
ab, dem Meistbietenden zur Pacht vergeben werden.
Die Ellistfersche Gutsverwaltung ertheilt Nachweis
über die Pachtbedingungen. R. Graf Stackelberg.

Znm Kesten des Hülssvereins.

Mittwoch, ven 22. Febr. zweite u. letzte
Vorlesung des Herrn Professor vr. Schirren
über die Zeit Plettenberg s Beginn
präcife 5 Uhr.
i
HURttLVavIZ, den 22. ^e!»ru«r, in der A V S Ä S »

i n l s e k « » Miksse inusIksIKsvI»«
(Ouvertüre, Kalo für dornet
a ?istun und Wnldlinrn des Herrn 8ti!clcel, M m nerqunrtett.)
Die eivzmtulirenden knmilien - Llieder 6er Alitzlieder und die fremden V«men uud
Herren sind k i s
S U l l i ? in dem
I^nc»!e der Nnsse nufieuFeken, persönlivtl «der soll rittlick. v i s WSSAZSSS»
werden
vvvl»
4 i k l s G U l i s ? »uszereickt werden.

Die Direetinn.
Von der Errestferschen Gutsverwaltung wird ein
mit guten Zeugnissen versehener Mühlenbaumeister,
zum Umbau einer Säge - Mühle für den bevorstehenden Sommer, gesucht.
'
1

Vie in äer ^xen-k'adrik su vaxoZtertel »nxefertiAtev

steke» dvi mir sur ^usiekt u. nekmo

Es werden Diejenigen, welche die Bekleidung
des Stalles für Thiere mit ansteckenden Krankhei- R e s t e i l u n x v » x e x e n L i n ^ a k l u » ^ vo»
ten bei der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt ein D r i t t e ! cles L e t r s x o s au.
C). r . MSZZGZ-»
Llckbucw
Z^.
auf 346 Rbl. 48A Kop. 'S., zu übernehmen Willens sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem desAufdem Höfchen Klein-Cabbina wird der Obst-,
halb auf den 21. Februar d. I . anberaumten Gemüsegarten und die Treibereien in Pacht vergeTorge und zum Peretorge am 24. desselben Mo- ben. Die näheren Bedingungen zu erfragen im
nats Mittags 12 Uhr in der Kanzellei der Anstalt Pabofchen Hause eine Treppe hoch.
1*
einzufinden und nach Producirung des erforderlichen Salogs den Bot zu verlautbaren. Der betref-Frische Kastanien empfiehlt Bainschikow. 2
fende Kostenanschlag kann täglich in der Kanzellei
I m Hause des Fuhrm. Schaffe, in d. Streinstr.,
der Anstalt eingesehen werden.
1 ist ein gutes schwarzbraunes Pferd zu verkaufen. 1
Dorpat, am 14. Februar 1861.
Ein gutes Damen-Reitpferd wird gesucht, von
Direktor, Professor Fr. Unterberger.
wem? — sagt die Zeitgs. - Erpd.
^2
Es
wird
in
der
Stadt
Walk
ein
gut
gelegenes,
Das Vogteigericht macht hierdurch bekannt, daß
am 22.d.M., Mittags 12Uhr, vor dem Rathhause abgabenfreies, im besten Zustande erhaltenes Haus
ein Arbeitspferd versteigert werden wird.
1 von 10 Zimmern mit Nebengebäuden und Gärten
für den festen Preis von 5000 Rubel verkauft.
Dorpat, Rathhaus, am 2V. Febr. 1861.
Näheres beim Klavierstimmer Weiß daselbst.
1
^6 msmliawm: I . A. Feldmann.

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste Anzeige, daß in meiner neueröffneten Handlung, im
Kapiloffschen Hause am Markt, folgende Waaren
zu mäßigen Preisen verkauft werden, als: verschiedene Handwerkswerkzeuge, Kupfer-, Messing- und
emailirte Gußeisen-Küchengeräthe, alle Sorten
Messing- und Eisendraht, verschiedene Stahl- und
Eisenwaaren und Tischlerleim; ferner empfehle ich
eine große Auswahl Kurzwaaren, als: Bürsten,
Kämme, Nähnadeln, Fitzelbänder, alle Arten
Schnüre, Nähseide u. dergl. m. R U m b l i a .

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

Die von Baron Krüdener bewohnte Wohnung
in meinem Hause ist zu vermiethen und vom 1.
Sept. ab zu beziehen. Um jenes falsche Gerücht —
daß der Saal beistrengerKälte nicht Wärme hält
— zu widerlegen, werde ich die Heitzung selbst
übernehmen und garantire sür eine warme Wohnung.
Kaufmanns-Wittwe P a b o .
1

-Abreisende.
H. Mattiesen.
.
C. Radloff, Buchbindergesell.
A. W. Plaggi, Schneidergesell.
C. Peterson, Bäckermeister.
P. Erik, Goldarbeitergehülfe.
Aroff, Schornsteinfegergesell.

3
3
3
3
2
1

kaust mit Stellung nach Reval, Port-KZnda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Graue Hasenfelle kauft C. Schwartz, Kaufh. Nr. 29. Notizen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's.
B r a n d w e i n kauft mit Stellung nach Port- G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des DieKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
ners F. K r a u s Tochter Pauline Johanna; des
GutS5erwa!terS Th. B a u e r Sohn Victor Eduard;
I m Hause des Obrist - Lieutenants Turtschanides MechanicuS A. Borck Tochter Emma Amalie;
now (früher Henningson), in der Steinstraße, ist
des Schuhmachermeisters A. L u c u s Sohn Oscar
eine Familienwohnung nebst Stallraum zu verJohann Andreas.
miethen. Auchstehtdasselbe Haus zum Verkauf. 2 Proetamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Oekonom Carl Mar P e r n o w mit Julie Christine
I m Hause des Kaufcommis Peterson im DomBehrens.
graben, gegenüber Stuhlmacher Beylich,sindzwei G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - u. S t . M a r i e n K i r c h e : sind. med. Nicolai Hermann M e l a u ,
Studenten - Zimmer zu vermiethen. Zu erftagen
19 I . alt. S t . M a r i e n - Kirche: der Kaufim Kaufhofe Nr. 17.
2
mann Johann Hermann M e n d t , 38 Jahr alt.
Eine Wohnung mit einem Obst- und GemüseNächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
garten ist zu vermiethen. Zu erftagen beim am 26. Februar, Mittags 12 Uhr, mit heiliger AbendKürschner Mathiesen.
3* mahls fei er.
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D s r a t s c h e
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag.
Mittwoch und Freitag, — Breis in Dorvat
Sz Rbl. S . , bei Versendung durch die Vost
i 0 Rbl. S .

M

Z e i t u n g .
LZ.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntinachnngen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von SchüAmann'S Wwe A. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den SA. Februar L8OR.
Frankreich» Woin und Italien
so«
A. de L a g u e r o n n i e r e .
(Vorbemerkung der Redaction der Kreuzzeitung.)
Unsere Leser wissen aus unsern Pariser Briefen
daß dort eine neue Kaiserliche Broschüre angekündigt war, die vorbereiten soll auf demnächstige
Entscheidung der sogenannten Römischen Frage.
Sie ist nun erschienen und beweist, was wir schon
wiederholt gesagt, daß die Angriffe der Italienischen
Revolution — ein Roß, das lediglich gelenkt wird
durch die Hand des Französischen Kaisers —sichjetzt,
nachdem Gaeta gefallen, bald wider Rom und das
Papstthum wenden werden. Bei der Wichtigkeit der
Frage und bei der nun schon bekannten Theorie der
Kaiserlichen Broschüren müssen wir diese Schrift des
Herrn von Lagueronniere hier vollständig wiedergeben;
«S geschieht nach der Kölnischen Zeitung. Daß die
Schrift bei Piemont gar keine Schuld, bei Frankreich
lauter Tugend, und alles Unrecht bei Rom findet,
ist selbstverständlich und wird — für heute können wir
nur diese Bemerkung machen — unsere Leser nicht beirren. Und so folge denn der Teti der Broschüre.
Er lautet:
Die diplomatischen Aktenstücke, welche die Regierung über die Römischen Angelegenheiten veröffentlicht hat, und die ausgezeichnete Auseinandersetzung
des Herrn Ministers der auswärtigen Angelegenheiten haben ein Helles Lich! auf die Aufrichtigkeit (lv)sute) und Mäßigung der Französischen Politik geworfen. Es können jedoch diese Unterhandlungen —
worin sich die Anhänglichkeit des Kaisers an den
heiligen Vater und der unbedingte Widerstand der
Päpstlichen Regierung in so auffallender Weise kundgeben - von einer Reihe von Thalsachen, welche
unmittelbar damit zusammenbangen, nicht getrennt
in'S Auge gesaßt werden. Seitdem er zur Herrschaft
gelangt ist, hat der Kaisrr den religiösen Interessen
vielfach seinen Schutz angedeihen lassen; als ein würdiger Erbe des unsterblichen Urhebers des Concordats, hat er es sich zur Ehrensache gemacht, der Kirche
Alles zu geben, was ihr Ansehen erhöhen und ihre
Aufgabe vergrößer» könnte. — Um die gegenwärtige
Lage wohl zu beurtheilen, wie sie sich aus den der
Beurtheilung der Kammern gegenwärtig vorliegenden
iSchriststücken ergiebt, kommt es darauf an, daß sie
n allen bekannten und geheimen Einzelheiten und

Beweggründen zusammengestellt und erklärt werde.
ES ist von großer Wichtigkeit, daß, bevor die Debatten im Senat und im gesetzgebenden Körper beginnen, das Land vollkommen hierüber aufgeklärt
werde. Aus diesem Grunde habe ich mich zur Uebernähme der vorliegenden Arbeit entschlossen, und es
schien mir, daß meine amtliche Stellung, weit entfernt,
meiner Aufgabe als Schriftsteller irgend eine Zurückhaltung aufzuerlegen, derselben nur noch mehr Gewicht verliehe. DaS Amt, das ich unter der hohen
Verantwortlichkeit des Herrn Ministers des Innern
versehe, gestattete mir nicht» ohne dessen Zustimmung
einen so ernsten Gegenstand zu behandeln. M i t einer Freisinnigkeit, die Niemanden in Erstaunen setzen
wird, war Herr Graf v. Perstgny der Ansicht, daß
der Beamte des Kaiserreichs wiederum Schriftsteller
werden könne, um in voller Unabhängigkeit eine große
Frage zu behandeln, und daß die erste Pflicht deS
öffentlichen Lebens die sei, zur Aufklärung der Meinung seines Landes beizutragen.

Z.
Jn Europa beherrscht gegenwärtig eine Frage
alle anderen, nämlich die Italienische, und in Italien
selbst umfaßt ein Interesse dessen Geschichte und Geschick, nämlich daS Römische. Als Bürgschaft und
als Mutterstadt der katholischen Einheit von der Kirche
und dem Glauben in Anspruch genommen, als nationale Hauptstadt von der Halbinsel erstrebt, blieb
Rom die beträchtlichste und gefährlichste Aufgabe unserer Zeit. — Das geistliche Papstthum kommt Gott
sei Dank nicht in Frage. Wir leben nicht mehr in
der Zeit der Ketzereien, der Spaltungen und der Religionskriege. ES steht im Gegentheil unbestreitbar
sest, daß vie Erpansionskraft deS KathvlicismuS auf
der Erde eher zu- als abnimmt. Mächtig und ruhig,
sieht die katholische Kirche in Frankreich, inmitten der
frei ausgeübten, von ihr abweichenden Bekenntnisse,
unter dem Schutze unserer Gesetze und Sitten, ihr
moralisches Ansehen zunehmen. Auswärts trägt sie
überall, wd unser civilisirender Einfluß hindringt, die
Keime deS Glaubens mit sich. Hinter unserer Fahne
erscheint stets das Kreuz, und, indem wir dem heiligen Vater immer mehr Seelen zuführen, als er jemals Unterthanen verlieren kann, erweitern wir immerdar die Grenzen des wahrhaftigen Reiches, dessen
Hauptsitz in Rom ist. Die weltliche Macht des Papstes befindet sich jedoch in diesem Augenblicke in eine

reichs, ja, man kann sagen, aus allen Kirche», ( ! )
der Christenheit dem Prinzen, der solches vollzogen,
dargebracht wurden. — Durch eine merkwürdige Fügung der Fürsehung geschah es, daß damals zu gleicher Zeit auf dem Throne des heiligen Petrus ein
von den starken Traditionen ver katholischen Gesellschaft erfüllter Priester, der eine durch die Knechtschaft gefährdete Macht durch die Freiheit zu verjüngen suchte,
und auf dem Throne Frankreichs der Erbe des großen
ManueS saß, der fünfzig Jahre früher die Französische Revolution beherrscht und geregelt hatte, um ihren Geist von ihren Leidenschaften zu läutern und
Alles, was sie Gutes und Gerechtes in stch fchloß,
in unvergänglichen bürgerlichen Einrichtungen niederzulegen. Vom Stuhle des heil. Petrus sollte das erste
Zeichen zum Wiedererwachen der Nationalität eines
Volkes ausgehen. Der Vertreter des Frankreichs von
1789 war es, welcher dem seit 70 Jabren durch so
viele plötzliche Erschütterungen und Umwälzungen
so schwer beeinträchtigten Autoritäts-Princip seinen
Glanz wiedergab. Auf der einen Seite die moralische
Kraft, welche alten Traditionen entspringt; auf de?
andern die unwiderstehliche Gewalt, die in dem einstimmigen Willen einer großen Nation liegt: auf dieser doppelten Grundlage sollte sich das Gebäude der
wiedergeborenen politischen Ordnungen erheben. —
Inmitten dieser Meinungsströmung kam der Kirche
zuerst die vor neun Jahren in unfern öffentlichen Einrichtungen vollzogene Umänderung zu Gute: was der
Prinz - Präsident an Autorität von dem nationalen
Willen überkam, gewann sie durch das Wohlwollen
des Souveräns an Freiheit. Das Pantheon wurde
dem Dienste Gottes zurückgegeben, die Cardinäle
wurden in den Senat berufen, unsere alten Kathedralen erhielten beträchtliche Dotationen, die bescheidenen
Dorskircben bekamen in dem Staats - Budget einen
bisher ungebräuchlichen Antheil; die Religion hochAls am M . December 1848 das Vertrauen der verehrt, die Geistlichkeit öffentlich beschützt — das
Nation die Macht in die Hände des Erben ves Kai- war die in den Beziehungen zwischen Staat und
serreichs legte, schloß sich der Clerus dieser volkstüm- Kirche vollzogene Veränderung. Die Thatsachen rechtlichen Kundgebung an. Hinter den Kirchenbannern fertigten also alle Hoffnungen.
Aber es gab Leute, die, nachdem sie in unsere
her schritten die Landbevölkerungen zur Abstimmung:
ganz. Frankreich bot damals dasselbe Schauspiel dar, alten politischen Streitigkeiten verwickelt gewesen, in
von dem wir kürzlich Zeugen waren, als vom Gipfel dein neuen Znstande der Dinge den tiefen Groll über
der Alpen bis zur Küste des Mittelmeeres Nizza und die erlittenen Niederlagen bewahrten. Von diesen
Savoyen ihrem neuen Vaterlande zujubelten (nnt bitteren Erinnerungen erfüllt, legten sie geringen
necliunv). Während der folgenden Jahre wurde der Werth auf die Siege, welche ihrem Glauben zum
Prinz, damals erster Beamter der Republik, als der Vortheile gereichten. Sie benutzten also die Freiheit,
Beschirmer der schwer beunruhigten katholischen und welche das Kaiserreich der Religion gewährte, nicht
. bedrohten konservativen Interessen angesehen. Alle zur Förderuug der heiligen Werke, welche die AufHoffnungen der Zukunft richteten sich auf ihn, und gabe der Kirche sind, sondern zu Gunsten von Leiden. als man ihn die Waffen Frankreichs dazu verwenden schaften, Hoffnungen und Planen, welche Frankreich
sah, die Ehre der katholischen Welt zu rächen, und durch eine feierliche Abstimmung verdammt hatte.
die Fahne der bewältigten Revolution als Bürgschaft Jedes Zugeständnis; der Regierungsgewalt wurde solfür die Freiheit der Kirche hingeben, so zweifelte keiner chergestalt eine Waffe in ihrer Hand. Der Patriovon den aufrichtig um das Wohl der moralischen Ge- tismus deS Klerus betrübte sie, ohne sie zu entmuschicke ihres Landes bekümmerten Männer daran, daß thigcn, und da sie ihn nicht mit sich fortreißen konns n ^
neue fruchtbringende Aera der Wiederher- ten, versuchten sie, ihn zu hintergehen. M i t geschick(röp.ir.-ltian) eingetreten seien. Das Bündniß ter Hand wurden Zweifel über die Absichten der
^ligiösen Gewalt und der bürgerlichen Französischen Regierung ausgestreut. Der ganz neuen
stacht schien sich durch die Bezeugungen der Dankbar- Erinnerung an die durch daS Schwert Frankreichs
Mt zu verstärken, welche von allen Punkten Frank- vollzogene Rettung des Papstthums mengte man hin«iner KriftS deren Wichtigkeit wir nicht verkleinern,
deren Gefahren wir nicht unterschätzen wollen. Als
politische Frage berühr! sie die höchsten Interessen der
Regierungen und Völker, als religiöse Frage entflammt
sie die Geister, beunruhigt die gläubigen Gemüther
und regt so die lebenskräftigsten und innerlichsten Elemente der Menschheit auf. Unter diesem zweifachen
Gesichtspunkte nimmt Alles, was sich auf die geistliche Unabhängigkeit des Kirchen-Oberhauptes bezieht,
einen universellen Charakter an, der die Diplomatie
aller Nationen, vornämlich aber die Frankreichs, gebieterisch in Anspruch nimmt.
Welches sind die Ursachen dieser Krisis? Wer
hat diesen verhängnißvollen Antagonismus zwischen
dem Papstthum und Italien herbeigeführt? Wer hat
daS Mißtrauen zwischen dem Vatican und den Tuilerieen angefacht? An wem ist die Schuld, wenn ver
Papst heute allein dasteht, wenn er von der Italienischen Bewegung getrennt ist, deren natürlicher Führer
er i k , wenn er einen Theil seiner Staaten verloren
hat? Ist es die Schuld der Französischen Politik ?
Hat diese es an Rücksichten, an Hingebung, an Aufrichtigkeit, an Geduld, an Selbstverläugnung und an
Umsicht fehlen lassen? War der älteste Sohn der Kirche
nicht ein ehrerbietiger und getreuer Sohn? Es müssen doch endlich einmal die Verantwortlichkeiten klar
hervortreten, und es muß in der sorgfältig aufgestellten Abwägung der Tbatsachen ein Jeder den ihm zukommenden Antheil erhalten. Die öffentliche Meinung vermag dann zu erkennen, wer diejenigen sind,
deren Verblendung oder Berechnung die weltliche
Macht des Papstes auf den Punkt gebracht hat, auf
dem sie heute steht, und wer dagegen die sind, deren
stets großmüthige Anstrengungen undstetSverschmähte
Rathschläge sie hätten erhalten und befestigen können.

?er!istZger Weise die schmerzlichen Erinnerungen an
Savona und Fonrainebleau bei. Man wandte alle
Mittel an, um die Politik, welche den Dank der
Katholiken verdiente, zu verdächtigen; man beutete
selbst die Mildthätigkeit aus, und die unter ihrem
wohlthätigen Einflüsse und durch den Beitritt so vieler rechtschaffener Leute gebildeten weitverzweigten
Gesellschaften wurden bald der Zielpunkt ihrer eifrigsten Bemühungen. Die Politik drang allmählig in
die Kirche ein, und die in den Mantel der Religion
gehüllten Parteiführer gewannen das Vertrauen der
Gläubigen. Die religiöse Freiheit öffnete eigennützigen Einflüssen die Pforte, die ihren Groll selbst unler der Unverletzlichkeil des Altars bargen und die
erhabenen Worte des Evangeliums zu Sophismen
ihres Egoismus umgestalteten. Die Mildthätigkeit
selbst war eine hochherzigen Seelen gestellte Falle,
und nur zu häusig war die Duldsamkeit der Gesetze
Noch die Mithelferin zu bösartigen Absichten, denen
fie als Deckmantel diente, ohne sie freizusprechen. —
Fern sei von uns der Gedanke, den Französischen
KleruS mit den Männern zu verwechseln, die ohne
Recht und Anspruch sich über ihn eine Art Dictatur
angemaßt hat. Der Französische Klerus ist der aufgeklärteste , frömmste und uneigennützigste in der
Welt. Als Erbe der berühmtesten Kirchenlehrer, gehoben im 17. Jahrhundert durch das Genie und die
Tugend großer Bischöfe, wie Bofsuet und Fenelon,
durch daS Märtyrerthum von 1793 geläutert, unter
dem Confulat mit der modernen Gesellschaft durch
die rückhaltlose Annahme des Concordats wieder ausgesöhnt, hat er nach einander seine Unabbängigkeit,
seinen Much, seine Liebe zu Gott und dem Vaterlande
dargelegt. Wir ehren ihn, wie er geehrt ;u werden
verdient; wir wissen, daß sein Patriotismus von seinem Glauben unzertrennlich ist, und daß, wenn er
immer bereit ist, wie zu einer gewissen unglückseligen
Zeit, am Fuße seiner Altäre zu sterben er eben so
entschlossen ist, alle seine Pflichten gegen das Land
und den Herrscher zu erfüllen. Der Klerus kann
einen Augenblick lang durch den Partcigcist bethört
werden; allein er wird sich nie zu dessen willigem
Werkzeuge hergeben, und sollte man auch einmal seinen guten Glauben hintergehen können, so wird man
nie dazu gelangen, sein« Gefühle zu fälschen.

Huldigung die Autorität der Kirche in den Herzen zu
befestigen; in edler Gesinnung machte er von den Privilegien, die seit drei Jahrhunderten ver Krone Frankreich gehören, bloß zu dem Zwecke Gebrauch, den Bischöfen die Vorrechte, die sie verloren, wiederzugeben;
er besetzte die Bischofssitze nur mit solchen Geistlichen,
die im Voraus durch die Sympathie deS Römischen
HoseS sür seine Wahl bezeichnet worden waren. Alle
in der Umgebung des Kaisers theilten diese Sicherheit nicht; aber seine Loyalität war frei von Besorgniß wie von Mißtrauen, und Niemand von denen,
die die Ehre gehabt haben, an seinen Berathungen
Theil zu nehmen, wird uns abläugnen, daß sein unerschütterliches Vertrauen allen diesen Bemerkungen,
allen diesen Warnungen widerstand.

N.

Diese wohlwollende und feste Haltung deS Kaisers machte wenigstens den Haß, den sie nicht entwaffnete, unschädlich; und diesen beständigen Zeugnissen seiner Sorgfalt gegenüber war eS schwer, Mißverständnisse in der öffentlichen Meinung hervorzurufen in Betreff der Gefühle, welche hinsichtlich deS Römischen Hofes die Kaiserliche Regierung beseelten.
Die der Italienischen Unabhängigkeit günstigen Bewegungen, welche auf der Halbinsel entstanden, gaben, indem sie die Lage Frankreichs verwickelten, den
Vorwand, auf den die Parteien warteten. — Die
Niederlage der Revolution unter den Mauern RomS
und die Niederlage der Italienischen Nationalität auf
dem Schlachtfeld? von Novara hatten von Tessin bis
zum Avriatischen Meere nur das schmerzvolle Schwei»
gen der Knechtschaft verbreitet; daS Betragen der
Päpstlichen Regierung selbst, ihre hartnäckige Weigerung, Reformen einzuführen, und ihre eingestandenen
Sympalhieen sür Oesterreich trugen zur Vermehrung
der Befürchtungen deS Italienischen Patriotismus
bei. Das Werk der nationalen Emancipation wurde
also durch geheime Gesellschaften und Verschwörungen
betrieben; die berechtigten Freihe tsbestrebungen vermischten sich mit den Komplotten der Verschworenen:
Italien war ein Heerd, zu allen Aufständen bereit.
Es bedrohte ohne Unterlaß den Frieden Europas mit
einer plötzlichen und furchtbaren Erploston. Die Italienische Frage, welche seit einem halben Jahrhundert der Diplomatie zu schaffen macht, war unver1!!.
Die Politik des Römischen Hofes erfuhr selbst meidlich. Zwei höhere Interessen zeichnetenstchschon
-sehr balv den Einfluß dieser so eifrigen und aus- deutlicher in diesem Kampfe ad: daS der nationalen
dauernden Anstrengungen. Anstatt sich von den Rath- Unabhängigkeit, von einem geknechteten Volke geforschlägen Frankreichs bestimmen zu lassen, dem eS seine dert, daS aber Europa die unverjährbaren Titel seiWiederherstellung verdankte, nahm das Papstthum, nes Rechtes vorzeigte; daS deS Papstthums, bedroht
kaum wieder in den Vatican eingezogen, die unterge- von der Revolution und seit zehn Jahrhunderten dem
ordnete Haltung wieder an, die ihm durch die Ver- Schutze Frankreichs anvertraut. Welches also war,
träge von 1815 angewiesen war. Den Kaiser aber diesen verschiedenen Principien gegenüber, die Stelkonnte nichts von seinen Entschließungen abwendig lung unseres Landes? Was war die Pflicht des Kaimachen. Sein Vertrauen auf den Papst, dessen Thron sers, dem Gewissen und der Geschichte gegenüber?
er wieder aufgerichtet hatte, wurde nicht erschüttert: Konnte er, als Haupt einer Herrsckerfamilie, die au«
zu jeder Stunde daS Werk der Befreiung deS PapÄ- dem Schooße der Revolution von 1789 hervorgeganthumS gewissermaßen vervollständigend, garantirte er gen und zweimal durch die freie Abstimmung der RaEuropa gegenüber die Unverletzlichkeit deS heiligen tion mit einer Krone betraut war, diese Sacke ItaStuhles. I m Innern erbaute er dem Glauben nicht liens, die er in den Traditionen unserer Politik vornur Tempel, sondern suchte auch durch seine eigene fand , im Stiche lassen, diese Sache der die volkS»
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thümlichsten unserer Konige sich treu bezeig! hatten?
Hatte er sich uichl als Katholik, als ältester Sohn
der Kirche, in Folge des Titels seiner Krone und seiner Ergebenheil, vurch eine ruhmreiche Intervention
verpflichtet, die geistliche Unabhängigkeit des souveränen Papstes, die durch die weltliche Macht des heiligen Stuhles garantirt ist, zu verteidigen? Der
Ursprung und die Bedingungen seiner Regierung
machten ihn in Europa zur natürlichen Stütze der
Italienischen Nationalität; die Überlieferungen der
Monarchie, die er wieder herstellte, seine persönlichen
Empfindungen und seine Handlungen machten aus
ihm den festesten Halt des erschütterten Thrones des
souveränen Papstes. Durch Verzichtleistung auf die
ruhmreiche Treue hätte er die Ehre seiner Krone erniedrigt ; er wäre der Aufgabe seines Hauses untreu
geworden, wenn er diese Knechtschaft gutgeheißen
hätte. Diese beiden Angelegenheiten nahmen ihn in
gleicher Weise in Anspruch. Er konnte weder in blindem Interesse für die Ruhe des heiligen Stuhles die
hochherzigen Bestrebungen der Italienischen Freiheil
nieverdrücken, noch Angesichts der Halbinsel, die zu
dem Range der Nationen sich wiever aufschwang,
die altehrwürdige Größe deS VaticanS niederdrücken.
V.
Italien in seiner Unabhängigkeit achten, das
Papstthum iu seiner weltlichen Macht schützen, das
war also der zweifache Zweck, den die Kaiserliche Politik sich vorsetzen mußte. Zwischen diesen beiden durch
Mißverständnisse veruneinigten Mächten, die, durch
gewisse Erinnerungen gereizt, seit einem Halden Jahrhundert, mit Ausnahme der glänzenden Tage, die das
Pontisicat Pius I X . begonnen, weder gemeinschaftliche
Ziele, noch Hoffnungen zu haben schienen; zwischen
dem bedrohten Papstthum und Italien, das zur Erhebung bereit war, mußte das Werk der Versöhnung
und Annäherung versucht werden. Es war zugleich
im Interesse Italiens und in dem der Kirche, in einem
unglücklichen Kampfe nicht zu verharren unv gegenseitig ihre Rechte anzuerkennen. Von dieser Gesinnung waren alle Rathschläge Frankreichs am Römischen Hofe eingegeben, schon bevor die Ereignisse die
Notwendigkeit dieser Anstrengungen bewiesen hatten.
Der Kaiser forderte den Päpstlichen Herrscher aus,
den Wünschen des freien Gedankens in Italien Genugthuung zu geben dadurch, daß er. die zu wiederholten Malen von den Negierungen Europa's geforderten Reformen, die schon mehrere Male zugestanden
und immer wieder aufgeschoben worden, endlich zur
Ausführung bringe. Die Wiederherstellung der Römischen Munizipalitäten, die Decentralisation der Verwaltung, das Aushören zahlreicher Mißbräuche, die
Zurückgabe der Freiheiten, mit denen der Wiener Congreß gewisse Provinzen ausgestattet hatte, alle diese
Maßregeln hätten, indem sie die Kraft des neuen
Geistes der alten Autorität deS Papstes einflößten,
damals mächtige Sympathieen um den Thron des
heiligen Petrus vereinigt, die Römische Regierung,
die in ihrer weltlichen Existenz den gewöhnlichen Beengungen der menschlichen Gewalten unterworfen
war, hatte durch Reformen, welche die Staaten be-

festigen, den Revolutionen zuvorkommen müssen, die
sie erschüttern oder zu Grunde richten.
Aber während der Kaiser seine Anstrengungen
erschöpfte, um das Papstthum mit Italien zu versöhnen und so dem KatholicismuS neue und glorreichere
Geschicke zu bereiten, provocirte die politische Partei
welche gewissermaßen Gott in die Mitschuld ihrer
Absichten hereinziehen wollte, die Katastrophen, indem
siesichjeder Unterhandlung widersetzte. Ihr zufolge
sollte der Kaiser, indem er die Tilel seines nationalen Ursprungs auslöschte und auf daS unvergängliche
Erbtheil, das die Französische Revolution unserer Ge«
neration hinterlassen, verzichtete, sich in Italien zum
Verfechter des göttlichen Rechtes machen. Was lag
an der Freiheit der Halbinsel und an dieser nothwendig blutigen Unterdrückung, die Europa in Unruhe versetzte? Es handeltesichdarum, den Kirchenstaat gegen jede Erschütterung zu sichern. Man gründete die Sicherheit des heiligen Stuhles auf die Knechtung der Nation. Unter diesen Umständen ließ Oesterreich, vielleicht äußeren Anreizungen nachgebend, seine
Truppen den Tessin überschreiten und trug so auf
deu Piemontesischen Boden einen Angriffskrieg. ( ! )
Wir brauchen an vie Ereignisse, welche folgten, nicht
zu erinnern: die schleunige Intervention Frankreichs;
zwei große Schlachten, in zwei Monaten geliefert und
gewonnen; die Armee, geführt vom Kaiser, die neue
Namen allen den glorreichen Namen, welche unS unsere Väter hinterlassen haben, hinzufügte; endlich die
Abtretung der Lombardei an Frankreich bei der Zusammenkunft in Villafranca und deren Freigebung an
ihre ewige Nationalität. Dem Andenken an alle diese
Thatsachen hat die Geschichte schon ihre Weihe ertheilt. Aber abgesehen von dem Oesterreichisch« n Angriffe , halte dieser Krieg tiefe Veranlassungen, die
ihn unvermeidlich machten und die mit Der Verfassung
Italiens selbst in Zusammenhang standen. Er war
eine der unglückseligen Folgen der gewaltsamen Ungerechtigkeiten der Vergangenheit.

VI.
Seit der TheiZung Europa's, die im Jahre 1815
die Sieger vorgenommen hatten, war Italien Oesterreich zugefallen, vas in demselben, außer einer ansehnlichen Quelle der Einkünfte für seinen erschöpften
Schatz, Genugthuung für einen überlieferten Ehrgeiz
fand. Jn Mailand und Venedig durch das Recht
der Verträge regierend, beherrschte Oesterreich auch
die kleinen Höfe von Parma, Modena und Florenz
durch das Interesse eineS gemeinsamen Widerstandes
und der Familien-Verbindungen. M i t dieser ausgedehnten Beute, welche die Coalition aus der machtigen Hand deS Kaisers Napoleon !. gerissen, hatte
Oesterreich selbst vem heil. Stuhle fast den ganzen
Umfang seiner Besitzungen, deren Piemont sich neuerdings bemächtigt hat, streitig gemacht. Mitten in
diesem Siegesrausche gab es kein Recht gegen die
Gewalt. Oesterreich hatte seine Vorposten in Ancona, Bologna, kurz überall, wo es eine Etappe für
seine Herrschaft über die Halbinsel sah. Alsdann
hatte es daS Werk, bei welchem, während des Mittelalters die Deutschen Kaiser unterlegen, wieder auf-

genommen, das nämlich, Italien seines nationalen
Charakters zu berauben, um aus diesen vurch vie
Waffen unterworfenen Provinzen einen Edelstein der
germanischen Krone zu machen. Es erschöpfte in
dieser Unternehmung die Mittel der List und der Gewalt. Seitdemstandensichin jenen fruchtbaren Ebenen, die der Tessin, der Po unv ver Mincio bespülen, zwei Völker gegenüber: die Beilegten, die nicht
einmal die Sprache ihrer Herren verstanden und durch
Verschwörungen und Ausstände sich gegen die Unterdrückung sträubten; die Sieger, welche mit allem
Stolz und Eroberung alles Mißtrauen gegen die Zukunft vereinigten. Die Einen drangen die Regierung
auf, die Anderen erduldeten ste. Die Italiener waren
die Enterbten Italiens; die gebildeten Klassen protestirten gegen diese Mißachtung ihrer selbst unv veS
Nationalgeistes; aber dieser rechtmäßige Widerstand
gegen die Oesterreichische Herrschaft viente nur dazu,
die Härten zu vermehren, und der Haß wuchs mit
der Knechtschaft. Die Revolution von 1848 fand
Italien bereit zu einer Erhebung. Die Ereignisse,
deren Schauplatz damals die Halbinsel wurde, gaben
Piemont eine außergewöhnliche Stellung. Mit freier
Verfassung und dennoch in feindlicher «limu'.uug gegen Frankreich, war eS der Wächter der verletzten
nationalen Unabhängigkeit geworden, und obgleich
der erste Versuch, dieselbe zu rächen, mir der Niederlage von Novara geendet, ließ es stch durch diese
Katastrophe weder entmulhigen, noch sich von den
Wegen, die ihm alle sreidenkenden Geister Europa's
anwiesen, abbringen. Es vereinigte in sich selbst, bei
dem schwierigen Versuche der öffentlichen Freiheiten,
alle lebendigen Kräfte der Nation; es sprach und handelte im Namen Italiens; es stellte sich im Rathe
der Mächte hin als Vertreter eineö geknechteten Stammes und pflanzte auf den Schlachtfeldern die Fuhne
des gemeinsamen Vaterlandes neben den vereinigten
Fahnen Frankreichs und Englands auf. Wer also
kann sich darüber wundern, daß eine solche Lage, die
durch das Gewissen des Volkes und daS Zeugniß
der Geschichte verdammt war, mit einem schrecklichen
Zweikampfe zwischen Oesterreich unv Italien endete?

VI!.
Frankreich hatte Viesen Kampf vorausgesehen unv
hatte aufrichtige Anstrengungen gemacht, um ihn zu
verhindern. Durch ein höheres Jnterepe der internationalen öffentlichen Ordnung geleitet, wollte es Italien die Schmerzen neuer Erschütterungen und Europa
die Beunruhigungen und Gefahren eines Krieges ersparen, der sich auf alle großen Staaten ausdehnen
konnte. Zwischen Italien unv Oesterreich bestand eine
unversöhnliche Feinvschast; außerhalb ver Deutschen
Herrschast mußten also die Elemente der Pacification
des Landes gesucht werdeu. Frankreich sah das ein
und versuchte es auf dem Congresse von Paris im
Jahre 1856. Indem es sick auf die Autorität jenes
großen Beispiels einer Intervention der Mächte zu
Gunsten der Austragung von Fragen, welche den Frieden Europas bedrohten, stützte, verlangte es im Namen der Sicherheit der Zukunft die Verzichtleistuug
Oesterreichs nicht auf die Rechte seiner Italienischen

Souveräne!«?, senden auf den beständigen-und allgemeinen Einfluß, den es in der Halbinsel ausübte in
Gemäßheit seiner Vertrage mit den Fürsten. Der Kaiser Napoleon wollte, daß diese Provinzen, welche der
Congreß von Wien mit einer nominellen Unabhängigkeit ausgestattet hatte, aushören, Lebensträger oder
Statthalter Oesterreichs zu sein, um zu nationalen Regierungen zu werden. Einer unmöglich gewordenen
Herrschaft sollte die Obergewalt Europas nachfolgen,
welche sür Italien nur die Garantie seiner Befreiung
sein würde. Diese Lösung schützte die nationalen
Rechte, hob die Ehre der Krone und that dem gerechtfertigten Stolze des Hauses Habsburg keinen Eintrag;
sie beendete die heftige KrisiS der Italienischen Frage,
in der sich seit einem halben Jahrhunderte die Interessen der Halbinsel abarbeiten, und griff den Resultaten eines Kampfes vor, ohne Besiegte zu Macher..
Von Europa adoptirt, wäre sie dem Kriege zuvorgekommen, eben so wie den Ereignissen, welche vie
Folge davon gewesen sind.
Bis hierher ist es also leicht, dem Gedanken zu
folgen, der die Politik Frankreichs Italien gegenüber
leitete: ein Gedanke, der gerecht ist, voraussehend und
uneigennützig, der nur dahin zielte, einer KrisiS durch
Conzessionen zuvor zu kommen, den Fürsten ihre Souveränetät wiederzugeben und das Papstthum von.
Neuem in die Bedingungen der moralischen Kraft zu
versetzen, die es in Betreff seines politischen Ansehens
verloren hatte. An dem Tage, wo die Depeschen
unserer Negierung in Betreff der Italienischen Angelegenheiten vor dem Kriege veröffentlicht sein werden,
wird man sehen, wie viel Sorgfalt wir für alle die
Interessen, die dabei in's Spiel kamen, und namentlich sür den heil. Stuhl, gezeigt haben. Wenn aber
der Kamps unvermeidlich wird, welches wir das Versahren Frankreichs Rom gegenüber sein? Die Diplomatie hatte darin bloß bösen Willen gefunden; zwischen den Rathschlägen, die von Wien, und denen
die von Paris kamen, schwankte die Römische Kanzlei nicht; sie zogen den weisen Reformen, die Frankreich von ihr verlangte, die Vormundschaft vor, welche Oesterreich ihr auferlegte. Das Ansehen unseres
Schutzes war schon verkannt, die Wohlthat unserer
militärischen Okkupation fast verschmäht. Eine kaum
verhüllte Undankbarkeit war das Vorspiel zu offener
Feindseligkeit. Das Herz Pius I X . war überrascht
und betrogen durch den antifranzösischen Groll der
Prälaten, die sein größtes Vertrauen besaßen. Ohne
stch durch diese Lage aushalten zu lassen, suchte der
Kaiser mit Eiser die Mittel, die politische Autorität'
deS heil. Vaters in dem Kampfe, der auszubrechen
begann, aufrecht zu halten. Sein Programm wurde
veröffentlicht. Da er das Protektorat Europas über
Italien nicht hatte durchsetzen können, schlug er eine
Verbindung aller unabhängigen Staaten vor, deren
Mittelpunkt in Rom und deren Haupt der Papst sein
sollte. Das war die monarchische und katholische Lösung der Italienischen Frage. Wir, die wir die Ehre
gehabt haben, dieses Programm zu erläutern, wir
wissen besser als irgend Jemand, mit welchen Spöttereien und mit welchen Schmachreden es im Schooße
der Partei ausgenommen wurde, deren Einfluß der

entschied, auf's Tiefste bewegt. Aber diese unter der
festen unv schützenden Hand Frankreichs gebändigte
Aufregung war nur die edle Kundgebung der Sympathie?!,, die es einflößte, und deren Kundgebungen
zu mäßigen es fich einzig bestrebte, damit ste nicht
eine Beleidigung oder ein Grund zur Beunruhigung
für Pius I X . würden.
Was nun that während dieser Zeit Oesterreich?
Es gab plötzlich alle seiner Obhut anvertrauten Plätze
auf. Es war vieS von seiner Seite, wie wir über«
zeugt sinv, keine Berechnung, sondern eine in seiner
Strategie begründete Notwendigkeit. Jedoch mußte
dieses übereilte Aufgeben leicht vorauszusehende Folge»
haben. Seine Okkupation hatte die ganze Erbitterung des Patriotismus gegen die Päpstliche RegieVI!!.
rung aufgereizt; sein Abzug überlieferte die Autorität
Da bricht endlich der Krieg aus. Welches ist derselben widerstandslos den Ausbrüchen des so lange
in dem Augenblicke der erste Gedanke des Kaisers? niedergedrückten nationalen Gefühls. Es ließ eine
Der, die Staaten des heiligen Stuhls unter vie Ga- kraftlose Autorität einem von Haß erfüllten Volke
rantie einer höheren Neutralität zu stellen, die ihn gegenüber zurück. Die Romagna machte also keine
gegen die Zufälle der Kämpfe beschütze. Der Herr Revolution. Sie hatte nicht nöthig, ihre UnabhänMinister der auswärtigen Angelegenheiten faßt in sei- gigkeit wieder zu erobern: sie sanv dieselbe in den
ner an den Herzog von Grammont gerichteten De- leeren Kasernen der Oesterreicher vor. — Die Treue,
pesche vom 12. Februar folgender Maßen die zwischen mit der Frankreich an dem Princip der Neutralität
den beiden Kaisern vereinbarten Beschlüsse zusammen: festhielt, die Energie seiner Haltung in Rom, um die
„Beim Beginne der Feindseligkeiten war die Neutrali- Dankes-Aeußerungen, die ihm dargebracht wurden, zu
tät des heiligen Stuhles von den kriegführenden Mäch- beschwichtigen, so viel Umsicht, Aufrichtigkeit und
ten proclamirt worden. Sie fuhren fort, die Posi- Selbstverläugnung fanden dennoch ihren Lohn nicht
tionen befetzt zu halten, deren Wächter sie vor dem in der Gesinnung der Päpstlichen Regierung. J n
Kriege gewesen waren. Sie verzichteten darauf, sich der Umgebung des durch unsere Soldaten bewachten
daselbst in einer Weise zu befestigen, die ihnen er» Vaticans erregten die Siege Frankreichs nur eine
laubte, einander zu schaden. Sie schienen, mit einem schlecht verhehlte Enttäuschung.
Worte, durchdrungen von jenem Gedanken, daß sich
ZX.
über ihren vorübergehenden Uneinigkeiten ein Beiden
gleich theureS, höheres Interesse erhebe, nämlich das
Inmitten dieser Veränderungen trat der Friede
der Aufrechthaltung der Ordnung in den Staaten des von Villafranca ein. Er ertheilte einem Princip die
heiligen VaterS. Die Oesterreichischen Garnisonen Weihe, dessen Anerkennung durch die beiden Kaifer,
von Ferrara, Comarchio, Bologna und Ankona konn- ohne den innern Revolutionen jenseit der Alpen zuten in aller Sicherheit über die Aufrechthaltung der vorzukommen, wenigstens den Europäischen Frieden
Ruhe in den Legationen und den Marken wachen, und die Italienische Freiheit sickerstellte. Die Nicht«
Während die Französische Garnison in Rom darüber intervention der auswärtigen Mächte bildete in dem
wachte. Diese Uebereinkünfte reichten hin, um die öffentlichen Rechte die Sckutzwehr der Italienischen
Sicherheit der Staaten des heiligen Stuhles zu ver- Nationalität. Das am Sitze selbst durch die Waffen
bürgen. Indem Frankreich die Oesterreich« in den Frankreichs geschützte Papstthum stand der Romagna,
Garnisonen , die sie auf Päpstlichem Gebiete hatten, den Marken und den Legationen gegenüber, deren
ließ, machte es eine ungeheure Concession; aber es Zuckungen den Römischen Hos eine baldige Katastrowar die Concession seiner Achtung und seiner Erge- phe befürchten lassen mußten. — Einen Tag nach
benheit für deu Papst. Die Politik konnte darunter seinem Siege schrieb der Kaiser dem Papst einen
leiden; aber der Kaiser stellte die Unabhängigkeit und Brief, worin er ihm seine unausgesetzte Fürsorge für
Würde deS Oberhauptes der Kirche höher, als die die Interessen der Kirche zu erkennen gab. Indem
politischen Interessen. Ueberall, wo unsere Fahne er die Rechte deS Päpstlichen Stuhles auf die Rowehte, fand auch nicht der leiseste Eingriff in die Au- magna vorbehielt, rieth er dem Papst, die seit dreißig
torität deS heiligen Stuhles statt. Während man Jahren im Namen der Römischen Bevölkerungen von
stch auf den Schlachtfeldern von Magenta und Sol- Europa verlangten Reformen zu bewilligen, ohne die
ferino für die Italienische Freiheit schlug, wurde die Forderungen des Aufruhrs abzuwarten. „Ich bitte
Ruhe der ewigen Stadt auch nicht einen einzigen Ew. Heiligkeit inständigst" — sagte der Kaiser —
Augenblick durch alle die Gerüchte gestört, welche von ..die Stimme eines der Kirche ergebenen SohneS anallen Seiten der Halbinsel aufstiegen. Die Revolu- zuhören, der aber die gebieterischen Forderungen seiner
tion, welche die Throne von Parma, Modena und Zeit kennt und der einsieht, daß die rohe Gewalt
Florenz kürzte, erschütterte den Vatican nicht. Rom nicht hinreicht, um die Fragen zu lösen und die
war m seinem Patriotismus bei dem Kanonendonner Schwierigkeiten zu ebnen. Ich sehe in den Entscheider über das Schicksal deS Italienischen Vaterlandes dungen Ew. Heiligkeit entweder den Keim einer rühmVatikan lenkte. I?» Rom und in Poris Wetteiferte
man in der Leidenschaftlichkeit mit einander. Man
läugnete die Italienische Frage; man behauptete das
unverletzliche Recht Oesterreichs; unv man stieß im
Namen deS Papstes alles zurück, was ibn mi» der
Wiedergeburt der Nationalität hätte in Verbindung
bringen können, deren Sache seine berühmtesten Vor»
fahren mit der der Größe der Kirche verbunden hatten. — Später, aber zu spät, öffneten sich die Augen,
und die Idee eines Italienischen Bundes unter dem
Vorsitze deS PapsteS, der im Vertrage von Villafranca
festgestellt worden, sollte gerade diejenigen zu Venheidigern haben, die ste mit der größten Energie und
mit der wenigsten Ueberlegung zurückgestoßen hatten!

und ruhevollen Zukunft, oder die Fortdauer eines gewalttbätigen unglückseligen ZustandeS.So wie also, nach so hohem Ruhm, der Kaiser
den Frieden von Villafranca unterzeichnet und ehrlich
sein« Hand in die deS Kaisers Franz Joseph gelegt
hat, wendet sich seine Sorge dem Papste zu. Er will
ibn gleichsam des Vortheils seiner Siege theilhastig
werden lassen, er hat Italien befreit. Dies ik ihm
jedoch nicht genug; er will es mit dem Papstthum
aussöhnen. WaS erwiderte der Römische Hof auf
dieses edle Benehmen? Anstatt sich dem Sieger von
Solferino anzuvertrauen, setzt es ihm Zaudern und
rückhaltendes Schweigen entgegen. Oesterreich selbst
räth die Reformen als einziges Rettungsmittel an:
die Römische Regierung bleibt unempfindlich. Was
aber verlangte sie? Die Zurückgabe ver Romagna.
Rom wollte nichts anhören, nichts nachgeben, bevor
diese Provinz nicht wieder seiner Autorität unterworfen wäre. War das möglich? Wer sollte diese Zurückgabe auf dem Wege der Gewalt bewerkstelligen?
Das besiegte Oesterreich wagte es nicht; das siegreiche Frankreich konnte es nicht. Nack seinen Niederlagen war Oesterreich unfähig, an der Sldriatischen
Küste die lange Geschichte seines früheren Protect»,
torats wieder anzufangen. Frankreich, das io eben
Italien befreit hatte, konnte ebenso wenig seine Soldaten dazu hergeben, um die flüchtigen Garnisonen
Oesterreichs zu ersetzen. Beide Länder hätten sich
durch ein solches direktes Handeln in ein Jnterventions - System eingelassen, dessen sämmtliche Folgen
unmöglich zu berechnen waren, und das dem Umsturz
der Friedens-Grundlagen selber gleichbedeutend gewesen wäre. Außerdem konnte der Papst keine bessere
Hoffnung auf feine eigenen Soldaten setzen; der drohenden Revolution gegenüber war er ohne Soldaten.
Indessen begriff der Römische Hof piese Situation
nicht oder wollte sie nicht über sich ergeben lassen.
Er vertagte abermals die verheißenen Reformen
auf spätere Zeiten. Inmitten dieses Zauderns, das
bald in hartnäckigen Widerstand umschlagen sollte,
begannen oder vollzogen die durch den Abzug ihrer
Fürsten ihrer früheren Regierungen entledigten mittelitalienischen Bevölkerungen ihre Annexion an die Piemontesische Monarchie und schlössen die Staaten des
Römischen Stuhles, den sie gleichsam durch ihre Unabhängigkeit bedrohten, förmlich ein. Hier sehen
wir nun recht, wie weit die großmülhige Mäßigung
im Rathgeben und die Treue in der Hingebung geben kann. — Die Ereignisse drängen in MittelItalien, neue Gewalten bilden sich, die Empörung
bedroht Neapel und breitet sich über Siciiien aus;
was wird nun, in diesen Ereignissen, die Haltung
der Französischen Diplomatie sein? Welchen selbständigen Entschluß wird der Römische Hof aus der
Nothwendigkeit deS Augenblicks und aus den Traditionen seiner Herrschaft entnehmen? Die Acten dieses großen ProcesseS liegen den Kammern vor; ihr
Zeugniß werden wir anrufen, denn dasselbe hat die
Sicherheit nnd die Autorität der Geschichte. Am 26.
Februar 1860 erneuerte Herr Thouvenel durch die
Vermittlung des Herrn v. Grammont den Vorschlag,
durch Europa die Staaten des heiligen Vaters gä.

rantiren zu lassen, unter der Bedingung eines in der
Romagna zu errichtenden VicariatS, unv er fügte
dieser Eröffnung vie des Papstes, an die er sie richtete, so würdigen Worte bei: ..Selbst wenn der Papst
in diesem AuSwege theilweiS ein Aufgeben seiner
SouveränetätSrechte erblickt, würde er dann nicht eine
hinreichende Entschädigung in dem Gedanken finden,
der für daS Herz dessen, welcher gleichzeitig Vater
und Herrscher ist, in dem Gedanken liegt, daß er
mächtig zur Wiederherstellung der Ruhe in Italien,
zur Beschwichtigung der Gewissen, zur Besänftigung
der Gemüther beigetragen hatte, die überall in Europa durch die Fortdauer einer KrisiS erschreckt sind,
welcher man so vieler und hoher Interessen wegen
ein Ende machen muß?"
Um sich von der Aufrichtigkeit zu überzeugen,
mit welcher die Kaiserliche Regierung eine die weltliche Autorität des Papstes enthaltende Lösung erstrebte, muß man sehen, mit welcher Energie die
Französische Diplomatie das Turiner Cabinet zu einem weisen Abkommen zurückzuführen suchte. Zu
derselben Zeit, wo sie sich bestrebte, Rom von der
Nothwendigkeit der Concessionen zu überzeugen, suchte
sie die Regierung Victor Emanuels dazu zu vermögen, nur die Vertreterin des Papstes in der Romagna
zu sein. Jn einer am 22. Februar 186V an Baron
Talleyrand gerichteten bemerkenswerthen Depesche dringt
Herr Thouvenel in den bestimmtesten Ausdrücken in
Herrn v. Cavour, diesem Auskunftsmittel seine Zustimmung zu geben, und erklärte ihm geradezu, in dett
gemessensten Ausdrücken, daß, wenn Sardinien sich
weigere, es für seinen Entschluß verantwortlich fein
werde und nicht mehr in den Eventualitäten , weiche
seine Weigerung hervorrufen dürfte, auf Frankreich
zählen könne. — Abermals sollte von Rom der Widerstand gegen so ehrlich gemeinte und so vernünftige'Vorschläge kommen. Das Tuilerieen - Cabinet
verliert den Muth nicht. Das Vikariat wird als
eine Beleidigung zurückgewiesen. Der Kaiser legt
nun dem Römischen Stuhle zur Annahme eine Lösung vor, welche Herr Thouvenel allen katholischen
Höfen mittheilen soll und die in der Depesche vom
8. April folgendermaßen zusammengefaßt ist: ..Organisation, mit Ausschluß einer Französischen oder Oesterreichischen Intervention, eines Armee-Corps, das
bestimmt ist über die Aufrechthaltung der Ordnung
in Rom zu wachen; Subsidien , welche dem Papste
von den katholischen Mächten geleistet werden sollen;
endlich Promulgation der bereits von Sr. Heiligkeil
genehmigten Reformen in den Römischen Staaten."
Jn diesem Schutze lag mehr als eine der Schwäche
dargebotene Hülfe; es war eine der altehrwürdigen
Größe des Römischen Stuhles dargebrachte Huldigung;
es war eine neue durch die Hingebung an dir welt-

lichen Geschicke der Kirche hervorgerufene Wiederaufrichtung der katholischen Welt. Der besondere Charakter dieses Protektorats hob gerade das Ehrenvolle
desselben für das Papstthum hervor. Für welche andere
Macht hatten die katholischen Nationen solche Pflichten
übernommen, als für den Fürsten, der die Seelen im
Namen Gottes beherrscht und dessen Handsichsegnend
über die Erde ausbreitet? Italien war dann beruhigt.

die Italienische Einheit, deren Forderungen Rom bedrohen, war definitiv gehemmt, und das Papstthum
ging geehrt durch die Ergebenheit der Völker und gestärkt durch ihre Anhänglichkeit aus dieser für dasselbe so
gefährlichen KrisiS hervor. — Also verstanden es die katholischen Mächte. Herr v. Rechberg ertheilte im Namen
Feines HofeS eine so zustimmende Antwort, daß Herr
Thouvenel am 23. April zu Marquis de Moustir sagen
konnte: Ich hege vaS Vertrauen, vaß es uns leicht wäre,
Ans mit vem WienerHofe zu verstänvigen. Der Neapolitanische Minister erklärte, sein Herr sei deren, diesen
Entschließungen beizutreten. Hr. Barrot, Französischer
Gesanvter in Spanien, berichtete in seiner Depesche
vom 2. April über die Antwort des Hofes von Madrid: ..Herr CollanteS stellte die Hartnäckigkeit des
Heiligen Vaters nicht in Abrede, der, seitdem er wieder auf seinen Thron eingesetzt ist, die Lehren von
1848, die revolutionäre Katastrophe, welche ihn zur
Flucht aus seinen Staaten genötkigt und die vroviVentielle Hülfe, die ihn wieder zurückgeführt, vergessen hat." Und der Vertreter des Kaisers bei der Königin Zsabella fügte bei: «Der Erste Herr SraatSsecretär denkt, daß dieser Vorschlag von der gesunden
And ruhigen Einficht der wahren Interessen des heiligen Stuhles eingeflößt ist, und daß derselbe das einzige Mittel darbietet, um, ohne unbedingt das aufzuopfern, was bereits verloren ist, die Provinzen,
welche noch unter de? Herrschaft des heiligen Stuhles stehen, und mit ihnen vielleicht die weltliche
Macht des Papstes vor der Revolution zu retten.»
— Dasselbe Gefühl sprach fich in Lissabon aus, und
der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Herr
Case! Ribeiro, antwortet, daß, ..da leide? der Papst
diese Zugeständnisse von sich weise, man die Dinge
eben ihren Gang gehen lassen müsse.«
X.
Dies war die Sprache der Diplomatie der katholischen Nationen. Wien, Neapel, Madrid und Lissabon traten der Zdee Frankreichs bei. An diesen Höfen, die man nicht beschuldigen wird, unter Französischem Einflüsse zu stehen, beurtheilte man die Lage,
wie wir selbst sie beurtheilten, und man trat der
TranSactionS - Politik bei, deren sämmtliche HülfsMittel das Cabinet der Tuilerieen der Reihe nach erschöpft hatte. — Zn diesem Augenblicke nahmen die
Aufreizungsversuche, die in Frankreich im Namen
der Religion, aber in der That unter dem Antrieb
und im Interesse der Politik gemacht wurden, an
Heftigkeit zu. Man coalifirte unter der Larve der
Frömmigkeit zwischen den Söhnen Voltaire'S unv den
Söhnen der Kreuzfahrer. Heftige Pamphlete griffen
die Absichten und das Verhalten der Regierung an;
einige Bischöfe, durch ihren eifrigen Glauben getäuscht, ließen fich von der Bewegung mit fortreißen.
And der bis nach Rom gelangende Widerhall all'
dieses Lärmens konnte dort wohl den Glauben an
«ine Erhebung der öffentlichen Meinung erwecken.
Man machte sich so falsche Vorstellungen, daß man
stch einbildete, der Kaiser stehe allein in Frankreich
und habe alle Gewissen gegen sich erbittert. Dieses
hinterlistiger Weise unterhaltene Gefühl mußte vie!

zu dcr Schroffheit beilragen, mit der man im Vatican den von allen katholischen Mächten beistimmend
empfangenen Vorschlag entgegennahm. — Folgendes
ist die Merkwürdige Antwort des Kardinals Antonelli
auf die Eröffnungen deS Herzogs von Grammont;
sie befindet sich in .einer Depesche vom 14. April:
»Der Römische Stuhl wird keinem Protokolle seine
Zustimmung ertheilen, das ihm nicht die Zurückerstattung der Romagna zusichert; er besteht darauf, bis
zu diesem Zeitpunkte die Ausführung der von dem
heiligen Vater zugegebenen Reformen hisauszuschieben; sein unerschütterlicher Entschluß ist, niemals für
die unter seiner Herrschaft verbliebenen Staaten eine
Garantie anzunehmen, weil dies in seinen Augen
einen Unterschied zwischen diesen Staaten und denen,
die ihm geraubt worden, anerkennen hieße. Der
Papst weist das System einer in das große Buch
der Staaten eingeschriebenen Rente zurück; er würde
sich zu keinem Abkommen verstehen, welches die Form
einer Bestätigung alter, aus den erledigten Beneficien
erhobener canonischer Gebühren hätte; was die zu
leistende Hülfe an Truppen anbetrifft, so zieht der
heilige Stuhl es vor, daß es ihm freigestellt bleibe,
seine Truppen selber anzuwerben."
Alle Versöhnungsversuche scheitern also an diesem, durch eine so salsche Auffassung ves ZustandeS
von Frankreich erregten und ermuthigten Widerstande.
Cardinal Antonelli hatte übrigens Herrn v. Grammont in einer Unterhaltung, deren Einzelheiten in
einer Depesche unseres Gesandten enthalten sind, erklärt: „Der Papst wirdsichniemals auf einen Vergleich
(trnvsiteti,,») einlassen.- — Also kein Vergleich! Das
war das letzte Wort dieser, den unheilvollen und
antisranzösischen, durch die erleuchtete Wachsamkeit deS
Herrn v. Grammont dargelegten Einflüssen blind unterworfenen Politik.

XI.
So hatte Denn der Römische Hof Alles verweigert. Er hatte die Statthalterschaft über die Romagna als einen Angriff auf seine Souveränität zurückgewiesen, während dieselbe in dieser Provinz schon
nicht m e h r vorhanden war; er hatte die Gesammtbürgschast der katholischen Mächte für die Integrität
des Gebietes, das ihm noch nach dem Kriege geblieben war. von sich gewiesen; er hatte das Anerbieten
eines frommen Tributes aller Fürsten, welche die
geistliche Oberhoheit des Papstes anerkennen, fast als
eine Demüthigung verworfen; er hatte den Antrag
einer von allen dem heiligen Stuhle getreuen Nationen bestellten Wache zurückgestoßen. Welches soll
nun die Haltung des Römischen Hofes fein? Wollte
er müßiger Zuschauer der Ereignisse bleiben, die sich
in Italien überstürzten? Sollte er, gottergeben und
in der Hoffnung, daß die Stunde der Vergeltung
kommen werde, den Ereignissen zusehen? DaS hätte
man begreifen können. Es liegt in der Entsagung
eine Art von strenger Tugend, welche das Unglück
adelt und Achtung gebietet. Aber die Entsagung
fand keinen Platz im Herzen der Rathgeber Pius IX.
I n demselben Augenblicke, wo die Päpstliche Regierung gegen eine von allen katholischen Fürsten gebotene Schenkung protefiirte,. suchte fie um die Unter-
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stützung der Einzelnen nach und organisirte allüberall ten . . . " Eines Tages herrschte nach seiner Aussage
die Erhebung des Peterpfennigs. Jn dem Augenblicke, „eine geheimnisvolle Atmosphäre im Vatican. . .
wo sie die von der Ergebenheit der Fürsten zu ihrer man hielt die Besucher im Vatican an und fragte
Verfügung gestellten Soldaten von sich wies, warb fie: Seid I h r Bretons? Und man erklärte ihnen,
sie Landsknechte an. Der Kaiser hatte unaufhörlich daß die Säle augenblicklich verschlossen seien, weil
die Schöpfung eineS Nationalheeres anempfohlen als der heilige Vater die Huldigung der Bretagne entZeugniß der wieder hergestellten Ordnung und als gegen nehme, welche durch eine Deputation gegen den
Bürgschaft künftiger Sicherheit; die Römische Regie» Kaiser Protestiren lasse.« Hierauf kamen die von
rung, welche diesem Rathe ihr Ohr verschloffen hatte, Lyon an die Reihe, und einer derselben, der, obgleich
versuchte die Bildung einer Armee ohne Nationalität ein eifriger Katholik, »es nicht für gut befand, die
und ohne Einheit. Dieser Versuch ging in besonders Gefühle seiner Nationalität zu verläugnen", wurde
auffälliger Weise vor sich und sollte die großen reli- in folgender Weise barsch angefahren: »Meine Hergiösen Kundgebungen einer anderen Zeit in's Ge» ren ! Sie find zuerst Unterthanen des Papstes und dann
dächtniß rufen, und damit der Jnfcenirung auch gar erst JhreS Fürsten! Wenn Sie damit nicht einvernichts fehle, stellte man an die E M e dieses Kreuz- standen find, was haben Sie dann hier zu thun?"
Alles das ist in den officiellen Depeschen zu lezuges einen General, den FrankreiÄ während unserer
heldenmüthigen Kämpfe in Italien und in der Krim sen und durch einen Gesandten bezeugt, dessen Name
nicht unter unseren Adlern erblickt hatte. Sprechen und Charakter die Echtheit solcher Dokumente noch
wir es unumwunden aus: als ein Römischer Prä- erhöht. Wenn man nun bedenkt, daß diese lächerlat, dessen persönliche Feindseligkeit gegen die Fran- lichen Scenen sich gewissermaßen unter dem Schutze
zösische Politik bekannt ist, bis nach Anjou kam, um der Französischen Armee zutrugen, so kann man erdes Muth und die Ergebenheit des Herrn v. Lamo- messen, wie groß die Mäßigung deS Kaisers war.
riciere anzurufen, hatte er es bei seiner Wahl weni- Die Parodie von Koblenz, diese kindischen Nachahger auf den Helden von Konstantine , als auf den mungen der Zeiten Gregor's V I I . , diese sonderbare
von der Regierung seines Landes geschiedenen Poli- Unterscheidung zwischen Bretonen und Franzosen, diese
tiker abgesehen. Von höheren Gedanken erfüllt, wider- dem Papste nicht als Haupt der Kirche, sondern als
fetzte der Kaiser sich dieser Wahl nicht, obgleich mehr Fürst dargebrachten Huldigungen verdienten nicht, daß
denn Ein indiscretes Wort bereits die Hoffnungen der Kaiser aus jener Ruhe heraustrat, welche er auS
verrathen hatte, welche sich an den Namen des Ober- seiner Kraft und aus seinem Rechte schöpft; aber
befehlshabers der Päpstlichen Armee knüpften. „Eine wenn er auch keine Gefahr darin erblickte, fo fand
im Vatikan mächtige Clique", schrieb damals Herr er dock mindestens ein unläugbares Zeugniß der GeV. Grammont, »bemühte sich, diesem Schritte den fühle darin, welche man in Rom gegen Frankreich
Charakter einer Herausforderung gegen Frankreich zu - und den Fürsten seiner Wahl hegte.
ertheilen." Statt aller Antwort auf diese KundgeX!I.
bung beeilte der Kaiser auf Verlangen des heiligen
Die
Täuschungen,
welchen
man sich so thörichter
VaterS sich, General v. Lamoricisre zu ermächtigen
im Auslande Dienste zu nehmen. Die Partei, welche Weise hingab, sollten bald ein grausames Ende nehunter dem Scheine religiösen Eifers ihre Feindselig- men. Garibaldi, welcher seine Sendung bloß auS
keit gegen das Kaiserreich zu verbergen suchte, jubelte seiner Kühnheit herleitete, war zu Marsala gelandet.
laut. Man versuchte es, Kundgebungen hervorzuru- Nachdem er im Siegeslaufe Sicilien durchschritten,
fen, man trommelte eine neue Vendee zusammen siel er an der Spitze seiner Schaaken in das Königsoll dsttit le rsppel ä'une.nnuvslls Vennes), und reich Neapel ein, dessen Monarchie nur, als die Noth
jn den ersten Tagen schloß man die Söhne der Re- auf's Aenßerste gestiegen, fich durch den Heldenmuth
volution und die Anhänger deS Koran in denselben der Vertheidigung adeln sollte. Der glückliche SolBannfluch ein. Herr v. Grammont hat in einer sei- dat versuchte es vergebens, aus dem Stegreife einen
ner Depeschen ein lehrreiches Bild der Umtriebe ent- Staatsmann aus sich zu machen: eS war MazziniS
worfen, mit denen man damals den Vatican zu um- Geist, welcher unter seiner volksthümlichen Dlctatur
stricken suchte. „Kaum", schrieb er unter dem 1V. herrschte. Di- Italienische Freiheit konnte im TriumApril 1860, «war Herr v. Lamoriciere in Päpstliche phe der Revolution untergehen. Piemont glaubte,
Dienste getreten, alö man zahlreiche Französische De- es sei eine Pflicht gegen sich selber, gegen seme S i putationen nach Rom kommen sah, welche sich in cherheit , gegen das Wohl JtallenS,indessen Mttte
«orpors und mit Eclat Sr. Heiligkeit vorstellten, ins- eS allein die Vereinigung der monarchischen Autorität
gesammt den Charakter der allerschroffsten dynastischen mit der nationalen Unabhängigkeit vertrat, diesem
Opposition zur Schau trugen und sich an den Stu- gefährlichen Siege der anarchischen Leidenschaften vorfen des Päpstlichen Thrones in einer Sprache ver- zubeuaen, indem eS die Italienische Bewegung mänehmen ließen, deren Leidenschaftlichkeit das Gepräge ßiate und deren Leitung selber in d,e Hand nahm.
der äußersten Überspanntheit trug." Herr v. Gram- Zwischen dem Königreich Neapel und den Sardinischen
mont fügt hinzu, „daß diese Kundgebungen von eini- Staaten befand sich das Päpstliche Gebiet. Piemont
gen einflußreichen Höflingen Aufmunterungen erhiel- zögerte nicht länger; eS sah in der That in Rom

— 10 einen General, welcher, als er den Befehl übernahm,
essen seine feindseligen Gesinnungen gegen die Sache
aussprach, deren Vertreter Victor Emanuel war. Der
Ginfall in die Päpstlichen Provinzen war somit in
in pey Augen PiemontS ein offener Angriff gegen
die Reaction, deren Sitz sich in Rom befand, und
eine Vorsichtsmaßregel gegen die revolutionären Leideyschaften, deren Heerp Neapel bildete. — Kaiser
Napoleon kennzeichnete seine Politik gegenüber diesem
Angriffe klar durch zwei gleich bedeutsame Handlungen: er rief seinen Gesandten aus Turin zurück uud
er verdoppelte seine Besatzungsarmee in Rom. Auf
diese Weise traf sein Tadel die Sardinische Regierung,
während zu gleicher Zeit seine Ergebenheit den heiligen
Vater mit einem wirksameren Schutze umgab.
Aber was sollte das Päpstliche Heer Angesichts
des Sardinischen thun? Wie sollte die Haltung des
Führers sein, welcher es befehligte und den so zahlreiche Huldigungen noch einige Tage zuvor als den
Retter des verrathenen Papstthums begrüßt haben?
General Lamoriciere hatte zwischen zwei Entschlüssen
zu wählen: er konnte sich vor den Eindringlingen
mit seiner noch nicht kampfbereiten Armee zurückziehen,
indem er gegen die Verletzung des Neutralität des
heiligen Stuhles Einsprache that, oder in einem ungleichen Kampfe das Glück ver Waffen anrufen,
Von diesen beiden Möglichkeiten war nur eine einzige
politisch und vernünftig, nämlich der Protest. General Lamoriciere hatte sich längst bewährt, und Niemand würde seine Zurückhaltung als Schwäche gedeutet haben. Indem er sich für den Widerstand entschied, lies er Gefahr, seinen Muth als Unvorsichtigkeit ausgelegt zu sehen. Wir wissen, wie die Dings
verliefen. Nichts ist von schmerzlicherer Beredtsamkeit als der Bericht des Ober - Kommandanten der
Päpstlichen Truppen. Zum Glück sür die militärische
Ehre giebt es nur seltene Beispiele einer solchen Niederlage vor dem Kampfe. Es war abermals das
Blut Frankreichs, welches die Schande dieser Niederläge sühnte, und Castelsidardo würde nichts weiter
als eine Abtrünnigkeit sein, wenn eine Handvoll junger Franzosen den ungleichen Stoß mit edlem Muthe
ausgehalten hätte. Indem der General in wenigen
Augenblicken eine seiner so wenig würdige Armee unter den Fingern verschmelzen sah, mußte er begreifen,
welchen politischen Fehltritt er begangen. Sein Rückzug würde die Verantwortlichkeit PiemontS nur vergrößert haben, indem er dem Papste einen Schein
militärischer Macht erhielt; seine Niederlage traf die
weltliche Gewalt des Papstes und ließ dieser Katastrophe blaß den täuschenden Glanz der Tollkühnheit. Es war eine Trauer für alle gläubigen Gemüther. Mau wollte das Leichenbegängniß der Freiwilligen, die so großmüthig ihr Leben geopfert hatten, ,n einen Triumph verwandeln. Weder die Regierung des Kaisers, noch die öffentliche Meinuug
durch diese Kundgebung irre führen, und
General Lamoriciere selber, als er nach diesem einU . U " oeldzuge nach Frankreich zurückgekehrt war,
k?«
wirklichen Charakter, indem er das
A « w 5^ ."nes Ehrendegens von sich wies.
4>apstthum befandsichsomit abermals ohne

Vertheidiger. Nachdem es die Bürgschaft von Evropa und die Hülfe der kathalischen Welt, welche
ihm die Sorgfalt des Kaisers gesichert haben würde,
von sich gewiesen, sah es seine Armee zerstreut und
seine Provinzen überfallen, uud die Revolution drohend sich den Thoren Roms nahen. Wer wird es
vor diesem so unkluger Weise heraufbeschworenen
Mißgeschicke retten? Es ist abermals der Kaiser! Seine
Armee hütet nicht bloß Rom, dieselbe deckt sogar daS
Erbgut des heiligen Petrus, das Piemont auf un»
ser Verlangen geräumt hat. Und im seltsamen Ge»
gensaye zu den heimtückischen oder blinden Rathschlägen, welche das Papstthum in die Verbannung stoßen wollten, um daraus das Werkzeug ihres Grolls
zu machen, war es wiederum Frankreich, welches
Pius I X . von diesen verzweifelten Entschlüssen ab»
brachte und den Nachfolger der Apostel am Grabe
des heiligen Petrus festhielt.
Das ganze Gemälde, das wir hier aufgerollt haben, ist nichts als die Geschichte der Römischen Frage
seit zehn Jahren. Wir haben bloß die Thatsachen
angeführt. Aber es war nöthig, neben den Ereignissen die Ursachen, die Bestrebungen, die geheimen Anstrengungen und den offenen Widerstand zu zeigen.
welche sie allmählig herbeigeführt haben und welche
sie kennzeichnen. So sehen wir gleich nach der Er?
pedition von Rom, welche der Fürst, der die Kirche
mit der Freiheit versöhnen wollte, auf Kosten seiner
Volkstümlichkeit beschloß und ausführte, das Einverständniß der Führer der katholischen' Partei zur
Organisirung des Mißtrauens und der Zwietracht;
im Innern ein Druck auf den Klerus, um ihn von
der Gewalt zu- trennen, welcher er seine Zustimmung
ertheilt hatte und in welcher er eine mächtige und
volkstümliche Stütze seiner Rechte erblickte; — nach
außen ein Druck auf Rom, um es zur Undankbarkeit gegen Frankreich zu verlocken, und zu einer mo«
ralischen Trennung von der nationalen Gewalt, welche
dasselbe sich gegeben hat; eine Ermuthigung zn Forderungen, auf welche sich keine Regierung einlassen
konnte, und welche kraft unserer Überlieferungen,
unserer Sitten, unserer Gesetze, krast des Beispiels
unserer größten Könige, wie kraft des Interesses der
Kirche selbst zurückgewiesen werden mußte; Hinterlistige Ausbeutung der Lage Italiens, um den Papst
immer mehr in die Arme Oesterreichs zu treiben, um
das Tuilerieen - Cabinet in die mit feiner Ehre gleich
unverträgliche Alternative zu versetzen, den heiligen
Vater der Revolution oder Italien dem Römischen
Hofe zu opfern; unaufhaltsames Arbeiten, um vor
dem Kriege alle Rathschläge unserer Diplomatie zu
verdächtigen und nach dem Kriege alle von unserer
Ergebenheit eingeflößten Versuche fruchtlos zu machen;
endlich glühende Feindseligkeit , die sich nicht mehr
die Mühe giebt, sich zu stellen, zu Haß aufrufend,
Gewalt predigend, Schmähungen einflößend und zwischen Rom und Paris eine Art von internationaler
Liga bildend, die fähig ist. Alles ihrem politischen
Grolle, ihren religiösen Leidenschaften zu opfern, selbst
die Kirche, selbst Frankreich, wenn Frankreich und

die Kirche, ihrer Natur nach unsterblich ( ! ) , nicht
über solche Ränke, über solchen Anschlag erhaben wären. Dies ist das von einem so durchsichtigen Schleier
verhüllte Gemälde, welchen wir kaum nöthig haben
vor den Augen Aller hinwegzuziehen. Und nun ist
es leicht, die Rolle zu beurtheilen, welche Jederman
in dieser Lage zufällt. Für diese Leidenschaften, deren zuvörderst unterirdische, aber stets thätige Arbeit wir aufgedeckt haben,
ist der Papst nur ein Mittel gewesen und kein Zweck;
sie haben stch zwischen ihn und den Kaiser geschoben,
um zwei Mächte zu trennen, deren Einigung ihre
Hoffnungen vernichtet haben würde; sie haben ihn ausgebeutet und einen Einsatz ihres Grolles und ihres
Ehrgeizes aus ihm gemacht. Angesichts dieser Kabale ist die Französische Regierung uuveränderlich in
ihren Gesinnungen, unbeugsam in ihrer Haltung geblieben. Indem sie ihre natürlichen und systematischen Feinde den Vatican umgeben und sich daselbst
mit ihren schlechten Nachschlagen einschleichen sah,
glaubte sie sich selbst durch die Undankbarkeit nicht
des Schutzes entbunden, den sie dem heiligen Vater
schuldig war. Als ehrfurchtsvolle Tochter ( ! ) hat
ihre kindliche Liebe die berechtigten Regungen ihrer
Empfindlichkeit erstickt. Sie hat ihre Vermittelung,
ihre eigennützigen Dienste fortgesetzt. Sie hat alle
Lösungen, die zum Heile führen konnten, erschöpft,
ohne durch die eigensinnige Weigerung, welche man
in Rom ihren Rathschlägen entgegensetzte, sich ermüden oder verletzen zu lassen. Sie hat ihr Ohr vor
allen Ungerechtigkeiten und Beschimpfungen verschlossen, welche von der Umgebung des Papstes ausgingen ; inmitten dieser Frankreich feindseligen Prälaten
und über ihnen stand der gemeinschaftliche Vater
der Gläubigen, und unsere Ehre war hier der Pflicht
verpfändet, welche wir erfüllen, indem wir für feine
Sicherheit wachten. — Der Römische Hof kann es
heute sehen, wohin ihn diese unseligen Einflüsse, welche
er den Eingebungen des Kaisers vorzog, geführt haben.
J n Italien vereinzelt, von Oesterreich verlassen, von
Europa getadelt, beraubt seiner Provinzen, die 'er
unter unserer Bürgschaft erhalten konnte, beschränkt
auf einen Fetzen Landes , den er morgen verlieren
würde, deckte ihn nicht der Schutz unserer Waffen,
schwinden ihm allmählig alle Hükssquellen, auf welche
er gezählt hatte. Er hielt die Herrschaft Oesterreichs
auf der Halbinsel für unerschütterlich, und in einem
Kriege von weniger als zwei Monaten war die Oe»
kerreichische Occupation über den Mincio zurückgeworfen. Er hatte seine Verbündeten in den ihren
Völkern mißliebigen Fürsten gesucht, und diese Fürsten stnd in der Verbannung. Er hatte mittels großer Opfer eine Armee gebildet, und mit Ausnahme
der unter allen Fahnen tapfern Franzosen haben alle
Soldaten die Flucht ergriffen, noch ehe sie besiegt
waren. Er hat die Aufregung der Gewissen angerufen, und diese Stimme, welche noch jetzt die Welt
in Bewegung setzte, wenn sie sich vom Stuhle des
heiligen Petrus erhöbe, um ein Dogma over eine
göttliche Wahrheit zu vertheidigen, ist überall nur
aus Gleichgültigkeit gestoßen. Dahin haben die verhängnißvollen Einflüsse, welchen es unglücklicher Weise

gelungen M , ihm Frankreich verdächtig und Italien
verhaßt zu machen, die Päpstliche Autorität geführt.

XIV.
Ist nun das Uebel wirklich unheilbar? Wir glauben es nicht. Man kann in Rom wie in Frankreich
schon heute erkennen, daß die Italienische Frage
kein Zufall ist, wie man vor und nach dim Kriege
geglaubt hatte. Italien ist ein großes Interesse der
Gesittung und der Europäischen Ordnung. Es fand
seinen Platz bloß in der Geschichte, und hat ihn m
der thätige»! Politik, in der Diplomatie der Nationen
wieder erobert. Es hat noch mehr gethan, und man
kann sagen, daß das Erscheinen seiner Nationalität
auf der Karte von Europa die allgemeine Lage bereits
umgestaltet hat. England» daS noch vor drei Jahren die Verträge von 181S für unverletzlich gehalten
hat, ist nun selbst dahin gelangt, eine der bedenklichsten Verletzungen, welche dem so klug
gegen Frankreich gerichteten Europäischen Systeme
beigebracht wurden, zu begünstigen. Rußland, seitdem es so aufrichtig seinem ausschließlichem Protektorate über Deutschland und seiner Herrschaft über
den Orient entsagt hat, wendet seinen rechtmäßigen
Einfluß nur an, um Conflicten vorzubeugen, in seinen Institutionen mit Vorsicht dem Fortschritte huldigend, es hat sich in seinen internationalen Beziehungen überall gerecht und versöhnlich erwiesen. Preußen, indem es leere Befürchtungen und verwegene
Drohungen von sich weist, hat durch ein kürzlich
gegebenM. Votum seine Politik in eine seiner historischen Aufgabe und seinen unbestreitbaren Interessen
entsprechende Bahn zurückversetzt. Oesterreich versucht
durch Reformen sich von seinen Niederlagen zu erheben, und mit einer Zurückhaltung, der man Rechnung
tragen muß, beschränkt es sein Recht der Dazwischenkunft auf jenes der Vertheidigung.
Spanien tritt
aus Stürmen hervor, und seine Freiheit, die sich regelt und mäßigt, verleiht ihm den Schwung seines
alten Ruhmes wieder. — Italien hat viel zu dieser
freisinnigen Bewegung in Europa beigetragen, welche,
indem sie die Keime zu einer Coalition erstickt, alle
Hoffnungen auf den Frieden tmd den Fortschritt befestigt. Aber wenn Italien auch befreit ist, so ist es
noch nicht constituirt, und das Hinderniß, das seiner
Organisation entgegensteht, ist Rom. So lange der
unselige Antagonismus dauern wird, den man zwischen den Kräften hervorgerufen hat, deren Einigung
so vielen Interessen entspricht, werden Italien und
vas weltliche Papstthum nicht die Bedingungen ihres
Gleichgewichts wiederfinden. So mögen sie sich denn,
einigen, und aus diesem Allem wird ihre gemeinschaftliche Größe hervorgehen. Es ist eben so schwer
ein Italien ohne den Papst, als der Papst ohne I t a lien denkbar. Sie sind an einander geknüpft durch
die Überlieferung, durch die Geschichte, die allges
meine Achtung aller katholischen Nationen gegen das
Haupt der Kirche. Als der Kaiser Oesterreich gegenüber Verbindlichkeiten einging, lag es in seiner
Absicht, dieses kostbare Band wieder herzustellen.
An dem Tage, an welchem dieser große Gedanke seine
Verwirklichung findet, wird dem Papstthum in der

Modernen Gesellschaft eine so hohe Autorität werden,
als seinem Ursprünge und seiner Sendung gebührt.
Italien wird zur politischen Kraft seiner Unabhängigkeit die moralische dieser ausnahmSweisen Lage hinzufügen, welche auS ihm daS Vaterland der geistlichen
Souveränetät macht, deren Reich sich bis an's äußerste Ende der Welt ausdehnt.
Mittlerweile und trotz allem, was bisher geschehen, trotz so vieler, der großmüthigen Dazwischenkunst Frankreichs entgegengehaltener Weigerungen,
trotz so vieler Ungerechtigkeiten, welche nicht vermocht
haben, seine Ergebenheit zu vermindern, wird der Kaiser, wir sind davon überzeugt, sein Schwert in Rom

lassen, um die Sicherheit des heiligen Vaters zubeschützen.
Getreu seiner doppelten Pflicht, als durch den Nationalwillen, erwählter Fürst und als ältester Sohn der Kirche,
kann er Italien nicht dem Römischen Hofe opfern,
noch das Papstthum der Revolution überliefern.
Ruhig, wie das Gewissen und das Recht eines großen Volkes, wird er mit Geduld die nahe S t u n d e
erwarten, wo die Päpstliche Regierung, endlich die
gefährlichen Verbündeten erkennend, die ihr ihre Unterstützung aufgedrungen haben, zwischen jenen unterscheidet, die Alles gethan haben, um sie zu verderben, und jenen, die Alles gethan haben, um ste zu
retten. (N. Pr. Z.)

Reueste Rachrichten.

stimmung zur italienischen Politik gegeben. Bezüglich
Roms sogt der Entwurf: Die diplomatischen Aktenstücke und die letzte Truppensendung sind Beweise,
W i e n , 28. Februar, (T. D.) Der heutige daß ihre beständigen Anstrengungen dem Papstthum
„Wanderer- enthält ein Telegramm aus Pesth vom eine unabhängige Sicherheit gewahrt und dessen weltgestrigen Tage, nach welchem das neue Staatsgrund- liche Macht beschützt haben, so weit die Macht der
gesetz daselbst eine ungeheure Ausregung hervorgebracht Verhältnisse und der Widerstand gegen weise Rathhatte. Während die einen behaupten, es würden keine schläge dies gestatteten. Ew. Maj. haben also die
Deputirte entsendet werden, versichern die andern, Pflichten eines ältesten Sohnes der Kirche erfüllt
die Deputirten würden zusammenkommen, aber ge- und den religiösen Gefühlen Frankreich's in dieser
gen das Verfassungswerk einstimmig protestiren. I m Frage entsprochen. Der gesetzgebende Körper vertraut
Augenblicke sind alle Parteien geeinigt und zu einem Ihrer Weisheit und ist überzeugt, daß bei künstigen
Eventualitäten Ew. Majestät immer von denselben
Passiven Verhalten entschlossen.
L o n d o n , 27. Februar, (T. D.) Nach hier Grundsätzen und Gefühlen beseelt sein werden, ohne
eingetroffenen Nachrichten aus Washington vom 13. durch Ungerechtigkeiten den Much dazu zu verlieren.
P a r i s , 27. Februar, (T. D.) Das „Pays"
d. ist Präsident Lincoln überall mit Enthusiasmus
empfangen worden. — Virginien besteht auf Aufrecht- und die ... Patrie « Hementiren die Nachricht, daß
erhaltung seiner Rechte und macht die zur Bedingung, Frankreich die Absicht habe, seine Truppen aus Rom
wenn eS bei der Union bleiben soll.
zurückzuziehen. Die »Patrie« versichert das Oberst
Weitere Berichte, die bis zum 15. d. M . rei- Türr so eben in Paris eingetroffen sei.
P a r i s , 28. Febr. (T. D.) Der heutige Mochen, melden, daß die Friedenskonferenz auf GrundZage der Versöhnungsvorschläge CrittendenS Bericht niteur" sagt: Der Bischof von Poitiers hat ein Auserstattet habe. — Die Forts Sumter und Pickens wer- schreiben veröffentlicht, welches beleidigende Anspielungen aus die Regierung des Kaisers enthält, die geden nicht angegriffen werden.
- P a r i s , 27. Febr. (T. D.) Die vom gesetz- eignet sind, daß Gewissen der Bürger zu beunruhigen.
gebenden Körper entworfene Adresse drückt zuvörderst Das Ausschreiben ist der Jurisdiction des StaatsDank für die neu verliehenen Freiheiten aus. Bei raths übertragen worden mit dem Auftrage, für alle
Recapitulation der inneren Angelegenheiten heißt es: Fälle den Mißbrauch festzustellen. I n einem EircuDie Hilfsquellen Frankreichs sind unerschöpflich wie lair deS Grafen Persigny an den Präfekten des Deseine Energie. Ihre Politik wird die Finanzen scho- partements Vienne heißt es betreffs jenes bischöflinen und daS Reservirte für zukünftige Ereignisse si« chen AuSschreibenS: Der Minister meine, daß es dem
chern. Hoffen w i r , daß die Umstände nicht so ge- Interesse der Regierung entgegen sein würde, solche
bieterisch sein werden, die Voranschläge des Budgets Ausschreitung dem Urtheil der öffentlichen Meinung
modifiziren zu müssen. Jn dem Entwürfe wird der zu entziehen. Er wolle keine Maßregel treffen, die
Kaiser beglückwünscht, daß er aufrichtig den Frieden Publikation eines Dokuments zu verhindern, in welwolle; sodann die Hoffnung ausgesprochen, daß das chem mit so viel Kühnheit der geheime Gedanke eieuropäische Mandat Frankreichs in Syrien aufrecht ner Partei sich offenbart, die unter dem Deckmantel
erhalten werde, Wünsche für die Aufrichtigkeit des der Religion-nur die Absicht hat, den Erwählten des
Bündnisses mit England ausgedrückt und die Zu- französischen Volkes anzugreifen. ( P . Z . )
(Aus den erst beim Schluß«, dieses Blattes eingetroffenen heutigen Zeitungen.)

Nr. 31.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck
Dorvat, den 23. Februar !8KI«
Censor R. Linde.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
schrifien für die Studirenden, alle Diejenigen,
Von Einem Kaiserlichen Universttäts - Gerichte welche an die Herren: Aerzte Jul. Königsfest und
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor- Friedr. Voß, stuä.
Alex. Gadilhe, Rob. We-

gener u. Emil Lankowski, eam. Anton Rydzewski, Gläubiger oder Erben gegründete Aysprüche machen
ose. Nie: Golike und Emil v. Klopmann, pksrm. zu können vermeinen, hiermit psromtons. daß sie
Ferd. Bielawski und an die verstorbenen stu<Z. ^'ur. binnen einem Jahr und sechs Wochen s clsto dieVictor Fliedner u. i»e6. Wold. Schwanck u. Spi- ses Proklams, spätestens also am 28. März »862
ridon Grabowski, aus der Zeit ihres Aufenthalts bei Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
auf dieserUniversität aus irgend einem Grunde her- Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in'
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf- lluplo exhibiren, unter der ausdrücklichen Verwargefordert, fich damit binnen vier Wochen s clsto nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
sud po6vs pi aeewsi, bei dem Kaiserlichen Univer- Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
fitätsgerichte zu melden. Die etwaigen SchuldnerAnsprache admittirt werden, sondern gänzlich dader gedachten verstorbenen Studirenden Victor von präkludirt sein soll. Wornachfichein Jeder,
Fliedner, Wold. Schwanck und Spiridon Gra- den solches angehet, zu achten hat. V. R. W.
bowski, und die Inhaber der denselben gehörigen
Dorpat-Rathhaus, am 14. Februar 1861. 2
Effecten haben bei Vermeidung der für VerheimliI m Namen und von wegen Eines Edlen
chung derselben festgesetzten Strafe in dem präfiRaths der Stadt Dorpat:
girten Präelufiv-Termine deshalb die erforderliche
Justizbürgermeister Helwig.
Anzeige zu machen.
3
Ober-Seer. Kyber.
Dorpat, den 21. Februar 1861.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Rector Bidder.
Selbstherrschers aller Reussen fügen Wir BürgerNotaire A. L. Wulffius. meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat,
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt kraft dieses öffentlichen Proklams zu wissen: DemDorpat, werden alle Diejenigen, welche die Ueber- nach die Frau des Walkschen Meschtschanins Feosahrten über den Embach an Stelle der ehemaligen dor Marimow Swerew, Namens Tatjana AlereFloßbrücke sund bei der Badestelle vom 13. März jewna Swerew Hierselbst sk inleswto verstorben;
d. I , ab auf zwei Jahre zu pachten Willens und so eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche
im Stande sind, hierdurch aufgefordert, stch zu an tiotanelae Nachlaß entweder als Gläubiger oder
dem deshalb auf den 7. März d. I . anberaumten Erben gegründete Ansprüche machen zu können verTorge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Pere- meinen , hiermit pei-ewto-ie, daßsiebinnen sechs
torg-Termine, Vormittags um 12 Uhr; in Eines Monaten a dato dieses Proclams, spätestens also
Edlen Rathes Sitzungslocale einzufinden, ihren am 4. August 1861 bei Uns ihre etwaigen AnBot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des sprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen halZuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
3 ber, gehörig verifieirt, in 6up!c> exhibiren, unter
der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf
Dorpat - Rathhaus, am 2V. Februar 1861.
di
I m Namen und von wegen Eines Edlen eser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt
Raths der Stadt Dorpat:
werden,
sondern gänzlich davon präkludirt sein
Justizbürgermeister Helwig.
soll.
Wonach
sichem Jeder, den solches angehet,
Ober-Seeret. Kyber.
zu achten hat. V. R. W.
1
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Dorpat-Rathhaus, am 4. Februar 1861.
Selbstherrschers aller Neuffen fügen Wir BürgerI m Namen und von wegen Eines Edlen
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Paths der Stadt Dorpat:
kraft dieses öffentlichen Proklams zu wissen: demJustizbürgermeister Helwig.
nach der Pleskausche Meschtschanin Jegor TimoOber-Seer. Kyber.
fejitsch Tretjakow mit Hinterlassung eines ihm
laut Erbtheilungstransaet am 7. Januar 1859
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
zugefallenen, annoch auf den Namen seines verstorBekanntmachungen.
benen Bruders weiland Kaufmanns Iwan TimoWeizen, Roggen, Gerste und Hafer
sejitsch Tretjak ow verschriebenen, Hierselbst im
3. Stadttheile sub Nr. 198^ belegenen Hauses kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
verstorben; so eitiren und laden Wir Alle und Pernau, so wie auch aus der Hofsklee'te zu emJede/ welche an clekuneti Nachlaß entweder als pfangen C. F. Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
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v i s in 6er ^xen-^adrik «u vaxoKertel »nxefertixtvn Waxen-^xen
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Mattiesen.
Nadloff, Buchbindergesell.
W. Plaggi, Schneidergesell.
Peterson, Bäckermeister.
G. Johannson, Stuhlmachergesell.

's'axv livr I^edensmittel in Vorrat
Ein Capital von 2000 Rbl. Silb. wird gegen
vom 20. ?ebrusr 1861 ÄN.
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V.Urot v . livli.I'rvisen i s t v e r l t ä l t n i s s m . a n v e v . I i v k v r .

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste AnL' I e i s e d :
zeige, daß in meiner neueröffneten Handlung, im
v u t e s kiiuMöisek v o m R a s t v i s k s o l l x v l t e n :
Kapiloffschen Hause am Markt, folgende Waaren R«tv Kvrte.
viertel! ^emlens t ü e k e , vorsüglivli «u Sekmorzu mäßigen Preisen verkauft werden, als: verschiev r a t e n , — ?iiorvnliraten oder
dene Handwerkswerkzeuge, Kupfer-, Messing- und
k'ilvtstüeXs,—varvonadöstiivk«,
v o r s i i x l i c d « u v e e t s t e a l c s und
emailirte Gußeisen - Küchengeräthe, alle Sorten
Lotelets
1
Messing- und Eisendraht, verschiedene Stahl- nnd m«
V«rSvR v i e r t e l :
»rust- ,
Eisenwaaren und Tischlerleim; ferner empfehle ich
Lur.Iit-, K a m m - und Rippen»
» t ü e k s , s» v i « k a u e l r - oder
eine große Auswahl Kurzwaaren, als: Bürsten,
l-appenstvolrv , vvr«ÜKlieli « n
Kämme, Nähnadeln, Fitzelbänder, alle Arten
v o u i l l o n , anderen Suppe« und
« u m '1'IlkiI auck « u N e e r r e t »
Schnüre, Nähseide u. dergl. m. W . Umblia..
tiASeisck - - - - - - - I --- 7
Feinstes Buchweizen-Mehl zu Blinis, Ate KartO. « t k v -l t v unS
« u v o u i l l o n nnd
erhielt so eben und empfiehlt I . I . Lunin. 3
anders» L u p p e n ,
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Kutes üiilliKkisel, v o m Ilintorviertel » -> - 1
V u t e s K a l d k e i s e d v o m Vordsrviertel^ » - - - t
Frische Aa^anien empfiehlt Bawschikow. i Vute»
I p
KolnveineLoiscl» - » - » » . - « . I

VorsÄKlioke auslklnäiselie rotke
Klee- unä ^K^M0ti-8aat verdankt
S). M".
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Brandwein kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
I m Hause des Obrist - Lieutenants Turtschaninow (früher Henningfon), in der Steinstraße, ist
eine Familienwohnung nebst Stallraum zu vermiethen. Auchstehtdasselbe Haus zum Verkauf. 1
I m Hause des Kaufcommis Peterson im Domgraben, gegenüber Stuhlmacher Beylich,sindzwei
Studenten -Zimmer zu vermiethen. Zu erfragen
im Kaufhofe Nr. 17.
i

Ik ! e r :
La?vriscllvs v i e r pr. v o u t e i l l e von K Stok » .
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, , kür s i l « e n d « Käste in «I. ?r»ctonrs —Vatel- oder » l i t t e l - v i e r , eine v o u t e i l l e v o n ^ Ktot —
vrdinaires oder K r u x s - V i e r , ein Stok - V r a n d v v i o :
Vomeiner Xornbrand» ein v . « , Stok, i o Sen ü r ü x e n —
Vvmvinvr Xornliraiillvvein ein Stot, in «Zen Häusern
ller VstrÄukelMiÄlvr
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v i e IledersvIireitunN lwr in livr vorstellenden, adrislcvitlik.d
auxeorilneton '1'axs Uer l^vliensinitte! kestxeset«ten p r e i s e deiiu
Verkauf virrl dei ^ntlroliunx «I?r im K 1 1 3 ! Uo» S t r a s x e s e t x duelies k e s t x e s s t s t e u Strakv u n t e r s a g t .
I'ul»Iicatnm, V o r p a t - R a t k l i a u » , «len 2 1 . kedruar I 8 K I .
Im Kamen und v o n vvexen k i n v s lövlielien V » x t e i xeriekt» dieser S t a d t :
d . Sl« t)l»s>KerivIitsvoKt! K^ndieus >V. k o l i l a n d .
Keorelär
?sl«lm»nn.

D o r x t s e h e
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch "und Freitag. — Preis in Dorpat
LH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 R b l . S .

^

Z e i t u n g .
24.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

D i e Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Freitag den S-t. Februar S8SI.
Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , den 18. Februar. Telegraphische Depeschen aus W a r s c h a u vom 14. und
16- melden folgendes: Am 13. suchte eine Bande
schlechtgesinnter Leute> unter dem Vorwand von öffentlichen Gebeten für die in der Schlacht von Grahowa getödteten Polen eine Demonstration hervorzurufen.
J n Folge dieser Aufreizungen hatten sich um L
Uhr ungefähr 5VW Personen auf dem sogenannten
Platz Sstaro-Miasto versammelt. "Die Polizei, frühzeitig unterrichtet, zerstreute die Volksmasse und verhinderte eine Procession, welche mit Fahnen und Fackeln aus der Pauliner-Kirche ausgezogen war.
Am 15. bildeten sich neue Ansammlungen in
verschiedenen Straßen und Steine wurden gegen die
Truppen geschleudert, welche zur Aufreckthaltung der
Ordnung beordert waren. Diese Angriffe von Seiten der Menge nöthigten eine Kompagnie, welche in
der Krakauer Vorstadt sich einen Weg bahnte, von
den Waffen Gebrauch zu machen. Das Peloton,
Welches sich an der Spitze befand, mußte Feuer geben, um sich den Weg zu öffnen.
Nach den gesammelten Erkundigungen wurden
sechs Personen getödtet und sechs verwundet. Gleich
darauf zerstreute sich die Menge und beim Anbruch
der Nackt war die Ruhe wieder hergestellt.
Ein Telegramm vom 17., Morgens, meldet, daß
die Ruhe nicht weiter gestört ist; wenn übrigens
neue Unordnungen stattfinden sollten, wird der Belagerungszustand in Warschau proklamirt werden.
(3. <1e 8 t . ?.)
S t . P e t e r s b u r g , den 2V. Februar. Die
öffentliche Meinung hat die vom Ministerium der
Finanzen ergriffene bedeutungsvolle Maßnahme dankbar anerkannt, die Arbeiten der Kommission für Errichtung von Hypothekenbanken dem Urlheil des Publikums vorzulegen. Unlängst hat das Ministerium
derFinanzen dasselbe bei demProjekt einer neuen Zoll-Verordnung für den europäischen Handel gethan. Der Gegenstand dieser Arbeit ik dem gebildeten Publikum
Viel zugänglicher alS die sehr verwickelten unv bei
uns noch neuen Fragen über Hypothekenbanken.
(BörseN'Ztg.»

I n S t . Petersburg ist eine Caravan? mit 3vl>
Pud Gold angekommen. «Oee. Anz.,
Z u r Gleichstellung mit den Altersgenossen wur-

den zum Lieutenant befördert: der Cornet deS Tfchugujewschen Uhlanen - Reg. B r a d k e ; der Cornet deS
Jelißawetgradschen Hus.-Reg. J . K . H . der GroßfürOlga Nikolajewna Baron U e r k ü l l von G ü l d e n b a n d , die Cornets des Lubenfchen Hus.-Reg. S r .
K. H . des Erzherzogs Carl Ludwig von Oesterreich
B a r t h o l o m s 1., B a r t h o l o m ä i 2. und J a cobs.
Befördert wurden: zum Coll..Assessor der Assessor
deS Rig. Landgerichts Titulairrath von W o l f f e l d t ;
zußTitulairräthen: die Collegien-Secretaire, der Landrichter des Riga-Wolmarfchen Kreises v. F r e y m a n n ,
der Tischversteher der Livl. Gouvernements-Regierung
R e y h e r , der Ereeutor derselben Behörde K u h l m a n n , die Quartal-Offiziere der Rigaschen PolizeiVerwaltung K r a m p f und S t a n k e w i t s c h , der
Stadttheils-Pristav und Beisitzer der Dörptschen Polizei-Verwaltung N o r m a n n , der Pernau-Fellinsche
KreiSfiSkal Kieseritzky und der Secretair deS ArenSburgschen Raths von S c h m i d t ; ' — zu CollegienSecretairen: die GouvernementS-Secretaire, der ehemalige Tischvorstehers-Gehülfe der Livländischen Gouvernements-Regierung S c h w a r t z , Quartal - Offizier
der Rigaschen Polizei-Verwaltung S a t t l e r und der
Stadttheils-Aufseher der Dörptschen Polizei Verwaltung
K a r l s o n . (Livl. Gouv.-Ztg.)
Die „Pszczola" weist den (allbekannten) Ursprung
und die iditto) Theuerkeit der Krinoline nach und
fordert ..die schönsten Frauen in der Welt," die Warschauerinnen auf, eine originale Mode zu begründen,
„eine Mode der vernünftigen, die Förderung deS Nationalreichthums unterstützender Frauen." Zugleich
zeigt der kühne Autor dieser Ideen an, daß er, um
sich vor Angriffen wegen dieses Artikels sicker zu stellen, vierzehn Tage keinen Brief per Stadtpost annehmen werde, sich mit einem Revolver zu zwölf Schuß
einem eisernen Stock unv einem Drabthemve u. s. w.
versehen habe unv sieben Neuntel Pferdekraft stark,
6 Fuß hoch sei.

A u s l ä n d i s c h e Äs a c k r i c b t e u .
Arankre ck
P a r i s , 23. Februar. Herr v. Bourqueney
hat in dem Avreß-Projekt des Senates wirklich einen
für Oesterreick unv die weltliche Mackt ves Papstes
günstigen Passus durchgesetzt, unv vie österreichische
Diplomatie hofft sogar, daß vieler Passus im Ple

NUN! noch verstärkt werden wird.
Der ehemalige
französische Botschafter in Wien ist somit seiner gewohnten konservativen Politik und der Lieblings-Jdee
eines Bündnisses zwischen Frankreich und Oesterreich
treu geblieben. Nimmt der Senat wirklich einen Pas»
suS zur Erhaltung der weltlichen Macht des Papstes
an, so wird dieS schwerlich eine andere Wirkung ha«
ben, als die, der möglichsten Unthätigkeit Frankreichs
bei den in Rom sich vorbereitenden Ereignissen in den
Augen PiemontS einen noch höheren Preis zu geben.
— Der französische CleruS hat durch die ^Veröffentlichung von Gegen-Schriften nicht allein äußerst wenig
für den Papst gethan, sondern eS war fast unmöglich,
weniger zu thun. Die Geld-Unterstützungen, die er
dem Papste hat zukommen lassen, sind kläglich ausgefallen, und nicht einer der Prälaten hat gewagt,
den zur Verhinderung der Propaganda von dcr Regierung getroffenen Maßregeln Widerstand zu bieten.
Der -Kardinal - Erzbischof von Paris hat sogar die
Hofcharge deS Groß-Almofeniers behalten. Am muthigsten ist bis zum letzten Augenblicke der Bischof
von Orleans geblieben. Er hat soeben wieder eine
Broschüre die jüngste Schrift deS Staatsrathes Lagueronniere veröffentlicht und zwar in Form eines offenen Sendschreibens, das, wie eS scheint, den Reigen eines längeren Wertkampfes der französischen
Prälatur gegen die letzten Angriffe auf das Königthum deS Papstes eröffnet hat. Die Schrift des Bischofs ist in dokumentarischer Beziehung sehr merkwürdig, und ich erlaube mir deshalb hier näher auf
ihren Inhalt einzugehen. Monfeingneur Dupanloup
Macht kein Hehl daraus, daß, da die Broschüre dieseSmal von einem kaiserlich französischen Staatsrath
unterzeicht ist, er die Regierung selbst zu bekämpfen
sucht. Er bemüht sich daher, sie mit ihren eigenen
Worten zu schlagen. »Um in dieser Frage zu dem
Papste und den Katholiken zustehen«, sagte er, braucht
man kein Christ, man braucht nur ein ehrlicher Mann
zu sein. Der Kaiser selbst war der Chef dieser großen Partei, denn vor dem italienischen Kriege hat der
Kaiser Folgendes gesagt: „»Wir gehen nicht nach
Italien, um Unordnung zu stiften, die Fürsten abzusetzen oder die Macht des heiligen Vaters zu erschüttern, den wir wieder auf seinen Thron eingesetzt haben."" Nach dem Kriege, bei der Eröffnung der
Session hat der Kaiser geäußert!: «„Seit eilf Jahren ich erhalte in Rom die Macht deS heiligen VaterS
und die Vergangenheit soll eins Garantie sür die Zukunft sein.«" Hierbei hat es die französische Regierung aber lange nicht bewenden lassen. Zunächst erließ der Kultusminister ein Rundschreiben, in welchem
er ».den Klerus über die Folgen des unvermeidlich gewordenen Kampfes aufklären wollte.« „Der Fürst",
so heißt es in diesem Rundschreiben, „welcher den heiligen Vater nach dem Vatikan zurückgeführt hat, will,
daß das Oberhaupt der Kirche in allen seinen Rechten als wirklicher Fürst respektirt werde." Jn der
k üg
36- April 1859 antwortete im gesetzm." Körper der Staatsraths-Präsident Baroche
mnv^lcomte Lemercier: ..Die Regierung wird alle
?,/Hreifen, um die Sicherheit und Unabhängig,
r m ves heiligen Vaters zu sichern." Am IS. April

1860, also ein Jahr später, wiederholte Herr Baroche
dieselben Worte und fügte hinzu: „sie sind nicht leichtsinnig ausgesprochen worden." Um dies zu beweisen, erläuterte Se. Ercellenz die Politik der Regierung dahin: »daß letztere die weltliche Macht deS
Papstes als eine nothwendige Bedingung der Unabhängigkeit des heiligen Stuhles betrachtet". Als darauf Jules Favre andeutete, der Kaiser habe durch
seine Thaten die weltliche Macht des Papstes längst
verurtheilt, fiel ihm Herr Baroche in die Rede und
fragte: „ob der Kaiser nicht in edler und feierlicher
Weise diese sonderbare Anklage zurückgewiesen hätte."
Endlich erklärte der Präsident des StaatSraths, daß
Frankreich seine Truppen nicht eher auS Rom zurückziehen würde, bis der Papst in die Stärke seiner eigenen Truppen Vertrauen genug hätte, um die französische Hülfe entbehren zu könnM."
Die neuerdings in Paris angestellten BeleuchtungSversuche vermittelst der Elektricität geben nicht
nur eine viel größere Helle, sondern man hofft auch
eine bedeutende Ersparniß damit zu erzielen.
lPr. Ztg.)
P a r i s , 27. Febr. Heute gehört das Wort
vem Bischof von PoitierS, der in einem meisterhaften Hirtenbriefe die Schrift des Hrn. Laguronniöre
brandmarkt. Hoffentlich wird die offiziöse Claque,
unterstützt von den Englischen Blättern, den Prälaten vonPoitierS nicht weniger als denvonOrleans insultiren; denn nichts gereicht mehr zur Ehre, als das
Gebelfer der..Patrie", des ..Nord«, des ..Morning
Chronicle« und tutti yunnti.
Monseigneur Pic
folgt in seiner Schrift nicht wie sein College Dupanloup dem Pamphleteur Schritt vor Schritt, er verweilt nicht bei den Details der historischen Thatsasachen, er tritt nicht als politischer M a n n , sondern
als Bischof auf, dessen Pflicht es ist, das Oberhaupt
der katholischen Kirche gegen die Anklage des ..Eigensinns" und der „Undankbarkeit« in Schutz zu nehnehmen. „Was würdet — sagt er — ihr, lieben
Brüder, von einem Kinde sagen, welches öffentlich
zu seinem Vater spräche: ....Mein Vater, dein ältester Sohn erklärt dir von ter ganzen Welt, daß du
ein Verstockter, ein Undankbarer bist und daß nur
die Achtung, von der er gegen dich erfüllt ist,
ihn verhindert, dich dem traurigen Schicksal preiszugeben, welches deine Hartnäckigkeit und deine Verblendung verdient."" Das aber ist im Wesentlichen
die Rede, welche ein Schriftsteller, der sich als das
ojficiöse Organ deS ältesten Sohnes der Kirche darstellt, dem Vater der großen katholischen Familie hält."
— Es scheint, daß diese Stelle des Hirtenbriefes ganz
besonders getroffen hat, denn die officiösen Abendblätter greifen sie sämmtlich heraus, um die „maßlose
Leidenschaftlichkeit" des Prälaten zu constatiren, und
fast sieht es aus, als gehe man mit dem Projekt
um, damit einen
enmm« ll'akns" zu begründen. (Siehe unten.) Und weshalb ist der Papst
eigensinnig und verstockt, fragt der Bischof weiter:
.,1) weil er nicht in seine partielle Beraubung, 2)
weil er nicht in feine totale Beraubung einwilligen
und 3) weil er einen ereommunicirten Fürsten, der
alle moralischen Principien unter die Füße tritt, . . .

Nicht als Vicar acceptiren will . . . .
Was mich
wundert, ist, daß der unglückliche Schriftsteller (Lagueronniere) nicht begriffen hat, daß man ihm die
Anklage zurückschleudern wird. Der Eigensinnige, Ist
es nickt derjenige, welcher auf den Wegen der Abgeschmacktheit nicht ermüdet und fortwährend sich in
dem engen Kreise seiner firen Ideen bewegt, selbst
dann, nachdem daS Urtheil der öffentlichen.Meinung
und deS gesunden Menschenverstandes seine Ideen als
unpraktisch und unwürdig der Beachtung gerichtet
hat? Der Eigensinnige, ist eS nicht derjenige, welcher
sich darin gefällt/ fortwährend unmögliche Kombinationen und Pläne, welche von allen politischen Männern verspottet werden, auf's Tapet zu bringen? Um
den Vorwurf der Undankbarkeit zurückzuweisen, zählt
der Prälat sodann die Dienste auf, welche der Papst
und der Klerus der Kaiserlichen Dynastie geleistet
hat, und wenn er eS auch nicht sagt, so glaubt man
doch zwischen den Zeilen zu lesen: ..Es ist wahr, Papst
und KleruS wußten nicht, was sie thaten." Der
Prälat will übrigens nicht das Schlimmste annehmen;
er ist überzeugt davon, daß Frankreich den Papst nicht
verlassen wird, trotz deS drohenden ReqnisitoriumS des
officiösen Schriftstellers; doch aber hält er eS nicht
für überflüssig, an Pontius Pilatus (Frankreich) zu
erinnern, und zu zeigen, weshalb dieser Mann und
nicht Herodes, nicht Caiphas oder Judas , oder irgend einer der Henker des Heilandes in dem christlichen Glaubensbekenntniß gebrandmarkt werden. „Das
ist gerecht — sagt er — , Herodes, Caiphas und
Judas hatten ihren Antheil am Verbrechen, aber
ohne Pilatus wäre es nicht vollbracht worden;
P i l a t u s hätte Christus retten können . . . .
Wasche deine Hände, o Pilatus! Erkläre dich unschuldig an dem Tode deS Heilandes.
Als einzige Antwort werden wir und die entfernteste Nach-'
Welt taglich sagen: OreiZ» io 5e«„m <^i,ristnm
. . . . hui sinssus est sub I'notio l'il.itn.^ Noch
viele andere Stellen des Hirtenbriefes verdienten hervorgehoben zu werden, aber es würde zu weit führen.
Rur eine noch, die von einem bcsonvern politischen
Interesse ist. Der Bischof sagt: . . I n die Regierung
der Welt ist ein neues Element eingeführt worden,
die politische «Broschüre, die halbosfizielle Broschüre
unter dem Schleier der Anonymität oder hinter der
Signatur eines autorisirten Namens. Soll eine
Idee, eine Unternehmung popularisirt weiden, rasch
erscheinen bestellte Anpreiser auf der Bühne; sie erklären bescheiden, daß sie es unternommen haben,
die Meinung des Landes aufzuklären und zu bilden.
Sie nehmen Umgang von der Weisheit der Europäischen Congresse, von der Einsicht der großen Staatskörperschaften und den Mandataren des Volkes. ES
scheint sogar ihre Aufgabe zn fein, dieselben am Sprechen zu verhindern oder ihren Deliberationen voranzugehen. Die Broschüre wird mehrere Tage vorher
angekündigt, die Eingeweihten verbreiten mit halblauter Stimme mysteriöse Enthüllungen, auf ein gegebenes Zeichen erschallen alle Trompeten des Kaisers
auf ein M a l ; das Orchester ist vollständig, die Schrift
macht Furore, ste cirkulirt in Frankreich und im Auslande nicht ohne einige Privilegien; eine geschickte

Zwickmühle ist etablirt zwischen der sogenannten konservativen und der sogenannten Oppositionsvresse,
zwischen der Französischen und der angeblich auSläri.
dischen Presse; einige schlau berechnete Vorbehalte
mengen sich in daS Lob: das Concert kann bei dieser Verfchiedenartigkeit der Töne und der Modulationen nur gewinnen. Gleichviel: „ l s wur est kalt,
l'oxiiuoi, est kormes." ES ist nicht möglich, dieses
Mittel der Bethörung und der Einschläferung deS
Publikums, welches man die offiziöse Broschüre nennt,
besser zu kennzeichnen, olS eö hier geschehen. (Der
Telegraph hat inzwischen schon gemeldet, daß die
Broschüre des Bischofs von PoitierS dem Staatsrathe übergeben ist, der den „Mißbrauch« feststellen
soll — nppet eomme ü'sbu».
(N. P . Z . )
P a r i s , 1. März. l T . D . ) Bei der gestern
stattgehabten Diskussion des Adreß-EntwurfS im Senate sprach Larochejacquelein zu Gunsten der weltlichen Macht deS Papstes. — Pietri (Corse, GroßPolizeiherr und AnnerionS - Grandfaiseur) sagte, da
die weltliche Macht verloren ist, müssen wir uns
darauf beschränken, dem Papste die geistliche zu retten. (?) DaS Verhalten der Reaction, welche ihr
Haupt wieder erhebt, möge über unsere Haltung entscheiden. (?) Italien hat 3Y0,000 Soldaten, welche
es an unserer Seite in den Kampf, der uns bedrohen
könnte, führen wird. (N. Pr. Z.)
Von dem finanziellen und politischen Einfluß,
den Hr. MiröS gehabt hat, kann man sich einen Begriff machen, wenn man folgende Thatfachen ins Auge
faßt. Hr. Mires war Eigenthümer deS ..Constitutionnel" und deS »Pays" also der bedeutendsten officiösen Blätter des Kaiserreicks, welches in Paris außerdem nur noch über die ..Patrie" ausschließlich disponirt. Außerdem besaß Hr. Mires das „^uurnnl
Zes c!»emins ile Ler." An industriellen Unternehmungen des Hauses nennen wir nur d.'c Kohlenminen
von Portes und Senechas (im Bassin deS Gard),
das große Eisenwerk von St. LouiS bei Marseille,
die neuen Hafenbecken von Marseille, die Eisenbahn
von Pamplona nach Saragossa, die römischen Eisenbahnen, Bodengüter etwa 5 M i l l . Frs. an Werth,
und endlich die sog. Oaisss 6es cdemios äs fer, mit
einem Capital von 30 M i l l . Außer der spanischen
Anleihe von 800 M i l l . R. hatte Hr. Mires vor
Kurzem die türkische Anleihe zu placiren gesucht. Man
schätzt, daß in allen oben gedachten Unternehmungen
etwa 600 M i l l . Frs. engagirt sind. (P. Z )

England.
L o n d o n , 25. Februar. Der Marquis von
Breavalbane, der sich nach Berlin begiebt, um als
..Vertreter der Königin Victoria den König von Preußen mit dem Hosenbandorden zu bekleiden, hatte vorgestern eine Abschieds.Audienz, zu der ibn Lorv John
Russell einführte. Die Abreise der königlichen Familie nach Osborne ist auf morgen oder übermorgen
angesagt.
„Daily NewS" bespricht den Einfluß der Miresschen Katastrophe auf die Finanzlage in Konstantinopel und mackt auf das eigenldünili'che Zusammentreffen der pecuniairen Roth ves ottomanischen ReickeS

mit den Bedrängnissen, welche ihm die russische Di- nichts zu wünschen übrig. Wo dagegen der Stempel
plomatie bereitet, aufmerksam, hat aber sehr wenig thätig ist, und wo es auf Geschmack in Herstellung
oder keine Sympathie mit den ..durchaus selbstver- größerer Objekte ankommt, wird er vom Engländer
schuldeten Verlegenheiten" der türkischen Regierung in den Schatten gestellt, auch seine Metall-Lackirunund glaubt eben so wenig, daß der französische Kai- gen können den Vergleich mit den englischen nicht
ser, «dessen Regierung und Agenten", wie das Blatt aushalten.
Zwei Nächte und einen Tag hinter einander hat
meint, »die Hauptschuld an der Katastrophe tragen-,
das durch den Bankerott verursachte Elend zu mil- ein überaus heftiger Sturm den Kanal aufgewühlt
dern vermögen werde. Mires habe sich durch die und auch auf dem Lande beträchtlichen Schaden anfranzösische Partei in Konstantinopel verleiten lassen, gerichtet. Seit gestern früh ist es ruhiger, die Sonne
der türkischen Regierung mit einer Anleihe zu Hülfe scheint selbst in London mit seltenem Glänze, und die
zu kommen, nachdem jene Börse und jedes achtbare Luft ist mild wie im Frühjahr. Aber schon treffen
Handelshaus in Europa der Pforte "wegen ihrer un- von verschiedenen Küstenpunkten Berichte über Schiffredlichen Wirthschaft den Rücken gekehrt. Ohne ihre brüche hier ein. von der Ostküste, vom Süden und
französischen Helfer würde die türkische Regierung viel- vom irischen Kanal. Zeugniß von seiner Gewalt
leicht den Weg der Sparsamkeit eingeschlagen und giebt der Umstand, daß der unter dem Namen deS
überhaupt ein solideres System eingeführt haben. nördlichen Flügels bekannte Anbau an dem KrystallSo jedoch fei sie in der alten Wirthschaft bestärkt palast in Sydenham zerstört wurde, und daß der herrworden. Da in Frankreich keine Anleihe an das Aus- liche alte Thurm der Kathedrale von Chinchester, seit
land ohne besondere Erlaubniß des Kaisers kontrahirt Jahrhunderten eine Zierde der Gegend auf viele Meiwerden könne, sei dieser für die Folgen moralisch ver- len in der Runde, vor ihm zusammenbrach. Jn beiantwortlich. Während nun jedes Kabinet seine Lieb- den Fällen ging durch eine glückliche Fügung kein
lingsarzenei für den kranken Mann bei der Hand Menschenleben verloren. Der Schaden im Krystallhabe, Rußland seinestehendeKommission, Frankreich palast beläuft sich auf ungefähr 6666 Pfd. St. I m
die Besetzung Syriens u. f. w . , behaupte England Hauptgebäude dieses Palastes war nicht eine einzige
einfach, der Mann sei gar nicht krank und könne al- Glasscheibe zertrümmert worden, obgleich das Aerolein aufrecht stehen. Das sei jedoch eitles Gerede meter im Innern der City am Donnerstag Abends
und werde der Pforte wenig nützen. Um Syrien re- 36 Pfund Druck auf den Quadratfuß anzeigte.
(Pr. Ztg.)
gieren zu können, müsse die hohe Pforte sich herabDem neuesten parlamentarischen Ausweise zufolge
lassen, Ordnung in ihren Finanzen zu halten, Bücher
zu führen und. ihre Rechnungen zu zeigen. WaS besitzt die englische Flotte gegenwärtig 392 SchrauSyrien betreffe, so hätte man seine Besetzung nun bendampfer auf dem Wasser und 35 die im Bau oder
und nimmer den französischen Truppen allein überlas- Umbau begriffen sind, somit zusammen 447; dann
sen sollen, so wenig wie Frankreich die Engländer 113 Raddampfer, vollständig fertig und deren 2 im
allein nach Peking marschiren lassen wollte. Hoffent- Bau oder Umbau begriffen. I m Ganzen somit 562
lich werde Lord Stratford, der auf heute Abends eine Dampfer; außerdem 129 Segelschiffe, volkständig ausBesprechung der syrischen Angelegenheiten angemeldet, gerüstet. Die britische Kriegsflotte zählt hiernach gedie ganze orientalische Frage in den Kreis seiner Be- genwärtig 691 Schiffe. — Die Baukontrakte für die
trachtungen ziehen. (Pr. Z.)
große allgemeine Knnfl- und Jndnstrie-Ausstellung des
L o n d o n , 26. Febr. I n der gestrigen Sitzung Jahres 1862 sind, den Angaben des ..Observer« zudes Oberhauses beantragte Lord Stratford de Red- folge, vorgestern mit den Herren Kelk und LucuS
cliffe die Borlage der syrischen Korrespondenz und Brothers abgeschlossen worden. I m Falle eines Desprach sich gegen die unnöthige Verlängerung der fizits verpflichten sich die Genannten den Kontrahenfranzösischen Occupation in Syrien aus. Lord Wo- ten gegenüber, den Ausfall der Baukosten bis zum
dehouse erklärte die Vorlage der betreffenden Kor- Betrage von 266,666 Pfd. St. zu decken. (P. Z.)
respondenz für unstatthaft, weil in Paris augenblickL o n d o n , 28. Februar. (Tel. Dep.) I n der
lich die syrische Konferenz tage, worauf Lord Strat- heutigen Sitzung des Unterhauses machte Lord John
ford de Redcliffe gleich seinen Antrag zurückzog.
Russell die Mittheilung, daß die Parise: Konferenz
(Pr. Z )
auf den Vorschlag Oesterreichs eine Verlängerung der
Der Handelsvertrag m»t Frankreich bringt fort- Occupation Syriens bis zum 1. Mai beschlossen habe.
während französische Industrielle Gäste nach England. England werde nicht an der Occupation theilnehmen.
Sie besuchen die Fabrik-Distrikte, um zu sehen, woran
^
^
(Pr. Ztg.)
eS ihnen fehlt, und was sie zu Hause verbessern
Deutschland»
können. Am eifrigsten sind die Vertreter der franzöB e r l i n , 27. Febr. Wie aus Paris gemeldet
sischen Metall-Industrie. Sie erkennen es dankbar wird, ist der Conferenz zur Regelung der syrischen
an, daß ihnen der Zutritt in die englischen Fabriken Frage der Gegensatz der englischen und französischen
bereitwillig gestattet «wird. Das Resultat des Ge- Auffassung in seiner ganzen Schärfe hervorgetreten.
dankenaustausches dieser Herren wird kurz in Folgen- DaS französische Cabinet hat überhaupt nur eine Vervem zusammengefaßt: Der Franzose arbeitet im Gan- längerung der Occupation des Landes durch Truppen
zen zierlicher, seine Gußwaaren, selbst seine Schlösser der Großmächte in Vorschlag gebracht und den Wunsch
stnd eleganter, seine Metallpolitur hat die englische ausgesprochen, daß Streitkräfte derselben neben der
bei weitem überflügelt, und die Adjustirung läßt französischen Besatzung an der Beruhigung des Gebiets

Theil nehmen möchten, um den Verdacht zu beseitigen,
Vaß Frankreich in Syrien Sonderinteressen verfolge.
Einen bestimmten Termin für den Rückzug der Truppen well Frankreich dagegen nicht ferner aufgestellt sehen, sondern die Entscheidung über diesen Zeitpunkt
von der Beschlußfassung der europäischen-Großmächte
abhängig machen. Jn dieser Auffassung wird Kaiser
Napoleon durch daS russische Cabinet unterstützt, während von Preußen mehr die Nothwendigkeit einer
Fortdauer der momentanen Occupation hervorgehoben
seyn soll. England will von einer solchen unbestimmten Zeitdauer jedoch nichts wissen und hat auch keine
Bereitwilligkeit gezeigt, Truppen derchinesischenErpedition, die auf der Rückkehr nach Europa begriffen
sind, in Syrien auszuschiffen. Dagegen will es auch
ferner seine Flottenstation an der syrischen Küste bestehen lassen. Die Pforte wiederum ist zwar einer
weiteren Anwesenheit der französischen Truppen nicht
entgegen, verlangt aber einen bestimmten Termin für
den Abzug derselben und geht in dieser Frage also
scheinbar nicht so weit, wie das englische Cabinet.
Was die österreichische Regierung betrifft, so nimmt
sie eine Mittelstellung ein; sie mag es weder mit
England noch mit Frankreich verderben und neigt sick
daher der türkischen Auffassung, also der Feststellung
eines bestimmten Zeitpunktes für das Aufhören der
Occupation zu. Daß in dieser Angelegenheit überhaupt noch nichts entschieden sey, hat Lord Russell
zwar in der Sitzung des Unterhauses am 2s. erklärt,
aber das Factum ist, daß die französischen Truppen
in Syrien vor der Hand bleiben. ( B . N.)
B e r l i n , 1. März. Die Deputation, welche
im Auftrag I . Maj. der Königin Victoria von Großbritannien S r . Maj. dem Könige die Jnsignien des
Hosenbandordens überbringt, ist gestern Abend mit
dem Kölner Schnellzuge von London hier eingetroffen und wurde auf dem Bahnhofe von dem Englischen
Gesandten empfangen, dcr sie nach dem Hotel de
Rom begleitete, wo die Deputation Wohnung genommen. Dieselbe besteht aus dem Marquis of Breadalbane dem General - Major Lord Frederik Paulet,
dem Lieutenant Discount Hinchingbrook und dem Honorable Crispingy Vivian, ferner aus dem Wappenkönig (King «k Hrms) Sir Charles Aoung und den
Wappenherolden M r . William Courthope und M r .
Edward Dendy.
(N. P . Z . )

Italien.

die Besatzung, durch Verrath entstanden endlich zwei
Breschen und die Belagerer verstärkten sich täglich.
Da entschloß sich der König mit blutigem Herzen, zu
capituliren. Cialdini weigerte stch, das Feuer während der Verhandlungen einzustellen, ja er verstärkte
das Wurffeuer, selbst als die Capitulation schon abgeschlossen war und nur die Unterschrift noch fehlte,
feuerten die Piemontefen noch und sprengten ein Pulvermagazin in die Luft, welches 2VV Menschen unter
seinen Trümmern begrub. (!) DaS im Wesentliche»
der Inhalt eines Schriftstückes, das hoffentlich recht
bald vollständig an die Oeffentlichkeit gelangen wird,
damit wir doch endlich über jenen gloreichen Widerstand und Kampf etwas hören, was nicht aus der
Piemontesischen Färberei kommt. (N. P . Z.)
M a i l a n d , 26. Februar. (Tel. Dep.) Die
heutige ..Perseveranza" veröffentlicht ein Schreiben
des Freiherrn von Vincke, in welchem derselbe die ihm
zugedachte Anerkennung ablehnt und erklärt, daß sein
Adreßantrag durchaus nicht bezweckt habe, seine Sympathie auszusprechen, sondern nur die Linie vorzuzeichnen, welche die preußische Politik inne zu halten
habe. (Pr. Ztg.)
Neapel. Die „Gazzette Ufsiziale" von Neapel
veröffentlicht eine Erklärung der Stadt und Vorstadt
Gaeta zu Gunsten des Anschlusses an die Regierung
Victor EmanuelS. Der in Rom befindliche neapolitanische Adel bereitet sich zur Rückkehr nach dem Vaterlande vor. Der „Nazionale" bringt eine längere
Schilderung der Uebergabe und des Zusiandes von
Gaeta. König Franz küßte, bevor er sich einschiffte,
den letzten Soldaten mit den Worten.: ..Gieb diesen
Kuß für mich allen meinen treuen Soldaten und sage
ihnen, daß wir uns binnen einem Jahre wiedersehen
werden." — Jn Gaeta soll nach einem Bericht aus
Rom vom 23. noch jetzt, zumal kurz nach SonnenUntergang, ein unerträglicher Modergeruch von verwesenden Menschen und Thieren, die nicht tief genug eingescharrt sind, allenthalben aufsteigen.
(Pr. Ztg.)
Wie man der »Korr. Havas" aus Rom vom
23. Februar schreibt, hat, einem allgemein verbreiteten Gerücht zufolge, Kaiser Napoleon einen sehr accentuirten Brief an Genera! Goyon geschrieben und
erklärt, daß er Demonstrationen in Rom nicht dulden werde und nötigenfalls die Occupations-Armee
um 1 2 M 0 Mann verstärken werde. — Für die Vermehrung der Armee sind schon Anzeichen vorhanden;
so hat z. B . ein Lazareth in Civita-Vecchia, welches
seither als Waarenlager diente, geräumt werden Müssen, und soll nun in eine Kaserne umgewandelt werden. — Nach Pariser Berichten soll der Herzog von
Grammont auf Grund der Lagueronniereschen Broschüre eine so lebhafte Auseinandersetzung mit dem
Kardinal Antonelli gchabt haben, daß er selbst bei
Herrn Thouvenel um seine Rückberusung eingekommen sei und letztere binnen kürzester Frist zu erwarten
stehe. (Pr. Z.1

Nach einem diplomatischen Aktenstück, an die Gesandten des Königs beider Sicilien von Rom aus
gerichtet, hat Franz 11. besonders unter der systematischen Feindschaft Englands zu leiden gehabt; die
Französische Erklärung, daß Louis Napoleon daS
Princip der Nicht-Intervention aufrecht erhalten werde,
und die Verlegenheit der anderen Mächte, von denen
keine wirkliche Hülfe zu erlangen gewesen sei, hätten
ihn schließlich von der Nutzlosigkeit des weiteren Widerstandes überzeugt. Doch wird in dem Rundschreiben auch zugegeben, daß die Erfolge der Piemonte-Oesterreich
sischen Besetzung sich immer drückender bemerklich geW
i
e
n
,
28.
Februar.
Der Aufbau des neuen
macht hätten, das feindliche Geschütz war dem der
Festung an Kaliber überlegen, der Typhus decimirte Verfassungswerkes erscheint der «Ostd. Post" als ein

sehr gewundener und mannigfach gekünstelter. ES
ließen sich, meint dieS Blatt, bei den neuen Statuten vie mühseligen Kämpfe erkennen, vie sie gegen
widerstrebende Anschauungen, Tendenzen und Interessen zu bestehen gehabt, um schließlich eine Reihe
Von Compromissen in sich aufzunehmen, die in einer
ganzen Reihe von Bestimmungen genau zu erkennen
feien. Indessen das Auge auf das Ganze gerichtet,
giebt die „Ostd. Post« zu, daß die Frage, ob die
Summe aller dieser Statute und Bestimmungen eine
Verfassung im Sinne der modernen Zeit, mit anderen
Worten, ob in Oesterreich das konstitutionelle System
zum StaatSgrundgesetze erhoben sei, in den §§ 10
und 11 des Grundgesetzes über die Reichsverfassung
bejaht sei; noch deutlicher in der Bestimmung des
12, worin eS heißt: ..Zu allen Gesetzen ist die
ebereinstimmung der beiden Häuser und die Sanktion
des Kaisers erforderlich.» Dies, bemerkt die „Ostd.
Post", fei ein unendlicher Fortschritt in der Ausbildung deS Diploms vom 2V. October. Die zweideutige, Mißtrauen erregende Phrase von der «Mitwirkung« habe nunmehr eine conerete, deutliche Ausbildung erhalten; die Gesetze, welche die Regierung
Vorlege, müßten die Zustimmung des Reichsrathes
haben, sonst Hütten sie keine Geltung. Allerdings
habe diese notwendige Übereinstimmung der beiden
Häuser bei liberalen Gesetzen, welche von dem Abgeordnetenhause vorgeschlagen und angenommen würden, den Nachtheil, daß sie von dem Herren Hause
zurückgewiesen werden könnte, allein dieses Schicksal
Müßten alle VersassungSkaaten, in denen das Zweikammersystem herrsche, sich gefallen lassen, in England wie in Belgien und in Preußen sei das nämliche
der Fall. Der Ausgleich solcher Konflikte sei Sache
der Parteikämpfe. Adel und Geistlichkeit seien nun
einmal in Oesterreich einflußreiche Faktoren; daS
habe man zur Genüge und nicht immer zum Vortheil
des Landes erfahren, wie das Konkordat und wie das
Majoritätsvotum deS Reichsrathes eS sattsam bewiesen. Besser, daß sie innerhalb der
Verfassung
eine Arena für ihre Bestrebungen fänden, als daß
fie außerhalb derselben blieben und gegen sie konspirirten. wie das bei der Verfassung vom 4. März der
Fall gewesen fei. Das Herrenhaus werde feine Erfahrungen machen und in seinem Schooße selbst allmälig in Parteien sich spalten. Den H 13 des Grundgesetzes aber findet die «Ostd. Post" sehr bedenklich;
er sei in seiner gegenwärtigen Fassung geeignet, alle
Bestimmungen der Verfassung illusorisch und den ganzen konstitutionellen Apparat zu einem Scheinwesen
zu machen. Dieser § 13 lautet wie folgt: «Wenn
zur Zeit, als dcr ReichSrath nicht versammelt ist, in
einem Gegenstande seines Wirkungskreises dringende
Maßregeln getroffen werden müssen, ist das Ministenum verpflichtet, dem nächsten ReichSrathe die Gründe
und Erfolge der Verfügung darzulegen.« Wenn bei
diesem Paragraphen nicht der Nachsatz ausgeblieben
sei, meint das genannte Blatt, so könnten die M i nister thun, was ibnen beliebt; sie könnten, wenn
ihnen der ReichSrath unbequem sei, ihn vertagen,
nnd '>n der Zwischenzeit jede beliebige Maßregel durch
eine Ordonnanz zum Gesetz machen. Der Finanz-

minister könne z. B . in Folge dieses Paragraphen in
6 Monaten von neuem 12 Millionen Zehnkreuzerstücke emittiren, wenn nur der ReichSrath nicht beisammen sei; dem später zusammentretenden Reichsrath sei er nicht die mindeste VerantwortNchkeit schuldig, er brauche ja blos „die Gründe und die Mrfolge
der Verfügung" darzulegen. Nur ein Ministerium,
das der Reichsvertretung verantwortlich sei, könne mit
den Befugnissen ausgerüstet sein, in Abwesenheit derselben eine Maßregel der Dringlichkeit mit provisorischer
Gesetzeskraft zu erlassen« Ein unverantwortliches
Ministerium, das diese Befugniß erhalte, werde damit der Reichsvertretung vollständig ebenbürtig gestellt; es habe es sogar noch bequemer alS diese,
welche die Uebereinstimmung beider Häuser zur Geltendmachung eines Gesetzes bedürfe, während daS
Ministerium nur unter sich einig oder eS auch nicht
zu sein braucht, um eine «Maßregel" zu dekretiren,
die, wie eben das Beispiel der Münzscheine zeige, hinterher nicht mehr rückgängig gemacht werden könne.
Einen gewissen Vorzug aber, berichtet die „Ostd. P.«
schließlich, habe die neue Verfassung vor der Verfassung vom 4. März voraus, nämlich den, daß die
Reichsvertretung wirklich einberufen werde, und zwar
in kürzester Zeit. Das sei eigentlich die Krone sämmtlicher Publikationen des gestrigen Tages. (Pr. Z.)
V e n e d i g , 23. Febr. Der „Triest Ztg.« wird
von hier geschrieben: „Man merkt eS auch hier, daß
Graf Cavour wieder seinen ganzen Einfluß auf die
Leitung der italienischen Bewegung auszuüben vermag,
und es bedarf keines besonderen Scharfsinnes, um zu
erkennen, daß die wieder auftauchenden Demonstrationen durch seine Agenten begleitet werden. Die Gleichförmigkeit der vorkommenden Demonstrationen, daS
geregelte und gleichzeitig auftretende Verfahren hierbei beweisen , daß dieselben künstlich inS Werk gesetzt
und auf höheren Befehl ausgeführt werden. Ganz
die nämlichen Demonstrationen, wie sie hier in Venedig vorkommen, fanden auch an den gleichen Tagen beinahe in allen übrigen Provinzialstävten deS
lombardisch-venetianischen Königreichs statt, und die
Leute welche im vorigen Jahre und früher bei derlei
Demonstrationsfarcen figurirten, sind auch dies M a l
daran betheidigt. Die seit einigen Tagen mit Hartnäckigkeit auftretenden, wenn auch nicht neuen und
nicht geistreichen Demonstrationen haben die Behörde
veranlaßt, den Urhebern nachzuspüren, und das Resultat w a r , daß die nämlichen Individuen, welche
bei früheren Gelegenheiten dieser Art sich hervorthaten
und wegen ihrer Bedeutungslosigkeit mit einer geringen Strafe durchkamen, nun wieder die Hauptrollen
bei den Demonstrationen spielen. Unreife Bursche, Winkelschreiber u. werb- u. beschäftigungslose Pfendo-Dandy'S, daSsinddie Stimmführer der hiesigen «Patrioten.«
Der Held des Tages ist ein 17- bis 18 jähriger Bursche, welcher bereits voriges Jahr eine längere Arreststrafe erlitt." ( P Z . )

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 20. Febr. (T. D.) Die
finanziellen Verlegenheiten der Regierung vermehren
sich. Dem Vernehmen nach wird Graf Orloff demnächst in einer Spezial-Mifsion aus S t . Petersburg

eintreffen. Der französische Gesandte Lavalette wird,
Wie eS heißt, durch Marschall Niel ersetzt werden.

(P. Z-)

B e l g r a d , 18. Febr. Dem ..Wanderer« wird
von hier geschrieben: „Aus Bosnien erfährt man
schauderhafte Scenen von Mißhandlung der Christen
durch die Türken, vorzüglich bei der Eintreibung der
Steuern. Unter Anderem ist dort eine neue Steuer
«Jstira« eingeführt worden, welche in der Ablieferung
gewisser Naturabgaben besteht und zu willkürlichen
Marktpreisen übernommen wird. Nach der Ablieferung wird den Steuerpflichtigen bedeutet, daß dieses
eine Abstattung der früheren Schuldigkeit sei, und
daß von dem Naja erst bei der nächsten Jstira eine
Ausbezahlung baar geleistet werden wird. Diese Art
Erpressung betrachtet man als den Ruin vieler christlichen Familien. Von dcr Südgrenze Serbiens meldet man, daß 7V Lasten Pulver nach Mostar abgegangen und einige Christen in Ketten nach Konstantinopel abgeführt sind, angeklagt des Hochverraths.

(P. Z.)

Amerika.
N e w - I o r k , 19. Febr. Daß die Indianer
von ven gegenwärtigen Wirren in den Vereinigten Staaten Gebrauch machen würden, war vorzuaussehen, daher kommt die Kunde, daß die
Chirokesen das Fort Gibson (Missisippi) eingenommen haben, nicht überraschend. — Die neue
Verfassung von Peru, vom November 1869, enthält
zwei für die Ausländer bedeutungsvolle Bestimmungen:
Artikel 1 : «Die Nation bekennt die katholische, apostolische, römische Religion; der Staat beschützt dieselbe
und gestattet nicht die öffentliche Ausübung irgend einer anderen Religion." Artikel 2 8 : »Jever Fremde
kann in Gemäßheit der Gesetze Grund-Eigenthum erwerben, indem er in Allem, waS besagtes Eigenthum
betrifft, an die Verpflichtungen gebunden und im Genuß der Rechte eines Peruauers sein soll.
Die „New.Iork-Times" vom 9. meldet: Oberst
Haynes, der Abgesandte Süd-Karolina's , und Lieutenant Hill, der Überbringer der Botschaft des Majors Anderson, haben gestern Washington mit Depeschen verlassen, von denen vielleicht der Ausbruch des Krieges
abhängen wird. Oberst Haynes überbringt die Weigerung der Regierung, das Fort Sumter zu übergeben, und Lieutenant Hill die endgültigen Instructionen der Regierung für Major Anderson, den Befehlshaber des FortS.« Einen sofortigen Angriff auf
das Fort Sumter hält man nicht für wahrscheinlich.
Die ganze Bevölkerung die auf diesiebenTrennungsstaaten von Nord-Amerika kommt, beträgt etwas über
5 Millionen, und wenn Arkansas und Tennessee sich
ausschließen sollten, noch 1^ Million mehr, im Ganzen also keinesfalls über 6 ; Million, während in der
Union jedenfalls 23 oder 24 Millionen bleiben.
Nach dem neuesten CensuS vom vorigen Jahre betrug die Einwohnerzahl der Union, mit Einschluß
der farbigen Bevölkerung, 31,375,856 Seelen.
N e w - N o r k , 13 Febr. Die Mittel - Sklavenstaaten werdenstchmuthmaßlich, wie folgt, zur Union
stellen. Virginien bleibt, wenn ihm von Seiten deS
Nordens genügende Concefsionen gemacht werden; Te-

Nesse bleibt ; Kentucki bleibt. Arkansas und Texas
werden, höchst wahrscheinlich, zur Süd-Union treten.
Die Haltung Nord - Carolina's, das im Süden a«
Süd-Carolina, im Nordeu aber an Virginien grenzt/
wird von der Haltung des letztern Staats bestimmt
werden. Die Süd-Union, die im Gegensatz zur alten ..Union« den Nameu einer „Cofederation" oder
der ..confederirten Staaten« annimmt, wird vorzugsweise ein Mississippi-Reich bilden.
Nach den neuesten Nachrichten auS Washington
vom 15. v. M . sollte die Inauguration deS Präsidenten des Südens, Jefferson, DavlS^ am 18. d.
stattfinden. — Jn Montgomery waren Anstalten zur
Aufnahme einer Anleihe von 14,999,999 Dollars getroffen worden. (N. Pr. Z.)
Nach einem in London umlaufenden Gerücht soll
der Englische Consul in Savannah von dem Volke
getheert und gefedert worden sein. Noch ein anderes
Gerücht gesagt in Canada sei eine Partei sehr thätig.
den Anschluß des Landes an die Nord-Amerikanischen
Freistaaten zu bewirken, sobald die Slavenstaaten sich
von den freien Staaten getrennt hätten.
Der südliche Congreß in Montgommery im Staat
Albama hatte die zwischen dem Süden und der-Bundesbehörde der Vereinigten Staaten schwebenden Streitfragen wegen der FortS, der Arsenale zc. in die Hand
genommen. Der neue Präsident der Süd-Union,
Jefferson Davis, war überall mit Enthusiasmus empfangen worden. (N. P . Z.)
C h i c a g o , 31. Januar. Wenn Reden Silber,
Schweigen aber Gold ist, so besteht unser Kongreß
jetzt aus reinem Silber, denn er sucht seine Zeit bis
zum 4. März mit möglichst vielen Reden hinzubringen. Der Präsident hat die Lasten, die ihm aus
der SecefsionSbewegung entstanden sind, von feinen
Schultern auf die des Kongresses gewälzt, und dieser
nimmt sie bald von einer Schulter auf die andere
dreht und wendet sich, redet und redet wieder, damit
die Zeit bis Zum 4. März allmälig vergehe. Anstatt
im Nofange die Revolution kräftig zu unterdrücken,
hat man ihr Zeit gelassen, sich zu entwickeln und zu
organisiren. Süd-Karolina machte den Anfang und
als die Regierung sich alle Beleidigungen, gefallen
ließ, wurden andere Staaten durch das Beispiel ermuntert, und so haben allmälig Missisippi, Georgia,
Alabama unv Florida ebenfalls ihren Austritt erklärt;
außerdem hat Louisiana praktisch seine Secession bewerkstelligt, indem die Milizen die Forts der Vereinigten Staaten besetzt haben. Unter den Milizen von
New-OrleanS, welche zu Gunsten der Sklaverei sich
zu Rebellen machen, befinden stch auch drei deutsche
Compagnieen, jede von ungefähr 29 Mann mit vier
Offizieren. Auch sie sind bereit, für die Sachs der
Sklaverei ihren letzten Blutstropfen zu opfern; doch
wahrscheinlich wird es sich bei ihnen bewähren, daß
Leute, welche sich so gern bereit erklären, ihren' letzten
Blutstropfen zu vergießen, gewöhnlich sehr behutsam
sind, nicht den ersten zu verlieren. Sehr störend wird
es den Betheiligten sein, ihre Geschäfte und Familien

zu verlassen, um den Dienst in den Forts auf längere Zeit zu versehen; doch es gilt ja die Privilegien
der Sklavereibesitzer zu schützen, und dann darf einem

guten Demokraten in Amerika kein Opfer zu groß
fein. — Würdevoll ist während dessen Lincolns De«
nehmen; kein Wort über feine künftige Politik
entfährt seinem Munde; er trifft ruhig seine Vorkehrungen, das weiße Haus in Washington zu beziehen
und läßt alle Drohungen, ihn daran hindern zu wollen, unbeachtet. Die'Eisenbahnen haben ihm bereits
für seine Reise nach Washington Ertrazüge zur Ver.
fügung gestellt. Auch ihm gegenüber hat sich BnchananS Schwäche bewährt; denn seit er Lincoln's
Festigkeit gesehen, hat er stch bereit erklärt, ihn in das
weiße Haus zu führen. J n Washington ist das alte
Ministerium ganz verschwunden und mit ihm ein
großer Theil des Staatsschatzes. General Scott ist,
wenn auch nicht dem Namen, doch der That nach
Diktator. Fortwährend rücken Truvpen in die Stadt;
um aber Aufregungen zu vermeiden, so geschieht eS
bei Nacht. Durch ganz Amerika weht ein kriegerischer
Geist und fast täglich liest man in den Zeitungen
die Aufforderung bewaffnete Gesellschaften zu bilden.
Allgemeine Aufregung hat es erregt, daß ein Richter
in New - Jork die Grand »Jury instruirt hat, solche
Personen, welche in dem Verdacht stehen, den Rebellen Borschub zu leisten oder ihnen Waffen zu liefern,
wegen Hochverraths vor ihre Schranken zu fordern.
Der Richter Smalley von dem Circuit - Court in
New-Uork sagt: ..Die in einem Theile des Landes
Vorgefallenen bedauerlichen Ereignisse legen mir die
Pflicht auf, Ihnen in Bezug auf das seit mehr als
fünfzig Jahren eristireude Gesetz des Hochverraths
und der unterlassenen Anzeige des Hochverraths geeignete Weisungen zu ertheilen, damit Sie im Stande
find, zu prüfen, ob in diesem Gerichtsbezirk solche Verbrechen begangen worden find." Der Richter erklärt
darauf daS Gesetz von 1790, nach dem der Hochverrath mit dem Tode und die Unterlassung der Anzeige mit 7 Jahren Gefängniß bestraft wird. Derselbe fährt fort: ..daß in einem Theile der Union
Bürgerkrieg besteht, ist bekannt; daß die Verüber des
HochverrathS unter der Autorität ihres Staates, zu
handeln vorgeben, ändert Nichts an dem Wesen ihres
Verbrechens, denn kein Staat kann seine Bewohner
der Treue, die sie dem Bunde schulden, rechtskräftig
entbinden. Süd - Karolina hat ebenso wenig Recht
dazu, wie die Königin von England oder der Kaiser von Frankreich. Maß es sich das Recht an und
läßt ein Bürger sich dadurch verleiten, dem Bunde
die schuldige Treue zu brechen, so vermindert das leine
Verbrechensschuld und seine Strafbarkeit nicht. Auch
di.e Thatsache, daß einige Staaten verfassungswidrige
Gesetze erlassen haben, bildet keine Rechtfertigung für
Aufruhr und Bürgerkrieg. Vielmehr find solche Erlasse, welche mit der Bundesverfassung in Widerspruch
stehen, keine Gesetze und haben keine rechtliche Existenz. " Der Richter erklärt darauf, daß nicht nur
diejenigen, welchesichauf dem Kriegsschauplatz finden,
lvndern auch solche, welche mit noch so geringem
A n t h e i l e zu dem Kriege beitragen, Hochverräter stnd.
Die Grand-Jury in Newyork hat in Folge dessen bereits vier Personen, angesehene Bürger von Newyork,
vol^eiaven, um sich wegen der Anklage auf Hochverrath zu verteidigen. Ein Richter in Chicago ist

diesem Beispiele gefolgt und hat der Jury ähnliche
Instructionen gegeben. Eigenthümlich ist das, waS
man stch von den Gründen der Spaltung in der demokratischen Partei erzählt. Diese «große« Partei
ist bekanntlich an dem inneren Zwiespalt, den Douglas mit seinen Freunden durch die Bildung einer
Zweigpartei hervorrief, untergegangen. Dieser Zwiespalt soll durch die Eifersucht zweier Damen entstanden sein. Daß der Ton in den höheren Kreisen von
Washington nichts weniger als ein bürgerlich republikanischer ist, sondern mehr eine komische Nachäffung
des europäischen Hoftons, wird man jenseits deS Oceans ebenso gut wissen, als hier. Madame Douglas
war durch ihre äußeren Vorzüge, wie durch die Stellung ihres Gemals eine der Sonnen in der Washingtoner Gesellschaft. Fräulein Lane, die Nichte deS
Präsidenten Buchanan. fühlte sich dadurch verletzt
nnd versäumte keine Gelegenheit, der Madame Douglas ihre Geringschätzung an den Tag zu legen.
Herr Douglas rächte sich durch die Bildung einer
Zweigpartei. Andererseits rächte sich Buchanan, und
alle Anhänger von Douglas , die öffentliche Aemter
hatten, würden abgesetzt. Durch diese gegenseitige
Rache brach zuletzt die ganze Partei zusammen und
erleichterte den Sieg Lincoln's. ( P r . Z.)

China.
Der Britische Botschafter Lord Elgin hat sich
nach Canton begeben und wollte über Malina und
Batavia nach England zurückkehren. — Der North
China Herald" verdeutlicht ein Edict ..des jungen
Fürsten, ältesten Sohnes von Hung Siutsiuen" (eines der Rebellenhäupter) aus Nanking vom 20. Nov.
1860, welches befiehlt, den Missionaren freundliche
Ausnahme zu gewähren, und ihnen Erlaubnis zu ertheilen , das Christenthum zu preoigen. (Die frühere
Meinung, daß die Chinesischen Aufständischen schon
eine Art Christenthum angenommen hätten, erweist sich
dagegen immer mehr als irrig.) lN. P . Z.)
Kurz vor Abgang des Postdampfers war in
Hongkong durch einen aus Shanghai angekommenen
Privatdampfer das Gerückt verbreitet worden, daß
Wusung, an dem Zusammenfluß deS gleichnamigen
Flusses mit dem Aangtse-kiang gelegen, und früher
der Ankerplatz aller fremden Fahrzeuge, durch die Chinesischen Rebellen besetzt worden sei. Da sie anfingen, die Bewohner des Ortes, ohne Unterschied des
Geschlechts und Alters, niederzumetzeln, hättensichdie
Franzosen ins Mittel gelegt, würden sich aber weiter
nicht in die politischen Angelegenheiten der Rebellen
einmischen. (Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e des ,,
ro s l 6s 8 t . ? e t v r s KttUi'A. "
L o n d o n , 2. März <18. Febr.) I n der gestrigen Sitzung des Unterhauses antwortete Lord John
Russell auf eine Interpellation von M r . Morsell, der
französische Gesandte habe keineswegs eine Billigung
der Note des Fürsten Lobanow ausgesprochen. .
Er zeigt darauf an, Frankreich habe keinen Vor-
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schlag gemacht, einen Congreß zu versammeln, um
die Angelegenheiten Italiens zu ordnen.
P a r i s , 2. März (18. Febr.) Am Ende der
Rede, welche Prinz Napoleon in der gestrigen Senatssitzung, bei der DiScussion VeS Adreß-EntwurfS
hielt, vertheidigte derselbe die englische Allianz, nicht
diejenige, welche mit diesem oder jenem Minister geschlossen wird, sondern die, welche Frankreich mit dem
großen, freisinnigen englischen Volke verbündet , die,
mit welcher — wie er sich wörtlich ausdrückt —
„wir die großen Prinzipien der Freiheit und des Fortschritts vcrtheidigen können«'.
Der Prinz vertheidigte die piemontesische Politik
und meinte, die Einigkeil Italiens sei für Frankreich
nützlich, dessen natürlicher Bundesgenosse Italien sei.
Er hat Worte der Sympathie für Venedig, aber
er betrachtet einen Angriff als nicht zeitgemäß und
bedauerlich. .
Er sieht es voraus, daß das einige Italien bald
Rom zu seiner Hauptstadt verlangen werde. „Die
Schwierigkeit, sagt er, liegt darin, die Unabhängigkeit deS Papstes zu sichern, denn der Papst kann nicht
Unterthan eineS anderen Herrschers werden".
„Indem man dem Papst einen .Theil der Rechte
auf die Stadt Rom sichere, mit einer Garnison sür
sich und einem, von den Mächten gewährleisteten Budget, sei seine Unabhängigkeit gesichert".
Der Prinz erklärt stch in wesentlicher Opposition
mit der Vereinigung der geistlichen und weltlichen
Macht, welche nach ihm nichts anderes sein würde
als eine ewige Unterjochung des römischen Volkes.
L o n d o n , 2. März <18. Febr.) Eine Depesche
auS Neapel vom gestrigen Datum meldet, der Prinz
von Carignan, habe das Admiralschiff besucht und
man habe ihm die militairischen Ehrenbezeugungen
erwiesen.
Die englische Flotte sollte heute nach Malta abgehen.
Die Fregatte «Victor Emanuel" begiebt sich nach
Messina.
Täglich kehren Personen vom Adel nach Neapel
zurück.
Den 3. März (19. Febr.) Reuters Office veröffentlicht die folgende Depesche auS Neapel vom 25.
Februar: General Fergola hat dem General Cialdini erklärt, die gegen die Zitadelle angefangenen BelagerungSwerke verletzten die mit Garibaldi geschlossene Convention, er werde deshalb Messina.bombardiren. General Cialdini hat geantwortet, für jeden,
durch daS Bombardement getödteten oder verwundeten
Einwohner der Stadt werde er einen Offizier der Befatzung d»r Citadelle erschießen lassen, und er betrachte
den General Fergola nicht als feindlichen General,
sondern alS Empörer gegen König Victor Emanuel.
L o n d o n , 2. März (18. Febr.) Die letzten
Nachrichten aus Washington sind vom 21. Februar:
Der Präsident der Conföderation des Südens,
M . Jefferfon Davis, wurde im Staate Alabama ein«
gesetzt. Jn der Rede, die er bei dieser Gelegenheit

hielt, sagte er: „Da daS Volk entschieden hat, die
Vereinigung mit dem Norden sei nicht wünschenSwerth , so müssen wir die Stellung, die wir eingenommen haben, aufrecht erhalten, selbst mit der
Macht des Schwertes, wenn es nöthig ist.Es ist wahrscheinlich, daß die Wahlen in Missouri günstig für Vie Union ausfallen werden. Präsident L i n c o l n ist überall mit Enthusiasmus empfangen.

M i S e e l len.
F r a n k f u r t , 20. Febr. Zur Unterhaltung d.'s
Publikums hat heute der sogenannte UrgesundheitSApostel Crnst Mahner eine Fahrt auf einem Eisfloß
in Gegenwart einer sehr zahlreichen Zuschauermenge
ausgeführt und stch zuletzt auch als ein guter Schwimmer gezeigt. Um 2 Uhr bestieg der bärtige Apostel,
alS ..Vater Rhein" verkleidet, an der Kleebatt'fchen
Schwimmschule eine Eisscholle, welche aus einem kleinen Floße lag, und trieb guten MutheS, umgeben von
vielen, mit schaulustigen Personen gefüllten Nachen,
den Main hinab. Zuerst las er — nach seinem Programm — in seinem Urgesetz und vertiefte sich in dessen große Wahrheiten; dann erhobsichder Apostel von
seiner Scholle, entsendete allen Anwesenden seinen Gruß
und stimmte daS «hohe Lied vom Wasser" an, nach
dessen Beendigung er einige goldene Urgesundheitslehren laut verkündigte. Nachdem er hierauf einige
Austern verspeist und eine Flasche Wein auf daS Wohl
der alten Kaiserstadt .geleert hatte, sprang derselbe vor
der Eisenbahnbrücke in den Main, schwamm durch die
Brücke, wo ihn bald ein bereit gestandener Nachen
aufnahm, um den „Vater Rhein" wieder auf's Trockene
zu bringen. Auf dem Rückwege verkaufte die langbärtige Majestät ihr Programm an die neugierige
Menge zu aken möglichen Preisen.
Hier hat sich eine neue Gastronomen-Gesellschaft
gebildet , die Rabenesser, welche die bisher bei den
Culturvölkern als Nahrung verschmähten Raben zu
Ehren bringen will. Die Theilnehmer richteten am
7. Februar im Gasthof zum Elephanten ein Diner
ein , wobei ein Rabenfrikassee verspeist wurde. Man
hatte die Vögel vorher eine Zeitlang in Essig gelegt
und dann der Luft ausgesetzt. Die Theilnehmer fanden
daS Gericht sehr schmackhaft. (B. N.)
Die Kuppel deS Jnvalidendoms zu Paris, welche
unter Ludwig X I V . zum ersten M a l und unter dem
ersten Kaiserreich zum zweiten M a l vergoldet wurde,
soll nun zum dritten Male auf galvanoplastischem Wege vergoldet werven. l S t . P . Z.)
Wiederum ist in Schweden eine neue und, wie
eS scheint, zweckmäßige Maschine construirt worden.
Ein Herr Roswall hat nämlich eine Maschine zum
Holzhauen hergestellt, welche von einem LocomobU
von 10 Pferdekraft getrieben wird, 120 Schlägein der
Minute ausführt und einen Faden Holz in weniger
alS einer halben Stunde zur gewöhnlichen Größe zerlegt. Wen die Arbeiter etwas daran gewohnt sind.

—
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mit derselben zu arbeiten, können 3 Faden Holz in
einer Stunde zerlegt werden. Es hat fich in Gothenburg eine Actiengesellfchaft gebildet, welche eine solche
Maschine in Thätigkeit gefetzt hat. Zum nächsten
N r . 32.

—
Winter will diese Gesellschaft selbst bedeutende Quan«
titäten Holz kaufen und hofft alleS Holz, welches in
Gothenburg verbraucht wird, liefern zu können.

(St. P. Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
Dorvat, den 24. Februar 18ü!

Ein Capital von 2000 Rbl. Silb. wird gegen
Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universttäts - Gerichte sichere Hypothek gesucht. Zu erftagen in der Zeizu Dorpat werden, nach Z 11 und. 69 der Vor- tungs-Erpedition.
schriften für die Studkendcu,^alte. Diejenigen,
I m Hause des Grafen E. von Manteuffell sind
welche an die Herren: Aerzte Jul. Koriigsfest und
Equipagen,
Pferde und Pferde-Geschirre zu verFriedr. Voß, stuci. mncl. Alex. Gadilhe, Rob. Wekaufen.
Zu
besehen
von 9 bis 11 Uhr Vorm. nnd
gencr u. Emil Lankowski,
Anton Rydzewski,
der
Preis
vom
Kutscher
zu erfahren.
3
ooo. Nie. Golike und Emil v. Klopmann,
Ferd. Bielawski und an die verstorbenen stucl. .jui-. I m HMse des Professors AsmußstehenBücher,
Victor Fliedner u. mecl. Wold. Schwanck n. Spi- hauptsächlM naturwissenschaftlichen Inhalts, zum
nd on Grabowski, aus der Zeit ihres Aufenthalts Verkauf. MtDöücherverzeichniß ist daselbst Vorauf dieserNniversität aus irgend einem Grunde her- mittags von 10
Uhr zur Ansicht ausgelegt.
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufEiue Rapp-Stute mittlerer Größe, 5 Jahre alt,
gefordert, sich damit binnen vier Wo'chen » clsw
nnd
eine Wirthschafts-Droschke werden verkauft.
sul) poevki sil-seelusi, bei dem Kaiserlichen UniverZu
erfragen
beim Goldarbeiter N. Hermann. 2
sitätsgerichtc zu melden. Die etwaigen Schuldner
der gedachten verstorbenen Stndirenden Victor
Weizen, Roggen, Gerste und H a f e r
Fliedner, Wold. Schwanck und Spiridon Gra- kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
bowski , und die Inhaber der denselben gehörigen Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu em.
Effecten haben bei Vermeidung der für Verheimli- pfangen C F . K e l l e r , Kaufh., Eckbude Nr. 21chung derselben festgesetzten Strafe in dem PräfiFeinstes Buchweizen-Mehl zu Blinis,
girten Präelusiv-Termine deshalb die erforderliche
erhielt
so eben und empfiehlt I . I . Lnnin. 2
Anzeige zu machen.
2
Dorpat, den 2!. Februar 186!.
süsse Apfelsinen, Zitronen, kevslNector Bidder.
seile Xillostl-vmlinKe empkoZ uncl empüekll. 3*
Notaire A. L. Wulffius.
Lieelcell.
Eitle Wohnung mit einem Obst- und Gemüse( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
garten ist zu vermiethen. Zu erftagen beim
Bekanntmachungen.
Kürschner Mathiesen.
2*
Die in cler ^xeli-k'abrik su D a x « Auf dem Gute Cabbiuasindmehrere SommerKertel anxefertiKten Massen--^xen wohnungen zu vermiethen. Das Nähere in der
stellen dei mir sur ^nsiekt n. nekme Handlung des Unterzeichneten. Fr.A. Timm. 3*
VesteüunssenssessenLinsaklnnss von
Abreisende.
ein Drittel 6es Letraxes an.
I
.
E.
Buckoff,
Knochenhanergesell.
C). W'. M . V Ü S Z ' , XauM., Lel^bucls
ZI.
R. Zimmermann, Hutmachergesell.
Ein Haus nebst Obstgarten, unweit der F. Ottho, aus Libau.
estnischen Kirche, wird verkaust. Näheres bei Hrn. H. Mattiesen.
Grünberg, aufdem Stationsberge, im eignen Hause. C. Radloff, Buchbindergesell.
Brandwein kauft mit Stellung nach Port- A. W. Plaggi, Schneidergesell.
Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21. C. Peterson, Bäckermeister.

D s r x t s c h e
Erscheint drei Mal Wöchentlich, am Montag
ittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Miw
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
iv Rbl. S .

Z e i t u n g .

LS.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4P Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.
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Inländische Nachrichten.
E r n e n n u n g e n . Der Gehülfe deS GeneralGouverneurs von Ost-Sibirien und des Commandtrenden der dort stationirten Truppen, General-Major
von der Suite S . M . des K a i s e r s , K o r s a k o w
6 . , wird zum stellvertretenden General-Gouverneur
von Ost-Sibirien und Commandirenden der dort stationirten Truppen ernannt und bleibt in der Suite
S . M . des K a i s e r s .
Der Stabs-Rittmeister des Leib-Garde-Regiments
zu Pferde, Baron O f f e n b e r g , zum Flügel-Adjutanten S . M . deS K a i s e r s .
B e f ö r d e r u n g . Für Auszeichnung im Dienst
werden befördert: der General-Adjutant S r . M a j e stät General-Lieutenant J u r j e witsch zum General
von der Infanterie und bleibt General-Avjutant.
Der außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister beim Hof I . M . der Königin von
Spanien, General-Adjutant, General-Major Graf
Stacke l b e r g , zun. General-Lieutenant und bleibt.in
seinen gegenwärtigen Würden und Aemtern.
Zum General-Major: der bei der Armee-Kavallerie stehende Oberst Ginglat, und wird wegen Wunden vom Dienst mit Uniform und vollerPenston.entlassen.
E n t l a s s u n g e n . Der General-Gouverneur von
Ost-Sibirien und Commandirender der dort stationirten Truppen, Generaladjutant, General von der I n fanterie Graf Murawjew-Amurski, wird auf seine
Bitte wegen zerrütteter Gesundheit von seinen gegenwältigen Funktionen entlassen, zum Mitglied des ReichrathS ernannt und bleibt General-Adjutant.
S . M . der Kaiser hat auf Vorstellung des M i nisters deS Innern Sein Monarchisches Wohlwollen
zu erklären geruht: dem Bürgermeister von Reval,
Commerzienrath, Edelmann Johann G i r a r d für
feine ThateN der Menschenliebe und Wohlthätigkeit.
Der Reichsrath hat nach Durchsicht der Entscheidung des Dirigirende» Senats in Sachen der Geheime - Raths - Frau Alexander F i s c h e r , welche für
willkürliche Entfernung in Ausland verurtheilt war,
die Allerhöchst bestätigte Bestimmung getroffen: die
vom Dirigirenden Senat gefällte Entscheidung in dieser Sache wird bestätigt und in Folge dessen Alexandra Fischer, auf Grundlage der Art. 368, Theil X V
(Ausg. 1 8 5 7 ) der Gesetzsammlung aller Standesrechte
deraubt und für immer aus den Grenzen des Kaiserreichs verwiesen, wenn ste im Verlauf eines halben

Jahres nicht nachweist, daß sie ins Vaterland aus
von ihr unabhängigen Gründen nicht zurückgekehrt sei.
I m Jahre 1858 wurden im Russischen Reiche
(mit Ausnahme des Kaukasus) geboren: 2,996.186,
unter diesen: 1,319,150 Knaben und 1,447,039
Mädchen.
Es starben: 2,007,426, nämlich 1,017,678 männliche und 989,748 weiblichen Geschlechts. I m Vergleiche mit den vorhergegangenen Jahren war die
Mortalität geringer, z. B . 1855 starben über eine
halbe Million Menschen mehr.
Nach dem Alter stellt sich die Sterblichkeit für
daS Jahr 1858 folgendermaßen dar: von der Geburt
bis zum Alter von 5 Jahren starben 1,088,212 Kinder , und zwar 573,250 Knaben 514 962 Mädchen.
Dagegen erreichten 119 Männer und 94 Frauen daS
hohe Alter von 100-105 Jahren; 67 Männer und
47 Frauen ein Alter von 115 — 120 Jahren, 24
Männer und 20 Frauen ein Alter von 115—120 I ;
7 Männer und 3 Frauen ein Alter von 120—125 I .
U"d 4 Männer und 1 Frau ein Alter von 125—
130 Jahren.
Für das Jahr 1859 ergeben sich folgende spezielle Angaben in Bezug auf die Bekenner der protestantischen Kirche: G e b o r e n wurden 80,914 Kinder
(41,602 Knaben und 39,312 Mädchen). Unter die»
sen: 1503 Zwillinge, 30 Drillinge, 2807 unehelich,
2490 todtgeboren. Es verheiratheten sich 19,224
Paare. ESstarben54,883 (28,062 männl. und 26,821
weibl. Geschlechts.) Selbstmorde kamen 69 vor. —
I n Bezug auf die Bekenner der römisch - katholischen
Confession (mit Einschluß der armenisch-katholischen)
sind folgende Angaben: G e b o r e n 120,095 Kinder^
E h e n 28,085, gestorben 68,517. — I m Königreiche
P o l e n : 232,828 geboren, Ehen 58,401, und
149,804 gestorben. - I m Großfürstenthum F i n n l a n d : geboren 62,070, Ehen 13,104, gestorben
50 440.
Die Zahl der im Russischen Reiche stattgefundenen Ehen hat für daS I . 1858, im Vergleiche mit
dem vom Jahr 1857 abgenommen um mehr alS
10,000 abgenommen, indem nur 716,989 Paare sich
vereWchten.^ ^ Residenzstädte St. Petersburg und
Moskau betrifft, so ergebensichfür S t . P e t e r s b u r g
auf das Jahr 1859 folgende Data:
^
G e b o r e n wurden: 18,7tz6, 9536 Knaben und
9030 Mädchen). ES starben 12,004, (12,105 männ-

geeignet dazu sein, „die Gewissen der Bürger zu verwirren,« wie sich daS Gesetz vom Germinal deS Jahres X . ausdrückte. Der EultuS-Minister berichtet
dem StaatSrathe, und dieser stimmt ohne contradictorische Debatten, darüber ab,
> » » d o s , oder s'il
A PA8 Z'sbus." Damit ist die Sache abgethau.
— Der Adreß-Entwurf des gesetzgebenden Körpers ist
in Sachen Rom'S eben so vorsichtig und schweigsam,
als der des Senats: er geht sogar in diesem Sinne
noch weiter, indem er dem Kaiser ausdrücklich das
Zeugniß ausstellt, für die weltliche Macht des Papstes alleS gethan zu haben, „waS die Gewalt dec
Dinge (sehr gut!) und der Widerstand gegen weise
Rathschläge (noch besser!) erlaubt haben." Sehr
stark ist die Behauptung, das gelbe Buch ldaS von
der Regierung veröffentlichte Aktenstück) habe der ganzen Welt bewiesen, daß die Sicherheit und die Unabhängigkeit des Papstthums sei. I m Uebrigen —
und daS ist schließlich die Pointe —wird der Kaiser
gehorsamst gebeten, nach eigenem Ermessen zu verfahren. (N.Pr.Z.)
P a r i s , 1. März Ein Telegramm meldet: Dec
Prinz Napoleon drückte in seiner heute im Senate
gehaltenen Rede Erstaunen über die Heftigkeit dec
DiScussionen aus. Nachdem er der Rede Larochejacquelein's (für die weltliche Macht des Papstes) gedacht heißt es weiter: ES ist eine Broschüre von dem
klerikal-legitimistischen Concil herausgeben worden;
Frankreich.
dieselbe enthält Angriffe, welche zur Ehre gereichen.
P a r i s , 28. Feb. Nachdem der Krieg zwischen dem Ich überlasse die Antwort darauf dem Italienischen
Episkopat und dem Gouvernement einmal erklärt und Patriotismus und den 200,000 Soldaten, die mit
ausgebrochen ist, liegt es in der Natur der Sache, dem Kaiser den Feldzug in Italien mitgemacht haben.
daß beide von den ihnen zu GebotestehendenWaffen Sie werden die öffentliche Meinung -nicht fälschen lasGebrauch machen. Jedes hat von seinem Stand- sen wollen. Wir sind nicht Repräsentanten der ReacPunkt Recht und die Frage ist nur, wohin dieser Eon- tion, sondern der modernen Gesellschaften. Die VölAict am Ende führen wird. Daß der Bischof von ker irren sich nicht; sie rechnen auf Napoleon I I I . ,
Poitierö (Monseigneur Louis Eduard Pie) wegen der seine Mission nicht verfehlen wird. Man muß
Mißbrauch seiner geistlichen Functionen (d. h. appel das bewiesene Mitleid (!) deS Kaisers nicht mit Symeomms ä'sdu«) verfolgt werden würde, war voraus- pathie verwecheln. Unsere Sympathien sind für die
Der Prinz billigt es,
zusehen; überraschender ist, daß der Minister des I n - ruhmreiche Sache Italiens.
mrn in seinem heute im osficiellen Moniteur veröffent- daß Heckeren*) die royalistischen Mitglieder, die im
lichten Briefe an den Präfecten des Vienne-Departements schmerzlichen Augenblicke die Häupter der Dynastie
herMtscheidllng des StaatSraths vorgreift und die Ten- verrathen, gebrandmarkt habe. Wenn Heckereu eine
denz des Hirtenbriefes verurtheilt. Der StaatSrath al- Anspielung machen wollte, so nehme er sie wieder
lein hat von jetzt an zu entscheiden, wenn es auch auf, denn sie fällt auf die Familie Bourbon zurück.
Äicht wahrscheinlich, so ist es möglich, daß er entschei- Es gebe Familien von Souveränen, in welchen Verden w i r d , „ e s gebe kein?» « d u « m i t andern Mör- schiedenheiten der Ansichten sich in glücklichen Zeiten
sen, daß er den Bischof für nichtschuldig erklärt. Dann zeigen, wo man aber in der Gefahr einen einzigen
aber würde die Verlegenheit des Grafen Persigny Bund gebildet. Entstände eine Gefahr für die Kaigroß sein. Wie es heißt, war einen Augenblick lang serliche Dynastie, so würde die Geschichte nicht Beidie Rede davon, die beiden Blätter, welche den Hir- spiele , wie wir sie in dem Hause Bourbon finden,
tenbrief veröffentlicht haben („Monde" und »Union"), zu registriren haben. Die Napoleon's würden nur
zu unterdrücken. Da vielleicht nicht alle Ihre Leser eins ausmachen. — Demnächst vertheidigte der Prinz
genau wissen, welches Gewenden es mit dem soge- Napoleon die Englische Allianz, nicht die mit 1)em
nannten «xpel comwe ä'altvL hat, so bemerke ich, Ministerium , sondern die mit dem großen liberalen
daß dieses Verfahren nur auf solche Contraventioneu Englischen Volke, die Allianz, durch welche wir die
der Geistlichen, welche sich diese als solche, d. h. in großen Principien der Freiheit und des Fortschritts
ihren priesterlichen Functionen, zu Schulden kommen vertheidigen können. Er rechtfertigt sodann die Pielassen, ihre Anwendung findet; diese Contraventionen
v) Don dieser Rede ist noch nichts mitgetheilt. Heckeren
A U n den Charakter der Uebetgriffe der Gewalt (der scheint
den Verrath des Grasen v. Syrakus an seinem Neffe«,
Bychofe z. B . gßgen ihre untergebenen Priester), der dem Könige Franz von Neapel, besprochen zu haben mit BezieMurien oder des WMicheu AergernisseS tragen und hungen auf die Familie Bonaparte.

lichen und 8889 weibl. Geschlechts). Seit vielen Jahren stellt sich das traurige Resultat dar, daß in St.
Petersburg die Zahl der Gestorbenen die der Geborenen alljährlich um einige Tausende übersteigt. I m
Jahre 1855 sind sogar 10,000 mehr gestorben als geboren wurden, 1856 mehr als 7000. Da nichts desto
Weniger die Population von St. Petersburg 494,056
E., im Steigen ist, so ist dies nur der Einwanderung
zuzuschreiben.
I n St. Petersburg wurden gegen 4700 unehelich Kinder geboren. Die Zahl der unehelichen Geburten hat im Laufe der Zeiten zugenommen; das
Eontingent ist aber verhältnißmäßig noch immer nicht
so stark, wie in den frommen Städten Wien, München u. s. w. Der Kindermord gehört zu den seltensten Verbrechen, und es sind im Ganzen nur 11 Kinder ausgesetzt worden.
Geschlossene Ehen kamen 4264 vor.
Zn M o s k a u , das eine Population.von 368,765
E. hat, wurden im Jahre 1859 g e b o r e n : 12,017
Kinder, 6196 Knaben und 5K2! Mädchen). Es starben 11,362 l5901 männl. und 5461 weibl. Geschlechts). Geschlossene Ehen kamen 2446 vor.
St. P . Z.

Ausländische Nachrichten.

moytestsche Politik und sagt, die Einigung Italiens
sei Frankreich günstig, Italien sei der natürliche Verbündete Frankreichs. Der Prinz widmet sodCnn Venetien Worte der Sympathie, betrachtet aber einen
Angriff alS nicht zeitgemäß und beklagenSwerth. Er
sieht voraus, daß daS geeinigte Italien Rom bald
als Hauptstadt fordern werde.
Dje Schwierigkeit
liege dorm, dem Papste die Unabhängigkeit zu sichern;
Venn der heilige Vater könne nicht Unterthan eineS
anderen Souveräns werden.
Sicherte man dem
Papste einen Theil und ein Recht in der Stadt Rom
mit einer Garnison und ein Budget, garantirt durch
die Mächte, so würde seine Unabhängigkeit gesichert
sein (?) Der Prinz ist einer Vereinigung der weltlichen und geistlichen Macht des Papstes, welche ein
Gewissenszwang sein würde wesentlich entgegen.
(Der Prinz bekennt sich hier, wie noch stets in seinen
Reden, als vollständiger Revolutionär, der durch die
Sympathieen der „Völker", d. h. durch die Revolution, die „alternden Dynastieen« beseitigen will. Ob
seine Worte über Italiens Stellung zu Frankreich
Herrn v. Vincke wohl einen Eindrück machen?)
(N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 2. März. I m Senate geht eS sehr
lebhaft zu, und für und gegen die revolutionäre Politik wird dort mit gleicher Heftigkeit gestritten. Die
Rede deS Marquis de Larochejacquelein in der vorgestrigen Sitzung w.ar eine ausführliche Darlegung
der Ereignisse in Italien vom confervativen Standpunkte , die des Prinzen Napoleon in der gestrigen
eine Apologie der Revolution, Garibaldis, Victor
Emanuels und ein vollständiges Programm des I m perialismus, seiner Tendenzen und dessen, was der
Redner seine Mission nennt.
Man muß dem
Prinzen für die Aufrichtigkeit Dank wissen, mit
Welcher er daS Gewebe der diplomatischen Clavftln zerreißt; denn die Europäischen Mächte können
stch von jetzt an keine Illusionen mehr über daS
Schicksal machen, das ihnen zugedacht ist. «ES ist
der Ruhm Napoleons I I I . , die Verträge von I81S
zerrissen zu haben, und er wird sie überall da zerreißen,
wo er ihnen begegnet. Napoleon III. ist eiy Emporkömmling unter den Königen, aber er vertritt daS
neue Recht gegenüber dem alten, und deshalb haben
die Völker Vertrauen zu. ihm; ste wissen, daß er seiner Mission nicht ungetreu werden wird." DieS im
Allgemeinen. I m Besonderen gelten ihm die Bourbonen für eine verabscheuungSwürdige Race, und waS
namentlich den König Franz II. von Neapel betrifft,
so habe man mit Unrecht gesagt, der Kaiser hätte
ihm Sympathieen gezeigt, Mitleid, Erbarmen müsse
eS heißen, denn von Sympathieen der Bonaparte's
könne den Bourbonen gegenüber keine Rede fein.*)
' ) Bei diesem Anlaß sei noch erwähnt, was Prinz Napoleon über das Verhalten der leMmen Mächte gegen Franz
il. sagte; er äußerte: „Am IS. Januar wollte der König
von Neapel nachgeben. Die Vertreter der auswärtige« Mächte
wurden zum Könige beschieden. Man pflog Rath. DaS diplomatische Corps zeigte de» glühendsten Eifer für Fortsetzung
deS Kampfes. D a wurde der KöniH geistreich; er spielte diesen Diplomaten einen köstlichen Streich, er bot den Diplomaten
eine ungeheure Casematte an. (Gelächter.) Eine allgemeine
Ausreißerei entstand. Der eine war krank, der andere hatte

Oesterreich ist nur noch ein geographischer Begriff uud
die Macht deS Kaisers Franz Joseph in seinem Lände
reicht nur so weit als die Kugeln seiner Kanonen und
die ..Stockhiebe seiner Corporate«; der Hr. v. Vincke
aber ist ein großer Mann und wenn er sich feindlich
gegen Frankreich äußerte, so geschah eS nur, um einige wenige Stimmen, die ihm noch fehlten, zu werben; in der That ist H r . v. Vincke ein Freund Frankreichs, weil er ein Feind Oesterreichs ist. Der Prinz
erhebt Victor Emanuel, Garibaldi und Consorten,
und er weiß eS zu entschuldigen, daß der Mordbube
Milano in Neapel gefeiert wurde. Zu den schwebenden Fragen übergehend, enthüllt er das Projekt (wir
theilten es schon vor längerer Zeit mit), die Souveränetät des Papstes auf den Leoninischen Theil der
Stadt Rom zu beschränken, als daS Projekt der
Aanco-Sardischen Politik, und er ergeht sich sehr
ausführlich über die Vortheile, welche sich Frankreich
von einer Unifikation Italiens unter dem Scepter
Victor Emanuels versprechen dürfe. Venetikn gegenüber möge Italien sich nicht übereilen; sei es erst militärisch organisirt, so werde eS ihm möglich sein, entweder allein oder mit Hülfe seiner Freunde Venetien
der Herrschaft Oesterreichs zu entreißen. Fügt man
hinzu, eine Reihe von leidenschaftlichen Ausfällen gegen die andersdenkenden Senatoren und besonders gegen den Herrn Marquis de Larochejakquelein, gegen
die legitimistische Partei, gegen die Bischöfe, so hat
wan den Inhalt der Rede deS Prinzen, einer revolutionären Rede im eigentlichen Sinne deS Wortes,
einer Rede, welche ganz dazu geeignet und offenbar
darauf berechnet ist, revolutionäre Kriege hervorzurufen. Die Einleitung zu derselbe» bildete die Rede
deS Hrn. Pietri (des bekannten Bonapartistischen
Hauspolicisten) in der vorhergehenden Sitzuug, uud
wir legen , den Auslassungen dieses Mitgliedes des
Senats eine noch größer« Wichtigkeit in sofern be?,
als keine Zweifel gestattet sind, daß Hr. Pietrid die
Meinung deS Kaisers ausdrückte, während eS zum
Mindesten denkbar ist, daß der Prinz hier und da
über daS Ziel hinausschoß. Wir glauben dies zwav
nicht, aber es fehlt nicht an unheilbaren Personen,
welche meinen, daß der Kaiser selber mit seinem Vet»
ter unWieden fei. Das muß sich übrigens zeigen;
die Mittel, seine Unzufriedenheit kundzugeben, fehlen
dem Kaiser nicht; denn er wird im Senate von sei»
nen Ministern-vertreten, welche dazu da sind, die Politik der Regierung zu erklären und zu vertheidigen.
Findet der Prinz keinen Widerspruch von ihrer Seiten
so steht der Kaiser solidarisch für dessen^Rede em.^
Der ..Köln. Ztg.« zufolge soll die österreichischeRegierung in einer Note, die Fürst Metternich Hrn.
Thouvenel überreicht hätte, erklären, daß ste Victor
Emanuel nie alS König von Italien anerkennen werde;
daß, falls Frankreich feine Truppen auS Rom abber u f t , eS dieselben sofort durch die seinigen ersetzen
Manael an Kleidungsstücke« und Hemde»; ein dritter bat, fort^
aeben m dürfe«, «m mit einer große« Flotte wiederzukommen.
N d T W « '
O ^ c h » - . d d - - Sachs. b I F » .
Das war Alles, was der E«ropä,fche Muth, der de» KSmg
in äußerster Roth vorwärts trieb, zu leiste« vermochte. -

P a r i s , 3. März. Der Kaiser soll dem Prinzen Napoleon einen sehr freundlichen Brief geschrieben,
ihm darin zu seinem Auftreten im Senat Glück gewünscht, jedoch dabei mehrere Ausstellungen an der
Rede deS Prinzen gemacht haben. Die Kardinäle
wurden gestern vom Kaiser gepfangen. ( P . Z.)
P a r i s , 5. März. (T. D.) Der heutige „Motheilun^dj^al
vertheidigte die weltliche niteur« enthält einen Bericht des Justizministers DeMacht des Papstes und bat die Räthe der Krone, langle über Mires. Jn demselben heißt es: Dem
sich darüber auszusprechen, ob die Rede deS Prinzeu Kaiser seien Gerüchte bekannt geworden, daß Mir^S
Napoleon die Ansichten der Regierung ausdrücke. durch Protection gerettet werden solle und daß die
Billault erklärte, die Regierung sei einzig und allein Regierung den Skandal unterdrücken werde. Der Jufür diejenigen verantwortlich, welche beauftragt seien, stizminister sagt, man könne nicht dulden, daß man
in ihrem Namen zu sprechen, und bemerkte dann: eine ehrenhafte Regierung für fähig halte, sie werde
„Unsere Väter, die aufrichtige Katholiken waren, ha- einen Schleier über eine Handlung werfen, die dem
ben niemals der weltlichen Macht des PapstthumS Strafrechte unterliegt. Die Instruction des Prozesses
das Staats - Interesse geopfert." Er warf hierauf wird mit Sorgfalt geführt. Delangle erklärt schließeinen Rückblick auf die verschiedenen. Phasen der ita- lich, die Gerechtigkeit werde einschreiten, wenn solche
lienischen Frage und hob den Widerstand hervor, wel- Beschuldigungen wieder Erwarten nicht aufhören sollten.
(P. Z.)
cher vcu weifen Rathschlägen ves Kaisers entgegengeEngland.
setzt worden sei. Man frage — äußere er — was
L o n d o n , 28. Februar. Die früheren Mittheidie zukünftige Haltung der französischen Regierung
in einer so schwierigen diplomatischen Frage sein werde. lungen über den von Kossuth hier für Ungarn verDa jeder Augenblick die Mittel zu einer besseren Ge- anstalteten Banknotendruck waren vollkommen richtig.
staltung der Dinge bringen könne, so sei eine Ant- Am 23. d. war Graf Apponyi, der hiesige Oesterwort unmöglich; dock thue der Kaiser alles, was in reichische Gesandte, von der Regierung benachrichtigt
seinen Kräften stehe, um sowohl die italienische Frei- worden, daß sie, dem Gutachten der Kron-Advocaten
heit, wie die Unabhängigkeit deS heiligen VaterS zu zufolge, nicht im Stande sei, einzuschreiten. Er hatte
dieS am selbigen Tage telegraphisch nach Wien gemelvertheidigen. ..Wenn Sie glauben, daß er sein Mögliches thue, so sagen Sie es bündig, loyal." Segur det und war von dort am 26. angewiesen worden,
d'Aguesseau fragte, ob eine Räumung Rom'S seitens im Namen des Kaisers von Oesterreich die erforderder französischen Truppen bevorstehe. Billault ver- lichen gerichtlichen Schritte zu thun, um den Druck
weigerte die Antwort darauf und fügte hinzu, kein zu sistiren und dem Drucker die Verabfolgung der beMensch habe das Recht, die Ehrlichkeit der französi- reits gedruckten Noten an Kossuth bis auf weitere
schen Regierung und ihre Ergebenheit für den heili- gerichtliche Entscheidung zu untersagen. Dieser Weigen Vater zu bezweifeln. Sodann wies er auf die sung folgend, hat der Gesandte einen Proceß eingeBeschimpfungen und die gehässigen Anspielungen hin, leitet der unter dem Namen „ t k e kmpsrur <»f Hudie in letzter Zeit der Herrscher erfahren, welcher be- S t r i a versus v n ? " eingetragen ist. Die Firma Day
ständig den heiligen Vater vertheidigt habe, ohne die u. SouS hat nämlich den Druck für Kossuth besorgt,
Landes-Jnteressen opfern zu wollen. Diese Beschim- und der erste Schritt ist gestern gegen sie geschehen,
pfungen würden weder an dem redlichen Willen deS indem S i r H . CairuS im Namen des Klägers ein«
Kaisers, noch an seiner Politik etwas ändern. Der in^uuetioll d. h. eine Einstellung des Drucks und
Kaiser werde vielmehr beharrlich fortfahren, die be- die Ablieferung besagter Banknoten beantragte, die
rechtigten Interessen Frankreichs, die Unabhängigkeit ihm auch vom Vice - Kanzler I . Stuart bewilligt
deS heiligen VaterS und die italienische Freiheit zu wurde. (N. P. Ztg.)
Die Suspension des Druckes und der AbliefeVertheidigen. Cardinal Donnet sprach zu Gunsten
der weltlichen Herrschaft des Papstes und bat rung wurde, wie oben bemerkt, bewilligt, aber das
um Annahme deS Amendements, welches verlangt, gerichtliche Einschreiten geschah wahrscheinlich zu spät,
daß Frankreich fortfahre, die Unabhängigkeit deS um die Ablieferung ganz verhindern zu können. > Der
Papstes zu schützen und seine weltliche Macht auf- Druck dauert schon viele Wochen, und über 3V M i l l .
recht zu erhalten. Baroche wies im Namen der Re- Gulden waren vor 5 Tagen fertig. Ob sie sofort
gierung das Amendement zurück und die allgemeine an Kossuth abgeliefert wurden oder sich noch in den
Diskussion ward geschloffen. Am Montag wird mit Händen der Drucker befinden, wird woh! der weitere
der Diskussion der einzelnen Paragraphen begonnen. Verlauf des ProcesseS zeigen. lR. P . Z.)
Der Pariser Correspondent der 1'im«?s schreibt
'
( P . Z.)
Der Kaiser hat verordnet, alle Schrauben «Li- vom gestrigen Tage: Es war seit mehreren Wochen
nienschiffe , welche die französische Marine besitzt (eS bekannt, daß Prinz Napoleon Ende dieses oder Ansind deren 38), in vollkommenen Stand zu setzen. fangs deS kommenden Monats eine Reise nach I t a «Diese Arbeit soll innerhalb vier Monaten von heute lien machen wollte; doch wird diese nicht stattfinden,
5b vollendet sein. Contre-Admirat Labrouffe ist be- so sehr der Prinz es auch noch immer wünschen mag.
MS mit der Inspektion dieser Schiffe beauftragt. Er ist doch nicht sein eigener Herr und muß sich dem
Willen eines Höheren fügen. Der Kaiser ist eS, der
(P. Z.)
werde, und daß, wenn die Revolution die geringste
Bewegung in Venedig oder Ungarn hervorrufen werde,
die österreichische Armee sofort den Mincio überschreiten werde. (P. 3 )
P a r i s , 3. März. Ueber die gestrige Sitzung
des Senats bringt die «Köln. Ztg." folgende M i t -

ihm diesmal die Reise untersagt hat. Obgleich nämlich die Frage über die Souveränetät deS Papstes,
soweit Se. M a j . betheiligt ist, als ziemlich gelöst (?)
betrachtet werden kann, besorgt der Kaiser doch, daß
seine noch fortwährend schwankende und verlegene
Politik durch den freien, offenen Geist des Prinzen
gewaltsam vorwärts gedrängt werden könnte. Er
hätte auf seiner italiänischen Reise nur zu wahrscheinlich seine antiklerikalen Ansichten ohne Rückhalt geäußert, wie er es bereits in der Ausschußsitzung deS
Senats gethan, und deshalb hält der vorsichtige Kaiser es für gerathen, ihn von dieser Versuchung fern
zu halten. DaS Verbot wäre vielleicht nicht in so
bestimmter Form ertheilt worden, hätten des Prinzen
antiklerikale Ausfälle im Senat vor wenigen Tagen
nicht gar so lebhaften Beifall gefunden. (?) Wie
dem immer sein mag, unmittelbar nach jener Aus»
schußberathung deS Senates, in welcher der Prinz
so warm gesprochen hatte, ohne deshalb den Anstand,
wie versichert wird, verletzt zu haben, fand zwischen
dem Kaiser und seinem Vetter eine lebhaste Unterredung über das besprochene Thema (die weltliche
Gewalt des PapsteS) statt. ( B . N . )
Der »Morning Advertiser« will wissen, daß am
vergangenen Dienstag nach einer stürmischen Sitzung
der syrischen Konferenz in Paris die Räumung Syriens in 6 Wochen oder im Fall ungünstiger Witterung, binnen 8 Wochen beschlossen worden sei.
Oesterreich und Preußen hätten mit der Türkei und
Großbritannien gestimmt, und die türkische Regierung
habe der Konferenz Aktenstücke vorlegen lassen, aus
denen klar hervorgehe, daß die Drusen von den Maroniten herausgefordert und daß die Letzteren von den
französischen Agenten aufgestachelt waren. Die „Morning-Post" veröffentlicht folgendes Telegramm aus
Paris vom gestrigen Tage: ..Der Tag der zweiten
Konferenzsitzung über die syrische Angelegenheit läßt
sich noch immer nicht bestimmt angeben. Es heißt
jedoch, daß, wenngleich über die Verlängerung der
Occupation nichts entschieden ist, die französischen
Truppen auf keinen Fall am 5. März, als dem
ursprünglich festgestellten Termine, aus Syrien abziehen werden. Ueber diesen Punkt sind die Mächte
unter einander vollkommen einig. Was die Verlängerung der Occupation betrifft, mag sie auf Grundlage neuer oder in Folge der alten Bedingungen stattfinden, so scheint dieselbe zwar dem Prinzipe nach zugestanden, doch müssen offenbar erst gewisse Bedenklichkeiten gehoben und gewisse Erklärungen ausgewechselt werden, bevor eine Convention in dieser Angelegenheit zu Stande kommen kann." <P. Z.)
L o n d o n , 1. März. I n der gestrigen Sitzung
des Unterhauses erklärte Lord John Russell als Antwort auf Interpellationen Fergusson's und Fitzgerald's,
nachdem die erste Note des Fürsten Labanoff von der
Türkei zurückgewiesen worden sei, habe Rußland
beantragt, daß die beabsichtigten. türkischen Reformen
den Großmächten mitgetheilt werden möchten. Diesen Vorschlag habe S i r H . Bulwer genehmigt, jedoch
nur behufs freundschaftlicher Andeutungen. Es ge-.
höre diese Angelegenheit nicht vor die Pariser Konferenz. Was Syrien betreffe, so wären ohne euro-

päisches Einschreiten zuverlässig auch Bagdad und Jerusalem Schauplätze eines Blutbades geworden. Weil
sie dies besorgte, habe die Türkei in eine zeitweilige
Occupation durch französische Truppen gewilligt und
die Mitwirkung anderer Truppen beantragt; doch
würden durch letztere die Verwickelungen nur gesteigert
worden sein. Das Benehmen der französischen Truppen sei allerdings nicht tadellos, aber ihre Stellung
eine höchst schwierige gewesen; deshalb sei das Ende
der Convention wünschenSwerth. Die Türkei verlange
dieS, Frankreich hingegen befürworte die Fortdauer
der Occupation. Oesterreich beantrage die VerZängerung des Termins bis zum 1. M a i .
England
wünsche daS Ende der Convention, .müsse aber die
anderen Mächte berücksichtigen, zumal Oesterreich,
welches die Unabhängigkeit der Türkei aufrichtig
wünsche. Etwas Definitives sei noch nicht entschieden. (Dieser letzte Satz steht mit der Version der
telegraphischen Depesche auS London vom 26. Februar,
wonach Lord I . Russell gesagt hätte, daß die Verlängerung ver Occupation bis zum 1. M a i von der
Konferenz schon beschlossen sei, in Widerspruch, doch
erscheint, wenn man die oben mitgetheilte Nachricht
der ..Morning-Post« vergleicht, die gestrige telegraphische Angabe allerdings als zweifelhaft.) (Pr. Z . )
L o n d o n , 1. März. (Tel. Dep.) I n der heutigen Sitzung des Unterhauses erwiderte Lord John
Russell auf eine Anfrage Monsell'S: Der französische
Gesandte habe keinesweges seine Billigung der Note
des Fürsten Labanoff ausgedrückt. Frankreick habe
keinen Vorschlag zu einem Kongreß in der italienischen Angelegenheit gemacht. ( P r . Z.)
L o n d o n , 4. März. (T. D . ) Jn der heutigen
Sitzung des Unterhauses griff Hennessey die sardinische Politik, Layard die päpstliche Regierung an. BoneyS hält Frankreich und England für die über I t a lien zu fassenden Beschlüsse verantwortlich. Die Diskussion wird vertagt. (P. Z.)

Deutschland»
H i l d b u r g h a u s e n , 22. Februar. Jn ver
..Dorfzeitung" wird die Mittheilung, das auf der
Rudelsburg eine „Adelige Trinkstube" etablirt worden
sei, für Unwahrheit erklärt. Der Besitzer dieser Burg,
der Kammerherr v. Schönberg, versichert, daß er von
der ..adeligen Trinkstube auf der Rudelsburg" das
erste Wort aus den Zeitungen gehört habe. ( I n der
„Berliner Revue" oder der „ N . P r . Z . " hatte irgend
ein fanatischer Ritter den komischen Vorschlag gemacht,
zur Erhaltung und Befestigung des adeligen Sinnes
die alten ..adeligen Trinkstuben« wieder i n s Leben
zu rufen. Der ..Kladderadatsch« hat sich deS Gegenstandes mit vielem Humor bemächtigt.) (B. N.)
S t e t t i n . 26. Febr. Voü einem Stettiner,
welcher sich vor Kurzem
Italien befand und in
einem verbindlichen Schreiben bei dem General Garibaldi um eine Audienz nachgesucht hatte, geht der
„Stett. Zeit.« folgendes von Caprera datirtes Antwortschreiben deS Letzteren im Original zu, welches
sie. in deutscher Uebersetzung hier m i t t h M :
..Mein Herr! Ich wn dem deutschen Volke für
die Sympathieen in der italienischen Sache und die

kürzlich in Berlin gefaßten Beschlüsse sehr erkenntlich.
Indem ich diese günstige Stimmung, welche von
Wechselseitigem Nutzen ist, so sehr als möglich zu er-

halten wünsche, bitte ich Sie, mir anzugeben, an
Wen ich mich zu diesem Zweck wenden kann, um in
eine direkte Verbindung zu treten. I h r Besuch wird
mich erfreuen. Ich benachrichtige Sie, daß von Genua zweimal im Monat ein Dampfboot von der
Compagnie Rubattino direct nach Maddalena geht,
Von wo Sie nach einer halbstündigen Fahrt nach
Saprera gelangen können. Empfangen Sie, mein
Herr, die freundschaftlichen Versicherungen Ihres ergebenen Garibaldi."
(B. R.)

Dänemark.

Kopenhagen, 24. Dem Zusammentritt der
Holsteinischen Stände blickt man hier jetzt mit gesteigertem Interesse entgegen. Man hofft nämlich von
den Ständen, wenigstens von einer. Majorität derselben, daß sie die gegenwärtige Volksstimmung in Holstein auch zu der ihrigen machen und bei dem Deutschen Bunde ein Aufgeben deS ErecutionSverfahrenS
beantragen werden. Der Bund, wenn er nichts desto
weniger zur Erecution schritte, würde dann — so deducirt man hier — in der üblen Lage sein, gegen den
Wunsch deS Bundesmitgliedes für Holstein und
Lauenburg, gegen den Wunsch deS Holsteinischen
Volkes und gegen den MajoritätS - Ausspruch der
Stände-Versammlung in Holstein einzurücken. Daß
das Holsteinische Volk, so lange eS sich nicht um
einen wirklichen ernsten Krieg mit Dänemark handelt.
Wenig Verlangen nach dem Einmarsch und der Verpflegung eiuer ErecutionS-Armee trägt, ist begreiflich
und glaubhaft. (R. P . Z.)

den italienische Truppen mit Artillerie erwartet. Turiner Nachrichten sagen, „Franz II. habe eine hartnäckige
Vertheidigung anbefohlen, und General Fergolv erklärte, er werde die Stadt Messina in Flammen aufgehen lassen, wenn die Citadelle angegriffen werde."
— Der neapolitanische Korrespondent des »Journal
deS Debats" meldet in einer telegraphischen Depesche
Cialdini habe Fergola auf dessen Drohung, Messina
bombardiren zu wollen, erklären lassen, er, Cialdini
»verde in diesem Falle für jepeS Opfer, daß in der
Stadt Messina umkomme, einen Offizier der Besatzung
der Citadelle erschießen lassen und die Güter der Offiziere mit Beschlag belegen, um damit die Bürger
von Messina zu entschädigen. — Nach dem „PayS"
haben die Piemontefen der fortwährenden Hartnäckigkeit des Generals Fergola gegenüber beschlossen, daS
Werk San Salvador^, das die Citadelle beherrscht
Und sehr schwer zu nehmen ist, mit aller Mächt anzugreifen. (Pr. Z.)
S c h w e i z .
B e r n , 3. März. (Tel. Dep. der „Hamb.
Nachr.") I n voriger Nacht ist ein Engländer Hauptmann Lork in die Bärengrube gestürzt. Nach einstündigem Kampfe mit dem größten Bären ist der Engländer, jämmerlich zerbissen, an Verblutung gestorben.
(Pr. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 28. Februar. Die gestern endlich erfolgte Veröffentlichung eineS Staatsgrundgesetzes für
die ganze österreichische Monarchie ist ein langersehnter Lichtpunkt in dem trüben Ringen entgegengesetzter
Elemente in den maßgebenden Kreisen. ES ist damit eine feste und sichere Grundlage dargeboten, auf
Italien.
R o m . Die Antwort der päpstlichen Regierung der ein gesetzlicher, verfassungsmäßiger Ausbau der
im „Giornale di Roma" vom 23. Februar auf die innern staatlichen Institutionen möglich wird, an die
neueste Broschüre deS Herrn de Lagueronniere gegen Stelle der bisherigen absolutistischen Willkürherrschaft
Rom lautet, wie folgt:
tritt die Herrschaft des Gesetzes, und dieses kann
„Bor Kurzem wurde in Paris eine neue Schrift wieder nur auS der Uebereinstimmung der drei Fakunter dem Titel: „Frankreich, Rom und Italien" ver- toren: Krone, Herrenhaus und Abgeordnetenhaus
öffentlicht, worin man in gleicher Absicht und mit hervorgehen. Diese konstitutionelle Basis entschädigt
ähnlichen Kunstgriffen, wie in früheren Veröffent- reichlich für die Lücken und Mängel, welche die gelichungen, der Regierung deS heiligen Stuhles eine stern publicirte Verfassungsurkunde noch aufweist, denn
Schuld hat aufbürden wollen, die sie nicht trifft. in ihr selbst ist die Möglichkeit geboten, das Fehlende
Augenblicklich möge die Bemerkung genügen, daß die zu ergänzen und daS Fehlerhafte zu verbessern; an
päpstliche Encyclica vom 19. Januar 18W, die De- der Bevölkerung ist es nun, durch die Wahl ihrer
pesche Sr. Eminenz deS StaatS-SecretmrS an Möns, Vertreter, durch die Presse und alle ihr sonst zu Geden apostolischen NunciuS in Paris unterm 29. Fe- bote stehenden gesetzlichen Mittel, ihre wahren Bebruar desselben JahreS, so wie die letzte Allocution dürfnisse zum Ausdruck und die Vorschläge zu deren
Sr. Heiligkeit, welche Aktenstücke sammt und sonders Befriedigung zur Geltung zu bringen. -Die hiesige
in diesem Blatte Veröffentlicht worden, bereits aus- TageS-Presse beginnt schon heute, fich der Erfüllung
reichende Elemente enthalten, um die Wahrheit der dieser Pflicht zu unterziehen, indem sie theils auf beThatsachen darzuthun, auf welche diese Schrift sich denkliche Punkte in der neuen Verfassungsurkunde
beruft, und um zu zeigen,sauf wen die Verantwort- hinweist, theilS die hervorragendsten Forderungen belichkeit für die beklaaenSwerthen vollbrachten Ereig- zeichnet, welche in tzem Dokument keine Berücksichtinisse falle." (Pr. Ztg.)
gung gefunden haben. Bedenklich findet man mit
Neapel. Nach Berichten auS Neapel vom 1. Recht den Artikel 13, welcher dem Ministerium die
März, welche am 2. in Turin eintrafen, war daS Befugniß verleiht, in Abwesenheit deS Reichsrathes
Teuer auf Eivitella del Tronto am vorhergehenden allein legislatorische Maßregeln zu ergreifen, von de5 He eröffnet worden. Der Prinz von Carignan ren „Gründen und Erfolgen« eS dem nächsten Reichsenglischen Admiral einen Besuch am Bord tage nur Anzeige zu machen hat. Eine solche Machtseines Admiralschiffes abgestattet. Jn Messina wur- vollkommenheit könnte allerdings der Verfassung selbst

gefährlich werden und gehört jedenfalls nicht in ein vom 5. Februar meldete, hat stch in der Stadt ViRegierungssystem, daS eben auf der Theilung der le- har deS Distriks von Jeni. Bazar zugetragen. Die
gislatorischen Gewalt beruht. Auch vermißt man Aufständischen dieses an der montenegrinischen Grenze
darin irgendwelche Bestimmungen in Betreff der Preß- gelegenen Distrikts haben, 5000 Mann stark, unterfreiheit, der Gleichberechtigung der verschiedenen Kon- stützt von vielen Montenegrinern, am 1. Cbaban jene
fessionen, der persönlichen 'Sicherheit jedes Staats- Stadt überfallen, mehr als öv der muhamedanischen
bürgers und der UnVerantwortlichkeit der Abgeordne- Einwohner getödtet, darunter mehrere Frauen, an
ten für ihre Reden im Abgeordnetenhaus?. Allerdings denen ste alle Arten von Gräueln verübt haben; sie
sind dies sehr wichtige Punkte. Je mehr man aber haben die Häuser geplündert und schließlich angezünihre Bedeutsamkeit erklärt, desto größer ist die Auffor- det. Gleiches geschah am 4. Chaban in dem Dorfe
derung für alle berufenen Organe, auf dem nun- Gardovich, Distrikt Fotcha. Die Geschichte hat nichts
mehr eröffneten Wege die Feststellung dieser Garan- aufzuweisen, waS mit den Schandthaten dieser Bartieen für eine freiheitliche Entwickelung deS Volkes baren zu vergleichen ist ; sie schonen weder Alter, noch
mit aller Energie anzustreben. Trotz dieser Mängel Geschlecht; ihre Wuth kennt keine Grenzen. Eure
in der Verfassungsurkunde, darf der Regierung, in Ercellenz kann stch die fürchterliche Lage dieser UnAnbetracht der großen Hindernisse, mit denen fie zu glücklichen vorstellen, welche ohne Provokation täglich
kämpfen hatte, eine aufrichtige Anerkennung für das die Opfer jener Barbaren stnd, welche ste in dem
Dargebotene nicht versagt werden; aus dem Ganzen größten Elend zurückgelassen haben." ( P . Z.)
spricht ein Ernst des Willens, eine wirkliche Anficht,
P e r s i e
den Bedürfnissen deS Volkes entgegenzukommen, die
T e h e r a n , 8. Jan. Wegen Errichtung von
nur eine vorgefaßte Meinung oder unheilbares Mißtrauen verkennen kann. Dieser Grundton hat auch in Russtschen Lagern in Baku und Gumri findet ein
der Bevölkerung ein Echo gefunden; man hört jetzt Notenwechsel zwischen der Persischen, Türkischen und
wieder Äeußerungen deS Vertrauens, die seit langer Russischen Regierung statt. (Baku und Gumri lieZeit so selten geworden waren, und wenn man auch, gen südlich deS Kaukasus, jenes am KaSpischen Meer,
gelernt hat, sich vor sanguinischen Hoffnungen zu dieses an der Türkischen Grenze in der Nähe von
Hüten, so scheint es doch, daß man einen neuen An- Kars.> (N. Pr. Z.)
lauf nehmen w i l l , um sich der völligen MuthlbAmerika.
figkeit, in die AlleS versunken war, wieder zu entN e w - J o r k , 21. Februar. Der Präsident der '
reißen. Man gesteht allgemein zu, daß die Berfas- südlichen Konföderation, Herr Jefferson Davis, ist
fungsurkunde mehr gewährt, als man zu hoffen (wie schon erwähnt) am 18. d. M . in sein Amt eingewagt hatte, und daß in ihr der Keim zu einer bes- geführt worden. Das Schauspiel wird als das großseren Zukunft liegt.
Dies sprach stch auch artigste geschildert, welches man jemals im Süden
gestern Abends in einer glänzenden Illumination der erlebt hat. Jn seiner Antrittsrede sagte Davis unter
Stadt auS, bei welcher die festlich bekränzten Bildnisse Anderem: ..Der Beschluß und der Wille des Volkes
und Namenszüge deS erhabenen KaiserpaareS von sind, daß die Union mit den nördlichen Staaten
der zahlreich die Straßen durchziehenden Bevölkerung weder praktisch noch Wünschenswerth ist. Wenn erforderlich, müssen wir durch den Schlürscheid des
wiederholt begrüßt wurden. (Pr. Ztg.)
Die heutige »Wiener Zeitung" sagt: „Nach ei- Schwertes die Stellung behaupten, welche wir eingenem noch gestern Abends aus Prag hierher gelangten nommen haben.« Während der Gegen-Präsident so
Telegramme wurde der Statthalter bei seinem Eintritte kriegerische Worte sührt und den Bestand der alten
in das Theater von dem versammelten-Publikum mit Union weder für praktisch noch wünschenswert!) erklärt,
stürmischem Applaus empfangen, worauf die Volks- setzt Präsident Lincoln seine Reise durch die Nordhymne in der gehobensten Stimmung abgesungen wurde. staaten Indiana, Ohio und Pensylvanien fort und
Räch einer noch gestern Abends auS Gratz angelang- bestreitet jede wirkliche Gefahr. Seine Reden in Inten telegraphischen Nachricht nmrde die von S r . Ma- dianapolis, Cleveland (Ohio) und Pittsbury laufen
jestät ertheilte Reichsv/rfassung mit allgemeiner Freude auf denselben Satz hinaus, daß ein ernstes Unheil
begrüßt, welche in einer allgemeinen Stadtbeleuchfung nicht zü befürchten stehe. Dem Süden sei durchaus
und einer erhebenden Feier im glänMd beleuchteten keines seiner Rechte verkümmert und er habe auch
ständischen Theater ihren Ausdruck fand.. Die Volks- nicht den mindesten Grund zur Klage. Die KrisiS
hymne wurde unterstürmischemBeifall angestimmt sei daher eine nur künstlich fabricirte und werde verund mußte wiederholt werden.", sehnliche Manifesta- schwinden, wenn man sie sich selbst Übertasse. (Alle
tionen werden in telegraphischen Depeschen aus Trop« bisher bekannt gewordenen Thatsachen, scheinen dem
entschieden zu widersprechen; der Süden will die
pau, Pilsen, und Laibach gemeldet. (P. Z.)
Trennung und ist stark genug, sie durchzuführen.)^

Türkei.

I n Savanah ist nicht derdortige Englische KonM o s t a r , 2S. Febr. Der türkischen Gesandtschaft in Wien ist von hier folgender officieller Be- sul, sondern ein Englischer SHiffstÄpitän VaughSn
richt des ottomanischen Commissairs in der Herzego- gefedert und getheert worden, weil er einen Neger,
wina zugegangen, der in österreichischen Blättern ver- der an Bor dseineS Schiffes als Steuerwann beschäftigt
öffentlicht wird: „Ein Ereigniß, nicht minder gräßlich w a r , aufgefordert hatte, mit ihm zu M i t t a g zu
als dasjenige, welches ich Ihnen in mein'n Depesche essen. Der Britische Consul in Savannah hat eine

Belohnung von 1000 Doli., der Mayor von Savannah eine Belohnung von 500 Doll. auf d»e Entdeckung der Thäter gesetzt. (Die Verachtung der Amelikaner gegen die Schwarzen geht nämlich so weit,
Haß sie die Berührung des Negers, wie im Mittelalter die des Henkers, für ehrlos machend erklären
And nun gegen Jeden, der gegen dieses Pnncip auf«
ttitt, ihre eigene Justiz üben.) (N. Pr. Z.)
Neueste N a c h r i c h t e n .
T e l e a r a m m e des „ J o u r n a l 6s 8 t . Metersbuur^.
Z o n d o n , 4. März (20. Febr.) (Reuters
Office.) Oesterreich hat eine Depesche nach Kopenha«
gen geschickt, welche verlangt, die dänische Regierung möge daS Budget von 1861 den Holsteinischen
Ständen vorlegen, und erklärt, im Weigerungsfall
würde die Bundeserecution stattfinden.
Den 5. März (21. Febr.) England. Rußland
und Frankreich haben gleicherweise in Kopenhagen
Verlangt, daß Dänemark das Budget für 1861 den

L o n d o n , 6. März (22. Febr.) Die letzten
Nachrichten aus Washington sind vom 23. Febr.
Sie melden, daß die Konferenz von Arkansassichgünstig für die Union erklärt habe, — daß M r . Lincoln seine Reise fortsetzt, daß aber eine feindliche Demonstration gegen ihn in Baltimore sich vorbereite,
— daß der Congreß des Südens die Schifffahrt auf
dem Missisippi für frei erklärt nnd daß die Indianer
vaS Gebiet von Nen-Merico verwüsten.
D o r p a t . Die in diesem Jahre selten zahlreich
besuchten V o r l e s u n g e n der Herren Professoren
vr. G. v. Oellingen, Dr. v. Engelhardt und vr.
Schirren haben einen Gesammtertrag von 1125 Rbl.
35 Kop. unv die Verloosung zum Besten deS Alerander-AsylS 573 Rbl. 90 Kop. eingebracht. Indem der
Unterzeichnete im Namen der Direktion des Hülssvereins allen denen, welche dem guten, gemeinnützigen
Zweck ihre Zeit und Thätigkeit geopfert, den herzlichsten Dank sagt, erlaubt er stch zu bemerken, daß
obige bedeutende Mehreinnahme auch schon ihre Verwendung gefunden, namentlich für den notwendigen
Neubau im Alexander-Asyl, welcher auf 3000 Rbl.
veranschlagt ist. Um also nicht in Schulden zu gerathen, bedürfen wir noch circa 2000 Rbl. außerordentlicher Einnahme, welche hoffentlich nicht ausbleiben wird. Auch hat der Materialankauf für ein
Arbeits- und QuartierhauS bereits begonnen und wir
hoffen daher zuversichtlich, daß die Freunde unseres
Vereins in Berücksichtigung der zu erwartenden bedeutenden Mehrausgaben trotz der beispiellos günstigen
Einnahme, die die Vorlesungen gebracht, ihre Jahresbeiträge nicht verringern werden.
v r . A. v. Oettingen,
d. Z. Direktor des Hülssvereins.

holsteinischen Stände vorlege.
L o n d o n , 5. März (21. Febr.) (Reuters Office.) Graf Cavour hat ans diplomatischem Wege
die Nothwendigkeit einer Lösung der römischen Frage
in den Vordergrund gestellt.
Z o n d o n , 5. März (21. Febr.) Das Bureau
Reuter bringt folgende Depesche auS Rom, den 3.
März datirt:
Politische Manifestationen dauern fort.
20 Studenten wurden ans der Universität ausgeschlossen.
König Franz I I . hat 100 Personen aus seinem
Dienst entlassen.
Er hat ven Fürsten von BiSrignano, den Hofmeister und Ober - Intendanten seines Hauses abgesetzt.
Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
Der Kardinal Antonucci liegt im Sterben.
P a r i s , 6. März (22 Febr.) Der „Moniteur Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Orgeluniversel" meldet, daß der Zinsfuß der Schatzscheine
bauers E. K e s l e r Sohn Arthur Ludwig Emaum Z pCt. erhöht ist.
nuel; des Ritterschafts-Landmessers F. M a t t i s s o n
Der Minister ohne Portefeuille, Billault hat ErTochter Ella Aurora Eugenie; deS Malergesellen
klärungen über die syrische Frage zu geben verweigert,
G. K ü r S ZwillingStöchter Marie und Emilie. —
und begründete seine Weigerung damit, daß VerhandS t. M a r i e n-K i rche: des Schuhmachergesellen K.
lungen darüber angeknüpft sind. Er beschränkte sich
F. Frey mann Tochter Adele Amalie Leopoldine.
darauf mitzutheilen, daß die Conferenz sich bald ver- Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
sammeln wird, und daß man Grund zu der Hoffnung
Böttigergesell HanS Friedrich B u r c h e r d t mit Juhat, daß daS Mandat zur Pacification, welches
liane Charlotte Bode.
Frankreich übertragen ist, ihm auch bleiben werde.
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der
L o n d o n , 6. März (22. Febr.) Jn der gestriStadtförster Adolph Wisch na kowsky, 64 Jahre
gen Sitzung deS Unterhauses sagte Lord John Rusalt; des Dieners F. Wassermann Sohn Alexansell auf eine Interpellation, daß die Syndici der Krone
der Carl JuliuS, 2 Jahre alt. — S t . M a r i e n die Anfertigung von ungarischen Banknoten in EngK i r c h e : des Schneiders G. T h a l Sohn Eduard
land für ungesetzlich erklärt haben, daß aber eine
Heinrich, j Jahr alt. — U n i v . - K i r c h e : deS
Verurtheilung nicht wahrscheinlich ist. Aus diesem
Lehrers O. M ü l l e r Tochter Auguste Constanze,
Grunde fügte Lord John Russell hinzu, hat der Ge8 Monate alt.
sandte Oesterreichs, Graf. Apponyi andere Maßregeln
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
als die einer gerichtlichen Verfolgung in England am 12. März, Mittags 12 Uhr, mit heiliger Abendergriffen.
mahlsfeier.
w.
q,
3 « Name» des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Eurland gestattet de» DruckNr. St. Dorvat, den S7. Februar , 861.
„ '
««sor R.. Li«de.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiimug M
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Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
^
Dorpat, werden all- Diejmigen, «-Ich. di- U.b.r<?"' p°"--'>iche- B-w.II,g-»g.)
fahrten über den Embach an Stelle der ehemaligen
Bekanntmachungen.
N-ßbrücke und bei der Bad-stelle wm 13. März ' Diejmigen,. w-lch- zum Genuß d-r am ,S.
A - b auf zw-. Jahr-zu pachten Willens und ^
^ I
-rtheilenden Quoten der am IS.
.m Stande sind h.erdu^ aufgefordert,stchzu Dec. ,827 hieselbst gestifteten Stipendien-Cassdem deshalb auf den7. Marz d. J. anberaumten berechtigt sind, werden nach 8 ZS der Statuten
Torge, sowie dm> alsdann zu bestimmenden Per-hj,mit aufgefordert ,sichbei einem der
ui.terzeichnetm Vorsteher derselben zu melden. 2
Edle» Rathes Schungslocale einzufinden,
chren
« <m»v. z. H. Köhler. Ed. Meyer.
Bot und Uebervot zu verlautbaren und wegen des
I Dehio E. Koch.
Zuschlages w«it-r- B-rsügung abzuwarten.
2
Reval. dm 24. Februar ISSI.
Dorpat-Rathhaus, am 2V. Februar 1861.
—
^
I m Namen und von wegen Eines Edlen
D i e in äer ^ x e n - k adrM su LIAK0Raths der Stadt Dorpat:
k e r t e l »nxekertixte» ^ a x e n - ^ x e n
Justizbürgermeister Helwig.
Steden bei mir sur ^osiokt u. vedme
Ober-Seeret. Kyber. vestellunxenssGsse»L m s k k l u u x
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Dritte? 6es VetraKes au.
SeWstherychers aller Reussen fügen Wir Bürgerv . V . « v U e r . ksukli,. L°I-b«6e ?ii-.
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Brandwein kauft mit Stellung nach Portkraft dieses öffentlichen Proklams zu wissen: dem- Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21»

lio

Weizen, NoggsZt, Gerste und H a f e r
Ich wohne fortan im eigenen (früher Buchkaust
mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
drucker Äkitattiesenschen) Hause, und bin für gePernau,
so wie auch aus der Hosskleete zu emwöhnlich Morgens von 8—1l) Uhr und nach Tisch
pfangen
C
F . Keller, Kaush., Eckbude Nr. 21.
von 3 — 6 Uhr zu sprechen. S e h r w a l d , 2
stellv. Kreisarzt.
Brandwein mit Lieferung nach Narwa noch bei
Ein Capital von 2000 Rbl. Silb. wird gegen Winterbahn, oder auf Sommerlieferung, kauft 3
C. F. Silsky.
sichere Hypothek gesucht. Zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.
Auf dem Höfchen Klein-Kabbina sind verschieI m Hause des Grafen E. von Manteuffell sind dene Sommer Wohnungen, mit und ohne StallEquipagen, Pferde und Pferde-Geschirre zu ver- raum, zu vermiethen. Zu erftagen im Paboschen
kaufen. Zu besehen von 9 bis 1! Uhr Vorm. und Hause, eine Treppe hoch.
3*
der Preis vom Kutscher zu erfahren.
2
Jn meinem Hause, gegenüber der akademischen
Eine Rapp-Stute mittlerer Größe, S Jahre alt, Muffe, ist eine Wohnung von 7 Zimmern nebst
und eine Wirthschafts - Droschke werden verkauft. Stall und Wagenschauer vom 1. Mai ab zu verA. Koch.
3*
Zu erfragen beim Goldarbeiter N. Hermann. 1 miethen.
Frische dünnschalige Apfelfinen u
Citronen erhielt so eben und empfiehlt
3
I . I . Lünen.
Feinstes Vnchweizen-Mshl zu Blinis,
erhielt so eben und empfiehlt I . I . Lunin. 1

Lsrrett,

kl»II

Abreisende.
I . Blauhut, Bäckergesell.
I . E. Bückoff, Knochenhauergesell.
R. Zimmermann, Hutmachergesell.
F. Ottho, aus Libau.

»«I

WvAMvsrK, XatvsKrovv Iro» V^orlcs,
Mablijstmkut landwirthschastlichcr Maschinell und Gerithe, ^
Welches selbst in England die hervorragendste Stelle im VaustehenderDampfmaschinen und Sägewerke behauptet und sich auch
«uf dein kontinente der ehrendsten Protection hoher Regierungen und Fachautoritäten seit seiner Erfindung der Eylindergöpel erfreut)

haben für die Ostseeprovinzen Herrn Civil-Jngenieur HK. W . Lippert in Reval ihre Agentur
übertragen, um die Bedürfnisse der Herren Oekonomen an Ort und Stelle kennen zu lernen, und
unter eigener Garantie wirklich praktische. Einrichtungen zu festen Preisen zu liefern, in Gang zu bringen, und durch ein Depot von Reserven wirksam für deren Unterhaltung zu sorgen.
Dieser technischen Agentur, deren merkantilischen Theil Herr Joachim Christian Koch in
R e v a l gefälligst übernommen hat, werden auf Verlangen unsere eigenen Werkleute zur Seite stehen
und wird dieselbe um so leichter, fern von Einseitigkeit,stetsdas Neueste und Vollkommenste aller
namhafteren englischen Fabriken zu deren eigenen Katalogpreisen ohne die üblichen Kostenzuschläge anderer Lieferanten bieten, als M. A n d r e w e s von unserer Firma, akch Direktor der

Agrieultural Gugiueers
in London ist, welche die leitenden Fabrikanten Englands in dieser Branche zu dem Zwecke vereint,
um mit der Promptheit und Regelmäßigkeit, welches dieses größte Lager seiner Art verbürgt und mit
bestens gearbeiteten nnd zweckentstnechenden Apparaten dem resp. Publikum jederzeit aus erster Quelle
dimm zu können.
3*

Erscheint drei Mal wöchentlich , am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung durch die Vok
10 Rbl. S .

A M .

Die Jnsertions-Gebühren
fnr Bekanntmachungen und Anzeigen aller Ars
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schnnmann's Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

M i t t w o c h d«« I . M ä r z
schließlich M Gefühle des Jubilars wie der bei ihm
versammelten Freunde ihren gemeinsamen Ausdruck.—
Den Anhängern und Verehrern v r . Carlblom'S
Dorpat.
Ein eigenthümliches Fest vereinigte
am 6 Febr. eine Anzahl von Freunden im Hause außerhalb Dorpat wird diese Mittheilung, wie wir
des Vr. A. C a r b l o m .
Es war der 23. Jahres- hoffen, eine willkommene Gelegenheit bieten, sich seine
tag seiner ersten Vorlesung vor der studirenden Ju- ehrwürdige Persönlichkeit lebhaft zu vergegenwärtigen
gend. — Nach dem Abgange des Prof. vr. S a r - und sich mit uns zu dem Wunsche zu vereinigen,
t o r i us hatte C a r l b l o m im Jahre 1836 stellvertre- daß dem bejahrten Jubelgreise im fortgesetzten Vertend die systematisch-theologischen Borlesungen bei der kehr mit der Wissenschaft, im unermüdcten Empfantheologischen Facuttät übernommen und sechs Jahre gen und Darreichen aus dem lauteren Quell deS
hindurch gehalten. Darauf war er von den Studi- Wissens und Erkennens ein ungetrübter Lebensabend
renden um Borträge über philosophische DiSciplinen beschieden sein möge! tJnl.)
angegangen worden und halte fast ununterbrochen 25
Jahre lang p r i v a t i s s i m « dieser Aufforderung entsprochen. Obgleich seines Augenlichts beraubt, hatte er
Frankreich
sich stetS zu den neuesten Erscheinungen philosophischer
P
a
r
i
s
,
4.
März.
Eine Verständigung in Saund theologischer Literatur in Beziehung gesetzt und
mit der Klarheit seines geistigen Blicks die Entwicke- chen Syriens schien gestern noch in weitem Felde zu
lung der Wissenschast verfolgt, deren weites Gebiet sein; wie die Sachen heute stehen, wissen wir nicht.
er V e r m ö g e der ihm eigenthümlichen Schärfe der Auf- Bekanntlich hatte fich Frankreich gegen die Festsetzung
fassung, unterstützt von einem glücklichen Gedächtniß, eineS neuen Termins erhoben; da nun Lord Russell
in ungewöhnlicher Weise beherrscht. — Die erst,» aka- in seiner Antwort auf die Interpellation im Unterdemischen Vorlesungen Carlblom's fallen mit dem hause dieses UmstandeS nicht gedachte, so glaubte man,
letzten Decennium seiner 25jährigen Amtswirksamkeit das Cabinet der Tuilerieen habe in diesem Punkte
als Oberlehrer der Religion am Gymnasium zu Dor- (gleichviel aus welchem Grunde) nachgegeben; jetzt
pat zusammen; welche am l t . Januar 1821 ihren versichert man, dies Letztere sei nicht der Fall. Gewiß
Anfang nahm und bei deren Abschluß im Jahre 1846 ist, daß England und Frankreich fortwährend unterihm im Kreise des damaligen Wirkens die gebührende handeln und daß sie in ihren Depeschen einen sehr geAnerkennung gezollt wurde.
Somit umfaßt seine reizten Ton angeschlagen haben. I n den diplomatigesammte Lehrthätigkeit nunmehr einen Zeitraum von schen Kreisen hält man es sogar für unwahrscheinlich,
vier Decennien. Dennoch ist dem jugendfrischen Greise daß eine zweite Sitzung der Konferenzstattfindenwerde.
die Spannkraft des Geistes ungeschwächt geblieben
Dem Bischof v. Poitiers ist heute die officielle
und die Zahl derer ist nicht unbedeutend, die von
ihm die Anregung zu philosophischen Studien erhiel- Notifikation des sppel c o m m o «Z'sbus (Untersuchung,
ten. Das aber.ist daS Eigenthümliche an Carlblom, ob ein Amtsmißbrauchstattgefunden)überschickt wordaß seine Philosophie in der engsten Beziehung steht den; diese Notifikation besteht darin, daß man dem
zu dem, in welchem a l l e Schätze der Weisheit ver- angeklagten Geistlichen eine Abschrist des Berichtes des
borgen liegen. ES bewährt sich daher an ihm daS Cultusministers über den angeklagten Vorgang (HirWort: p k ü v s o p d i » o b i t e r l i b s t s » v e t t «bäueitz lull- tenbrief wegen der Broschüre Lagueroniere s) uberMos exk»osts sä Devin r e ä u e i t . — I n dankbarer macht und i h m a n h e i m s t e l l t , bis zu einer bestimmten
Anerkennung dessen hatte stch eine nicht geringe An-^ Zeit eine Vertheidigungsschrift emzureichen. (N.P.Z.)
P a r i s , 4. März. Die Minister haben sämmtzahl ehemaliger Schüler und Zuhörer, die gegenwärlich
dem Prinzen Napoleon Besuche gemacht. Die
tig im geistlichen Amtestehen,zu einer GlückwunschAdresse an den ergrauten Lehrer verewigt. Auch die Rede, welcher dieser im Senate gehalten, wird besonGlieder der theologischen Facultät sprachen in einem ders abgedruckt und in allen Departements vertheilt
Schreiben an Carlblom ihren Dank für seine werden. Sein Schwiegervater Viktor Emanuel hat ihm
Mitarbeit an der studirenden Jugend aus und in durch ein Telegramm eine Danksagung zugehen lassen.
einem freudigen : „ Nun danket Alle Gott" fanden Die Rede des Prinzen ist sofort inS Italienische übersetzt

Inländische Nachrichten.

Ausländische Nachrichten,

Messina wird am 1V. oder 15. März beginnen. Die
Citadelle ist für vier Monate mit Lebensmitteln versehen. — Franz II. ist mit Vorbereitungen zur Abreise von Rom beschäftigt, um sich von dort nach
Bayern zu begeben. (P. Z.)
P a r i s , 7. März. (Wolffs Tel. Bur.) Jn
der gestrigen Siyung des Senats fand die DiScussion
über das Amendement in Betreff der weltlichen Souverainetät deS PapsteS statt. Cafabianca als Organ
der Majorität sagte, daß die Commission das Amendement verwerfe: er forderte Vertrauen für die Regierung de5 Kaifers und behauptete, daß weder die
Commission noch die Regierung daran dächten, das
Oberhaupt der katholischen Kirche zu verlassen. Bourqueney und der Herzog von Padua unterstützten das
Amendement. Barthe machte zugleich den Vorwurf,
daß Piemont die Rathschläge Englands befolgt, die
Rathfchläge Frankreichs aber mißachtet habe. Baroche
bekämpfte das Amendement, fand die Adresse ausreichend und behauptete, es deute nichts auf die Absicht der Regierung hin, die französischen Truppe» von
Rom zurückberufen zu wollen; eher auf das Gegentheil. Bei der Abstimmung wurde das Amendement
mit 79 gegen 61 Stimmen verworfen. Morgen wird
die Diskussion über den Adreßentwurf fortgesetzt werden. , W r . Z.)
Entband.
L o n d o n , 4. März. Die Londoner Blätter sind
voll von der vierstündigen Rede des Prinzen Napoleon gegen die weltliche Herrschaft deS PapsteS. Der
Pariser Korrespondent der »Daily NewS" findet indeß
die Aeußerungen des „Constitution»!?!" über diese I m provisation dott) allzu überschwänglich, wenn auch
nicht zu leugnen sei, daß der Prinz sich „sehr vernünftig . und beredt" ausgesprochen habe. Die .»Times" sagt: »Wenn wir auS dieser sorgsam ausgearbeiteten Ansprache eines Prinzen der kaiserlichen Familie die Politik Frankreichs herauslesen dürfen, so
sind wir nicht weit vom Ende. Pontius Pilatus,
um uns der lästerlichen Vergleichung eines katholischen Prälaten zu bedienen, wäscht feine Hände in
- Unschuld und überläßt den Papst seinem Schicksal."
Wenn die Einheit Italiens die Politik Frankreichs
und der herrschenden Dynastie, und wenn die weltliche Herrschaft des PapsteS, wie der Prinz in einem
großen Theile-seiner Rede zu beweisen suchte, unhaltbar ist, so wissen wir das, worüber Aufklärung zu
erhalten wir vor-Allj?m wünschten. Eine Frage jedoch
-bleibt noch übrig. WaS soll aus dem Papste werden? Soll er nach Jerusalem' gehen, oder nach
Avignon, oder imch irgend einer heiligen Insel in
- den italienischen Gewässern? Auch über diesen Punkt
läßt unS der Prinz Napoleon nicht im Dunkeln.
i„/Seht euch,"" sagt er, „„einen Plan von Rom an,
und ihr werdet sehen, eine wie merkwürdige Theilung
die Natur selbst gemacht hat. - Muf dem rechten Ufer
-der Tiber habt ihr die katholische Stadt mit dem Vatikan und dM Peterskirche; auf dem linken die Stadt
der alten Mäsaren mit dem MyentinuS und den gewaltigen Denkmälern deS kaiserlichen Roms. Auf
portdampfer.sindvon Gaeta mit W
dem rechten Ufer-cheht jenes Rom, innerhalb dessen
M a ^gegangen. Der Angriff auf die Citadelle von der? lebenskräftige Theil deS'Katholizismus jetzt sein

NNd in einer beträchtlichen Anzahl nach ganz Italien
abgesandt worden. ( P . Z . )
Jn dem bereits telegraphisch angezeigten Bericht
des Justizministers an den Kaiser, betreffend die Affaire Mires, sagt Herr Delangle, der Kaiser habein
dem Moment, wo der Prozeß anfing, über das Verfahren der Richter folgendermaßen sich geäußert: „Ich
will, daß in dieser traurigen Angelegenheit die Justiz
bis auf den Grund der Sache gehe, und zwar mit
Entschlossenheit und ohne jede persönliche Rücksicht.
Wenn der Verdacht gegenwärtig auf Allen ruht, so
werden Unschuldige durch eine allgemeine Anklage kompromitirt, welche die Schuldigen nicht bezeichnet. Es
ist unerläßlich, daß Licht verbreitet wird." (Pr. Z.)
P a r i s , 5. März. Prinzessin Klothilde Napoleon hat am 2. März (sie ist 1843 geboren) ihren
18ten Geburtstag gefeiert. „Man sagt," schreibt
Man dem „Flotten-Moniteur" aus Turin vom 2. März,
„daß der Prinz Napoleon mit der Prinzessin Klothilde
Nächstens hier ankommen und sich an Bord seiner
Ischl nach Italien begeben wird. Die Reise scheint
in keiner Hinsicht zu einem politischen Zwecke unternommen zu werven. Die Prinzessin besucht ihren
Vater in Turin und wird den Festen, welche ohne
Zweifel zur Feier der Thronbesteigung als König von
Italien stattfinden werden, beiwohnen. Seit der
Rückkehr des Vice-AdmiralS de Tinan wird die Ausbesserung der Schiffe mit der größten Thätigkeit betrieben; sie sind schon so weit bereit, um unverzüglich in See stechen zu können, wenn es fein muß;
ebenso werden ste mit Lebensmitteln und Vorräthen
aufs Vollständigste versehen. Deuten diese Maßregeln auf eine baldige Abreise? Hat der Oberbefehlshaber Befehle bezüglich einer unbekannten Mission von
Paris mitgebracht? Ich glaube es nicht; nichts
scheint eine bevorstehende Abreise zu motiviren. Es
ist viel wahrscheinlicher, daß die Lage Italiens Ereignisse herbeiführen kann, welche die Anwesenheit unserer Schiffe an den Küsten dieser Halbinsel aufs Neue
vothwendig machen".
Eine Deputation der Maroniten vom Libanon
ist hier eingetroffen. Sie verlangen, so heißt es, für
Wenigstens noch ein Jahr die Fortdauer der französischen Occupation in Syrien. Auch Abd-el-Kader hat
sinen Brief an den Kaiser gerichtet, worin er die Situation Syriens in sehr düsteren Farben ausmalen
soll.
An dem neugebauten, doch nicht vom Stapeh-gelaffenen Panzerschiff »Jnvincible« werden bedeutende
Veränderungen nach einem von dem Kaiser angegebenen. Plane ausgeführt. — Die neueste -Kanone,
welche kürzlich in VincenneS so Wunderbares geleistet haben soll , durchbohrt nämlich die Eisenplatten
des Schiffes aus den ersten Schuß, und man will
deshalb den Panzer in entsprechender Weise verstärken.
^
(Pr. Z.)
P a r i s , 5. März. (T, D.) Die?.,Patrie" deMentjrt die Nachricht, daß Oesterreich für den . Fall,
? n. Unruhen in Venetien -und Ungarn ausbrechen
den Mincis>gehen-w«rde^ — Zwei TranS-

Heiligthum errichtet hat. Es ist die Möglichkeit vor- hen nicht an, zu verkünden, daß Garibaldi gegen Ende
handen, ich will nicht sagen, den Papst zn zwingen, März seine Zurückgezogenheit verlassen würde, und
daß er stch auf den katholischen Stadttheil beschränkt, daß auf vie Revolution in Ungarn unmittelbar der
wohl aber ist die Möglichkeit-vorhanden, ihm be» Widerstand Benetiens folgen werde. Mehrere CorpSgreiflich zu machen, daß es nothwendig ist, keine Sou- chefS der allen Süd-ArMee haben sich bereits auf ihre
veraineM über sein? Grenzen hinaus zu bean- Posten begeben, d. h. nach Cafala, Alessandria, Asti,
spruchen."" Ist dies daS letzte Anerbieten der S i - Biella u. s. w. Einem Schreiben der »DebatS«
bylle, od«r ist eS eine bloße orawrische Phrase?« ausuTurin vom 8. März zufolge ist seit einigen TaW i r müssen noch eine Weile warten, ehe wir -sicher>gen das Getücht verbreitet, daß sich-die Garibaldiner
wissen, welcke Autorität diese parlamentarischen Re« nach'Genua begeben und daß man eine Erpedition
den haben und welche Rolle sie in dem kaiserlichen nach Ungarn vorbereite. (N. P . Z.)
Drama spielen werden." ( P r . Z.)
N e a p e l . Der Transport deS BelagerungsmaDie „Times« und Daily News« fassen den terialS nach Messtna wird , wie die „PerseveranzaStreit, der zwischen den französischen Kirchenfürsten vom 4. März meldet , durch die stürmische See verund dem Kaiser entstanden ist, so ziemlich gleich auf. zögert.
Er^ere sagen: Einen großen Zweck hat Louis NapoDie letzten neapolitanischen Truppen haben, wie
leon durch seine vieljährige Occupation Roms endlich eine Depesche aus Neapel vom 2. März meldet, am
erreicht: es ist ihm der Titel Pontius Pilatus zu- Isten Gaeta verlassen, Sie werden (es sind ihrer unTheil geworden. Da er sich in Broschürenform über gefähr 9VW) auf den Inseln Jschia, Nisida, Kapri
die römische Frage ausgesprochen hat, sollte er billi- und Procida internirt, wo sie bis zur Uebergabe von
gerweise nichts dagegen haben, wenn seine politischen Messina und Civitella del Tronto bleiben werden. D a
Gegner sich derselben Waffe gegen ihn bedienen. sich Alle weigern, Dienste in der.sardinischen Armee
Aber nein — er nimmt eS übel, daß er als Ablrün» zu nehmen, so werden sie später in ihre Heimat entniger, alS falscher Apostel gezeichnet wirr. I n Eng- lassen werden.
Seit der Einnahme von Gaeta hat,
land würde Jedermann nur lächeln, wenn ihn Einer: wie der „Jnvependance" geschrieben w i r d , das specimit Judas Jschariot oder Herodes oder Pontius Pi- fisch neapolitanische Element, das in Liborio Romano
latus vergliche, aber in Frankreich herrschen andere seine Spitze fand, bedeutend an Einfluß verloren,
Begriffe, dort zittert dcr Kaiser gleich sür das Ge- und der Einfluß von Nigra, der die Cavoursche Powissen seiner Unterthanen, daß er beschützen müsse ge- litik vertritt, faßt mit jedem Tage mehr Boden selbst
gen beleidigende Anspielungen und unziemliche Vor- bei den „Popolani" von Montecalvari, bei den libestellungen. Deshalb läßt er den Bischof von Poi- ralen Lazzaroni, die bisher die eifrigsten Anhänger Li-5
tiers vor dem Staatsrath anklagen. Aber was kann borio Romano'S waren. Der Bischof von Avellino,
damit gewonnen werden? Die Gleichnisse des Bischofs Mfgr.! Gallo, welcher den Pfarrerniseiner Diözese verwerden mittlerweile eben so stark gelesen, wie Laguer- boten hatte, ein Tedeum zu singen oder durch irgend
ronnisre's Broschüre über Rom, Frankreich und Jta- einen anWn Akt ihren Anschluß an die Regierung
liey. Und wenn auch der Presse der Maulkorb an- Victor EmanuelS kundzugeben, erhielt Befehl, binnen
(Pr. Z.)
gelegt wird, läßt sich die Freiheit der Rede doch nim- 24 Stünden nach Turin abzureisen.
mer ganz von der Kanzel verbannen.' l B . N.)
Oeft^rreich;
Italien.
K r a k a u , 2. März. Heute Vormittags wurde
T u r i n . Das ..Diritto-" vom 3. März meldet: hier ein TryuerAotteSdienßz für:die hei den letzten Un?Eint Note deS Herrn Cavour ist so eben nach Rom ruhen, in WarschM Gestorbenen unter sehr zahlreicheri-,
abgegangen , worin gegen den Aufenthalt Franz Zt. Betheiligung der Jugend gefeiert Es war, wie mäu r
in dieser Stadt protestirt wird. — Das Reutersche Wiener Blättern schreibt, eine Demonstration > dewWO
Telegraphen-Bureau bringt folgende Depesche: Graf Bedeutung.nicht , zu unterschätzen, Fürs erste wurde
Cavour hat die Nothwendigkeit einer Lösung der rö- dieses Seelenamt unmittelbar nach dem offizielle« :
TrauergotteSditnste für weiland Se. Majestät den
mischen Frage dargelegt.
Auf die Nachricht der Ereignisse in Warschau hin Kaiser Franz abgehalten ; fürs zweite Wußten auf Anist General Klapka, wie man der „Corr. Havas" aus ordnung der Leiter dieser Kundgebung zum Zeichen
Turin 3. März schreibt, plötzlich von Turin nach der Trauer alle Läden der Stadt ^geschlossen werden.
Genf abgereist, um stch mit den daselbst befindlichen Ein Lotto-Collecteur und Tabackverkäufer (Pole), der
Polen wegen der Aufwiegelung Ungarns, im Falle sich diesem Befehl nicht sügen wollke, wurde auS seisich Polen noch etwas halten kann, in Einvernehmen nem Verkaufslokale herausgeworfen und dieses von
den eingedrungenen jungen Leuten geschlossen. AbwdS
zu setzen. (Pr. Z.)
Garibaldi rührt sich wieder, wie man aus den wurden Versuche gemacht, Leute vom Besuch deS
beiden folgenden Nachrichten ersteht: Wie man dem Theaters abzuhalten. (P- 3 )
„Messager du M i d i " aus Marseille schreibt, wird die
Dänemark»
Zahl der durch Marseille passirenden Garibaldiner,
K o p en Hagen, 3. Mätz. (Tel. Dep.) Nach
welche sich nach Italien begeben, mit jedem Tag größer. Der geheime Ruf Garibaldi'S wurde an det» „Daabladet" wird die dem ReichSrath zur Revision
verschiedenen Küsten vernommen, nnd England liefert vorzulegende Gefammwerfassung den holsteinischen
wieder eine gute Anzahl Freiwilliger. Dieselben ste- Ständen Niitgetheilt werden. Der König ernennt die

Mitglieder des ReichSrathS und der Ersten Kammer
in unbeschränkter Anzahl auf Lebenszeit. Die Anzahl
der Mitglieder der Zweiten Kammer wird auf die
Hälfte reduzirt. Der Reichsrath hat daS Recht der
Interpellation uud der Initiative. Falls die Holsteinischen Stände diese Vorschläge zurückweisen, soll ein
Provisorium eintreten. Während dieses Provisoriums
soll Holstein die größte Selbstständigkeit gewährt sein.
Z u den Gesammtstaats-Angelegenheiten gehören nur:
Königliches HauS, Diplomatie. Flotte, Zölle und
Post. Die holsteinischen Truppen garnisoniren in
Holstein. Alle gemeinsamen Gesetze sollen dem Reichsrathe und den Ständen vorgelegt werden. Letztere
haben daS Recht, die vorgelegten Gesetze zurückzuweisen. Das den Ständen vorzulegende Verfassungsgesetz giebt Holstein sehr wesentliche, bisher entbehrte
Freiheit, namentlich die Religionsfreiheit. Die Regie«
rung ist überhaupt zu der Erklärung bereit, jede anderweitige Freiheit in holsteinischen SonderangelegenHelten iinräumen zu wollen. (Pr. Z.)
SHweiz.
Ueber das in der Nacht vom 2. zum 3. d. in
Bern stattgefundene gräßliche Ereigniß, meldet der
«Bund": Ein englischer Hauptmann Namens Lorck,
welcher seit einiger Zeit hier lebte, ging Nachts um
2 Uhr noch zum Bärengraben, stieg unvorsichtiger'
weise über das Geländer und stürzte in den Graben.
Da entstand ein harter Kampf mit dem alten Mutz
(das Weibchen war im Stall eingesperrt), welcher
Mit dem Tod veS Unglücklichen endete. Es war
schwer, die Leute aus dem Schlafe zu wecken, und
sonst in der Finfterniß schwer zu helfen. Selbst wenn
eine Flinte zur Hand gewesen wäre, würde ein glücklicher Schuß zweifelhaft gewesen sein. Es kostete
später die größte Mühe, den Leichnam aus dem Graben zu schaffen, indem es unmöglich war, die Bären
auS beiden Graben in den Stall zu treiben. Endlich
gelang es in Gegenwart der wild gewordenen Thiere.
D e r Unglückliche war ganz zerbissen und fast nackt,
weil ihm der Bär die Kleider vom Leibe riß. Er
starb an Verblutung. Ein Korrespondent der..Magdeb. Ztg.« vernimmt, daß der Unglückliche in Gesellschaft zweier Freunde gewesen, mit welchen er im
«Falken" zu Abend gespeist. Beim Fall in den Graben hatte er einen Arm gebrochen, so daß er sich der
i h m zugeworfenen Stricke nicht kräftig genug bedieNen konnte. UebrigenS ist es unverantwortlich, daß
der am Graben befindliche Landjägerposten keine thatkräftige Hülfe geleistet. Die Untersuchung desweaen
ist eingeleitet. ( P . Z . )

^

Amerika

B e r l i n , 1 März. Nach fast achtzig Jahren
einer beispiellos großartigen Entwickelung steht die
Nordamerikanische Union, die den weiten Kontinent
in seiner ganzen Breite mit dem Pflug erobert hat
And nach dem neuesten CensuS eine Bevölkerung von
Mill. 374,856 Seelen zählt, dicht vor der verhangnißvollen Stunde ihreö Zerfalls. Tocqueville
5".
seinem trefflichen Werke über Amerika schon
,-f.^?°^usgesagt: wenn einmal die Union sich aufwle, dann werde sie nicht in zwei Theile, sondern in

mehrere zerfallen, und es ist möglich, daß diese Vor-aussagung eintrifft.
Aber welche dämonischen Gewalten sind es denn
eigentlich, die dies große und herrliche Gemeinwesen
mit einer Verfassung, die stets als ein Meisterwerk
gepriesen ward, an den Rand des Abgrunds bringen? Die den Frieden immer weniger wahrscheinlich
machen, obgleich Tausende nach Washington, pilgern
und Friede, Friede schreien?
Die Parteiwuth, die Zerreißung des Volkes
durch ehrgeizige Parteiführer ist es, die auch diesen
Staatenbund wie so viele andere Staaten dem Untergang entgegenführt. Was haben diese dämonischen
Gewalten doch aus Meriko gemacht, das vor vierzig
Jahren eines der blühendsten und geordnetsten Reiche
der Erde war und selbst einen vielversprechenden Anfang einer eigenen Literatur machte! Heute ist es
eine Wüste! WaS haben diese dämonischen Gewalten
aus freien Staaten und Verfassungen Europas gemacht? Sie haben als letzte Rettung die Militärdiktatur erträglich erscheinen lassen!
Aber vergeblich warnt immer von Neuem die Geschichte, vergeblich warnen die Vorbilder aus der unmittelbaren Gegenwart. Wir spotten darüber, daß
sich zu andern Zeiten unheilbare Spaltungen über religiöse Dogmen und scholastische Distinctionen erhoben; aber wenn wir heute mit ganz gleichem Fanatismus ein unfruchtbares Parteiwesen so lange wüthen sehen, bis blühende und große Länder und Muster-Versassungen zusammenstürzen, sind wir etwa weiser alS unsere Vorfahren, die wir verspotten?
Ein Staatenbund wie der nordamerikanische
konnte und kann nur bestehen durch ein Gleichgewicht
von Staaten und Staatsgewalten, durch die Nachgiebigkeit und die Schonung gegen die Interessen,
auf denen die sociale Existenz der einzelnen Bundesglieder beruht. Diese Schonung hat unzweifelhaft
zuerst die ..republikanische" Partei der nördlichen Staaten aus den Augen gesetzt; das Umsichgreifen eine?
fanatischen Abolitionisten-Partei (Sklaven-Abschaffung)
hat den Süden gereizt, hat ihn erst zur Nothwehr
getrieben, dann zum ungestümen Parteihaß entflammt;
der „unausweichliche Conflict" hat sich hinausgezogen, so lange die ..demokratische« Partei für die Präsidentenwahl fest zusammenhielt, er ist aber hervorgebrochen, sobald es durch die Uneinigkeit dieser Partei, der republikanischen Minorität gelang, die Präsidentenwahl nach ihren Grundsätzen -(Platform von
Chicago) zu lenke«, und der vollständige Zerfall der
Union ist schlechterdings nicht zu verhindern, wenn
der Norden nicht eine sehr große Nachgiebigkeit gegen die südlichen Interessen zeigt. Die Versöhnungsvorschläge, welche der Senator Crittenden von Kentucki gemacht hat., und für welche sich neuerdings die
FriedenS-Consercnz in Washington ausgesprochen bat,
Vorschläge, die auch Hr. Buchanan, der Präsident
der Republik, so viel wie er kann, unterstützt, sind
die einzig mögliche Grundlage einer Vereinigung, ja,
diese Vorschläge würden im Falle einer allgemeine»!
Volksabstimmung in der Union unbedingt die Majorität erhalten, sie sind'ein Compromiß, ähnlich demjenigen, der 1850 von dem Senator Heinrich Cla

von Tenneflee ausging, und der IN jenem Sturmjahr
die Union zusammenhielt, aber diese Vorschläge verlangen eine sehr große Nachgiebigkeit der ..republikanischen « Partei, und diese Partei, welche den Sieg
der Präsidentenwahl wieder verfolgen w i l l , wird sich
auf den Compromiß nicht einlassen, sie wird auf die
Volksabstimmung nicht eingehn, wo sie in der Minorität bleiben müßte; dann aber ist die Union-nicht
zu retten, sieben Staaten sind schon abgefallen und
haben keine Neigung, zurückzukehren; und sobald der
Compromiß verworfen wird, folgen ihnen die mittleren, die tabakbauendeA Staate/,, von denen eben jetzt
noch die äußersten Anstrengungen zur Stiftung eines
Vergleichs gemacht werden. Von einem militärischen
Zwang aber kann nicht die Rede seyn, wenn man
nicht den furchtbarsten Bürgerkrieg haben w i l l ; die
abgefallnen Staaten sind schon weit besser gerüstet,
als die Bundesgewalt; also wird man die Secession
friedlich geschehn lassen müssen.
Die ..republikanische" Partei, die in der englischen Presse so ziemlich ganz allein daS Wort führt,
weshalb man von den bewegenden Ursachen der großen Krise immer nur ein parteiisches Bild erhält,
schiebt natürlich dem Süden allein die Schuld zu,
den Sklavenzüchtern, den Neger-Baronen, Baumwollen - Junkern, und wie die Ehrentitel alle heißen,
und erschöpft sich in Verdammung einer ..Rebellion«,
gegen die sie doch nur daS ohnmächtige Wort ins
Feld führen kann. Diese leidenschaftlichen Aeußerungen, die natürlich Hrn. Buchanan wegen seiner sehr
erklärlichen Unthätigkeit auf daS Bitterste verklagen,
dagegen von Hrn. Lincoln, dem neuen Präsidenten,
das rein Unmögliche verlangen, stellen nur daS Eine
in's Licht: daß die Republikaner in ihrer Leidenschaftlichkeit auf keinen Compromiß eingehen wollen, und
daß sie ihrem Parteihaß die Union zu opfern entschlossen sind. M i t ihnen ist ebenso wenig zu verhandeln, als mit den Parteiführern der südlichen
Baumwollstaaten. Wenn nun auch der achtbarste
Theil der Bevölkerung im Süden wie im Norden
die Erhaltung der Union wünschte, so kann er doch
nichts ausrichten, es müßte denn durch eine großartige Erhebung in der Stunde der äußersten Gefahr
seyn; denn in den Stellen und Aemtern, im Congreß wie in der Verwaltung , sitzen keineSweges die
achtbarsten Männer, im Gegentheil, die eigentlichen
Demagogen , aufgestachelt vom Ehrgeiz und gierig
nach öffentlichen Geldern. — Diese Leute leben von
dem Parteiwesen; sie sind es, die die Verwirrung
steigern und die politischen Secten gegen einander
anhetzen. Es steht bekanntlich mit der Presse nicht
anders. Die »achtbaren« Leute kümmern sich wenig
um die öffentlichen Geschäfte, sie lassen die Miethlinge
dafür sorgen. Das ist gerade der furchtbarste Krebsschaden in Nordamerika, daher ein Brnch, wenn er
einmal so weit gediehen, nur immer neue Nahrung
findet und endlich zur Auflösung des Gemeinwesens
führt. (Berl. Nachr.)

M i s e e l l e « .
I n den letzten Sitzung der Akademie zu Paris
hatten fich sechs Damen mit edler Dreistigkeit in die

Rechen der ..Vierzig" gedrängt und in sechs Sehn stöhlen Platz genommen, so daß sechs Mitglieder deS I n stituts, namentlich Augier und Ponsard,stehenmußten. Der Huissier ersuchte die Damen höflichst, die
Plätze zu räumen. Mehrere Male vergebens. End.
lich schritt der Wächter der Hausordnung zum Aeußersten; er verbeugte sich und sprach: „MesSsmes, wenn
Sie hier durchaus sitzen bleiben wollen, wird
man Sie für Vierziger halten.« Oo vous eroir» äao»

les yusruote.) Augenblicklich erhoben sich die Damen,
welche höchstens als Zwanziger gelten wollten, und
die sechs wirklichen Vierziger nahmen ihre Lehnstül'le ein.
(Rvl. Zig.)

Ueber die Orthographie von Este, Estland, estnisch.
Jn der Orthographie deS NamenS der Esten
herrscht große Verschiedenheit und Inkonsequenz indem die Einen » Esten", ^lie Andern ..Ehsten«, noch
Andere „Esthen" schreiben und oft Ein- und dieselben
abwechselnd alle drei Schreibarten gebrauchen. Der
Name ist nicht national (denn die Esten selbst nennen
sich Maamees), sondern zunächst aus dem Deutschen
entnommen. Der Ableitung nach scheint er uns jedenfalls auf das Wort Osten hinzuführen. Darauf
weisen wohl mit Entschiedenheit die bei den alten
Schriftstellern so häufigen Bezeichnungen der Ostseeküsten als Ostländer, Orient, und deren Bewohner
als Orientale», sowie die Benennung der Ostsee selbst
hin. Das Wort Ost selbst aber kommt von dem
nordischen „aostr" her und ist von da inS Altdeutsche
übergegangen. Erst Karl der Große soll bekanntlich
den Winden und Himmelsgegenden die jetzt üblichen
Benennungen gegeben haben. Gothisch heißt der
Osten nrruns (d. h. Aufgang) aus ..ur" (noch als
Vorsilbe in Ursache, Ursprung zc. vorhanden) und
dem gothischen „rinn.in" (rennen; r»ns gothisch und
althochdeutsch »Laus«) zusammengesetzt. Der Ableitung vo.n Ost zufolge müßte also eigentlich: Oefte,
östnisch, Oestland geschrieben werden. Um indessen
durch eine vierte Schreibart die Verwirrung nickt
noch zu vergrößern, mag man daS e, vas sich ja in
unserer Aussprache ohnevies wenig von dem ö unterscheidet, gelten lassen, obwohl es sonst keine Analogie
dafür giebt, daß e aus o entstanden sei. Es handelt
sich hier also nur um die Statthaftigkeit oder Unzulässigkeit des h.
Jedenfalls kann das h , man
mag es nun vor oder nach st setzen, nur als Dehnungszeichen der Silbe Kst betrachtet werden, wie
denn das h nach der gegenwärtig im Deutschen noch
meistentheils üblichen Orthographie als ein solches
Dehnungszeichen vielfach gebraucht wird, z. B . m
wahr, Thon, Muth. Es jedoch in dieser Eigenschaft
vor oder nach einem st zu gebrauchen, ist gegen alle
Analogie. Unmittelbar nach dem Vocal steht es als
bloßes Dehnungszeichen nur vor einer
(l, m,
n, r ) ; hinter dem zunächst nach dem Vocal folgende»!
Consonanten k o m m t es in deutschen Wortern nur
nach t , nie nach
st
Das h in Este, estnisch,
Estland ist also durchaus gegen alle Regeln der deutschen Orthographie und die Schreibart ohne dasselbe
erscheint wohl als die allein richtige, wie sie denn auch
von den ältesten Schriftstellern, bei denen der Name

Esten (lat. kstones), Estland (lat. L»ti» oder ksto»
Ass) vorkommt, sowohl deutsch als lateinisch allein und
ausschließlich gebraucht wird. Das Einzige, was die
Anhänger deS h für ihre Schreibart vorbringen könnSen, wäre die Befürchtung, daß, wenn man Estland,
nicht E h K land oder Est h land schriebe, der Name
leicht, namentlich von Ausländern, kurz, wie E ß t land.
gesprochen werken dürfte. Zugegeben, daß diese AusMache nach der Ableitung von Ost (mit langem O ,
anS dem nordischen nnslr) in der That falsch wäre,
fs müßte dann die Dehnung aber jedenfalls nicht
durch h (was, wie gezeigt, gegen alle Analogie ist),
sondern durch Verdoppelung des e, wie in Beet, Seele,
Klee, Geest lhoheS Sandland), Beest (besonders niederdeutsch, aber auch bei äüs gebräuchlich, aus dem
lat. b?»ti» : Thier) bewerkstelligt, und Ee stland geschrieben werden. Doch ist die Verdoppelung deS e
zur Dehnung auch keineswegs nothwendig, da auch
sonst in deutschen Wörtern sehr häufig das einfache ?
(wenn es nicht gerade vor l, m, n, r, steht, und selbst
da manchmal) gedehnt ausgesprochen wird, z. B . in
edel, Eber, Esel, beten, legen und sonst unendlich oft.
Mithin ist also auch für die Orthographie Eestland
wenigstens kein genügender, und für die mit h (Ehstland oder Esthland) gar kein Grund vorhanden und
die Schreibart Este, estnisch, Estland die gramatisch
allein haltbare. Beiläufig möchten wir noch die Frage
auswerfen, warum man denn eigentlich in der Adjectiv-Bildung „estnisch" das n gebraucht, und nicht lieber nach Analogie' aller andern derartigen Bildung
mit Jac. Grimm ..estisch" sagt? (Rev. Z.)
———
!—
D i e L a n d w i r t h f c h a f t ist Wissenschaft und
Kunstgewerbe geworden und hört mehr und mehr auf
eine Wirthschaft des Zufalls zu sein. Dieser verMehrren Sicherheit des Erfolges dienen unter Anderem namentlich zwei Haüptpfeiler aller technischen
Wissenschaften: die Chemie und die Mechanik.
Wührend die Chemie in die geheimnißvolle Werkstätte in der Erde eindringt und die Landwirthschast
Mehr spiritualisirt, befaßt sich die Mechanik durchweg
Mit greifbaren Objekten und Processen — obschon
auch ste eine gewisse Idealität anstrebt. Denn sie liefert uns die „ A r b e i t e r v o n E i s e n " , welche wir
zwar ganz unpoetisch «Maschinen« beißen, die sich
aber gleichwohl als willige und kräftige Bursche erweisen, indem sie den Oekonomen immer mehr von
der thierischen und der Handarbeit, sowie von den
guten Willen der Leute emancipiren; da eineStheilS
letztere nur arbeiten wann und wieviel und wie gut
fie selbst belieben; anderentheilS die Produktion mW
telst der passenden" Behelfe der Mechanik beschleunigt
vnd in quantitativer wie qualitativer Hinsicht erhöht
werden kann.
Nicht immer bedarf es dazu complicirter MechamSmen, oder ungewöhnlicher AuSnabmsverhältnisse,
wie Krieg oder Auswanderung; denn jede Laune der
Witterung kann das Bedürfniß nach vollkommeneren
Weräthen erhöhen. Co war z. B . im vorigen nas'.v! Herbst für den aufgeweichten Lehmboden die Einleichter Pflüge mit langen Streichbrettern
-veomgung geworden um den Acker überhaupt noch

bestellen zu können. An anderen Orten würde man
mit der Heuwendemaschine und Heuharke dem un»
günstigen Sommer noch manchen Futtersegen abgetrotzt haben und würde mit einem Male die Maschine
bezahlt gemacht haben, wo die Wiesenanlage derselben
günstig war.
>
Der nordische Sommer drängt leider alle Feldarbeiten in so kurze Zeit zusammen, daß dieselben hier
mehr Hände in Anspruch nehmen als in südlicheren
Gegenden und voch noch jeder versäumte Tag in Höherem Grade fühlbar ist; daher sind Maschinen, welche
die frühere Handarbeit mit Pferden gestatten unv ste
bei derselben Aufsicht in kürzerer Zeit und größerer
Ausdehnung möglich machen, auch den großen Kulturflächen ves Nordens ein hohes Bedürfniß. —
Zudem bedarf der einheimische kleine, wenn auch durch
seine Ausdauer höchst werthvolle, Pferdeschlag, sowie
die hiesigen Ochsen , wiederum eine größere Anzahl
Zugthiere mit mehr Personal Und veränderten Trans»
Port- Maschinen und Betriebs- Einrichtungen. Dort
also, wo man Thierkraft durch Wasser oder Dampf
ersetzen kann, wie z. B . an Dreschmaschinen, ist dies
gerade in den Ostseeprovinzen von um so größerem
Werth?, als bekanntlich die Wirkung der Zugthiere
desto ungenügender wird, je mehr derselben an ein
und demselben Objekte in gleichmäßigem Zuge zusammen arbeiten sollen.
Nicht der Kostenpunkt bei der Anschaffung, sondern der Nutzen beim Gebrauche muß für diese oder
jene Wahl entscheiden und das in jeder Beziehung
schlagendste Beispiel hierfür ist der Dreschflegel selbst,
den man zwar für einige Kopeken bekommen kann,
der aber dock der Dreschmaschine, welche hunderte
von Rubeln kostet, den Vorrang einräumt.
Solche Betrachtungen ermuthigen mich auch den
resp. Herren Oekonomen meine Verbindungen mit
den hervorragendsten landw. Maschinenfabriken des
Auslandes und meine eigenen Hilfskräfte hier zu empfehlen, durch welche ich in der Lage bin besondere,
den Landesverhältnissen anpassende Maschineneinrichtungen mit der Verpflichtung zu liefern, sie gleich für
denselben mäßigen festen Preis in Rubeln aufzustellen und in Betrieb einzuführen, soweit die geehrten
Herren Auftraggeber ihren Bedarf von Reval oder
Pernau s. Z. abzuholen belieben und die bestehenden
Zollgesetze dies begünstigen.
Die Fabrik, die meine Bemühungen namentlich
in England stützt, ..Barret, Erall, und AndreweS-zählt zu den ersten in ihrem Genre und ist auch hier
bereits durch ihre Konstruktionen rühmlichst bekannt,
I n Estland arbeiten Barrettsche Dreschmaschinen
seit Jahren zur größten Zufriedenheit der Herren Besitzer unter dem Namen „kleine Kieler Maschinen«
und sind auch sogar bis auf die Cylindergöpel nach
Barret'S Patent. Letztere heißen in England Sicherheitsgöpel, weil sie in einem Cylindergehäuse unter
Schloß und Riegel nicht bloß selbst gegen BeschSdkgung sicher sind, sondern auch die Leute gegen folgenschweres Zwischengerathen schützen.
Jn Livland haben sich in letzter Zeit Barrett'sche
Dreschapparate mit offenem Göpel unter dem Name»
„dänische Maschinen« trotz deren Kleinheit, doch be-

sondere Geltung verschafft. Nur sind diese, sonst recht
guten Maschinchen, zuviel auf Billigkeit berechnet und
daher u. A. mit durchaus gußeisernem Dreschkorbe
versehen; während Barrett solche nur noch im Preiscourant führen und für hiesige Verhältnisse ihr Patentbrustwerk (schmiedeeisernen Dreschkorb) mit sogenannten Patentschlägern recommandiren (welche bei
richtiger Stellung auch das gedörrte Korn nicht verletzen) und außerdem zur ferneren Bürgschaft größter
Dauerhaftigkeit für hier die Verbindung deS Göpels
mit dem Dreschkasten durch die in jeder Hinsicht bequeme Riemenverbindung herstellen.
ES dürfte genügen über das Etablissement BarNr. 33.

rett, noch zu sagen, daß dessen kleine combinirten
Dampfdresch- und Reinigungsmaschinen (welche ich
mit der Garantie von 4 einspännigen Fuder RögckenAuSdrusch per Stunde zwischen 1500 und 1600 Rbl.
aufgestellt liefere) sich diesen Winter namentlich auf
den Gütern Sastama bei Leal und Noistfer bei Weißenstein sehr beliebt gemacht haben — und daß auch
andere Erfindungen, wie z. B. »die endlosen Bandsägewerke" Barret'S Name in weiten Kreisen ehrend
auszeichnen. Diese Sägemaschinen speciell sind durch
ein Patent geschützt und können- für hier nur durch
mich allein bezogen werden. P . W . L i p p e r t ,
Civilingenieur in Reval.

Im Namm des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den DruckDorvat, den !. März I8öl.
Sensor R. Linde»

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat, werden alle Diejenigen, welche die Ueberfahrten über den Embach an Stelle der ehemaligen
Floßbrücke und bei der Badestelle vom 13. März
d. I . ab auf zwei Jahre zu pachten Willens und
ini Stande sind, hierdurch aufgefordert, fich zu
dem deshalb auf den 7. März d. I . anberaumten
Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines
Edlen Rathes Schungslocale einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und wegen des
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat-Rathhaus, am 20. Februar 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Kyber.

dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Dorpat-Rathhaus am 14. Febr. 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
v u r e k ävn ^ o ä meines Alannos,
L. ^Venät, InKader einer Oixarren-,
? a p ^ r o s - unä I^auoktadak - Fabrik
in D o r p a t , bin iek W i l l e n s , sammtliebe s u r Fabrikation x e b ö r i x e Win»
r i e l t t u n x e n u n ä A V a s v b i n e n , s6 ^ i e
fortixe O i x a r r e n , p a x ^ r o s , Z^auekunä unverarbeiteten Vabak
unter
sedr annebmbaren LeäinxunKen «u
verkaufen.
V ^ i t t ^ e Wmilie W e n ä t .

Von Einen! Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Donnerstag den 2. März 1861
Dorpat wird Hierdurch bekannt gemacht, daß das
im Saale der Vörgermusse
allhier im 2. Stadttheile sub Nr. 192 s auf Stadtgrund belegene, dem hiefigen Hilfsvereine gehörige
derLyroler Sänger-Gesellschaft
hölzerne Wohnhaus sammt Garten und sonstigen
^
aus Jnsbruck.
Äppertinentien, unter der Bedingung der AufrechterhalHng des bestehenden WethverHältnijses bis Hlnfang 8 Uhr. — Näheres durch die Affischen.
zum Ablaufe des bÄreffenben Meiheontractes, öf1W0 und 2000 Rbl. S. werden als erste Jnfentlich verkauft werden soll, — und werden dem- grofsationen auf ein Haus gesucht. Näheres in

National - Woncert

nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefördert, fich zu ^ Z e M n g s - E w e d i t i o n .

dein deshalb auf den 28. Marz 1861 anberaumCschoxien> > Psv- 5'Köp., sind im Kauften Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden
hofe
Nr. 16 zu haben.
^
Peretorg-Termine, Vormittags um 12^Uhr, in EiBrandwein kauft mit Stellung nach Portnes Edlen RäHes - SitzungHickwer.- eiHustichen,
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so- Kunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Diejenigen, welche zum Genuß der am 16.
März d. I . zu ertheilenden Quoten der am 12.
Dee. 1827 Hieselbst gestifteten Stipendien-Casse
berechtigt sind, werden nach Z
der Statuten
dieser Cajse hiemit aufgefordert, sich bei einem der
unterzeichneten Vorsteher derselben zu melden. 1
G. Gloy. I . G. Köhler. Ed. Meyer.
I . Dehio. (Z
Reval, den 24. Februar 1861.

Fiir Aerzte und Brnchkranke.
I .

Königl. HosmechaniknS n.
Baisdagist in Berlin,
sk)vl'vtkeen8il'A88k 28)

I m Hause des Grafen E. von Manteuffell stnd
Equipagen, Pferde und Pferde-Geschirre zu verkaufen. Zu besehen von 9 bis 11 Uhr Vorm. und
der Preis vom Kutscher zu erfahren.
^ 1
Fünf leichte Kibitken und ein Wafok vermischet
H. Sommer im eignen Hause.
1
Frische dünnschalige Apfelsinen u.
Citronen erhielt so eben und empfiehlt
2
^
I . I . Lnnin.
Weizen, Moggen, Gerste und H a f e r
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda ^md
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfaugen E . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Brandwein mit Lieferung nach Narwa noch bei
Winterbahn, oder auf Sommerlieferung, kauft 2
C. F. Silsky.
Auf dem Gute Cabbina find mehrere Sommerwohnungen zu vermiethen. Das Nähere in der
Handlung des Unterzeichneten. Fr. A. Timm. 2*
Eine Wohnung mit einem Obst- und Gemüsegarten ist zu vermiethen. Zu erfragen beim
Kürschner Mathiesen.
1*

empfiehlt königl. preuß. patentirte Bruchbänder
mit Elfenbein-Pelotten, welche die königl. preuß.
Deputation für das Medicinalwesen und die ärztl.
Autoritäten ebensowohl für neu und eigenthümlich, als auch für zweckmäßig anerkannt haben.
Diese Bruchbänder halten die gefährlichsten Uebel
ficher zurück und tragen viel zur Heilung der kleineren Brüche bei, auch halte ich die von Lindsein
"Abreisende.
erfundenen Bruchbänder ohne Stahlfedern, welche A. Belski, Apothekergehülfe.
3
rechts und links zugleich wirken und in Paris und I . Blauhut, Bäckergesell.
2
London patentirt stnd, in großer Auswahl vorrä- I . E. Bückoff, Knochenhauergesell.
1
thig, besonders mageren Personen und zum Tragen R. Zimmermann, Hutmachergesell.
1
des Nachts zu empfehle». Bei Bestellungen ist F. Ottho, aus Libau.
1
das Maaß um die Stelle zu geben, wo das BruchLei Zz.
I^oiversit«t»»üuvdtl«or!band zu liegen kommt, ob rechts, ob links oder
!er, ist 2« I»»ben:
doppelt, und die ohngefähre Beschreibung des
Nebels.
Aerzten empfehle ich Kehlkopfspiegel und Be- eäitiovis eväieis bidliorvm Kinaitioi
leuchtungs-Apparate, sowie alleJnstrumente, welche suspiens imperstoris ^Iexsr>6ri II. susesptse.
vr. Levin bei Krankheiten des Halses und der ^eoeäit estsIoKvs ooäioum vuper ex Orients
Luftröhre hier klinisch mit großem Erfolge anwen- ?strvpolin psrlatorum, ItemO r i Z s v i s sokoliA
det, auch Augenspiegel nach von Graefe und vr. in proverdis Lslomonis partim vuvo primum
Liebreich, sowie alles Neue und Interessante im pgrtim seouvclum gtqus emenlZstius eMg. Lum
Bereiche der Chirurgie und Wissenschaft.
Z
6usbbs tsdulis lspi6! ivoisis.
N i e in äer Hxen-Zk'abrik su

ksrte! »nxeLertixto»
- ^xen
stekev bei mir sur ^vsiedt u. vekmv
Lestellunxen xexea LmsalüuuA von
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Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 24. Februar. Wie die
„ V o l . - Z t g . " meldet, ist, um die Frauen, welche im
Winter mit Wäsche beschäftigt stnd, vor Erkältung
zu schützen, auf Rechnung der Stadt ein bedecktes
Muster-Waschhaus an der Fontanka, zwischen der
Anitschkow- und Ssimionow-Brücke gegründet worden,
Für daS Waschen der Wäsche daselbst find folgende
Preise bestimmt: für einen kleinen Korb mit Wäsche,
ver an einem Arm getragen wird, ; Kop., ein Korb
mit beiden Armen von einem Menschen getragen 1 j
Kop. , von 2 Menschen getragen 2^ Kop. Für Einsammlung dieses Geldes befindet stch in dem WaschhauS ein Commissär in der Stadtkasse.
Klagen über Mangel an Kleingeld werden im
ganzen Innern RusslandS gehört, und man kann es
nur mit 1V oder 12 pCt, Agio erhalten. Zu bedauern ist, daß ein bedeutender Theil bei diesem Gewinn
in daS bodenlose Faß f ä l l t , welches Otkup genannt
wird, unv iu welchem eins Akts Verwandlung von
Wasser in Branntwein und von Branntwein in Geld
vor sich geht. Jn vielen kleinern Städten und HanvelSdörfern unterhält die Accise - Verwaltung durch
ihre Agenten Wechseltische, nnd macht dort mit dem
Umsatz von Kleingeld, welches in den Schenken gesammelt ist, ungeheuren Vortheil. Der Otkup nimmt
weder Post- noch andere Marken an, welche jetzt in
Yen Verkehr genommen sind, giebt auch nicht Kleingeld ohne 1v pCt. vom Rubel dafür zu berechnen,
Per Otkup findet es sehr vortheilhaft, einen doppelten Gewinn zu haben, einmal vom Branntwein und
haun bei dem Kleingeld. Die Frage über das VerMwinden deS kleinen Silbergeldes beschäftigt auch
Pe Leute auS dem Volk, sie erklären eS aber sehr
einfach und sagen: die Franzosen, welche die Eisenhahn bauen, führen daS Silber über die Grenze.
(Sw».)
AuS Privatmittheilungen erfährt man, daß die
Theepreife in Kiachta sehr gesteigert sind. J n den
nördlichen Provinzen Chinas ist Mißwachs gewesen
ANd Räubereien und Plünderungen haben angefangen. Die Kontnbution, welche durch die Verbündeten derchinesischenRegierung auferlegt wurde und
welche Vie Bewohner bezahlen müssen, hat vie Preise
VeS Silbers erhöht, der Preis VeS Thees ist aber
AM 1V pCt. . höber geworden.
l S t . Pet. Ztg.)
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert

zum M a j o r : Der ältere Adjutant beim Stabe des
abgetheilten Gren. - Corps, Capitain des Samogitischen Gren. - Regiments des Erzherzogs Franz Carl
V o ß , mit Verbleibung in gegenwärtiger Function
und mit Zuzählung zur Armee-Infanterie,
S . M . der K a i s e r hat dem General-Adjutanten, General-Major Graf S t a c k e l b e r g , außerordentlichem Gesandten und bevollmächtigten Minister
bei dem Hof Spaniens, zu gestatten geruht, den
Stern in Brillanten anzunehmen und zu tragen, Welchen ihm S r . M . der König von Preußen zu dem
Rothen Adler-Orden 2. Klasse, mit dem er schon bekleidet war, verliehen hat.
ös 8t. ?«t.)
Als verstorben wird ans den Listen gestrichen:
General-Lieutenant K o t z e b u e , Senator in den DepartementS des dirigirenden Senats von Warschau,
A n g e s t e l l t : Der Candibat Leopold K u p f f e r
als Oberlehrer der Religion, griechischen und Hebräschen Sprache am Revalschen Gymnasium.
Der gewesene Zögling deS Elementar LehrerSemjua?6 CaU S e e w a l d t als Ugvertretender Lehrer
bei ver Elementar-Schule des Dorpatschen ElementarLehrer Seminars.
Ernannt:
Der Inspektor und Lehrer der
ArenSburg'schen adeligen Kreisschule, Hofrath T h .
L i b o r i u s , zum Inspektor und stellv. Ober-Lehrer
der historischen Wissenschaften am Arensburgschen Progymnasium.
Der Lehrer der Arensburgschen Kreisschule, Collegienrath Julius K ö r b e r , zum Ober-Lehrer der alten Sprachen am Arensburgschen Progymnasium,
Collegien - Sekretair Richard Meder zum OberLehrer der mathematischen Wissenschaften am Arensburgfchen Progymnasium.
Collegien-Assessor Fedor B a r e S k y , zum stellv.
Ober-Lehrer der russischen Sprache und Literatur am
Arensburgschen Progymnastum.
Collegien - Assessor T . S c k w a r y . zum wlssenfchaftlichen Lehrer am SrenSburgicken Progymnastum.
Titulairrath Alexander
zum Lehrer
der russischen Sprache an dem Arensburgschen ^ro»
gymnasium.
5» . .
G o u v e r n e m e n t s - S e e r e t a l r F. ^ t e i n zum Zeichnenlehrer an dem Arensburgimen Progymnastum.
Der Pastor Diac. K . G l r g e n s o h n zum ReligionSlehrer an dem Arensburgschen progymnastum.
Ernannt:
A^pector und Lebrer an der
Manschen höheren Kreisschule, Hofraih
Lefsew

zum Jnfpector und stellv. Oberlehrer ver mathematischen Wissenschaften an dem Libauschen Progymnastum.
Die Lehrer der Libauschen höheren Kreisschule: Hofrath I . K r a j e w S k y zum Oberlehrer ver alten
Sprachen an vem Libauschen Progymnasium; Coll.»
Ass. F. Hannsen zum Oberlehrer der historischen
Wissenschaften an dem Libauschen Progymnasium.
Hofrath H . . E s t r a m b i n zum stellv. Oberlehrer ver
russischen Sprache unv Literatur an vem Libauschen
Progymnasium.
Coll.-Ass. H. K o c h w y l l zum
wissenschaftlichen Lehrer an vem Libauschen Progymnasinm. Coll.'Ass. Ch. M i l a n o w s k i zum Lebrer
der russ. Sprache an vem Libauschen Progymnasium.
E n t l a s s e n : Der Ober-Lehrer ver Religion,
griechischen und hebräischen Sprache an vem Revalschen Gymnasium, Pastor cline. F. H u h n auf
sein Gesuch von dem Amte eines Ober -LehreS.
Der Pastor «Uno. Liborius K r ü g e r aus sein
Gesuch von dem Amte eines Lehrers an der Pernauschen Stadttöchterschule.
Der Ober-Lehrer ver russischen Sprache an vem
Mitauschen Gymnasium, Collegienrath Iwan D a w i v e n k o w . aus sein Gesuch mit ver Vem Amte zugeeigneten Uniform.
U e b e r g e f ü h r t : Der Lehrer der Wesenbergschen Elementarschule Johann D i h r ik zu dem Amte
eines Lehrers an der Dorpatschen 3. Elementarschule.
Am 20. Februar, 4 Uhr Morgens, entzündete
sich einem Balagan in Moskau, wo Affen gezeigt
wurden, zur Zeit, als ein eiserner Ofen darin geheitzt wurde, eine Masse nebenbei liegenden bengalischen Feuers, in Folge Vessen ver ganze Balagan mit
ven Assen aufbrannte; der Schaven deläuft sich auf
20,000 Rbl.
(M. P. Z )
Der „Kawkas" meldet aus Gunib vom 14. Dec.:
Die Ereignisse in Dagestan, welche unter ven gegenwärtigen Administrationen friedlich auf einander folgen, überschreiten oft die Grenze des Möglichen.
So wurde am 2. Dec. die schwierige Arbeit an der
Militär-Straße im Innern Dagestans von Gunib
zur Brücke von Karadach beendigt. Die Bataillone,
welche auf den verschiedenen Stationen vertheilt waren , sind zurückgekehrt, um. ihre Winterquartiere zu
beziehen und ihr Marsch war von einem harten Winter begleitet. Die Berge, mit einem weißen Schleier
bedeckt, erscheinen jetzt noch vie! höher und majestätischer. Der ausgezeichnete Weg, welcher jetzt angelegt und für Equipagen zu befahren ist, hat unfern unbequemen Reisen ein E M gemacht, welche
bisher theils zu Fuß theils zu Pferd zurückgelegt
werden mußte, an Abgründen vorüber, wo man jeden Augenblick Gefahr lief, sich den Hals zu brechen.
Man kann gewiß sein, daß vie Verbesserung ver
Wege auch größere Industrie nach sich ziehen wird,
welche vurch Verbreitung von Wohlstand und Civilisation den kriegerischen Geist dieses LanveS sänfkgen unv Unwissenheit und Fanatismus bei ven
Stämmen, welche jüngst unterworfen sinv, ausrotten
wird. Der General-Lieutenant Fürst M e l i k o w ,
Kommandeur ver Truppen in Dagestan , hat in Begtettung des Generalmajors L a f a r e w und mit sei.

nem Stabe bei ver Inspektion der neuen Straßen
Gunib am 12. Dec. besucht; der Bau einiger Häuser auf Rechnung ver Krone, sowie einiger Privatleute, machte diesen Aufenthalt gleich dem einer Kolonie. Dieser Tag hat in Gunib Epoche gemacht,
wo man zuerst ein muthigeS Dreigespann zu Gesicht
bekommen hat. Der Lärm der Equipagen, welche
leicht dahin rollten, und der melodische Ton der
Schellen, machten den angenehmsten Eindruck, einen
Eindruck, den nur derjenige beurtheilen kann, welcher Jahre lang in diesen Bergen gelebt unv große
Gefahren auf diesem Weg ausgestanden hat, wo bei
jedem Schritt ein Stein unter seinem Fuße fortrollte,
den er mit Vorsicht ausgewählt, ohne einen andern
Halt zu besitzen; wo oft ein unglücklicher Reiter mit
seinem Roß vom Felsen in den Abgrund stürtzte und
den letzten Schrei ausstieß, wohl wissend, daß hier
keine Rettung möglich ist.
Solche Fälle werden
nicht mehr vorkommen.
An einem schönen Tage, gegen 2 Uhr Mittags,
rapportirte der wachhabende Soldat auf Ver obern
Batterie, vaß eine Menge Reiter auf ver neuen Straße des Defilss SfaltinSkoje sich Gunib nähernd sichtbar wären. Als wahre, auf jede Neuigkeit begierige Provinzler, stiegen wir auf die Batterie, sahen
Equipagen und buntscheckige Reiter als Eskorte; das
Ganze bot einen sehr interessanten Anblick; wir
klatschten in die Hände und riefen Hurrah; die
Tataren bezeichten ihre Verwunderung durch ven
Ruf:
k.irttlciitlln!
Die Cortöge des Fürsten bestand ans einer Kalesche 2 Tarantassen zu 5 Pferden uud 2 Teleggen
zu 3 Pferden. Die Dorfbewohner an der Straße
waren in Haufen herbeigeeilt, um den noch nicht
gesehenen Anblick der Equipagen zu haben. Die
Straße durch das Defils SfaltinSkoje, in einem
Halb-Tunnel durchgeführt, verdient besondere Aufmerksamkeit. Nachdem ver Fürst M e l i k o w diese
Strecke zurückgelegt, verließ er den Wagen und um«
armte den Kapitän W i e n t s c h , ven Chef sämmtl!«
cher Arbeiten. Darauf wurve eine Collation eingenommen unv Toaste auf S . M . den K a i s e r und
den Statthalter B a r j a t i n S k i ertönten von allen
Seiten. I n Gunib angelangt, stieg Fürst Melikow
in vem neuerbauten Hause VeS Militair-Chefs von
Central'Dagestan ab, seine Suite im Hause ves Hrn.
P r z t S l a w s k i . An ven folgenden Tagen musterte
der Fürst vie Wege unv die auf der Linie stationirten
Truppen, von Gunib an längst den Engpässen von
Ssoltinski und Koradach nach Gogotl; am 16. Dec.
fuhr er nach Chodal-Maki und weiter über Dachblager und Chura.

^ Anslmsbifchs Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 6. März. Nach sicheren'Mittheilungen, ist die weltliche Macht des Papstes nnr noch
nach Tagen zu zählen. Unmittelbar nach der Proklamation Victor Emanuels als König von Italien
werde der Papst auf das rechte Ufer des Tibers beschränkt, und Rom zur Hauptstadt des neuen König-

reichs gemacht werden. Die Unterhandlungen zwischen Turin und Paris dauern fort, und man glaubt
in Turin sicher zu sein, daß Frankreich gegen diesen
letzten oder eigentlich vorletzten Akt der italienischen
Einheit keine Schwierigkeiten erheben wird. Die
französischen Kammern werden ihrerseits der Regierung keine solche bereiten. Gleich nach der allgemeinen Diskussion im Senate äußerte der Kardinal Donnet, daß er die Sache deS PapsteS für verloren halte,
und daß nur ein Wunder sie noch retten könne.

fes hat sogar Klage bei dem Ministerium über das
arrogante Benehmen des Präfekten geführt. Niemals
waren übrigens die Besuche bei Monseigneur Dupanloup zahlreicher als in den letzten Tagen.
Der Absatz der Senats - Adresse, welcher Frankreichs friedfertige Politik belobt, wurde ohne DiScussion angenommen. Hinter demselben beantragten
darauf Pictri (Hauptannerirer) und Genossen, folgende Stelle einzuschalten: ..Savoyen und die Grafschaft Nizza, Provinzen, welche Frankreich in bösen
(P. Z. )
Tagen verloren, gehören jetzt wieder zum Reich kraft
Vely Pascha, der neu ernannte Botschafter der eines rechtSbegründeten und durch den Wunsch deS
Pforte für Paris, ist am 3. März von Konstantino- Volkes geheiligten Vertrages." Sofort war auch der
pel abgereist. — Der „Armee-Moniteur" meldet aus Marquis de Boissy wieder da; er fragt, ob England
Beirut vom 16. Februar: „Eine Sache von großer die Annexion bereits genehmigt und für seine AgenWichtigkeit ist ungeachtet der Aufreizungen und Jntri- ten in jenen Provinzen daS Exequatur der Französiguen der Muselmänner zu Stande gekommen. Die schen Regierung nachgesucht habe. Minister Billault
Griechen der verschiedenen Sekten haben sich unter erklärte darauf, der Kaiser habe seiner Zeit die Großsich geeinigt und verfolgen nun miteinander denselben mächte von der Annexion in Kenntniß gesetzt, die an
Zweck. Die Mehrzahl der Griechen, hauptsächlich die sich 6s fncto und
Hure so klar wie die Sonne, l!)
orthodoren Griechen sind mit den Maroniten über Der Pietri'sche Antrag wird genehmigt. <N. P . Z.)
alle Punkte einig. Dieser Umstand kann eine ganz
P a r i s , 8. März. Jn der gestrigen Sitzung
neue Situation für den Libanon herbeiführen und den des Senats ist die gesammte Adresse mit 12V gegen
Großmächten gestatten, daselbst einen dauerhaften Zu- 3 Stimmen angenommen worden. (So ist also
stand der Dinge zu gründen. An dem Tage, an dem schließlich die Opposition zusammengeschrumpft.)
die Christen einsehen, daß ihre einzigen Gegner die
(N. P . Z.)
Muselmänner sind, und daß eS in ihrem Interesse
England.
liegt, einig zu bleiben, an dem Tage wird die syriL o n d o n , 4. März. Die „Saturday-Review"
sche Frage gelöst sein.
(P. Z.)
P a r i s , 6. März. Minister Billault hat zwar sagt:
Oesterreich und Ungarn sind in jenem Stadium
in der gestrigen Sitzung des Senats versichert, daß
die Conferenz für Syrien binnen Kurzem sich versam- des Streites angelangt, wo er eine Theil dem andern
meln werde; aber die betreffenden Mitglieder des di- sein Ultimatum stellt und Krieg oder Frieden? fragt.
plomatischen Corps hatten heute noch keinen Anlaß, Oesterreich hat sich lange Bedenkzeit genommen und
dem Minister aus'S Wort zu glauben. Jn dem ge- nach endlosen Umsprungen zuletzt etwas Bestimmtes
genwärtigen Augenblicke ist noch Alles in der Schwebe. geboten, — nnd zwar ein Etwas, welches vorzuschlaI n den Tuilerieen scheint man aufgebrachter als je gen ihm noch vor drei Monaten nicht eingefallen
gegen daS Englische Cabinet zu sein, während die wäre. Man kann unmöglich leugnen, daß daS Anhier eingetroffenen Briefe aus St. Petersburg die in erbieten ein sehr liberales ist. . . Auf dem Papier
Paris in Umlauf gesetzten Gerüchte von dem intimen ist der östcrr-ichische ConstitutionaliSmuS schon in volEinverständnisse zwischen Rußland und Frankreich kei- ler Blüte. Die Zahl der Abgeordneten scheint im
neswegs rechtfertigen. Uebrigens fehlt es an politi- Verhältniß zur Bevölkerung gering zu sein. Aber die
schen Nachrichten; wenn es nur nicht eine von jenen Männer, die sich zu Abgeordneten eignen, sind in
Windstillen ist, welche den Stürmen voranzugehen Oesterreich noch nicht in Massen zu finden, wogegen
pflegen. Die katholischen Blätter protestiren einstim- der Kaiserstaat Material zu einem Oberhause hat,
mig, und offenbar im Auftrage, gegen das Gerücht, wie kein anderes Land auf dem Continent. Oesterder Papst wolle keine Freiwilligen mehr empfangen. reich hat eine wirkliche Aristokratie mit ungeheuerem
DaS von der Köln. Zeitg. ausgesprengte Gerücht, Grundbesitz und doch mit Interessen, die Venen deS
der Oesterreickische Botschafter habe hier eine Note Volkes nicht zu fern stehen. Wäre die Verfassungsdes Inhalts überreicht, daß'daS Wiener Cabinet das maschine nur einmal im Gange, so könnte sie mögKönigreich Italien nicht anerkennen werde, war eine licher Weise leidlich gut arbeiten. . . . Wenn der
Erfindung und obenein eine sehr absurde Erfindung; Kaiserstaat bestehen soll, ist es unerläßlich, daß die
denn es versteht fich ganz von selber, daß von der Besteuerung des ganzen Reiches und folglich auch
Anerkennung des eventuellen Königreichs Italien durch Ungarns durch den n e u t r a l e n Reichsrath in Wien fest»
gestellt werde. Wir übersehen nicht, daß die revoluOesterreich gar keine Rede sein kann. (N. P . Z.)
Aus P a r i s wird geschrieben, daß der Präsekt tionäre Partei Ungarns dieser Einrichtung feind und
deS Loire-Departements seinen Beamten verboten ha- daß die Regierung auf Jnfurrection und Kampf gebe, in den Soireen des Bischofs von Orleans (Mon- faßt ist, ist aus der Sprache der österreichischen Beseigneur Dupanloup) zu erscheinen. DaS Rundschrei- hörden zu schließen, daß die Hoffnung auf einen
ben wurde sogar den Mitgliedern deS Appellhofes Compromiß nicht aufzugeben sei. Wir wären ent»
von Orleans zugesendet, die cS jedoch sämmtlick mit zückt, wenn diese Hoffnung in Erfüllung ginge. Nicht
Protest zurückschickten. Der Präsident deS Appellho- nur sür Oesterreich, sondern für Europa würde die

Dauer und der energischen Wirksamkeit in sich, wenn
es in zeitgemäßen dem Drange der deutschen Nation
nach größerer Einigung ihrer Stämme entsprechenden
politischen Institutionen ausgeprägt sey. Daß dann
Preußen die ihm durch seine Geschichte und seine
Machtverhältnisse gebührende Stellung eingeräumt
werde, sey eine Forderung, welche in dem unzertrennlichen Interesse Deutschlands wie Preußens ihre Begründung fände.
Der erste Satz dieser Erklärung daS Bedürfniß,
den Bundestag durch eine bessere Institution zu ersetzen,
ist ein in ganz Deutschland allgemein anerkannter; der
zweite, die gebührende Stellung Preußens, ist ein für
uns Preußen so selbstverständlicher, daß wir ihn für
einen Lurus in der Addresse ansehen.
Und doch, trotz dieser gemeinsamen Überzeugungen > kommen wir nicht vorwärts. Jedesmal, wenn
die Frage im Abgeordnetenhaus auftritt, löst sich die
ganze Schlachtordnung auf; man findet nicht Einen,
der über das Wie? mit dem Andern einig ist; nicht
einmal Hr. v. Vincke ist mit Hrn. Waldeck einverstanden ; und bekanntlich herrscht in dem „Nationalverein,"
der sich doch recht eigentlich diesen Gegenstand zu seiner Aufgabe gemacht hat, eine solche Verschiedenheit
der Meinungen, daß Hr. Reichensperger nicht Unrecht
hat, wenn er sagte: er behalte sich sein Urtheil über
diesen Verein vor, bis derselbe über sich selbst klar geworden sey; noch scheine er sehr fern von diesem Ziele.
Wir bedauern diese Verwirrung der Ansichten;
denn es handelt sich in dieser Sache nicht um ein
phantastisches Ideal, es handelt stch um praktische Resultate. Aber je mehr wir unS in Theorieen ergehn,
um so mehr scheint uns die Frucht praktischer Bemühungen zu entweichen.
Die preußische Regierung hat, um den wichtigsten und dringensten Punkt zu fördern, über die Revision der Bundeskriegs-Verfassung Unterhandlungen
mit den Mittelstaaten angeknüpft; man antwortete ihr
mit den Würzburger Vorschlägen. Sie waren unhaltbar vor jedem militäriischen Urtheil. Darauf eröffnete
Preußen Unterhandlungen mit Oesterreich; eS legte
den höchsten Werth auf das Einverständnis mit der
andern deutschen Großmacht, und hoffte dasselbe zu
erlangen, da die Gefahren, welche Mitteleuropa bedrohen , in Wien am allerwenigsten verkannt werden
können; leiderhaben auch diese Unterhandlungen noch
kein Resultat aufzuweisen. Man kann sich wohl nicht
bundesfreundlicher gegen Oesterreich aussprechen, alS
es der Hr. v. Schleinitz in der Addreß - Debatte und
Deutschland.
der Graf v. Schwerin in der Sonnabends - Sitzung
B e r l i n , 6. März. I n einer seiner letzten Sitz- des Abgeordnetenhauses gethan hat; aber was sollen
ungen hat das Abgeordnetenhaus einmal wieder die wir von Oesterreich halten, was sollen wir von der
„deutsche Frage" behandelt; Petitionen aus Stettin Ausrichtigkeit seiner constitutionellen Zugeständnisse
nnd Bitterfeld wollten eine bestimmte Erklärung des denken, wenn wir bis jetzt nach monatelangen UnterHauseS ertrahiren. Die Erwartung wurde getäuscht; handlungen nichts von einem Fortschritt des Einveres wurde zwar viel hin und her geredet, aber schließ- ständnisses in der Bundeskriegs - Verfassung berichten
lich wies das Haus auf seine Erklärung in der Ad- können? Wir sind sehr neugierig, wie man von österdress« zurück; diese Erklärung sagt bekanntlich: eine reichischer Seite diese Zögerung rechtfertigen wird!
zweckmäßigere Gestaltung der Heeresordnung werde al» Sollte man noch weiter Anstund nehmen, nachdem der
genügen; das einmüthige Zusammengehen Prinz Napoleon die innersten Gedanken des Napoleoaun deutschen Regierungen und Stämme tragen doch, niSmuS enthüllt hat, nachdem Italien und Frankreich
auch wenn es erreicht sey, nur dann die Gewähr der immer fester sich, an einander schließen, auf die loya-

Begründung einer ächten Repräsentativ - Regierung in
Wien eine Wohlthat sein. Es wäre auch ein angenehmer Anblick, wenn Frankreich von Oesterreich einen neuen Sporn erhielte. Daß jenes Paris, welches sich für den Führer deS europäischen Gedankens
hält, und auf alles Deutsche mit besonderer Verachtung herabsieht, durch daS Steigen der Fortschritts,
flut in Wien allmälig an das gefürchtete Gestade der
politischen Freiheit gespült würde, wäre eine eben so
ergötzliche und befremdende wie lehrreiche Erscheinung
in der Geschichte Europas.
Der jetzt veröffentlichte Handelsausweis von Januar lautet durchaus nicht befriedigend. Die Ausfuhr zeigt im Vergleiche mit Januar 186V einen Ausfall von 1 Million 21,769 Pfd. St., und ob daran
der durch den starken Frost gehinderte Transport allein schuld war, ist eine Behauptung, deren Richtigkeit stch erst dann, wenn die Februar-AuSweise vorliegen, nachweisen lassen wird. Der stärkste Ausfall
zeigt sich bei Baumwoll- und Wollgarnen, bei Baumwoll- und Schafwoll-Fabrikaten stellt sich dagegen eine
Zunahme der Ausfuhr heraus. Unter den EinfuhrArtikeln nimmt Getreide den allerersten Platz ein, da
dessen Einfuhrwerth 2 Mill. betrug, gegen eine halbe
Million im entsprechenden Monate des vorigen Jahres. Betreffs der übrigen Einfuhr-Artikel ist ebenfalls eine Steigerung des heimischen Verbrauchs zu
notiren.
(B. N.)
Das nächste in der Reihe der Frescobilder, welche
bestimmt sind, die große Gallerie im ParlamentsGebäude zu schmücken, hat das Zusammentreffen Wellingtons und Blüchers am Schlachttage von Waterloo zum Gegenstand. Maclise ist mit der Ausführung betraut, und der Carton ist vollendet. AlS
Seltenstück malt Herbert den Tod Nelson'S, so daß
die beiden größten Schlachten, die England in diesem
Jahrhundert zu Lande und zur See geschlagen hat.
einander gegenüberstehen werden. (B. N.)
L o n d o n , 8. März. (T. D.) Jn der gestrigen
Sitzung deS Unterhauses sagte Russell, daß wegen
ver Verläugerung der französischen Okkupation in Syrien noch kein Vorschlag gemacht worden sei; er
könne folglich die Antwort Englands für einen solchen Fall nicht vorhersagen. Bei der Diskussion über
die italienische Angelegenheit vertheidigten James und
Peel die englische Politik. Gladstone sprach über die
Tyrannei Oesterreich'« in Italien. Die Diskusston
wurde fortgesetzt. (P. Z.)

len Propositionen Preußens einzugchn, so könnten
wir diese Zögerung nicht anders deuten, als daß es
Oesterreich mit seinen constitutionellen Einrichtungen
ganz und gar nicht Ernst ist, und daß es nichts Andres im Sinne führt, alS über kurz oder lang wieder
in seine absolutistische und freiheitsfeindliche Richtung
gegen die eignen Völker, wie gegen Deutschland ein.
zulenken! Wie lange aber denkt man dieses System
dann befolgen zu können, es hat keine Aussicht, keine
Zukunft!
Nichts ist bis jetzt geändert in der BundeskriegsVersassung, nichts in Begriff der kurhessischen Verfassungsfrage, nichts in Betreff der Bundes - Institutionen, von denen doch selbst unsre allerconscrvativste
Partei sagt, sie seyeu nichts als der potenzixte Ausdruck einer unfruchtbaren Büreaukratie, ste lähme jedes active Zusammenwirken!
Auch die kurhessische Frage steht noch auf dem
alten Fleck. Und doch wäre bei einigem Willen nichts
leichter, als diese in Ordnung zu bringen.
Wie weit sind wir doch zurück? Am 16. Novbr.
1814, während deS Kongresses in Wien, erließen 23
kleinere deutsche Fürsten und 4 freie Städte eine Note,
worin sie sich zur Verfügung einer neu zu schaffenden
Bundesgewalt stellten, darunter war auch der Kurfürst von Hessen. Sie erklärten sich bereit, den gerechten Forderung des deutschen Volkes nachzukommen,
und sagten darin:
»Namentlich sind fie damit einverstanden, daß
aller Willkür, wie im. Ganzen durch die Bundesverfassung, so im Einzelnen in allen deutschen Staaten
durch Einführung landständischer Verfassungen, wo
dieselben noch nicht bestehen, vorgebeugt und den Ständen folgende Rechte geben werden:
1) DaS Recht der Verwilliguug und Reguliruug
sämmtlicher zur Staatsverwaltung uothweudigen Abgaben.
2) Das Recht der Einwilligung bei neu zu erlassenden allgemeinen Landesgesetzen.
3) Das Recht der Mitaufsicht über die Verwendung der Steuern zu allgemeinen Staatszwecken.
4) DaS Recht der Beschwerdesührung, insbesondere in Fällen der Malverfation der StaatSdiener und
bei stch ergebenden Mißbräuchen jeder A r t ;
wobei übrigens den einzelnen Staaten die angemessene Einrichtung der ständischen Verfassung nach
dem Charakter der Einwohner und dem Herkommen
überlassen bleibt. Ebenso ist der Wunsch, daß der
Justizgang in jeder Beziehung von Willkür unabhängig erscheine und insbesondere jede Klasse unter ihren
ordentlichen Richter gestellt bleibe und werde.«
Eine größere Beschränkung der Regierungßgewalt,
als in diesem freiwilligen Anerbieten lag, hat auch die
kurhessische Verfassung von 1831 nicht verlangt und
doch hat von 1831 bis 1833 Fürst Metternich gegen
diese Verfassung intriguirt, er hat noch einmal 1847
sie umzustürzen gesucht, wobei ihm preußischer Seits
Graf Dönhof entgegentrat, endlich gelangen die österreichischen Intentionen 1856 mit Hülse HassenpflugS.
Preußen ist seiner Stellung, -die eS von 1831—56
in dieser Frage einnahm, unter dem jetzigen Ministerium vollkommen treu; aber sollte Oesterreich nicht jetzt

wenigstens, unter Hrn. v. Schmerling, seine Metternichschen Tradionen vergessen können? DaS wird sich
zeigen! Die Frage ist ein Prüfstein für die constitutionellen Gesinnungen Oesterreichs.
W i r sehen nicht. wenn irgend guter Wille vorhanden ist — »vir sprechen nicht von den deutschen
Büreaukraten, sondern vo^> den deutschen Fürsten unv
Völkern — wo die Schwierigkeit der Einigung liegt,
in konstitutioneller Freiheit, in frischer freier Kraftentwickelung , in gemeinsamer Wehr Aller gegen das
Ausland, in treuer wetteifernder Liebe für das gemeinsame Vaterland. Jn allem dem wünschen auch
wir eine kräftigere Initiative Preußens, voller, klarer,
entschiedener, als bisher. Die Zeit drängt; viele Zeichen deuten darauf hin, daß Deutschland bald eine
neue Probe zu bestehen haben w i r d ; Frankreich hat
sich durch einen neuen Bundesgenossen (Italien) verstärkt; wie einig man ist, zeigte die Rede des Prinzen
Napoleon; Frankreich wird die neu gewonnene Stärke
nicht unbenutzt lassen; eS wird ste ausnutzen in der
orientalischen Frage und gegen Deutschland. Man
sei auf der H u t , Preußen darf nichtstillestehen,
nicht müßig die Dinge herankommen lassen. sB. N.)
B e r l i n , 8. März. Gestern AbendS traf ein
Ertrazug mit Silberbarren, ca. 366 Ctr. an Gewicht,
von S t . Petersburg hier ein, blieb hier über Nacht
und ging heute früh, in Begleitung mehrerer russischer Finanzbeamten, über Köln nach Paris weiter,
woselbst die Silberladung gegen ca. 33 M i l l . FrS.
in Gold umgetauscht werden, die alSdann den Rückweg nach S t . Petersburg nehmen. ( P . Z . )

Italien.
T u r i n . Die mazzinistische „Units Jtaliana«äußert sich unter dem 1. März mit großer Erbitterung gegen den angeblichen Plan, Italien zur M i t wirkung an Napoleons Absichten auf die Rheingrenze,
zu bestimmen. „ES wäre dieS ein neueS Verbrechen,"
sagt sie, ..daß, wenn man je auf diesen Plan einginge, die Italiener mit neuer und drückender Sklaverei büßen müßten. Es wäre ein wahres Verbrechen, sich gegen die Freiheiten Dritter mit einem andern zu verbinden." Die „Unita- vom 28. Februar
enthält Eingangs unter dem Titel: „ItsUs o Vermsniate einen Artikel, in Welchem, sie sich gegen den
französischen Imperialismus ausspricht, der auf nichts
Anderes sinne, als auf die eigene Machtentfaltung.
»Schiedsrichter Frankreichs, suche er Frankreich zum
Schiedsrichter Europa's zu machen. Die Macht der
gegnerischen Regierungen werde durch Volksaufwiegelung untergraben, und die Kraft der Völker durch
Verbindungen, die gegen die conzentrirte Einheit des
französischen Reiches nichts vermögen.«
(P. Z.)
R o m . Man schreibt dem „Monde" auS Rom
vom 26. Februar: „Die päpstlichen Freiwilligen halten Anagni besetzt. Die französischen Truppen sind
gegen die neapolitanische Grenze vorgerückt und befinden sich zwischen den päpstlichen Truppen und den
Piemontefen, wodurch jedes Zusammentreffen Letzterer
verhindert ist. Man. sagt, daß diese Maßregel der
Grenzüberwachung in Folge eines verbreiteten Gerüchts ergriffen worden sei, wonach daS revolutis-

AZre Comits von Anagni eine Deputation an Gene»
ral Charvaz gesendet habe, um ihn aufzufordern, von
den neapolitanischen Staaten in die päpstlichen Staaten einzurücken.«
Die in Rom zurückgebliebenen Familien der im
Vorigen Jahre Erilirten, die nun als piemontesische
Kommissare in Umbrien schalten und walten, richten,
wie man der „Köln. Ztg." schreibt, ihre Häuslichkeit
schon seit einer Woche zum Empfange der Ihrigen
neu ein, indem sie große Wohnungen in Palästen
miethen oder die beibehaltenen alten auf's prächtigste
ausmöbliren. Ein bekannter Tischlermeister hat unter anderen geheim gehaltenen und geheim auszuführenden Arbeiten sogar mehrere Hundert kolossale Füllhörner mit den Nationalfarben anzufertigen, die bei
der Mauerbeleuchtung eines bekannten Palastes als
Lampen zu dienen bestimmt sind.
Der Papst empfing kürzlich einen Offizier deS
Geniecorps und sagte zu ihm unter Anderem: ..Sie
kommen, mein theuer Sohn, um eine beinahe hoffnungslose Sache zu vertheidigen, a b e r . . . " P i u S l X .
vollendete nicht, sondern erhob nUr die Hand zum
Himmel.
(P. Z.)
Jn den Portiken und Hörsälen der Universität
fanden ^sich am 1. März , viele dreifarbige Kokarden
herumgestreut, nachdem während der voraufgegangenen Tage die ganze Haltung der Studenten ziemlich
unruhig gewesen war. Doch gelang es dem Rector
durch eine warme Ansprache, worin er besonders den
unersetzlichen Zeitverlust hervorhob, der viele durch
einen plötzlichen Schluß der Vorlesungen treffen müßte,
die aufgeregten Gemüther etwas zu beruhigen.
Nach einer Korrespondenz des „Czas" hätte der
Kaiser Napoleon dem Genera! Goyon mit Hinsicht
auf diese sich wiederholenden Ovationen in Rom sehr
kategorisch geschrieben: ..Das muß ein Ende nehmen! "
<P. Z.)
Das »Giornale di Roma" vom 27. Februar
berichtet, daß die in Rom eingelaufenen Gelder des
PeterSpfennigS bereits die Summe von 2,500,000
Scudi übersteigen; außerdem erhielt der heilige Vater
fortwährend Ergebenheitsadressen aus allen Theilen
der Welt; zwei dieser Adressen, deren eine von einet
großen Anzahl Signori, die andere von sehr vielen
Damen Mailands unterzeichnet ist, werden wörtlich
Mitgetheilt.

(B. N.)

M a i l a n d , 2. März. Die..Unita Jtaliana«
veröffentlicht einen von Mazzini unterzeichneten Artikel, in welchem sich der Verfasser darüber deklagt,
Haß das italienische Heer gegenwärtig aus nicht mehr
als 200,000 Mann besteht. I . I . 1807, sagt Maz.
zini, nach den Tagen von Jena war Preußen auf 5
M i l l . Einwohner reducirt, und nichts desto weniger,
Dank den Hrn. v. Stein und Scharnhorst, hat eS
1813 242,000 Mann auf die Beine zu stellen gewußt. Wir sind beut zu Tage 22 M i l l . Einwohner
und haben nur 200,000 Mann unter Waffen. I n
.den vereinigten Staaten kamen 1862 auf eine Bevölkerung von 23 Millionen 2 Millionen Milizen,
vergessen wir nicht, daß wir uns in voller Revolu? s" befinden, daß unS in diesem Augenblick ein starkes Heer unentbehrlich ist, denn von ihm hängt un«.

sere Zukunft ab, und daran knüpft sich die Lebensfrage für uns: „seyn oder nicht seyn." (B. Nachr.)
Neapel. Oesterreichischen Blättern wird auS
Turin, 6. März telegraphkt, daß die Nachrichten aus
Neapel ungünstig lauten. Die Regierung begegne
großen Schwierigkeiten, die' Gesetze bleiben todte
Buchstaben, der Verkehr Neapels mit den anderen
Provinzen und dem übrigen Italien ist beinahe ganz
unterbrochen. Die Beamten, dcr Regierung feindlich
gesinnt, bereiten in allen Zweigen der Verwaltung
große Verlegenheiten; das Projekt des Ministers des
Innern bezüglich der administrativen Reorganisation
Italiens sei im Drucke. (P. Z. »
N e a p e l , 7. März. (T. D.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Messina ist die Blokade
der dortigen Citadelle notifizirt worden. Die Feindseligkeiten haben begonnen und haben die fremden
Schiffe mit Ausnahme der englischen und amerikanischen Messina verlassen. ( P . Z.)
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 2. März. Eine neue KaimeSauSgabe (Papiergeld) ist beschlossen worden. Eine
türkische Flottille geht mit sechsmonatlichen Proviant
und 6000 Mann nach dem Adriatischen Meere und
soll in Durazzo, Avlona und Klek stationirt werden.
(Die Herzegowina ist bekanntlich schon im Aufstande,
bei dem Frankreich und Garibaldi-Kossuth gleichmäßig
ihre Hände im Spiele haben. Man vermuthet, Frankreich habe dabei Absichten auf die Dalmatische Küste.)
(N. P . Z.)

Amerika

Präsident Lincoln war bisher an allen Plätzen,
die er auf seiner Reisen nach Washington berührte,
auf's Beste aufgenommen worden, doch erwartete man
eine Gegendemonstration in Baltimore. — Der Congreß des Südens hat die Schifffahrt auf dem Mississippi frei erklärt. — Jn Neu-Merico plünderten die
Indianer in furchtbarer Weise. Es wurde militairische Hülfe von Washington erbeten. — Der 129. Jahrestag von Washingtons Geburt war am 22. Febr.
mit größerem Pomp als sonst gefeiert worden.
(N. P . Z.)

Ostindien
Nach ven neuesten Nachrichten ans Bombay vom
12. Februar herrschte in den Nordwest-Provinzen deS
Jndo-Britischen Reiches eine furchtbare HungerSnoth,
und die Aussicht für die Frühlings - Ernte waren der
trostlosesten Natur. Auch in anderen Provinzen herrschte
Hungersnot!). Seit Menschen gedenken ist etwas Aehnliches iu Indien unerhört gewesen. (N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e des „ F o u r o a l 6ö 8 t
kourpt."
P a r i S , 9. März (25. Febr.) Der ..Moniteur"
meldet heute morgen , der Kaiser habe die vom Senat als Antwort auf die Thronrede beschlossene Adresse
entgegengenommen und darauf erwidert:
..DaS den Kammern verliehene Recht, die Hand-

lungen der Regierung frei zu prüfen, hat zum Resultat, das Land über die großen Fragen aufzuklären, welche die Geister bewegen."
„Die Verhandlungen im Senat haben dieser Versammlung und dem Lande bewiesen, daß wir keinS
der entgegengesetzten Interessen, welche gewahrt werden mußten, hintangesetzt haben.
..Meine Politik wird stets fest, loyal und ohne
Hintergedanken fein."
„Ich danke dem Senat, daß er mein zergangenes Verfahren gebilligt und Vertrauen in meine zukünftige Politik bewiesen hat." (St. Pet. Ztg.)

Stricke hatte man und zusammengebundene Leintücher;
allein Lorck konnte sich aus Mangel an Bewegung
ter scheint den rechten Arm gebrochen oder verletzt zu
haben) dieser RettungSmittel nicht bedienen. Auf den
Bären schießen wollte oder konnte der Landjäger nicht
weil er kein Pulver, nach Andern keine Kugeln hatte
und sonst keine Vollmacht hiezu. Die Hauptwache
wurde gerufen, allein sie ist sehr entfernt vom Bärengraben, und ihre Hülfe, Stricke, Laternen zc. kam zu
spät. Der Bär war durch den Widerstand und das
Geschrei des Unglücklichen wüthend geworden und riß
ihm die Kleider buchstäblich bis auf die Unterkleider
vom Leibe, zerbiß ihn am Schenkel und Halse furchtbar, so daß er endlich nach inständigem Kampfe an
Verblutung starb. Als die Stadtbehörde um 4 Uhr
Miseellen.
auf dem Platze erschien, war ihre Hülfe zu spät, und
Ueber den entsetzlichen Vorgang im Bärengraben eS handelte sich jetzt nur darum, den Leichnam aus
zu Bern meldet der «Schw. Merk." Folgendes:
dem Graben heraufzubringen. Der Graben ist ein
Vier bis fünf junge Herren, besten Standes, Oval, in der kürzesten Diagonale durch eine Mauer
hatten sich bei einem splendiden Souper in einem der geschieden; im östlichen Behälter war der Mani allein;
ersten Gasthöfe gütlich gethan, alS einem derselben sein Weibchen mit den Jungen eingesperrt. I m westlichen
am frühen Morgen der unglückliche Gedanke einfiel, Behälter befinden sich ein Paar zweijährige Bären,
den Bären noch einen Besuch abzustatten. Man sagt, die durch den Vorfall ebenfalls entsetzlich aufgeregt
einer habe dem großen Bären, Mani genannt, einen waren. Diese wollte man nun ins Haus locken und
Kuß versprochen, und wollte fein Versprechen halten. absperren. Es gelang aber nicht, dann stiegen etwa
Man packte nun alleS Zuckerzeug vom Tische zusam- 8 muthige Männer, woruuter Hr. Oberst Kurz, in
men und zog die Stadt hinunter. Es war stockfinster, den westlichen Graben hinunter und wollten die beiGaS brannte nicht mehr. Beim Bärengraben ange- den Bären einsperren, waS trotz langer und gefährkommen, soll der Capitain Lorck sofort über das Ge- licher Bemühung nicht gelang. Wäre es gelungen,
länder gestiegen sein und den Mani an sich gelockt so hätte man den großen Mani in den westlichen Behaben. Dieser kam auch und kostete aufrecht stehend hälter gelockt und wäre dann im östlichen von seiner
die Leckereien. Da muß Lorck ausgeglitscht sein, er furchtbaren Nachbarschaft befreit gewesen. So mußstürzte in den etwa 20—25 Fuß tiefen Graben und ten sich jene Männer entschließen/ selbst zu der Bestie
blieb besinnungslos eine lange Weile, wohl ^ Stunde hinunter zu steigen, welche soeben Lorck zerrissen hatte.
liegen. Der Bär berührte den scheinbar Leblosen wäh- M i t vieler Mühe gelang es, den Leichnam in ein
rend dieser Zeit nicht. Da erholte sich aber Lorck Garngeflecht einzuwickeln und über die Mauern M
aus seiner Ohnmacht und sah das Thier vor sich, ziehen unter beständigem Kampfe gegen das rasend?
schrie und schlug mit seinem Regenschirm um sich, Thier. Lorck'S Leichnam ist furchtbar verstümmelt,
statt sich ganz ruhig zu verhalten, sich todt zu stellen, namentlich am Hals, Kiefer und Schenkel, und überwas daS einzige Rettungsmittel in solchen Fällen ist. all scheußlich zerkratzt. Schnellere Hülfe wäre vielDie Begleiter waren unterdessen zu den beuachbarten leicht möglich gewesen; immerhin ist dem Manne,
Häusern der Stadt und nach dem kaum zwanzig welcher sein Leben auS den Kriegen in der Krim und
Schritte entfernten Landjägerposten gelaufen, um Hülfe in Indien rettete, dieser gräßliche Tod selbst beizumeszu holen, allein diese sei ganz ungenügend gewesen. sen. Alles ist hier in Bestürzung. (Pr. Z.)
Nr. 3k.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- nnd Curland gestattet den Druck:
Dorvat, den 3. März !8KI.
Eensor R. Linde.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Das Vogteigericht dieser Stadt macht hierdurch
bekannt, daß am Montag d. 6. d. M., Nachmittags 3 Uhr, in dem im 2. Stadttheile dem Schuhmacher Johanson gegenüber belegenen Hanse diverse Budenwaaren, namentlich auch eine Parthie
Pferdegeschirre, ferner zweichirurgischeBestecke,
zwei Reiszeuge zc. öffentlich versteigert werden sollen. — Dorpat-Rathhaus, am 2. März 1861. l
msnliatum: I . A. Feldmann, Secret.

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

BeLanntmachnugen.
B a u - S a n H kann abgeführt werden vom
Grundstück Nr. 37 im Domgraben. Nähere Anweisung giebt der Gärtner des Herrn Prof. A. v.
Oettingen.
^ ,Z
I m Hause des Professors AsmußstehenBücher,
hauptsächlich naturwissenschaftlichen Inhalts, zW
Verkaufs Das Bücherverzeichniß ist daselbst Vormittags von 10 bis 1 Uhr zur Ansicht ausgelegt

S o n n t a g den 5. Marz 1 8 6 !

im Saale der Pürgermusse

letztes National-Coneert
der Tyroler Sänger-Gesellschaft
«F.
aus Jnsbruck.
Anfang 7 Uhr. — Näheres durch die Affischen.
Nie w

äer ^xen-lss»krik 2u N a x o -

Itertvl »nxekertiKton M a x e n - ^ x e n
steke» d m w i r s u r ^ n s i e k t u. » e k m e
Lestelluuxen Kvxe» Vin^adluux von
GM D r i t t e l äes L e t r a x e s a».
A.
S L « U v r , Lsukk.. Leliku^s Nr. 21.
?rjsoks süss« ^pkelsins», Litionen, ksvslsods XilivströmIinKS empkvK unlZ ewpkeklt 2^
? . L i e c k ei!.

Brandwein kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
I m Fuhrmann Reinholdschen Hause, in der
Steinst?., ist ein guter Schuppenpelz zu verkaufen.
I m Birkenbergschen Hause, bei der Station ist
verschiedenes wollenes Garn, käuflich zu haben,
wie auch neue Servietten.
1

Frische dünnschalige Apfelfinen u.

Citronen erhielt so eben und empfiehlt

1

I . I . Lnnin.

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F . K e l l e r , Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Brandwein mit Lieferung nach Narwa noch bei
Winterbahn, oder auf Sommerlieferung, kauft 1
C. F. Silsky.

Auf dem Höfchen Klein-Kabbina sind verschiedene Sommer Wohnungen, mit und ohne Stallraum, zu vermiethen. Zu erftagen im Paboschen
Hause, eine Treppe hoch.
2*
Das an der Revalschen Straße, unweit der Kaserne, neben dem Schmidtschen Haufe, belegene
Pafchkewitzfche Haus ist mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.
8*
I m Hause der Färbermeisters-Wittwe Vollmer
sind 3 Zimmer zu vermiethen, und daselbst rechts
zu erfragen.
2
MZsreisKmde»

3
2

Th. Richter, Musikus.
A. Belski, Apothekergehülfe.
I . Blauhut, Bäckergesell.

1

Weoksej- «»6 <»vI6-^«>urs nm 27. Uedrusr 1861.
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. . .

^ l.out!oo 3 A!v»st
^ Uswdurx . . . .
KZ L e o . l o s o r i p t i o a e u
KZ M e t s » . S . - N - . . .
Sü i n Silber I . Serie ( 1 8 2 0 )
,Iv.
?.S>-r. k v t k s o d . < 1 8 2 2 )
Z8 liv. 3 . Serie < 1 8 3 ! ) . . .
»8 ä « . 4 . Serie ( I 8 3 2 > . . .
sg üo. 5. Serie ( 1 8 ä 4 ) . . .
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ß. Serie t 1 8 s o ) . . .
^8 ti«. I . Serie t 1 8 4 V ) . . .
A. un<j 4 . S e r i e .
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«io.
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äv.
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^otieo Sei russ. üiseodskoeo . .
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Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag
»och und Freitag. — Preis in Dorpat
LH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
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M L «

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe lu C. Mattiesen entrichtet.

Montag den G. Marz R8GI
Inländische Nachrichten»
DaS „ 5 . 6« 8t.
bringt zu den bereits früher mitgetheilten Rachrichten aus Warschau folgende
ergänzende Bemerkungen:
Beim Herannahen deS 13. (23.) Februar, dem
Jahrestage der Schlacht von Trochow, welchen Tag
ausländische Blätter schon seit einiger Zeit als den
für eine öffentliche Manifestation in Warschau bestimmten bezeichnet hatten, verbreitetesichdas Gerücht,
daß die Bewohner der Hauptstadt, die Gewerke mit
ihren Fahnen an der Spitze, sick auf die Ebene von
Grochow begeben würden, um einer religiösen Cere»
monie beizuwohnen, und daß die Obrigkeit beschlossen habe, ihrerseits zwei Bataillone hinauSzuschickey
zum Andenken an die auf dem Schlachtfelde gefallenen Russen.
Am Abend vor dem bestimmten Tag waren Plakate angeschlagen, welche eine allgemeine Zusammenkunft mit einer Fackel-Procession durch die Stadt um
G Uhr AbendS ankündigten.
Die Polizei, davon benachrichtigt, arretirte eimn der Urheber dieser Plakate, welcher seine M i t schuldigen nannte. Die nöthigen Befehle wurden erHeilt und die Gewerke davon benachrichtigt. Man
vermuthete, daß die Demonstration abbestellt sei.
Dennoch begab sich am 13. (25.) eine große Menge
Personen Nachmittags in die Pauliner-Kirche, nahe
der alten Stadt und gegen 5 Uhr strömte eine dichte
Masse auf dem Platze und Umgebungen zusammen.
Die Polizei hatte vergebens alle Mittel der Ueberredung 'angewandt, um die Menge zum Auseinandergehen zu bewegen, alS gegen 7 Uhr durch die Straße
Golenbia, welche auf den Platz mündet, eine Procesfion mit einer revolutwnären Fahne und mit kleinen
Fähnchen und Fackeln stch heranbewegte.
Augenblicklich aufgefordert, sich zu zerstreuen,
bewegte sich trotzdem die Procefsion vorwärts. I n
der Voraussicht großen Unglücks, welches nothwendig
bei einem Zusammenstoß in einer so engen Straße
entstehen mußte, ließ man die Procession auf den
Platz gelangen, gefolgt von berittenen Gendarmen,
welche auf alle Fälle versammelt waren.
Die Autoritäten wünschten die Mittel der Beruhigung bis zum Aeußersten zu versuchen; neue Aufforderungen. wurden an die Menge gerichtet. Die
Aufrührer antworteten darauf mit einem Angriff mit

den Fahnen und Fackeln auf die Gendarmen, um sich
einen Weg zu bahnen; sie wurden aber mit flache«
Säbelhieben zurückgeschlagen und nach wenigen Augenblicken hatte sich die Anhäufung zerstreut. Obgleich
die Reihen der Menge sehr dicht waren, so entstanden aus dieser Bewegung doch nur wenig Unglücksfälle. Niemand verlor das Leben, und nach den bis
zu dieser Stunde eingelaufenen Berichten sind nur
wenige Personen schwer verletzt worden.
Einige Verhaftungen unter den Anführern fanden statt. Die arretirten Personen waren mit einer
Proklamation von MieroSlawSki und mit dem Bildniß des RevolutionSchefS von 1794, des Schuhmachers Kilinski versehen.
DieS genügt, um den Ursprung und den Charakter dieser Manifestation zu kennzeichnen. .
Angesichts der beklagenSwerthen Folgen, welche
sie hätte haben können, verbreitete die schnelle Unterdrückung allgemeine Befriedigung.
Ein solches Gefühl konnte aber dem Ziel nicht
sehr entsprechen, welches sich die Anführer vorgesetzt.
Daher bemühten fie sich am andern Morgen die Agitation zu erneuern, indem sie die falschesten Gerüchte
verbreiteten, u. A., daß eine bedeutende Anzahl von
Personen getödtet und verwundet sei. Sie durchzogen die Stadt mit den Abzeichen der Trauer. S o
geschah eS^ daß am 15. (27.) Febr. sich zahlreiche
VersamWlungen bildeten. Gegen 1 Uhr versammelten sich die Massen auf dem Sigismund-Platz, bewegten sich nach der Krakauer Borstadt in der Absicht
zum PalaiS deS Statthalters zu gelängen, wo die
landwirthschastliche Gesellschaft in diesem Augenblick
Sitzung hielt.
^ .
Der Befehl wurde der Polizei und den Gendarmen ertheilt, die Menge zu zerstreuen, ohne indessen
von der Waffe Gebrauch zu machen. Ein Leichenzug, welcher dieselbe Straße pasfirte, vermischte fich
mit der Manifestation und vergrößerte die Sperrung
des Weges.
*
Indessen wurde dieser Vorfall ohne schwere Kollision beseitigt, alS eine KompagnieJnfanterie von
der entgegengesetzten Seite her in der schmälsten Parthie
der VorstadtsichBahn machte, wosiefichvon der Menge
und durch Anhäufung von Wagen eingezwängt sah.
Dort wurde die Compagnie auch mit Steinwürfen anaeariffen. Die oberste Autorität hatte so sehr im Sinne,
jeden Konflikt zu vermeiden, daß kein Soldat sei«
Gewehr geladen hatte. Angesichts aber eineS solchen

Angriffs, mußte die verletzte und insultirte Eompag- allein von den absoluten Bedingungen für die Sri«
nie handeln; die Soldaten erhielten Befehl, im An- Venz entblößt steht, vhne welche keine einzige Gefellgesicht der Menge ihre Flinten zu laden und daS schaft den Lauf der Entwickelung durchmachen kann,
erste Peloton gab Feuer. Sechs Personen wurden welche ihr die Vorsehung bestimmt hat.
getödtet unv sechs verwundet. Damit endigten die
Indem wir zu den Füßen des Thrones den AusVersuche zur Unordnung.
druck unseres Schmerzes und unsere glühende Wün»
Eine große Aufregung bleibt immer in den Ge» sche niederlegen und voll Vertrauen auf die Gefühle homüthern zurück.
her Billigkeit und Gerechtigkeit E w . M a j e s t ä t stnd,
Am 16. (28.) überreichte der Erzbischof von wagen wir an I h r e Großmuth zu appelliren.
Warschau, F i a lkowSki, von drei anderen Personen
E w . K a i s e r l . u n d K ö n i g l . M a j e s t ä t treue
begleitet, dem Gen.-Adj. Fürsten Gortschakow eine Unterthanen. (Folgen 15Z Unterschriften.)
an S e . M . den K a i s e r gerichtete Petition.
S e . M a j . hat an den Statthalter des König«
Wir geben sie dem Tert gemäß wieder:
reichS, welcher um Befehle einkam, folgendes KaiserE w . M a j e s t ä t ! Die schmerzlichen Ereignisse, liche Handschreiben zu richten geruht, welches vom
welche in Warschau vorgefallen, die Erbitterung, welche 25. Februar datirt ist:
ihnen vorausgegangen und gefolgt ist, daS tiefe GeF ü r s t M i c h a i l D m i t r i j e w i t s ch! Ich habe
fühl der Trauer, welches alle Gemüther ergriffen, die Petition gelesen, welche Sie mir überschickt hahaben uns veranlaßt, gegenwärtiges Gesuch zu Fü- ben. Ich mußte fie für nichtig und nicht geschehen
ßen Ew. M a j e s t ä t im Namen deS ganzen Landes ansehen, weil einige Individuen, unter dem Vorwand
Niederzulegen und hoffen, daß I h r edleS Herz nicht von in den Straßen angestifteten Unordnungen, sich
taub bleiben wird für die Stimme einer sehr un- daS Recht anmaßen aus eigner Autorität den ganzen
glücklichen Nation.
RegierungSgang zu verdammen. Dessen ungeachtet
Diese Ereignisse, deren erschütternde Scenen zu will Ich darin nur eine Unüberlegtheit sehen,
beschreiben, wir unS enthalten, sind keineswegs durch
Ich weihe alle M e i n «Bemühungen den wichtiZeidenschaften, welche einen Umsturz bezwecken, von gen Reformen, welche in M e i n e m Reiche, durch
besonderen Klassen der Bevölkerung hervorgerufen; sie den Lauf der Zeit und die Entwickelung der Jnterefsind im Gegentheil die einstimmige und beredte Kund- sen gefordert werden. M e i n e Unterthanen deS Kögebung von zurückgedrängten Gefühlen und von ver- nigreichS find von M e i n e r Seite Gegenstand einer
kannten Bedürfnissen. Länger als ein halbes Jahr- gleichen Aufmerksamkeit. Nichts von dem, was ihr
hundert einer ganzen Ration auferlegte Leiden, einer Gedeihen sichern kann, findet und wird M i ch gleichNation, welche Jahrhunderte hindurch von liberalen gültig finden.
Institutionen geleitet war. Dieselbe Nation selbst
Ich habe ihnen schon meinen Wunsch dargethan,
der legalen Stimme beraubt, um zum Thron des sie an den Wohlthaten nützlicher, wichtiger und fortSouveräns die Klagen und den Ausdruck ihrer allge- schreitender Verbesserungen Theil nehmen zu lassen,
meinen Bedürfnisse gelangen zu lassen; dieferGefammt- Ich bewahre dieselben Absichten und dieselben Gefühle,
zustand der Dinge hat das Volk dahingebracht, seine Ich habe daS Recht, darauf zu rechnen, daß sie we<
Stimme nicht anders als durch den Schrei seiner der verkannt noch paralysirt werden durch unthunliche
Opfer vernehmen zu lassen; auch hört eS nicht auf, und gesteigerte Forderungen, welche I c h mit der
sein Sühnopfer zu bringen. J n der Seele jedes Be- Wohlfahrt M e i n e r Unterthanen nicht zu verbinden
vohnerS dieses unglücklichen Landes lebt ein tiefes wissen würde. I c h werde alle M e i n e Pflichten erGefühl von besonderer, von andern Völkern Euro- füllen. Jn keinem Falle werde I c h materielle UnordPas stch unterscheidender Rationalität. Dieses Gefühl nung dulden. Anf solchem Boden wird nichts aufwidersteht den Wirkungen der Zeit und den Ereig- gebaut. Wünsche, welche dort eine Stütze suchen,
Äffen; das Unglück, weit entfernt zu schwächen, hat haben sich im Voraus verurtheilt. Sie würden jess nur gestärkt. AlleS was dasselbe verletzt oder ei- deS Vertrauen zerstören und von M e i n e r Seite strenmn Angriff auf dasselbe macht, erschüttert und beun- gem Tadel begegnen, denn daS hieße daS Land aus
ruhigt die Gemüther.
der Bahn regelmäßigen Fortschritts schleudern^ in der
Dieser traurige Einfluß ist eS, welcher jedes eS zu erhalten M e i n unveränderlicher Wunsch ist.
Vertrauen zwischen den Herrschern und Unterthanen
(Gez. .) I h r gewogener A l e x a n d e r ,
untergraben hat.
Indem wir dieses Erp ose von Thatsachen schlieDas Vertrauen wird sich nicht heben, so lange ßen freuen wir uns hinzufügen zu können, daß seit
die Anwendung von repressiven, gewaltsamen und er- dem 15« (27.) Februar bis zum heutigen Tage die
folglosen Maßregeln fortdauert. Dieses Land, das öffentliche Ruhe in Warschau nicht weiter gestört
«nst auf dem Niveau der Civilisation mit seinen Nach- worden- ist.
(S. P . Z.)
sam Europas gestanden, wird sich weder moralisch
W a rscha n , 5. März. Der Civil-Gouverneur
Materiell entwickeln können, so lange seine Kirche, van Augustow hat, bä in Pen Gouvernements Grodno
seine Gesetzgebung, seine öffentliche Erziehung und und Kowno die .Rindviehjenche ausgebrochen ist, die
seme ganze sociale Organisation nicht von dem Druck, entsprechenden Vorsichtsmaßregeln an den Grenzen
A r auf seinem Nationalgeist M
augeordnet.
(W. Z . )
»radmonen lastet, befreit werden»
Für Auszeichnung in den Affairen gegen die Berg° ^
Drang der Ration-D um so glühender, als Völker wurden befördert : zum Lieutenant die Fähnver großen europäischen Familie fie sich heute fast riche deS Ssjewerschen Dragoner - Regiments S r . K>

H . des Thronfolgers Cefarewitsch v o n W a h l , v o n
U n g e r n - S t e r n b e r g 1. und Baron v o n U n g e r n - S t e r n b e r g 2 . ; zum Stabs - Capitain der
Lieutenant deS Eriwan'fchen Leib - Grenadier - Regiments S r . Majestät v o n der N o n n e ; zum ObristLieutenant der Major deS Daghestanschen Inf.-Regiments Widgand; zum Secondlieutenant der Fähnrich
deS Daghestanschen I n f . - Reg.. F r i e d r i c h s ; zum
^tabS-Capitain der Lieutenant des Ssamurschen I n f . Reg. v o n T r e b e n ; zum Major der Capitain deS
Schirwan'fchen Jnf.-Reg. S r . K. H . deS Großfürsten
Nikolai Nikolajewitfch G u t 1.; zum Capitain die
EtabS - Capitaine deS Schirwan'fchen I n f . - Reg. Sr.
K . H . deS Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch K l e i s t
und G o l d m a n n ; zum Secondlieutenant der Fähn«
rich deS Schirwan'fchen I n f . - Reg. S r . K. H . deS
Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch Schau>fuß; zum
Major der Capitain des 21. Scharfschützen-Bataillons
G r ü n ; zum Secondlieutenant der Fähnrich des 21.
Scharfschützen-Bataillons L e l s t e d t ; - - Für Auszeichnung im Dienste zum StabS-Capitain der Lieutenant der Kriegs - Ingenieure T o d l e b e n .
Zur Gleichstellung mit seinen Altersgenossen wurde
zum Stabs - Rittmeister befördert der Lieutenant des
Älerandrifchen Huf.-Regiments S . K. H . des Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch deS Aeltern B i d d e r .
(Russ. Jnv.)
C o n c u r s « i n R u s s l a n d i m J a h r e 1859.
J n den russischen Commerzgerichten (das E.-Gericht
zu TifliS abgerechnet) wurden im Jahre 1859 39V Concurse verhandelt, deren Schuldenmasse sich auf
18,103,000 Rbl. belief. I m Verlauf deS JahrxS
wurden 117 Concurfe abgemacht, und verblieben zum
Jahr 1860 273 Concurfe mit einer Schuldenmasse
von mehr alS 15 M i l l . Hm Verhältniß zu den früheren Jahren nimmt die Zahl der Concurfe allmälig
ab. Zum Schluß des Jahres 1849 z. B . verblieben
440 Concurfe, zum Jahr 1855 345 Concurfe.
(Journ. d. Just -Min.)
Der »Odessaer Bote" bringt folgenden Artikel:
W i r hatten die Sendung von 600,000 Rubel für den
Bau der Eisenbahn von Moskau nach Theodosia gemeldet. Man kann nicht ohne Bedauern bemerken,
daß so große Summen von der Gesellschaft (deren Actien. schon. 17 PCt. verlieren) an eine Bahn verwendet werden, welche die letzte zu unternehmen gewesen
wäre. Sie hat dort nicht ihren Anfang, wo eS sein
müßte, nämlich vom MeereSufer aus, sondern beginnt
3 Werst von dort; im Verlayf von 3 Jahren sind die
Erdarbeiten nur einige Werst fortgeführt, und noch
ist keine Aussicht für die Legung der Schienen vorhanden. Jeder Unparteiische wirft die Frage auf: warum
führt die Gesellschaft die Bahn von Mpskau nicht
nach Süden weiter und warum beginnt sie am Ende
am Schwarzen Meer? Wie man sagt, geschieht dieS
für den vortheilhafteren TranSpört des Materials,
dessen die Bahn benöthigt ist. Man könnte dasselbe
aber eben so vortheilhaft und wahrscheinlich mit weniger Kosten auf der Bahn, welche zwischen S t . PeterSburg und Moskau schon eristirt, tranSportiren,
welche die E i n n a h m e n gewonnen hätte, welche jetzt für
Ladung der Schiffe nach Theodosia verausgabt werden,

I m Verlauf der letzten 3 Jahre hätte man leicht vis
Bahn von Moskau nach Kolomna führen können, wo
die Verbindung-auf der Oka offen steht. Selbst jetzt,
wo Hunderttausende von Rubeln für den Unterhalt
eines zahlreicien Personals verausgabt werden, für
Schienen und andere Gegenstände, würde eö wahr»
fcheiylich für die Gesellschaft und den Staat nützliches
sein, die Eisenbahn von Moskau weiter zubauen, als
sich mit einer Bahn zu beschäftigen, .welche zu nichts
dient, wenn sie nicht wenigstens bis Charkow geführt
iß , d. h. 660 Werst und nach den gegenwärtige«
Fortschritten zu urtheilen, würde daS ein halbes Jahrhundert dauern.
Auf die Trage: waS soll mit dem Material ia
Theoeosia geschehen? geben wir die Antwort: dasselbe
zu verwahren, bis die Bahn von Moskau nach Si^
wasch geführt ist; noch vorteilhafter wäre eS, daS
Material zu Wasser nach Sewastopol zu bringen und
eS zum Bau einer Bahn von der Sjewernaja nach
Simpheropol zu benutzen. J n jedem Fall ist Sewastopol als Ausgangspunkt einer Bahn vortheilhafter als Theodosia-sowohl in strategischer als commerzieller Hinsicht. Daselbst eristirt ein vorzüglicher Hafen, der in Tbeodosia erst erbaut werden müßte> was
ungeheure Kosten -erfordern würde. Der Handel und
die Einfuhr von Getreide nach Theodosia würde nach
der Auswanderung der Tataren nicht größer als nach
Sewastopol sein, wohin fremde Schiffe lieber komme«
würden. Die Einwohner von Theodosia hätten zwar
die Vortheile nicht, die ste erwarten; aber diese Stadt
ist wie ähnliche, die früher einen blühenden Handel
hatten; sie wird nie ihre frühere Bedeutung wieder
erlangen, selbst dann nicht, wenn die Schifffahrt auf
dem Asowschen Meere durch Versandung aufhöre»
würde. J n .diesem Fall, welcher vor 100 Jahren nicht
eintreten kann, würden die Schiffe nach Kertsch gehen
und nicht in Theodosia landen. So wünfchenSwerth
schließlich die verlängerte Bahn von Moskau nach
Charkow ist und ihr Berühren deS Schwarzen MeereS bei
Sewastopol und nicht bei Theodosia und da letzteres
doch stattfinden soll, so muß der Bau rascher vorwärts
gehen. Di« jetzt angewiesenen 6 0 0 M 0 R., zu 60,VW
R . für die Werst gerechnet, genügen nur für 10 Werst,
und wenn man auch nur 19,000 R . rechnet, welche
der Mternehmer für die Erdarbeiten ?rhält, so würde
die Summe für 32 Werst ausreichen, und von Theodosia bis Moskau zählt man 1356 Werst. ( S t . P . Z H
^
A ß l Ä M l d t s c h e WKShmehTeSZ.
Krsnrretcy.
P a r i S , 7. März. Die gestrige Senats - Et»
tzung gab an Interesse der, in welcher Prinz Napoleon seine Rede hielt. Nichts nach: dem Resultate
nach war sie wichtiger, denn das Amendement, ldaS
die Erhaltung der weltlichen Macht deS PapsteS beantragte, ist in ihr mit 79 gegen 61 Stimmen verwarfen worden. Die Stärke der Minorität, die für
di« Aufnahme eines wichtigen'Paragraphen war> darf
unter den obwaltenden Umständen überraschen, und
ist zum Theil der meisterhaften Rede des ersten Präsidenten des Rechnungs-HofeS Barths zu verdanken»

Diese für Frankreich und alle katholischen Länder so
interessante Frage hatte hier folgende Form angenommen. Die Majorität der Adreßkommission hatte eine
sehr elastische Redaction deS auf Rom bezüglichen
Paragraphen durchgesetzt, der das weitere Schicksal
der weltlichen Macht deS PapsteS bekanntermaßen
dem Ermessen des Kaisers überließ. Die Minorität
nahm darauf den Faden im Plenum wieder auf und
schlug folgenden Zusatz vor: (Wir fahren fort/ unser
Vertrauen in den Monarchen zu setzen) ..der in Rom
die weltliche Macht des heiligen Stuhles aufrecht
erhält, auf welcher die Unabhängigkeit seiner geistlichen Macht beruht." Nachdem die Vertreter der Regierung dieses Amendement zurückgewiesen hatten,
nahm in der gestrigen Sitzung Gras Casabianca gleichfalls gegen dasselbe das Wort. ES verdient besonders
bemerkt zu werden, daß dieser Senator eine ältere
Vertrauensperson des Kaisers ist und daß er nach
dem Staatsstreiche der erste Staats - Minister des
Prinz-Präsidenten war. Seine einer geschickten Argumentation nicht entbehrende Rede schien die Gefahr einer Annahme des Amendements sehr zu fürchten, denn sie hob bezeichnender Weise hervor, daß die
Erhaltung der weltlichen Macht deS Papstes sich
gleichsam von selbst versteht und daß allei, waS die
Majorität der Kommission gewollt hat, darin bestand, die Politik der Regierung nicht geradezu von
Vornherein ;u binden. Hiergegen wurde nun hervorgehoben, daß es des Senates unwürdig sei, zweideutige Phrasen in die Adresse zu setzen. Baron Bourqueney, der, wie ich Ihnen schon früher mittheilte,
gleich dem Präsidenten Barths zur Minorität der
Kommission gehört hatte, antwortete im Ganzen sehr
schwach und schien die Rede seines College« gewissermaßen nur einleiten zu wollen. Der greise Präsident Garthe aber hat durch seine in juridischer und
staatsmännischer Beziehung merkwürdige Rede einen
wahren Triumph gefeiert. Sie ist das reinste Gegenstück der Rede des Prinzen Napoleon, so fest geschlossen in ihrer Gliederung, so durchsichtig in der Argumentation, daß sie den Prinzen selbst zu bewundernden Ausrufungen hingerissen hat.
( P . Z.)
P a r i s , 7. März. (T. D . ) Der türkische Gesandte hat sich über die von Dupin im Senat gehaltene Rede beschwert. Wie „Pays" und „Constitutionnel" berichten, wäre ihm erwidert worden, die
Regierung sei nicht für die Aeußerungen der einzelnen
Redner verantwortlich. — Man will hier von einer
Annäherung Rußlands an Oesterreich wissen. —
Ein Artikel veS „Journal deS DöbatS" über Syrien
greift England und die Türkei an und gelangt zu dem
Schlüsse, falls die Mächte nicht in eine Verlängerung der Okkupation Syriens willigten, werde Frankreich, gestützt auf die Kammern, auf eigene Faust
nach Syrien gehen.
(H. C.)
P a r i s , 8. Marz. Der heutige ..Moniteurbringt den Bericht über die gestrige Senatssitzung,
in welcher schließlich die Adresse im Ganzen mit 128
gegen 3 Stimmen angenommen wurde. Vor der Abstimmung hatte Prinz Napoleon die Versammlung um
M Erlaubniß gebeten, sein Votum motiviren zu dürM . Er berief sich dabei auf den Gebrauch der frü-

heren Versammlungen, deren Mitglied er gewesen.
Es scheine ihm diese Erlaubniß, sein Votum zu erklären, für ihn und seine Freunde nothwendig, zumal
nach einer so wirren und widersprechenden Debatte.
Der Präsident lehnt dieS ab, da eS zu einer neuen
Diskussion käme, wenn Jeder das Recht hätte, sein
Votum zu motiviren. Der Prinz bleibt dabei, daß
dieses Recht bestehe. Der Marq. v. Larochejaquelin
beansprucht dasselbe Recht, wenn eS dem Prinzen eingeräumt werde. Der Präsident beharrt auf seinem
Widerspruch gegen diese Neuerung, worauf der Prinz
Napoleon erklärt, sich zwar dem Willen der Majorität unterwerfen zu müssen, aber stch der Abstimmung
enthalten zu wollen. Nach der darauf erfolgten Abstimmung zeigt der Präsident an, daß die Adresse
morgen (Freitag) durch eine Deputation von 26
durch daö Loos zu ernennenden Mitgliedern dem Kaiser in den Tuilerieen werde überreicht werden. Die
drei Senatoren, welche gegen die Adresse gestimmt
haben, sind nach dem ..Moniteur« der Marq. Larochejaquelin, der Cardinal Mathieu und der Graf Se«
gur d'Agusseau; 11 Mitglieder waren wegen Dienst
des Kaisers abwesend.
( B . N.)
AuS P a r i s wird geschrieben: Jn der Kirche
Saint Gervais hat vorgestern ein arger Scandal
stattgefunden. Man hatte Katzen in die Kirche eingeschmuggelt, und als die Burschen, welche sich dazu
hatten bewegen lassen, von einigen Privatpersonen
zum Polizei - Commissar geführt wurden, rottete sich
der Pöbel zusammen und mißhandelte ihre Begleiter
unter dem Rufe: K b.is les o«Iotins! (Pfaffenkne'chte
von e»1otte, das Scheitelkäppchen der Priester.) Dieses Wort kommt wieder zur Mode unter dem Pöbel.
Wir werden tolle Geschichten erleben. (Vor 1836
nannte die revolutionäre Partei kurzweg alle Leute,
welche noch in die Kirche gingen, eslotius. Die Bezeichnung hat übrigens noch einen spöttischen Nebenbegriff von Narretyei.) (N. P . Z.)
P a r i s , 9. März. Jn der römischen Angelegenheit ist ein sehr bemerkenSwerther Stillstand eingetreten. Piemont ist einen Schritt zurückgewichen, und
scheint sobald nicht in Rom einrücken zu wollen.
Der Papst würde noch bis zum nächsten Jahr weltlicher Herr in Rom bleiben. — Die Antwort deS
Kaisers an den Senat findet man, besonders waS
den zweiten Paragraphen anbetrifft, knapp. Man
versichert, daß der Kaiser den Präsidenten Barthe
vor der Rede habe zu stch kommen lassen, und daß
er, der Kaiser, nicht umhin konnte, der tiefen Ueberzeugung dieses alten Staatsmannes Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Der MireS'fche Prozeß droht
sehr fatale Verhältnisse anzunehmen. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 9. März. Der Kaiser empfing gestern,
wie der „Moniteur" heute berichtet, im Tyronsaale
die Senats-Deputation. Zur Rechten des Kaisers
neben dem. Throne stand Prinz Napoleon, zur Linken
Prinz Lucian Murat. Der ganze Hof war zugegen,
desgleichen die Minister, die Mitglieder deS GeheimenrathS, die zur Zeit in Paris anwesenden Marschälle und Admirale, der Großkanzler der Ehrenlegion und der Gouverneur der Invaliden. Der Senats-Präsident Troplong las die Adresse vor. Die-

selbe ist b,s aus eme Einschaltung ganz gleichlautend langsam vorwärts geschritten; zu den noch vor dm
dem Komm,ssionS-Entwurf. Die ewgefchaltete Stelle Ferien-zu erledigenden gehört unter Anderem die Anbetrifft Savoyen und Nizza. Der Kaiser antwortet-, nähme der B i l l gegen Meuterei. — I m Namen der
nachdem er die Adresse vernommen:
Lichographen Day und seiner Söhne und Ludwia
„DaS neue, den politischen Körperschaften verlie- Koffuth'S sind ihre Advokaten WickenS und Simpson
hene Recht, frei alle Handlungen der Regierung zu um die Erlaubniß eingekommen, den Kaiser von Oeprüfen hat den Zweck gehabt, daS Land über die sterreich als Kläger anzuhalten, daß er vorerst Büragroßen Fragen aufzuklären, welche heute die Geister schaft für die eventuellen Prozeßkosten stelle. Der
bewegen. Die DiScussion hat dem Lande beweisen Vice. Kanzler hat sie angewiesen, diesen Antrag gemüssen, daß trotz der Schwierigkeiten, welche im AuS- stern zu stellen. Kossuth hatte AlleS Vorbereitet, um
lande auS dem Zusammenstoße äußerster Situativ- am löten d. M . mit seiner Famelie England zu vernen enstanden waren, wir keines der einander gegen- lassen. Dieser Prozeß aber dürfte feine Abreift verüberstehenden Interessen, die eS zu wahren galt, zögern. — General Türr hat, wie eS heißt, hier
Preis gegeben haben. Meine Politik wird stets fest, die Versicherung abgegeben, daß Garibaldi, ebenso
loyal und ohne Hintergedanken sein. Die Adresse wie Cavour, vorerst allen feindlichen Plänen gegen
des Senats billigt mein Verhalten in der Vergangen- Venetien entsagt habe. — ES ist neuerdings der
heit und drückt sein Vertrauen zur Zukunft auS; ich Plan angeregt, den Themse - Tunnel, der sich nie
danke Ihnen dafür."
rentirt hat, einer Eisenbahn.Gesellschaft zu verkaufen.
Ein einstimmiges Vive l'Lmpsreur folgte den die auf diesem Wege eine Schienen - Verbindung
Worten deS Kaisers.
( P r . Z.)
zwischen beiden Fluß-Ufern herstellen will. ( P . Z.)

England.

Deutschland.

L o n d o n , 8. März. Jn der gestrigen S i B e r l i n , 9. März. Der Antrag deS Abg. v.
tzung deS OberhanfeS erklärte der Unter-StaatSfecre- Carlowitz und Genossen wegen eines Minister - Vertär deS Auswärtigen, Lord Wodehoufe, als Antwort antwortlichkeitS-GesetzeS lautet: DaS HauS der Abauf eine Interpellation ves Marquis v. Bath, die geordneten wolle beschließen: „gegen die Königliche
letztveröffentlichte Depesche deS Hrn. v. Kisselew sei Staats-Regierung die Erwartung auszusprechen, daß
authentisch. I m Unterhause beantwortete Lord John sie in Ausführung deS Art. S l der BerfassungS»UrRussell eine Interpellation Fitzgerald'S dahin, daß er künde ein Gesetz, betreffend die Verantwortlichkeit der
sagte, er veranschlage die Stärke der französischen Minister, ven beiden Häusern des Landtags noch im
Truppen in Syrien auf 7—8WV Mann. Es kam Laufe dieser Session vorlege." — Als.Motive sind
hierauf wieder die italienische Frage zur Sprache, angegeben: »Der Ausführung einer per principiell
JameS, S i r R. Peel, Gladstone und M . MilneS wichtigsten Verfassungs-Bestimmungen kann, nachdem
vertheidigte«, Maguire und Mounfell hingegen griffen 11 Jahre seit Emanirung der BerfassungS - Urkunde
die sardinische und die englische Politik an. Roebuck verflossen und die Verheißung deS Art. 61 noch unsprach sich dafür auS, daß Oesterreich Venetien zu erfüllt ist, ein längerer Anstand nicht ohne Nachtheil
behaupten suche. Lord I . Russell bemerkte, er ver- gegeben werden. Das endliche Zustandekommen eiharre auch in Betreff Venedigs auf dem Grundsatze neS Minister-VerantwortlichkeitS-GesetzeS liegt im I n der Nichtintervention. (P. Z.)
teresse der Krone wie deS Landes. Indem der Antrag
Wieder liegen Fälle vor, daß Kläger in einem dem sich allseitig kundgebenden Verlangen darnach
Prozesse abgewiesen wurden, weil sie, auf Befragen Ausdruck leiht, will er der Staatsregierung entgegendeS Richters, sich nicht zum Glauben an einen per- kommen. (N. P . Z.)
sönlichen Gott bekannten und deshalb nicht zum Eid
K e h l , 7. Febr. AuS Straßburg verlautet die
zugelassen wurden. Bei den Quartal - Sessionen der verbürgte Nachricht, daß von Paris Befehl eingelauGrafschaft Kent ward ein Mädchen von einem gewis- fen sei, die Säle und übrigen Gelasse im Kaiserlisen John Bigg angeklagt, einen Shawl gestohlen zu chen Palast in Straßburg bis Ende AprilS auf daS
haben. Bevor der Kläger zum Eid zugelassen wurde. Prächtigste herstellen zu lassen, und daß der Kaiser
fragte ihn der Richter, ob er an daS Dasein Gottes gesonnen sei, die Stadt Straßburg wie auch Kehl
glaube. — Ich glaube, erwiderte der Gefragte, an bei den Bahn-Eröffnungs-Feierlichkeiten in Begleitung
eine unS unbekannte Macht, oder an ein Wesen, daS seiner Gemahlin un'd seines Sohnes zu besuchen,
die Welt regiert. — Und glauben Sie an eine Be(N. P . Z . )
lohnung und Strafe nach dem Tode? fragte der RichSchweiz.
ter weiter. — Worauf Kläger antwortete, er könne
B e r n , 6. März. (F. 3 )
Die nächste Zuden Gedanken einer rächenden Gottheit nicht fassen kunft scheint verhängnißvoll zu werden. Savoyen ist
und somit auch nickt an Strafen im Jenseits glau« von Frankreich verschlungen, es ist nicht unwahrschemden. — Der Gerichtshof erkannte, daß Kläger nicht lich, daß dasselbe Frankreich nach dem Nationalitäten»
beeidigt werden könne und die Angeklagte freizulassen princip, nicht nur Genf, sondern die ganze welsche
sei. (N. P . Z.)
Schweiz sich anzueignen hofft. Es beretten sich ieL o n d o n . 9. März.
DaS Unterhaus wird denfalls sehr ernste Ereignisse vor und d,e Schwe»
am Montag, den SSsten d. M . (den Tag nach Palm- weiß eS recht gut, daß ihr vielleicht m naher Zeit
sonntag) aus 14 Tage Ferien machen. Die regelmä- die Lösung einer Existenzfrage bevorsteht. I n welcher
higen Geschäfte deS HaufeS sind bis jetzt nur sehr Gestalt unser Vaterland aus den Stürmen eines eu-

ropäischen Krieges hervorgehen würde, davor bangt
wohl Manchem. WaS auch die Zukunft bringen
Mag,'ste findet eine einige Schweiz. Einige vereinzelte Freunde deS FränzpsenthumS im Jura und in
der Waadt abgerechnet, wirb eben kein Schweizer
gefunden, welcher nicht jeder vaterlandsgefährlichen
Zumuthung Napoleons mit den Waffen zu antworten bereit wäre. Darin liegt, gegeyüber der bevorstehenden KrisiS, unser Trost.
(Berln. Nachr.)

Italien.
T u r i n , 1V. März, ( T . D . ) Aus Rom wird
vom gestrigen Tage gemeldet, daß die Rede des Prinzen Napoleon im Senate mit Enthusiasmus daselbst
ausgenommen worden sei und daß eine Subfcription
Vorbereitet werde, um dem Prinzen ein Zeichen der
Dankbarkeit zu geben. ( P . Z )
T u r i n , 1 l . März, (T. D.) Die „Opinione"
sagt, es sei unrichtig, daß Unterhandlungen eine Einigung mit Rom herbeigeführt hätten; ein Arrangement würde schwierig sein.
(P. Z.

Oesterreich.
W i e n , 7. März. Ueber die Instruktionen,
welche von Seiten der österreichischen Regierung dem
Fürsten Metternich bezüglich der syrischen Frage zugegangen sind, erfährt die »Oest. Z t g . " , daß derselbe
vor Allem angewiesen ist: 1) das Recht der territorialen Macht (der Pforte) als entscheidend voranzustellen, und 2) in Absicht aus die principielle Entscheidung der Okkupationsfrage und deren respektive
Dauer eS den Westmächten anheimzustellen, sich darüber unter einander zu verständigen, da Oesterreich
ohnehin nicht in der Lage sei, ein eigne» Truppenkontingent nach Syrien zu senden. Auf Grundlage dieser Anschauung habe Fürst Metternich vollkommen
freie Hand den hierüber gepflogenen Beschlüssen im
Namen der österreichischen Regierung beizutreten.
^
(Preuß. Ztg.)
W i e n , 9. März. Die „Ostd. Post" schreibt:
Vor einigen Tagen war ein bekanntes und einflußreiches Mitglied einer süddeutschen Kammer hier in
Wien, um daS Terrain "in Bezug auf die Deutsche
Frage zu fondiren. Die Bewegung in Deutschland
gewinnt an Umfang und die Partei des RattonalvereinS macht auch in Süddeutschland bedeutende
Werbungen. Das Verlangen nach einer Volks Vertretung am Bunde wird drängender, und vielleicht in
wenigen Wochen schon dürfte dies Verlangen unwiderstehlich fein» (?) J n Wien wurde daher privative
Umfrage gehalten, wie sich wohl Oesterreich zu einem
solchen Ereignisse verhalten würde; ob die DeutschOesterreicher gesonnen wären, an einem Deutschen
Parlamente sich wieder zu betheiligen; ob ein Bündniß zwischen dem geeinigten Deutschland und dem
geeintgten Oesterreich (daS ehemalige Projekt Heinrich
Gagern'S) jetzt nicht plaustbler erscheine , als vor
l v Jahren zc. Die Anfragen erhielten von den ehemaligen Mitgliedern der Deutschen Nationalversammlung eine verschieden geartete Beantwortung. I m
Wanzen aber lautete diese dahin, daß die Zusammenrusung eiveö Deutschen Parlaments für die Deutsch-

Oesterreicher in diesem Augenblick eine Verlegenheit,
in den Deutfch-Slavifchen Ländern sogar mit Gefah?
ren verbunden wäre für die Integrität des Deutschen
ByndeSgebiejs; daß aber, wenn ein Parlament zusammen käme, die Deutsch-Oesterreicher aus daS Recht
ihrer Vertretung in demselben unter keiner Bedingung
verzichten würden. (N. P . Z.)

Türkei.
P a r i s , 11. März, ( T . D . ) Ueber Marseille
hier eingegangene Nachrichten aus Beyruth vom 25.
v. M . melden, daß die Beleidigungen und Provokationen gegen die Christen zu Damaskus stch wieder
verdoppeln. Die Drusen des Hauran drohen mit
Repressalien, falls die Verurtheilten hingerichtet werden sollten. ( P r . Z.)

Amerika
L o n d o n , 1V. März, ( T . D . ) M i t dem zuletzt aus New-Uork eingetroffenen Hampfer wird auS
Washington vom 27. d. M . gemeldet, daß die Annahme der Tarifbill erwartet wurde. Eine Höllenmaschine war unter dem Sitze Lincoln's im Eisenbahnwaggon entdeckt worden. Man glaubt, daß die
Friedenskonferenz kein Resultat erreichen werde.
(R. P r . Ztg.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e des „ J o u r u s l 6s 8 t . ? e t e r s bourß. ^
L o n d o n , 12. März, (28. Februar.) Die
letzten Nachrichten aus Washington datiren vom 28.
Februar.
Die Friedens - Konferenz hatte den Plan von
Guthries welche durch einen Theil des Vorschlags
von Crittenden modificirt war, angenommen. DaS
von der Friedenskonferenz begünstigte Project erweckt
allgemeine Befriedigung. Ver Kongreß verhandelt
über Maßregeln, welche dem Projekt der FriedensKonferenz entsprechend find.
L o n d o n , 13. (1.) März. DaS Bureau Reuter bringt folgende Depesche,
R o m , 1V. März. Der Herzog von Gramont
war beaustragt dem Papst anzuzeigen, daß der Kaiser der Franzosen die von dem Prinz Napoleon im
Senate gehaltene Rede desavouire.
Viele. Personen werden noch ins Eril geschickt.
Man versichert, daß piemontesische Truppen in
Rpm anlangen.
.
Am 18. März wird ein Konsistorium zur Ernennung von Bischöfen stattfinden.
Die Franzosen, welche nach Rom gekommen
sind, um in den Dienst deS Papstes zu' treten, haben
einen Club gebildet und werden ein politisches Blatt
herausgeben.
P a r i s , 13. (1.) März. Jn Paris war am
1. (13.) März die offizielle Nachricht aus Mefstna
eingetroffen, daß die Citadelle von Messina an diesem
Tage den piemontesischen Truppen übergeben worden.
R o m , 9. März» Nachrichten auS Rom vom
9. März melden, daß daselbst eine außerordentliche
Demonstration erwartet werde. Ueberhaupt ist bald

eine schließliche Entscheidung der gegenwärtigen Lage
der Angelegenheiten Rom» zu erwarten.
MiHeellen.
J n der Berliner „Walhalla" ist gegenwärtig ein

eigentümlicher Weck-Apparat ausgestellt. Er zündet
das Nachtlicht a n , kocht den Kaffee und wirst den
Schläfer nöthigenfallS,. wenn er auf die Klingel nicht
hören will, auS dem Bett. (WerS nicht glaubt kann
flch'S ansehen.) (R. P . Z . )

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Kurland gestattet den DruckNr. Z8. Dorvat, den S. März 1861
Tensor R. Linde.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe Ver Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
allhier im 2. Stadttheile sub Nr. 192 s auf Stadtgrund belegene, dem hiefigen Hilfsvereine gehörige
hölzerne Wohnhaus sammt Garten und sonstigen
Appertinentien, unter der Bedingung derAuftechterhaltung des bestehenden Mißverhältnisses bis
zum Ablaufe des betreffenden Mietheontrattes, öffentlich verkauft werden soll, —- und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,fichzu
dem deshalb auf den 28. März 1861 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Dorpat-Rathhaus am 14. Febr. 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Vom Dörptschen Postmeister wird hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß, um dem Publikum zur Reise in den Post-Equipagen Mehr Bequemlichkeit zuzugestehen, die Preise, nach einer
von der Oder-Post-Verwaltung getroWen Bestimmung^ in folgender Art ermäßigt worden,
und zwar:
zwischen S t . P t t ^ r s ^ ü r h und Ä a r v a :
für den innern Platz 5 Rbl.
für den äußer» Platz 3 „
zwischen Narva und Dorpat:
für den innern Platz 5 Rbl.
für den äußern Platz 3 „
zwischen Dorpat und R i g a :
für den innern Platz 8 Rbl.
für den äußern Platz 6 „

zwischen Riga und Tauroggen:
für den innern Platz 9 Rbl.
für den äußern Platz S „
und daß für das Gepäck, zu drei Kop. pr. Pfd.,
außer den unentgeltlich mitzunehmenden 2V Pfd.
erhoben wird. Dorpat , den S, März 1861. H
Das Gut Radowitscha, im St. Petersburger
Gouvernement im Gdowschen Kreise belegen,
wird vom 23. April d. I . zur Arrende abgegeben,
für eirea 700 Rbl. S. jährlich; es enthält 630
Desätinen Land und SO Seelen, liegt am Ufer dB
Peipussees, 27 Werst von der Kreisstadt entfernt.
Arrendeliebhaber können Auskunst erhalten vom
Apotheker L. Hollmann, in der Kreisstadt Tichwin,
im Nowgorodschen Gouv., oder vom 15. April
ab auf dem Gute selbst von der Besitzerin, Frau
von Spakowsky.
Z
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Bei Dorpat (am werroschen Wege, neben dem
zur Station gehörigen Garten, auf landschem
Erbgrunde) ist ein H a u s nebst einem kleinenObstgärten zn verkaufen. Die Abmachung' geschieht in
demselben Hause.
2
Ich wohne gegenwärtig im Thrämerschen Hause
am großen Markt und nehme daselbst Bestellungen
auf neue Gummi-Galloschen wie auch Reparaturen an.
Heinrich Müller. 3*

Ich wohne fortan im eigenen (früher Buchdrucker Mattiesenfchen) Haufe, und bin für gewöhnlich Morgens von 8—10 Uhr und nach Tisch
von 3—6 Uhr zu sprechen. Sehrwald, 1
stellv. Kreisarzt.
1000 und 2000 Rbl. S. werden als erste Jngroffationen auf ein Haus gesucht. Näheres in
der ZeitungS- Expedition.
2
Am 3. d. M. Abends ist auf dem Wege vom
Techelferschtn Berge bis zum Bauch'schen Hause
ein goldener Siegelring mit einem grünen Stein
verloren gegangen. Dem ehrlichen Finder wird
eine angemessene Belohnung zugesichert. Das Nähere in der Ztgs.-Erped.
1
Bs« - Sand kann abgeführt werden vom
Grundstück Nr. 37 im Domgraben. Nähere Anweisung giebt der Gärtner des Herrn Prof. A. v.
Dettingen.
1
Gut erhaltene Möbel und Hausgeräthe werden
aus einer Haushaltung verkauft. Nähere Auskunft
ertheilt O. D. Wenzell, gegenüber dem linken
Flügel der Universität.
1
Frisches Selterswasser diesjähriger Füllung ist von jetzt an zu jeder Zeit bei mir zu haben.
.
F. Sieckell. 3*
Stearin - , Palm- und Talglichte, vorzügliche
gelbe und graue Waschseife aus der Gutujewschen
Fabrik zu St. Petersburg, feines Rüböl, Revalsche Killoströmlinge 2. Sorte zu 28 Kop. pr.
Burke und feinstes Eonditormehl empfing und
empfiehlt
^
F. Sieckell. 3*
Blühende Blnmen in großer Auswahl
find zu haben bei
G. Becker. 2*
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Brandlpein kaust mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
I m Fuhrmann Reinholdschen Hause, in der
Steinstr., ist ein guter Schuppenpelz zu verkaufen.

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hosskleete zu empfangen C. F. Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
I m Hause des Grafen O'Rourke, in der Steinstraße, werden Möbeln verkaust. Zu erfragen bei
Minna Punge im Hofe.
3
Auf dem Gute Cabbina find mehrere Sommerwohnungen zu vermiethen. Das Nähere in der
Handlung des Unterzeichneten. Fr.A. Timm. 1*
Jn meinem Hause, gegenüber der akademischen
Muffe, ist eine Wohnung von 7 Zimmern nebst
Stall und Wagenschauer vom 1 Mai ab zu vermiethen.
A. Koch.
2*
I m Hause ver Färbermeisters-Wittwe Vollmer
sind 3 Zimmer zu vermiethen, und daselbst rechts
zu erfragen.
1

Abreisende.
K. Kaleidel, Hutmachergesell.
M. Leipold, Schriftsetzer.
I . R. Behrfing, aus Schlock.
Th. Richter, Mufikus.
A. Belski, Apothekergehülfe.

3
3
3

2
1

Nöthen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.

Getanste:

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : deS Barbiers F. R e h l i n g Tochter Ella; deS StaatSrathS
Professors v r . L. S t r ü m p e l l Tochter Helene
Mathilde Elisabeth.
Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Müller in Schloß Neuhausen Hugo Otto Heinrich
Reich mit Johanna Schwarz. — S t. M a r i e n K i r c h e : der Gutsverwalter Jakob H e i n r i c h s o n
mit Auguste Louise J a k o b i .
Gestorbene: S t . J o h a n n i S - K i r c h e : die UhrmacherSwittwe Juliane Elisabeth L a u f h a h n , 44
Jahr alt; der ehem. Küster Adam Gottfried V ö tting, 85 Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
des CalefactorS H. Hirsch söhn Sohn Carl Ernst
Friedrich, 1 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu S t . Marien
den 12. März, Mittags 12 Uhr, mit heiliger Abendmahlsfeier.

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8A Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
! 0 Rbl. S .

M SS .

Die. JnsevtionS-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redartion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch

den 8 . M ä r z R8VR.

Inländische Nachrichten.
Riga.
Die Rigaschen Stadtblätter theilen in.
Nr. 9 vom 2. März d. I . den bei Gelegenheit der
40jährigen Stiftungsfeier der »Krankenpflege" am 9.
Febr. d. I . von Herrn Coli. - Secr. F. Huther gehaltenen Vortrag über die wohlthätige Wirksamkeit
dieses Vereins mit, weichet zu den bedeutendsten der
vielen Unterstützung^ - Vereine Niga's hört.
Vom Jahre 1820 bis zum Abschlüsse des Jahres
1tz60, also in 40 Jahren, sind an Krankengelden;
ausgezahlt worden . . .
. . 21,272 Rbl. S .
Vom Jahre 1826 bis hiezu, also
in 34 Jahren, für 560 verstorbene
Mitglieder und Mitgkiederfrauen,
sowie für 25 verstorbene vaterlose
^ .
Kinder an Beerdigungsgeldern
, 55,550
An Wittwen - UnterstützungSgeldern vom Jahre 1835 bis jetzt, also
10,785
in 25 Jahren
. . . . . .
An Taufgeldern für Kinder,
welche in gesetzlicher Zeit nach dem
160
Tode der Väter geboren . . .
Und endlich deckte die bei dieser
Stiftung bestehende Armenkasse für
verarmte Mitglieder, deren Bei1,176
träge mit . . . . . . . .
wonach sich also die gesammte Ausgabe für alle diese Zwecke der
Wohlthätigkeit auf
88,943 Rbl. S .
beläuft.
Bei diesen bedeutenden Ausgaben hat silb doch
ein Casse.Kapital von 20,487 Rbl. 22 Kop. S . gebildet, welches allen ferneren rechtmäßigen Ansprüchen
a!S Bürgschaft dient und sind hiervon schon im Jahre
1850 10,000 Rbl. auf ZinfeSzinS bei dcr Livl. Credit-Societät begeben.
Det Beitrag der einzelnen Mitglieder der ..Krankmpffege" beträgt Einen Rubel Silber monatlich.
Gegenüber den Nachrichten über die durch starke
Schneefälle unwegsam gewordenen Poststraßen im
Orlow'schen und in anderen Gouvernements bringt
die «R. P . Z > einen Bericht über den Zustand der
Weae im Norden Rußlands. Der Berichterstatter
sagt: I m Januar 1860 legte ich mehr als 1000
Werst durch daS Gouvernement Archangel zurück, wo
daS Land 7 Monate lang 3 unv mehr Arschin hoch

mit Schnee bedeckt ist, und bei einer Kälte von mehr
als 50° die entsetzlichsten Schneegestöber vorkommen.
Und doch bin ich auf dem Postschlitten rasch und bequem wie auf der Chaussee zur Sommerzeit gefahren.
Die Wege waren eben, ohne Gruben, ohne Abhänge
und tiefe Geleise. Die Fuhren bewegen sich leicht,
die Post geht ungehindert den Weg, trotzdem daß zu
beiden Seiten sich Schneewände von 6 und mehr Arschin erheben. Und wie einfach ist daS Mittel, um
die Wege in solchem Zustande zu erhalten. Sofort
nach dem Schneegestöber, oder sobald sich Unebenheiten auf dem Wege bemerkbar machen, werden dieselben mit dem Triangel befahren. Diese Arbeit gehört
zu den Leistungen derjenigen Stände, welchen die Reparatur der Wege obliegt. Ich erkundigte mich nach
dem Modus der Vertheilung dieser Leistung gleichwie
darnach, ob dieselbe »»licht drückend sür die Bauern
sei. „Nein", antworteten sie mir offen, «wir machen
das per Podräd ab, das heißt unter uns selbst."
Die Kosten werden auf die Bauergemeinden repartirt,
und der Unternehmer hat auf diese Weife einen guten
Verdienst. DaS Sprichwort sagt: ..Der Einzelne
hat einen Sack zu tragen, wo'S die Gemeinde fadenweise trägt.« — Ick erkundigte mich weiter, wie viel
der Gemeinde das Ebnen der Wege mit dem Triangel zustehenkomme, und erfuhr auS pfficieller Quelle:
im Jahre 1859 wurden 318 Rbl. 90 Kop. für den
ganzen Bezirk, d. h. 256 Werk, gezahlt, welche
Summe sich auf 4 Unternehmer vertheilte. Auf diese
Weise verdiente jeder circa 80 Rbl. zu einer Zeit,
wo sonst in jenem Landstrich aller Verdienst ruht.
D i / repartibionsmäßige Zahlung jedes Gemeindeglie»
deS ist ca. 3 Kop., auf den großen Chausseen ein
Geringes mehr.
Nack dem Bericht eines russischen Offiziers auS
Beyrut vom 26. December 1860 wurde die christliche Bevölkerung dieser Stadt nur durch die Ankunft
der russtschen Dampffregatte ..Jlja Murometz« am 22.
M a i 1860 gerettet. Indem der Berichterstatter hiermit den Nachrichten von der Betheiligung der Engländer und Franzosen an diesem Ereigniß widerspricht,
suat er hinzu: „UnS, die wir von dem ersten Tage
deS AusstandeS an bis jetzt an der, syrischen Küste
leben ist es völlig unbegreiflich, warum nicht nach
dem Beispiel der französischen und englischen Blätt-r
die offiziellen Berichte der SchiffS-Commandeure und
der russifcben Consuln veröffentlicht werden, um da»
Publikum damit bekannt zu machen, welchen Antheil

wir selbst an den Ereignissen lähmen, während jetzt
diejenigen, denen eS eine Freude wäre zu sehen, welchen energischen und wirksamen Antheil wir an dem
Schutz« der Christen i n Syrien und Palästina haben«
nur irregeleitet werden. Ganz besonders unbegreiflich
erscheint unS ein russisches Journal, das erzählt, wie
französische und englische Schiffe Beyrut gerettet haben, während in einem Augenblick,» wo dieselben
sehr nothwendig gewesen wären, kein einziges derselben da war,als eine russische Fregatte, (Rev. Z.)
Jn der Jahresversammlung dcr 2. Russischen
Feuer-Assec.'Comp. am 18. Februar wurde der Jahresbericht pro 1869 verlesen. Hienach betrug die
Einnahme an Prämien und Zinsen 551,641 Nbl,
4 Kop., sämmtliche Ausgaben mit dem Verluste von
322,338 Rbl. 3V Kop. vurch 287 FeuerSbrünste —
438,726 Rbl. 33 Kop., der Reingewinn 112,926
Rbl. 71 Kop. Hievon ist als Dividende berechnet
worden die Summe von 116,666 Rbl. und 2926
Rbl. 71 ^op. zum Reserve-Fond zugeschlagen worden. Statt des Direktors K r u t o w ist durch Stimmenmehrheit H r . C h r . D y r s e u gewählt worden.
Die Auszahlung der Dividende, 11 Rbl. pro Actis,
beginnt mit dem 27. Februar im Hause der Compagnie in der Erbsen-Straße Nr. 3, wohin auswärtige Actionaire aufgefordert werden, ihre Actien per
Post zu senden, welche dann nach Aufdrückung des
betreffenden Stempels sofort mit der Dividende, nach
Abzug der Post- und Assecuranz-Procente, zurückgestellt werden. (N. B.)
Die russischen Zeitungen berichten über eine reg?
polizeiliche Thätigkeit. nicht nur in beiden Hauptstädten, sondern auch in allen größeren Städten des
Reiches. So berichtet die „ R . P . Z . " aus Charkow
über folgende, von der dortigen Polizei-Verwaltung
auferlegte Strafen. Ein Gastwirth wurde für sauren Wein mit 95 Rbl. bestraft, ein anderer wegen
Unreiner Luft in seinem Gasthause mit 1 Rbl., und
zugleich für den Gebrauch unverzinnter Kochgeschirre
mit 85 Rbl., ein dritter mußte für die Unrein lichkeit
der Küche mit 56 Kop. büßen uud für unverzinnteS
Kochgeschirr ZW Rbl. Strafe zahlen; ein vierter
zahlte sür große Unreinlichkeit des Kochgeschirrs 66
Rbl. Strafe, außerdem wurden 3 Gastwirthe für
vorgefundenes unverzinnteS Geschirr mit Strafen von
95—166 Rbl. belegt. (Rev. Ztg.)
Muslä'Nbifehs

Nachrichte«».

FVKnb'Teich.
P a r i s , 11. März. Der Anfang der NdreßDebatten in der heutigen Sitzupg des Lm-ps lezisl-tlit'
war nicht ohne Lebbastigknt. Die Commissaire der
Regierung waren sämmtlich anwesend und schienen
auf einestürmischeDiskussion gefaßt. Der erste Redner, der gegen das Avreß-Projekt sprach, war Graf
Flavigny. Et griff gleich zu Anfang die Rede deS
Prinzen Napoleon im Senat sehr heftig an und nannte
N« ein revolutionäires Manifest. Er warf Piemont
feme Undankbarkeit vor und sagte, daß Rom in Händen des Königs von Italien der Sturz des Papstthums sei. PiemontS Politik, sagt er, treibt Ungarn

und Polen zum Aufstande und bereitet die Einheit
Deutschlands vor, die eine große Gefahr für Frankreich ist. Diese revolutionäre Politik könne nicht die
des Kaisers sein, und doch hätte der Herr Minister
des Innern kürzlich folgende Depesche in die Departements geschickt, die an allen Straßenecken angeheftet worden sei: «Se. kaiserliche Hoheit der Prinz
Napoleon hat im Senat eine glänzende Rede gehalten.
Sie hat die ganze Sitzung eingenommen und eine gewaltige Sensation gemacht.« Die Regierung solle
daher offen erklären, ob sie diese revolutionäre Politik
billige oder nicht. ( P r . Ztg.)
Aus Cochinchina erfährt man, daß die Franzosen
von den Truppen des Kaisers von Anam in Saigun
engeingeschlossen sind. — Man hat wider sehr bedeutende Bestellungen von Kriegsmaterial, namentlich
von Uniformstücken aller Art, gemacht. Um die Lieferungen möglichst zu beschleunigen, werden ße, obgleich kontraktlich von Privatunternehmern auszuführen, noch der besonderen Aussicht des hierzu kommittirten DivisionS - Generals Hsquet unterzogen. —
Gestern wurde die Trireme vom Stapel gelassen, welch?
der Kaiser in S t . Ouen erbauen erließ. Sie soll den
Parisern zum besseren Verständniß veS Lebens von
Julius Cäsar, welches der Kaiser schreibt, dienen. —
Eine modernere nautische Erscheinung ist ein in Schildkröten-Form angefertigtes Kanonenboot, das von dem
bekannten Constructeur Arman in Bordeaux nach kaiserlichen Plänen ausgeführt und dieser Tage von Bordeaux hier angekommen ist. Pas Schiff soll kugelfest
sein und man will sich hier durch praktische Versuche
davon überzeugen. — Das Bankhaus der Herren
Mouchour in SenS hat seine Zahlungen eingestellt.
Die Passiva sollen 1,406,666 Francs und daS Defizit eine Million betragen. Der Chef des Hauses
ist festgenommen worden. — Wie man von SaintEtienne des-Monts schreibt, hat in der Gemeinde Liensola eine ungeheure Lawine 14 Scheunen verschüttet
und 466 Stück Hornvieh begraben. Der Schaden wird
auf 46,666 Frs. geschätzt; 26 Familien sind dadurch
in die größte Armuth versetzt worden. (P. Z.)
Die Kaiserin hat aufgehört, sür die Sache des
Papstes und des EpiScopatS zu sprechen; sie äußerte
sich zu ihrer Umgebung dahin, daß eS bei ver Wendung, welche die Dinge genommen haben» und unter
den gegenwärtigen Umständen Pflicht sei/ AlleS zu
vermeiden, was die Politik der Negierung behindernkönne. ES scheint, daß man das Hirtenschreiben des
Bischofs von Poitiers dazu benutzt hat, um die Katserin in jenem Sinne zu beeinflussen. (Zu hoffen
war von der Hülfe dieser Dame von vorn herein nur
sehr wenig. (N. P . Z.)
P a r i s , 11. März. Eine Deputation von Maro« iten ist in Paris mit der Mission angekommen,
im Namen der christlichen Bevölkerungen des Libauon'S bei der europäischen Konferenz darauf zu dringen, daß die^ französische Occupation um wenigstens
ein Jahr verlängert werde, Um neuen Metzeleien vorzubeugen. (P. Z.)
P a r i s , 13., März. Ein Französischer P M a t
ist heute mit Vorschlägen des^ Kaisers nach Rom abgereist. Worin diese Vorschläge'bestehen, wissen wir'

»och nicht. Ohne Zweifel werden fie vom Papste
zurückgewiesen werden/und die Römische Frage wird
wohl nun in ihre letzte entscheiveNde Phase treten.
Aoch ist eS offenbar, daß die Französische Politik hin
und her schwankt. Die Manifestation deS SenateS
und deS gesetzgebenden Körpers sind nicht ohne Wirkung geblieben. Die..Patrie" tritt dem Gerüchte
entgegen, daß sich der Prinz Napoleon nach Turin
begeben werde. Sie darf nicht Alles sagen. Die
Wahrheit ist, daß die Reise deS Prinzen schon beschlossen war, daß der Kaiser es aber für ratbfam
hielt, sie zum Mindesten zu verschieben; (N.P.Z.)
Die Kaiserin Eugenie soll in Folge der Ausfälle
gegen Napoleon 111 eine ganz andere Haltung angenommen Habeu. „Ich war verblendet genug, an die
Aufrichtigkeit der religiösen Gefühle gewisser Herren
zu glauben", sagte sie vor einigen Tagen zu einer
hochgestellten Dame, ^aber nun sehe ich. daß man
unter dem Mantel der Religion meinen Mann stürzen
Will. Ich wetde den hochgeborenen Damen des Faubourg S t . Germain zeigen, daß ich wirklich eine
Spanische Frau bin, wie sie mich spottweise nennen.
Ich werde treu zu meinem Manne stehen und ihn
bei Vertheidigung seines Thrones unterstützen, ich
Werde an seiner Seite sein auf dem Wege der Ehre
Frankreichs und der Napoleonischen Familie, welcher
ich angehöre." Diese plötzliche Gesinnungs-Aenderung
erregt in den hohen Kreisen von Paris nicht geringes Aufsehen. (P. Z.)
P a r i s , 13. März. Gestern verlangte eine
Anzahl Studenten Zutritt zu der Sitzung des gesetzgebenden Körpers. Als sie trotz der Mittheilung, es
sei kein Platz sür ste da, darauf bestanden, wurden
fie von Zuaven mit aufgepflanztem Bajonnet daran
gehindert. — Der Minister ves Innern Herr v. Perstgny hat in einem vertraulichen Cirkular namentlich
im Hinblick auf die römische Frage vie Präfekten zum
Bericht über die in den Departements herrschende
Stimmung aufgefordert. Die große Mehrzahl der
Präfekten soll sich, im Gegensatz zu gewissen Anspielungen im Senate und im gesetzgebenven Körper,
dahin ausgesprochen haben, daß die große Masse der
Ration in dieser wichtigen Frage für die RegierungsPolitik gegen den Klerus Partei nehme, und daß ein
Abzug der französischen Truppen von Rom nur günstig für die kaiserliche Sache bei etwa vorzunehmen»
den neuen Deputirten-Wahlen wirken könne. ( P . Z . )
P a r i s , 14. März. ( T . D . ) Jn der gestrigen
Sitzung der Legislativen gr ff der Deputirte Keller
bei Gelegenheit der Avreßdebatte die Politik der Regierung heftig an. Er sagt, sie sei die Ausführung
deS Programms, welches der im „Moniteur« veröffentlichte Brief Orsinis enthalten habe. Die Politik der
Regierung sei wever aufrichtig revolutionär, noch aufrichtig konservativ. Er will, daß die Regierung endlich gegen die Revolution vorgehe und auf Villafranca
zurückkomme. Der Minister Billault antwortete: Er
protestire gegen die Auslegung, als sei die Regierung
vor dem Dolche von Meuchelmördern zurückgewichen,
beklagt die heftigen Angriffe unv vertbeidigt energisch
die Politik der Regierung. Hiermit ist die allgemeine
Diskussion geschlossen. l P . Z )

P a r i s , 14. März. I n der gestrigen Sitzung
des gesetzgebenden KorperS erklärte der Minister B i l lault, daß die italienische Frage noch andere Interessen als die deS PapstthumS in sich schließe; er
wies auf die Verminderung des österreichischen Ein»
flusseS in Italien hin und bemerkte, daß, da die Regierung deS Kaisers auf den BolkSwillen gegründet
fei, sie denselben bei den andern Völkern nicht unterdrücken könne. Die Großmächte hätten für den Papst
nichts gethan; der Kaiser allein habe zu Gunsten
desselben gehandelt. — Die General-Diskussion wird
hierauf geschlossen; morgen beginnt die Debatte über
die Paragraphen und die an dieselben sich knüpfende»
Amendements. (Pr. Z.)

England.
L o n d o n , . 1v. März. Die „Times* meint, daß
die Frage der weltlichen Herrschaft des Papstes im
kurzen zur Entscheidung gelangen werde, indem
der Kaiser Napoleon sehr bald seinen entgültigen
Entschluß in dieser Beziehung werde bekannt
machen müssen, denn seine jetzige Haltung werde
sowohl von den Liberalen, wie von Ultramontanen verurtheilt, da sie weder ehrfurchtsvoll gegen
den Papst, noch gerecht gegen das italienische Volk,
noch rücksichtsvoll für seine englischen Alliirten sei.
Die Lage sei offenbar für alle Betheiligten unerträglich geworden, und man dürfe erwarten, daß in sehr
wenigen Wochen sehr viele Hoffnungen und Befürchtungen in Erfüllung gehen würden. Die Erregung,
die in Paris feit vierzehn Tagen herrsche, scheine der
Anfang vom Ende zu sein, und man könne nicht umhin, zu denken, daß sich Zeichen einer noch größeren
Revolution blicken ließen. ES scheine außer Zweifel,
daß „Pilatus" und „Herodes" Freundschaft geschlossen
hätten.
Oesterreich, seine Lage und Verfassung jst zum
stehenden Thema für die englische Presse geworden,
aber selbst Blätter, die sonst zu feinen Freunden gehörten, äußern sich jetzt über dasselbe sehr unfreundlich. Die ..Times» und die „Morning-Post" find in.
neuerer Zeit ungewöhnlich bitter gegen die österreichische Regierung geworven und das letztere Blatt fällt
über die neue Reicksverfassung ein völlig wegwerfendes Urtheil. Auch dcr ..Economist" und andere Blätter ergehen sich in üblen Prophezeiungen für Oesterreichs Zukunft.- (P. Z )
Aus M a l t a wird vom 1. d. M . geschrieben,
Lord Dufferin, der britische KommissariuS in Syrien,
habe sich an die Avmiralität um Unterstützung gewendet, unv in Folge dessen würven 3 Linienschiffe nach
Syrien geschickt werden. Dcr „Renown" ist bereits
nach Beirut unterwegs. Von französischen Nachschub^
Truppen waren im Ganzen bloS 312 Mann durch
Malta gekommen.
Die Angelegenheit ver KossnthNc'ten kommt im Laufe ver nächsten Tage, vielleicht
schon morgen, wiever vor Vem Vice-Kanzlei-Gerichte
zur Sprache. Mittlerweile sind einige englische Freunde
Kossukk's bemüht, für ihn Geld zu Bestreitung der
Proceßkosten zu sammeln. ( P . Z.)
L o n d o n , 12. März. Der „Morning Advertiser« hält eS sür sehr bemerkenswerth, daß die Rede'
Ves Prinzen Napoleon allgemein alS eine auSneh-

R o m . Unsere Verhältnisse, schreibt man der
»Allg. Ztg." vom 6., schleppen und winden sich in
einer Ungewißheit hin und her, über die nur auf.
flüchtige Augenblicke ein gebrochener Lichtstrahl von
Wahrscheinlichkeit hinstreift. Alles bleibt in Frage
gestellt wie zuvor, alles wird vom Regenerator Jta»
lienS geschickt in der Schwebe gehalten. (Pr. Z.)
N e a p r l . Die Nachricht von der am 13. März
Morgens erfolgten Kapitulation der Citadelle von
Messina ist offiziell. Dem „Moniteur" zufolge ist es
den guten Dienstsn der kaiserlichen Regierung gelun?
gen, in Italien einem neuen Blutvergießen vorzubeugen und die Stadt Messina vor den Gefahren zu bewahren, womit ein in naher AussichtstehenderKampf
sie bedrohte. Die sardinische Regierung hak darein
gewilligt, auf die Besatzungen der Citadellen von
Messina und von Civitella del Tronto die Bedingungen der Kapitulation von Gaeta mit nur geringen
Abänderungen auszudehnen, und ein Dampfer bringt
dem General Fergola den Befehl des Königs Franz
I I . , diese Bedingungen anzunehmen. Ein Parlament
tair verfügt sich zu demselben Zweck nach Civitella
del Tronto. (Pr. Z.)
Man schreibt dem „Ami de la Religion" aus
Neapel: Die muratistische Partei ist reger als je.
Jeden Morgen sind die Mauern mit Inschriften :
»Es lebe Mural« bedeckt. Die Polizei läßt sie wegnehmen und durch andere ..Es lebe Garidaldi" ersetzen. Herr Nigra ist in Verzweiflung und schreibt
Brief um Brief nach Turin, um abberufen zu werden. Spaventa erklärt überall, daß die Lage nicht
mehr haltbar ist. Jn der Nacht vom Donnerstag
wurden etliche Personen verhaftet; man glaubt wegen muratistischer Umtriebe. Die französische Legation
Deutschland.
B e r l i n , 15. März. Die Oesterreichische Zei- und das Konsulat find über die Sachlage um so betung enthält ein Telegramm auS Paris, nach wel- sorgter, als die von den Piemontefen zurückgestoßenen
chem Frankreich den Vorschlag angenommen, die Occu- und dem Elend preisgegebenen Garibaldianer anfanpation Syriens auf drei Monate zu verlängern. gen, sich der muratistischen Bewegung anzuschließen."
(Pr. Ztg.)
Nachrichten aus Konstantinopel vom 12. d. zufolge
verweigert die Pforte ihre istneren Angelegenheiten
Oesterreich.
zum Gegenstand der Unterhandlung in der Conferenz
W
i
e
n
,
11.
März.
Der „National - Zeitung«
machen zu lassen.
wird
von
hier
geschrieben
:
Wie ernst es der RegieEinem Telegramm zufolge meldet die Ueberiandspost: Jn Japan hatten sich die Dinge friedlich ge- rung mit der Versammlung des Reichsparlamentes
staltet und die Russischs (Preußische?) Gesandschaft ist, entnimmt man aus dem raschen Entschluß, da
hatte einen Vertrag zu Stande gebracht. lN. P . Z.) kein geeignetes Lokal innerhalb der Stadt ausfindig
gemacht werden konnte, ein provisorisches Gebäude
I t a l i c w.
aufführen zu lassen. Vor dem schönen Schottenthore,
T u r i n . Jn der Sitzung der Deputirtenkammer wo die Hauptstraßen nach der Alservorstadt und zur
vom 13. März brachte der Minister des Innern den Nußdorfer Linie sich abzweigen, wird rechter Hand
die Organisation des Königreichs betreffenden Gesetz- auf dem Glacisgrund ein aus Riegelwänden bestehenentwurf ein, und derselbe erfuhr von Seiten der Ver- des Gebäude aufgeführt. Heute wurde der erste'
sammlung eine günstige Aufnahme. Graf Cavour Spatenstich dazu gemacht, und nach dem Kontrakte
verkündete die Uebergabe der Citadelle von Messina. muß am 23. April das Haus vollendet und eingeDie Kammer votirte hierauf-einstimmig dem italieni- richtet sein; daß Gebäude wird 51 Klafter lang, 25
schen Heere und der Flotte ihren Dank.
Klafter in seiner größten Tiefe. Der Sitzungssaal
Wie die..Perseveranza" vom 13. März berichtet, wird 16 Klafter lang und 9 Klafter breit, und alle
haben die Reden des französischen gesetzgebenden Kör- Nebenlokalitäten werden auf das Komfortabelste herpers in Italien einen herabstimmenden Eindruck her- gestellt; der Zuhörerraum ist splendid bemessen und
vorgebracht, das genannte Blatt meint, Napoleon die Journalisten- und Stenographenloge äußerst splenmüsse jenen Körper auflösen und zum zweiten Male did bedacht. Dem in der größten Eile angefertigten
an das allgemeine Stimmenrecht appelliren. ( P . Z . ) Plane schwebte ein Pariser Muster vor, besonders

mend liberale dargestellt worden, während sie in Wahrheit nichts als kriegerische, rheineroberungssüchtige
Tendenzen habe. ES scheine, daß man in den englischen Blättern uur die gegenpäpstlich gefärbten Stellen ganz weggelassen habe. I n Verbindung damit
müsse man die neuliche Erklärung des ..Journal deS
DebatS" lesen, daß von einer Einigung Deutschlands
ohne Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich
nie und nimmer die Rede sein könne. ^ (Pr. Z.)
Als Garantiefonds für die allgemeine Ausstellung
des kommenden JahreS waren bis gestern früh 243,lXX)
Pfd. eingezahlt (es sind schon 383,Wl) Psv. gezeichnet), und die Bank von England hat sich bereit erklärt, sofort 5 Million Pfd. vorzuschießen, damit den
Rechtsformen ohne Verzug Genüge geleistet werden
könne. Der Plan zum Gebäude ist seinen Hauptzügen nach vollendet; es wird, bedeutend größer, als
das vom Jahre 1851 im Hydepark war, denn der
der Industrie zugewiesene Raum allein soll den Flächenraum des ganzen damaligen Gebäudes überbieten,
und dazu kommt a!S Anbau eine 12M Fuß lange
Gallerie zur Aufstellung von Gemälden und sonstigen
Kunstgegenständen. Auch im Baustile wird der neue
Bau mit dem früheren wenig gemein haben. Das
frühere Verbot, ordentliche Speiselokalitäten, in denen
Wein und andere geistige Getränke ausgeschenkt werden dürften, mit der Ausstellung in Verbindung zu
bringen, soll diesmal wegfallen. Aussteller von Weinen sollen sogar die Erlaubniß erhalten, den Besuchern ihre Preiskarten anzubieten. Die gestern und
heute fälligen deutschen Posten sind vor ein paar Stunden angekommen. Es stürmt wieder heftig im Kanal. (Pr. Ztg.)

was die KuppelbeleuchtunA des Sitzungssaales und
die Zufahrt belangt. Der provisorische Bau, in der
Nähe von Reuwien, beschäftigt bereits 3VV bis 4VV
Arbeiter auf dem Platze selbst, und in den Werkstätten der Zimmerleute ebensoviele; zur Ornamentik werden Terracottaprodukte benutzt. Die Tapezierer haben
AlleS vorzubereiten, und es wird Tag und Nacht
fortgearbeitet werden, damit präcise am 29sten April
beide Häuser des ReichSratheS eröffnet werden.«
(Pr. Ztg.)
W i e n , 13. März. Endlich zeigt sich einige
Aussicht auf eine gesetzliche Regulirung und Konfolidirung der Preßverhältnisse. Die legislativ« Section
des Justizministeriums hat den Entwurf zu einem
neuen Preßgesetz« ausgearbeitet, und der Minister hat
.das Referat über, diesen Entwurf dem Staatsanwalt
deS hiesigen Landgerichtes v r . Lienbacher, der zur aushülfSweifen Dienstleistung in die legislative Section
des Ministeriums berufen ist, überwiesen. Das neue
Preßgesetz soll künftig die feste Norm bei Behandlung
der Presse in Oesterreich bleiben und jede Maßrege,
kung durch die Verwaltungsbehörden ausgeschlossen
bleiben. Obgleich wir in diesem Augenblick hier einer ziemlich unbeschränkten Preßfreiheit uns erfreuen,
so haben wir sie doch nur als ein jeden Äugenblick
widerrufliches Gnadengeschenk, und das beängstigende
Gefühl der Unsicherheit veranlaßt eine schärfere Selbstcensur, als sie die Polizei übt. Möchte das Preßgesetz recht bald und den liberalen Anforderungen der
Zeit entsprechend erscheinen! (P. Z.)

noch durch Fleiß und Ausdauer einen Wirkungskreis
schaffen können oder wollen, suchen Beschäftigung in
den Agitationen zu Gunsten der einen oder der andern Partei bei der Präsidenten - Wahl oder sonst in
Zeiten politischer Aufregung, zur Belohnung für ihre
vermeintlichen Dienste beanspruchen sie gewöhnlich ein
Amt und erheben ihre Ansprüche mit solcher Energie
oder vielmehr Zudringlichkeit, daß eS ihnen vft genug gelingt. Hat an solchen Persönlichkeiten die demokratische Partei Ueberfluß, so ist wenigstens die republikanische nicht arm daran; und Lincoln, der in
Springfield förmlich von ihnen belagert wurde und
sich kaum zu retten wußte, hat den klarsten Begriff
von ihnen bekommen. Diesen Leuten ist nun die
augenblickliche politische Verwirrung sehr störend, da
an eine Besetzung von Aemtern jetzt nicht gedacht
werden kann, und sie sind es vor Allen, die Vergleiche
mit dem Süden vorschlagen, um unter jeglicher Bedingung bald Frieden zu erhalten, damit sie das in
Ruhe ernten können, was sie nicht gesäet haben.
Auch sie begrüßten die republikanische Plattform mit
Jubel; aber sie sind jetzt die ersten, welche ihre
Hauptpfeiler brechen wollen, damit sie zusammenfalle;,
und statt für sie zu kämpfen, wollen sie aus ihr ein
Häuflein Asche machen, auS der als ein Phönix ein
Amt für sie erstehen soll. Nach ihren Vorschlägen
soll der freie Norden, um den Frieden zu erhalten,
nach wie vor der Sklavenfänger des Südens fein
und dessen Rebellion gutheißen. Durch ihre Vorschläge verbinden sie sich dem Süden, der seine Revolution im Vertrauen auf die Feigheit und die stete
Amerika.
Nachgiebigkeit des Nordens gestützt hat und während
' C h i c a g o , 13. Februar. E S geht nichts in der sie in der einen Hand die Friedenspalme halten,
Welt über den praktischen Geist der Amerikaner; oft streckensiedie andere Hand begierig nach einem Amte.
ist er so entsetzlich praktisch, daß er ganz und gar aus. Jedenfalls aber kommen ste zu spät mit ihren
unpraktisch wird. S o hat der Staat Süd-Karolina Vergleichs-Vorschläge»,, denn die Baumwollenstaaten
im Januar ein Gesetz erlassen, nach dem kein Bür- ^vollen selbst keine Vergleiche. Lincolns Erwählung
ger des Staats verpflichtet ist, irgend welche Schuld war nur der Vorwand zu einer lang gepflegten Koninnerhalb der Zeit bis zum 1. Dezember d. I . zu be- spiration: denn es bestätigt sich jetzt, daß schon seit
zahlen. Für Viele ist dieS gewiß ein höchst angeneh- mehreren Jahren im Süden ein Verein bestanden hat,
mes und willkommenes Gesetz; allein sieht man auf dessen Tendenz die Bildung einer südlichen Republik
seine Folgen, so muß es jeder redliche Bürger des war.
Wie man unter den jetzigen Verhältnissen,
Staates bedauern. Kredit und Handel müssen auf- nachdem der Süden der Forts und der Zollschiffe der
hören, um so mehr, als gar keine Garantie vorhan- Vereinigten Staaten sich bemächtigt und alles Staatsden ist, daß diese Frist nicht verlängert werde. Könn- eigenthum, dessen er habhaft werden konnte, an sich
ten in irgend in einem Theile Europas jemals so gerissen hat, und nachdem der Bürger - Eid nicht,
widersinnige Zustände eintreten, daß ein solches Ge- mehr auf. die Constitution, sondern auf Gehorsetz zur Möglichkeit würde, so hätte der Kaufmann sam gegen dm Staats - Gouverneur geleistet wird,
und der Handwerker als Gläubiger gegen den Rei- überhaupt noch an Vergleiche denken kann, ist
Wenn in einer Republik
chen und Vornehmen dessen Billigkeitsgefühl oder deu wahrhaft räthselhast.
Stolz auf den guten Namen für sich. I n Ametika der Gehorsam gegen die Gesetze nicht erzwungen
aber, wo die Aktien des Billigkeitsgefühls ganz außer werden kann, sondern die Republik um denselben bitCours sind, und die des Stolzes auf einen guten ten muß, so ist die Republik in sich morsch. J n
Namen unter Partie stehen, ist ein solches Gesetz nur diesem Augenblick giebt es kein anderes Mittel zur Erdazu geeignet, den Mittelstand zu ruinirsn; in einem haltung der Union als Gewalt und wird diese aus
solchen Staate kann es bald, nur Sklavenbesitzer und übergroßer Zärtlichkeit gegen ihre ungezogenen KinSklavenhalter geben. — Es giebt in Amerika eine der von der Regierung nicht angewendet, werden
Klasse von Menschen welche iin Europa noch ziemlich Süden und Norden wieder durch Vergleiche künstlich
unbekannt ist, deren nachtheiliger Einfluß sich in sol- zusammengefügt, so wird der Riß bei der nächsten
chen Krisen, wie die jetzige politische ist, sehr fühlbar Präsidentenwahl doch mit solcher Gewalt bloßgelegt
macht. Diese Klasse sind die Aemter-Jäger. Viele werden, daß das politische und materielle Wohlergewelche sich weder durch gehörige positive Kenntnisse, hen beider Theile für längere Zeit leiden muß.

Wahrscheinlich aber wird der Süden in seinen Extre- wohlthätigen veredelnden Einfluß über sie erstrecke«.
men so weit gehen, daß an Vergleiche nicht mehr zu Möchte man doch auf dem Felde der Literatur bald
denken ist, wenn man solche auch anböte. Die mitt- nachfolgen und auch darin ebenso den Geschmack culleren Staaten bleiben der Union gereizt; selbst in tiviren und reformiren, wie man es bereits in der
Virginien, daS anfangs Miene machte, den Baum- Musik angefangen hat! ( P r . Z.)
wollenstaaten zu folgen, ist eine Reaction eingetreten,
Ostindien
und das Volk hat dadurch, daß eö fast nur Männer
gewählt hat, die für die Union sind, daS Geschrei
Ueber die HungerSnoth, welche das Britische I n seiner Politiker Lügen gestraft. — Um nicht mit dem dien heimsucht, liegen jetzt Schilderungen aus Bomtraurigen Bilde des Zwiespalts einer großen Nation bay vom 12. Februar vor. Die „Bombay Gazette«
zu schließen, will ich bemerken, wie daS deutsche Element sagt: »Die HungerSnoth ist groß im Lande. Furchtin Chicagosichmehr und mehr kräftigt; jetzt arbeitet eS bare Berichte treffen aus den nordwestlichen Provinze»
mit gutem Erfolg dahin, den Sinn für deutsche Musik ein, wo täglich 400 bis 500 Menschen dem Elend
immermehr zu verbreiten. ES hatsicheine philharmoni- erliegen. Dabei beschränkt sich dasselbe keineswegs
sche Gesellschaft gebildet, welche hauptsächlich klassiche auf den weiten Landstrich zwischen Luknow und Lahore;'
Musik unter Leitung ihres Direktors HanS Balatka zur sogar der einheimische Staat Tranvankar im Dekkau
Aufführung bringt. So wurde in der vorigen Woche die (Süd-Indien) leidet an den Folgen der letzen Dürre
Pastoral-Symphonie von Beethoven mit einer Ptäcision und deS dadurch verursachten gänzlichen Mißwachses.
aufgeführt, die eS die Zuhörer vergessen machen Einer Zeitung von Cochin zufolge verkaufen Mütter
konnte, daß zwischen ihnen und dem Saal deS Ber- in Travankar ihre Kinder für je 6 Penee als Sclaliner Opernhauses der atlantische Ocean und zwei ven, um sich von dem Erlös Brod für einen einzigen
Tausend englische Meilen Sand liegen. Man fühlte Tag kaufen zu können. Tröstlich ist es, zu vernehfich wieder ganz nach Deutschland versetzt, und das men, daß von Seiten der Britischen Regierung und
O h r , welches stch durch den langen Aufenthalt in deS Publikums wenigstens alles was möglich ist zur
Westen an Disharmonien völlig gewöhnt hatte, wollte Linderung der Roth geschieht. Jn Bombay allein
sich selbst nicht mehr trauen. Daß solche Concerte sind bereits 70,VW bis 80,000 Rupien gesammelt."
hier nicht bloS aufgeführt, sondern auch glänzend be(N. P r . Ztg.)
Lucht werden, gereicht den Deutschen zu voller Ehre.
China.
Auch die Amerikaner fangen bereits an, Geschmack daDie mit der Ueberlandspost eingetroffenen Befür zu bekommen, während sie noch vor Kurzem den
Werth der Musik nach der Leichtigkeit beurtheilten, richte aus Shanghai reichen bis zum 26. Januar,
mit welcher sich nach ihrem Takte hüpfen und sprin- die aus Canton bis zum 30. Jn Cochinchina haben
gen ließ. Die Deutschen haben eS hier mit vieler die Franzosen am 1. Januar einen Sieg erfochten und
Zähigkeit und Busdauer unter den schwierigsten Ver- 2 FortS genommen. Die Feinde hatten bei dieser
hältnissen dahin gebracht, den Sinn für Kunst anzu- Assaire 600 Todte, die Franzosen nur 6 Verwundete.
regen; und diese wird in ihrer Rückwirkung ihren ES sind aber in ihren Lagern viele Kranke. (N.P.Z.)
I m Namen des General- Gouvernements von Liv-,
Nr. ZS.

Dorpat, den 8. März I 8 k l .

- und Curland gestattet den Druck:
Censor R . Linde.

Appertinentien, unter der Bedingung der AufrechtVon Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge- erhaltung des bestehenden Mißverhältnisses bis
richte wird desmittelst bekannt gemacht, daß im zum Ablaufe des betreffenden Mietheontractes, öfLocal dieser Behörde verschiedene Mobiliar-Gegen- fentlich verkauft werden soll, — und werden demstände am 20. März e. Nachmittags von 3 Uhr nach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu
ab versteigert werden sollen.
3 dem deshalb auf den 28. März 1861 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden
Dorpat-Landgericht, am 7. März 186!»
Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
Landrichter N. v. Dettingen.
Secretair P. v. Akerman. ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Dorpat-Rathhaus am 14. Febr. 1861.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Raths der Stadt Dorpat:
allhier im L. Stadttheile sub Nr. 192 s auf Stadtgrund belegene, dem hiesigen Hilfsvereine gehörige
Justizbürgermeister Helwig.
hölzerne Wohnhaus sammt Garten und sonstigen
Ober-Seer. Kyber.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

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

Bekanntmachungen.
Vom Dörptschen Postmeister wird hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, baß, um dem Publikum zur Reise in den Post-Equipagen mehr Bequemlichkeit zuzugestehen, die Preise, nach einer
von der Ober - Post - Verwaltung getroffenenMestimmung, in folgend^ Art ermäßigt worden,
und zwar:
zwischen S t . P e t e r s b u r g und N a r v a :
für den innern Platz 3 Rbl.
für den äußern Platz 3 „
zwischen Narva und D o r p a t :
für den innern Platz 5 Rbl.
für den äußern Platz 3 „
zwischen D o r p a t und R i g a :
für den innern Platz 8 Rbl.
für den Äußern Platz 6 „
zwischen Riga und Tauroggen:
für dm innern Platz 9 Rbl.
für dm äußern Platz
„
und daß für das Gepäck, zu d r e i Kop. pr. Pfd.,
außer den unentgeltlich mitzunehmenden 2V Pfd.
erhoben wird. Dorpat, den Ä. März 1861. 2
Das Gut Radowitscha, im St. Petersburger
Gouvernement im Gdowschen Kreise belegen,
wird vom 23. April d. I . zur Arrende abgegeben,
für etrea 700 Rbl. S. jährlich; es enthält 030
Desätinen Land und SO Seelen, liegt am Ufer des
Peipussees, 2 / Werft von der Kreisstadt entfernt.
Arrcndeliebhaber können Auskunft erhalten vom
Apotheker L. Hollmann, in der Kreisstadt Tichwin,
im Nowgorodschen Gouv., oder vom 15. April
ab auf dem Gute selbst von der Besitzerin , Frau
von Spakowsky.
2

Vnrek cken Voä meines Alannos,
^ MenätA Indader einer Oigarren-,
pap^ros- «nä ftauedtabak-Fabrik
in vorpat, bin iek Millens, sammtkieke snr Fabrikation gekorige kinriedtyngsii nnä Ätasedinen, so wie
fertige Oigarren, ?ap^ros ^ KaueKunck unverarbeiteten Vabak unter
sedr annehmbaren Ve6ingungen ssn
verkaufen, wittwe Emilie Menät.
Ein mit guten Attestaten versehener Kletenaufseher sucht eine Anstellung. Reflektanten werden
gebetensichin der Zeitgs.-Erped. zn melden. 3

Vis in cler ^xen-Z?abrik «n Nag(7Xertel angefertigten M a g e n - ^ x e n
steken bei mir «nr ^nsiedt n. nvdmv
Nestellungen gegen Kinzsablung von
ein Drittel äes Betrages an.
T).

Xsukk., Lelibll6e Rr. 21

10P0 und 2000 Rbl. S. werden als erste Jngrossationen auf ein Haus gesucht. Näheres in
der Zeitnngs-Erpedition.
1

Gnte Streichhölzer aus der Fabrik A.
Elfenbein u. G. Erdmann in Reval; ü Kiste von
200,000 Stück 9 Rbl., verkauft

C G. Johannfen 3

Mühende Blumen sind zu haben.beim
Gärtner Fuchs, in der Steinstraße. 3*

Auf dem Gute Spankau (Kirchspiel Nüggln)
Die Zinsen Estländischer Landschaftlicher Obliist
rothe Kleesaat Zu verkaufen.
2*
gationen werden bis zum Schlüsse des März-Monats d. I . ausgezahlt von
3
F. v. Forestier, Rentenbank - Secretair.
I m Haufe des Grasen O'Ronrke, in der Steinstraße, werden Möbeln verkauft. Zu erfragen bei
2
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer Minna Pnnge im Hofe.
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
B r a n d w e i n kaust mit Stellung nach PortPernau, so wie auch aus dcr Hofskleete zu emKunda
C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
pfangen C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.

Für Aerzte und Br«chkra»ke.

^ovdten

unäMolker-

XKsv, vorsuxllok sekönen inlänäiseilen unä kottWse ompkoklt
2
HofmechanikuS u.
Bandagist in Berlin, ;

15.

Auf dem Höfchen Klein-Kabbina sind verschieempfiehlt königl. preuß. patentirte Bruchbänder dene Sommer Wohuuugeu, mit und ohne StallMit Elfenbein-Pelotten, welche, die königl. Preuß. raum, zu vermiethen. Zu erfragen im Paboschen
Deputation für das Medicinalwesen und die ärztl.
Autoritäten ebensowohl für neu und eigenthüm- Hause, eine Treppe hoch.
lich, als auch für zweckmäßig anerkannt haben.
Diese Bruchbänder halten die gefährlichsten Uebel
Abreisende.
sicher zurück und tragen viel zur Heilung der klei2
neren Brüche bei, auch halte ich die von Lindsein K. Kaleidel, Hutmachergesell.
erfundenen Bruchbänder ohne Stahlfedern, welche M. Leipold, Schriftsetzer.
2
rechts und links zugleich wirken und in Paris und I . R. Behrsing, aus Schlock.
2
Zondon patentirt sind, in großer Auswahl vorrä1
thig, besonders mageren Personen und zum Tragen Th. Richter, Musikus.
des Nachts zu empfehlen. Bei Bestellungen ist
das Maaß um die Stelle zu geben, wo das BruchSoeben erschien und ist bei G. I . Karow,
band zu liegen kommt, ob rechts, ob links oder
Universitäts-Buchhändler
zu haben:
doppelt, und die ohngefähre Beschreibung des
Uebels.
Leben und Wirken
Aerzten empfehle ich Kehlkopfspiegel und Bedes
leuchtungs-Apparate, sowie alleJnstrumente, welche
vr. Levin bei Krankheiten des Halses und der
Luftröhre hier klinisch mit großem Erfolge anwenvon
det, auch Augenspiegel nach von Graefe und vr.
vr. C H. Gildemeifier.
Liebreich, sowie alles Neue und Interessante im
Bereiche der Chirurgie und Wissenschaft.
3
2 Bände. Preis 3 Rubel 34 Kop«
(I)vrvtdeen8tM88e 28)

vr. Gottfried MenReW

Dorytsche ZeitunL.
Erscheint drei M a l wSchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die
50 Rbl. S .

s « .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. sür die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de« R«. März RSKI.
Inländische Nachrichten.
Von Gottes Gnaden

Wir Alexander der Zweite,
Kaiser u n d Selbstherrscher a l l e r Reussen,
Großsürst v o n P o l e n , Z a r v o n F i n n l a n d
u. f. w. u. s. w. u. f. w.
thun kund Unseren getreuen Unterthanen:
Durch die göttliche Vorsehung und das geheiligte
Gesetz der Thronfolge auf Unseren voretterlichen
Thron aller Reußen berufen, haben W i r in Gemäßheit dessen daS Gelübde in Unserem Herzen abgelegt, alle Unfere getreuen Unterthanen jeglichen Berufes und Standes mit Unse rer Herrscher-Liebe und
Fürsorge zu umfassen« von dem, der edelgesinnt das
Schwert zur Vertheidigung deS Vaterlandes führt,
bis zu dem, der bescheiden mit seinem Handwerkszeuge
arbeitet; von dem, der die höchsten Stufen des Staatsdienstes durchschreitet, bis zu dem, der mit der Pflug«
schaar auf dem Felde die Furche zieht.
Die Lage der verschiedenen Berufe und Stände
im Staatskörper in Erwägung nehmend, erkannten
W i r , daß die Reichsgesetzgebung, während sie thätig
die Wohlfahrt der höheren und mittleren Stände geordnet. deren Pflichten, Rechte und Vorzüge festgestellt, eine gleichmäßige Thätigkeit nicht entwickelt
hatte zum Frommen der leibeigenen Leute, welche
deshalb also genannt werden, wril sie theilS durch
alte Gesetze, theilS durch Gewohnheit erblich der Gewalt der Gutsherren zueigen gemacht worden, auf
welchen Letzteren dann auch die Verpflichtung ruht,
für das Wohlergehen derselben Sorge zu tragen. Die
Rechte der Gutsherren waren bisher sehr ausgedehnt
und mit Genauigkeit nicht durch das Gesetz bestimmt,
dessen Stelle vielmehr Ueberlieserung, Gewohnheit
und guter Wille des Grundherrn vertraten. Jn den
günstigsten Fällen entstanden daraus freundliche, patriarchale Beziehungen aufrichtiger, gerechter Fürsorge
und Wohlthätigkeit von Seiten des Grundherrn und
gutherzigen Gehorsams von Seiten der Bauern. Je
mehr indessen die Einfachheit der Sitten abnahm, die
Mannigfaltigkeit dec Verhältnisse wuchs, die unmittelbaren väterlichen Beziehungen der Gutsherrn zu den
Bauern sich verringerten, die gutsherrlichen Rechte
bisweilen in Hände von Leuten geriethen, die nur den
eigenen Vortheil suchen, schwächten sich die gulen
Beziehungen und öffnete sich der Weg zu einer für'

die Bauern drückenden, für ihr Wohlergehen nachthei
ligen Willkür, welcher dann bei den Bauern ein
Stockei, jeder Besserung der eigenen Existenz
entsprach.
Solches erkannten auch Unsere ruhmwürdigen
Vorfahren und ergriffen Maßregeln zur Besserung der
Lage der Bauern, doch diese Maßnahmen waren theilS
nicht entschieden genug, dem freiwilligen, liberalen
Eingreifen der einzelnen Gutsherren bloS vorgeschlagen, theils waren fie entschieden nur in Betreff gewisser Oertlichkeiten, je nach Bedürfniß besonderer
Verhältnisse, oder aber nur Versuche. So erließ K a i ser A l e x a n d e r I . die Verordnung über die freien
Ackerbauern und Unser in Gott ruhender Vater N i k o l a i I . die Verordnung über die verpflichteten
Bauern., So wurden in den westlichen Gouvernements durch die Jnventar.Regeln die Zuweisung von
Land an die Bauern unv die Leistungen dieser festgestellt. Doch nur in sehr geringer Ausdehnung gelangten die Verordnungen über die freien Ackerbauer
unv die verpflichteten Bauern zu wirklicher Anwendung.
Solchergestalt überzeugten W i r UnS, die Lage
der Leibeigenen zu verbessern sei ein UnS von den
Vorfahren gewordenes Vermächtniß, die Aufgabe,
welche von der Hand der Vorsehung U n s durch den
Gang der Begebenheiten zugewiesen.
W i r haben diese Angelegenheit in Angriff genommen durch einen Beweis Unseres Vertrauens
zu dem Russischen Adel, zu seiner in großartigen Erfahrungen erprobten Hingebung sür den Thron und
seiner Bereitwilligkeit dem Wohle des Vaterlandes
Opfer zu bringen. Dem Adel selbst überließen W » r ,
auf sein eigenes Anerbieten, Vorschläge zu einer neuen
Ordnung des bäuerlichen Wesens abzufassen, wober
eS seine Aufgabe werden mußte, die eigenen Rechte
auf die Bauern zu beschränken und die großen Schmierigkeiten der Neugestaltung zu überwinden, nicht ohne
Opfer an den eigenen Vortheilen. Auch hat Unser
Vertrauen sich gerechtfertigt. Es hat der Ade! in den
Gouvernements - ComiteS, durch die mit dem Dertrauen der gesammten Adelskorporation jedes Gouvernements betrauten Glieder derselben, freiwillig
dem Rechte auf die Persönlichkeit der leibeigenen Leute
entsagt. I n diesen Eomitss sind, nach Sammlung
nöthiger Auskünfte , Vorschläge verfaßt worden zu
neuer Ordnung deS ZustandeS der in Leibeigenschaft

2
befindlichen Leute und ihrer Beziehungen zu den Gutsherren.
Diese Vorschläge, die — wie nach dm» Wesen
der Sache zu erwarten stand — sich als sehr verschiedenartig ergaben, sind in dem Hauptcomite für diese
Angelegenheit verglichen, in Uebereinstimmung und
in ein regelrechtes Ganze gebracht, verbessert und ver«
vollständigt, — die in solcher Weise abgefaßten neuen
Verordnungen über die gutsherrlichen Bauern und
die Hofsleute demnächst in dem ReichSrathe geprüft
worden.
Die Hülfe Gottes anrufend, haben W i r U n S
entschlossen, nunmehr diese Sache der Ausführung zu
übergeben.
Kraft der erwähnten neuen Verordnungen erhalten die leibeigenen Leute seiner Zeit die vollen Rechte
der freien Landbewohner.
. Die Gutsherren, indem sie das Eigenthumsrecht
an allen ihnen zugehörenden Ländereien behalten, überlassen für bestimmte Leistungen den Bauern zu fortwährender Nutznießung deren Hof- und Gartenland
und überdies, behufs S i cherstellung der Existenz derselben, so wie der Erfüllung ihrer Verflichtungen gegen die Staatsregierung,
die in den Verordnungen festgestellte Quote an Ackerund anderen Ländereien.
I m Besitze der Nutznießung deS also ihnen zugewiesenen Landes, sind die Bauern verpflichtet, dafür
in den Verordnungen festgestellte Leistungen zu Gunsten der Gutsherren zu erfüllen. I n diesem UebergangSzustande werden die Bauern als zeitweilig verpflichtete bezeichnet.
Zugleich wird ihnen das Recht ertheilt, ihr Hosund Gartenland auszukaufen; doch können sie mit
Zustimmung der Gutsherren auch die Acker- und anderen Ländereien, die ihnen zu fortwährender Nutznießung zugewiesen, eigenthümlich erwerben. M i t dergestaltiger Erwerbung einer bestimmten Landquote
werden die Bauern aller Verflichtungen gegen die
Gutsherren in Betreff solch ausgekauften Landes ledig und treten in den definitiven Zustand freier bäuerlicher Eigenthümer.
Durch eine besondere Verordnung über die Hofs«
leute wird der Uebergangszustand für diese geregelt,
entsprechend ihren Beschäftigungen und Bedürfnissen;
nach Ablauf einer zweijährigen Frist vom Tage deS
Erlasses solcher Verordnung, erhalten sie die volle
Freiheit und zeitweilige Erleichterungen in Betreff öffentlicher Lasten.
Jn nach diesen Hauptgrundsätzen verfaßten Verordnungen wird die künftige Lage der Bauern und
Hofsleute bestimmt, die Art der bäuerlichen Gemeindeverwaltung geregelt und werden ausführlich die den
Bauern und HofSleuten ertheilten Rechte angegeben,
so wie die ihnen obliegenden Verpflichtungen gegen
die Staatsregierung und gegen die Gutsherren.
Obschon diese Verordnungen, sowohl die allgememen , als die örtlichen, und die ergänzenden Regelir für einige besondere Oertlichkeiten, für die Güter des nur mit sehr geringfügigem Befitzthume anSeiesjenen Adels und für die Bauern,, welche auf
HUtSyerrlichen Fabriken und Gewerbsanlagen arbeiten.

—
nach Möglichkeit den örtlichen wirthschaftlichen Bedürfnissen und Gewohnheiten angepaßt worden, —
so überlassen W i r dennoch, um die gewohnheitlichen
Verhältnisse da aufrecht zu erhalten, wo ste beiden
Seiten zum Vortheile gereichen, den Gutsherren, mit
den Bauern nach gegenseitiger freier Übereinkunft
Abmachungen zu treffen und Bedingungen in Betreff
des den Bauern zuzuweisenden Landes und der dafür
von diesen zu übernehmenden Leistungen festzustellen,
unter Beobachtnng der zum Schutze der Unverletzlichkeit solcher Verträge bestimmten Regeln.
Weil aber die neue Ordnung, bei nicht zu vermeidender Verwickelheit der durch dieselbe geforderten Veränderungen, nicht auf einmal geschaffen werden kann, sondern es dazu der Zeit bedarf, beispielsweise nicht weniger als zwei Jahre, so ist während
dieser Zeit, behufs Vermeidung aller Störungen und
Sicherung der öffentlichen wie der privaten Interessen,
— die gegenwärtig auf den grundherrlichen Gütern
bestehende Ordnung bis dahin aufrecht zu erhalten,
wo nach Beendigung der nothwendigen Vorbereitungen die neue Ordnung in Kraft getreten sein wird.
Um in gehöriger Regelmäßigkeit zu diesem Ziele
zu gelangen, haben W i r für gut befunden anzubefehlen :
1) in jedem Gouvernement eine GouvernementsBehörde für bäuerliche Angelegenheiten zu eröffnen,
welcher die oberste Leitung der Angelegenheiten der
auf gutsherrlichen Ländereien angesiedelten Bauergemeinden anvertraut wird;
2) in den Kreisen , um an Stelle und Ort die
etwa bei Ausführung der neuen Verordnungen sich
ergebenden Mißverständnisse und Zerwürfnisse zu untersuchen, Schiedsrichter
>.
zu ernennen, und aus ihnen Schiedsrichter-Zusammenkünfte zu bilden;
3) demnächst auf den grundherrlichen Gütern
Gemeindeverwaltungen
einzurichten und zu dem Ende , bei Belassung der Landgemeinde in ihrem gegenwärtigen Bestände, in volkreichen Gebieten BezirkS-Verwaltungen
zu eröffnen, kleine Landgemeinden dagegen unter einer Bezirksverwaltung zu vereinigen;
4) für jede Landgemeinde eine Urbarial-Urkunde
^No»ias»a^
abzufassen, mit dem rechtlichen Bestände zu vergleichen und zu bestätigen, in
welcher Urkunde — auf Grundlage der örtlichen Verordnung - - anzugeben sein werden: die Quote des
den Bauern zu fortwährender Nutznießung, zuzuweisenden Landes und daS Maaß der auf sie zu Gunsten der Gutsherrn fallenden Leistungen, wie für das
Land, so auch für andre ihnen von denselben zugewiesene Vortheile;
5) diese Urbarial-Urkunden, nach Maßgäbe ihrer
Bestätigung für jedes G u t , in Ausführung zu bringen, allendlich aber für alle Güter in einem Zeiträume
von zwei Jahren in Kraft treten zu lassen, gerechnet
vom Tage, da dieses Manifest erlassen;
6) daß bis Ablauf dieser Frist Bauern und Hofsleute in dem früheren Gehörsam gegen ihre Gutsherren zu verharren und unweigerlich ihre früheren Leistungen zu erfüllen haben;

7) daß die Gutsherren die Aufsicht über Ruhe
und Ordnung auf ihren Gütern, mit Befugniß Gericht und Polizei zu üben, behalten, bis die Bezirke
eingerichtet und vie Bezirks-Gerichte
eröffnet sind.
Die Unvermeidlichen Schwierigkeiten der also
vorzunehmenden Umgestaltung erwägend, setzen W i r
U n s e r Vertrauen vor Allem auf die allgütige Vor«
sehung GotteS, die Russland beschützt.
Hiernach aber vertrauen W i r auf des Wohlgeborenen Adels hochherzigen Eifer für das allgemeine
Beste, wie W i r denn nicht unterlassen können, ihm
in Unserem und deS gesammten Vaterlands Namen
die verdiente Anerkennung auszusprechen für seine uneigennützige Handlungsweise bei Verwirklichung U n serer Pläne. Russland wird es nicht vergessen, wie
derselbe freiwillig, getrieben nur durch Achtung für
Menschenwürde und christliche Liebe für den Nächsten
dem nunmehr aufzuhebenden Leibeigensckasts-Rechte entsagte uud den Grund legte zu der neuen wirtschaftlichen Zukunft der Bauern. Wir erwarten zweifelsohne, es werde derselbe in gleich edelgesinnter Weife,
auch weiter besorgt sein, die neuen Verordnungen in
guter Ordnung und im Geiste des Friedens und
Wohlwollens in Ausführung zu bringen, und es werde
jeder Grundherr in den Grenzen seines Gebietes jene
große That deS gesammten Standes vollbringen,
indem er auf für beide Theile vortheilhafte Bedingungen hin die Existenz der auf seinen Ländereien angesiedelten Bauern gestaltet und. damit der Landbevölkerung ein gutes Beispiel giebt und sie anleitet zn
Pünktlicher und redlicher Ausführung der SlaatSanOrdnungen.

Mannichfache Beispiele freigebiger Fürzorge der
Gutsherrn für das Wohl der Bauern und dankbarer
Anerkennung der Bauern sür die wohlthätigc Fürsorge
der Gutsherren kräftigen Unsere Hoffnung, es werde
durch gegenseitige freiwillige Abmachungen der größere Theil der Schwierigkeiten überwunden werden,
die in gewissen Fällen der Anwendung allgemeiner
Regeln auf die vielfach verschiedenen Verhaltnisse der
einzelnen Güter unvermeidlich, — und auf diese Weise
dcr Uebergang aus der alteu zur neuen Ordnung erleichtert und für die Zukunft das gegenseitige Vertrauen immer mehr gefestigt werden, so wie gutes
Einvernehmen und einmüthiges Bestreben snrs allgemeine Wohl.
Um die Ausführung derjenigen Abmachungen
zwischen Gutsherrn und Bauern zu erleichtern, durch
welche letztere, neben Hof und Gartenland, auch Ackerund andere Ländereien zum Eigenthum erwerben, soll
von der StaatSregierung, auf Grundlage besonderer
Vorschriften, Beihülfe erwiesen werden durch Ausreichung von Vorschüssen und Übertragung der auf
den Gütern ruhenden Schulden.
Wir verlassen uns aber auch auf den gesunden
Sinn Unseres V o l k e s .
Als der Gedanke der Staatsregierung in Betreff
Aufhebung deS Leibeigenschaftsrechts bekannt geworden, haben unter den nicht auf denselben vorbereiteten
Bauern theilweise Mißverständnisse sich gezeigt. So

gedachten Manche nur der Freiheit und vergaßen der
Verpflichtungen. Jedoch ward der gemeine gesunde
Sinn in der Ueberzeugung nicht wankend, daß wie
nach natürlichem Verständniß, der des Segens der Gesellschaft frei Genießende auch seinerseits durch Leistung
gewisser Verpflichtungen dem Wohle oer Gesellschaft
dienen muß, so auch nach christlicher Ordnung jedermann unterthan sein muß der Obrigkeit, die Gewalt
über ihn hat, und geben muß jedermann, was er schuldig ist. Schoß dem der Schoß gebühret, Zoll dem
der Zoll gebühret, Furcht dem die Furcht gebühret,
Ehre dem die Ehre gebühret (Röm. X M . , 1 , 7 ) ;
daß die von den Gutsherren den Gesetzen gemäß erworbenen Rechte nicht ihnen entzogen werden können,
außer bei angemessener Entschädigung oder freiwilliger Abtretung; daß eS aller Gerechtigkeit zuwider, das
Land der Gutsherren zu nutzen, ohne dafür eine entsprechende Leistung zu tragen.
Und so hoffen und erwarten Wir denn, daß die
leibeigenen Leute, bei der nun sich ibnen eröffnenden
neuen Zukunft, jene großen und gewichtigen Opfer
verstehen und mit Dankbarkeit entgegennehmen werden,
welche der Wohlgeborne Adel zur Verbesserung ihrer
Lage gebracht hat.
Sie werden einsehen, daß indem ste für sich eine
sicherere Begründung des Eigenthums, eine größere
Freiheit in Anordnung ihrer Wirthschaft erhalten, sie
dadurch vor der Gesellschaft wie vor sich selbst verpflichtet werden, die Wohllhat des neuen Gesetzes
durci. treue, wohlgesinnte und fleißige Benutzung der
ihnen erheilten Rechte zu ergänzen. Selbst das wohlthätigsje Gesetz vermag die Menschen nicht in glückliche Zustände zu versetzen, sobald sie selbst nicht bemüht sind, unter dem Schutze des Gesetzes ihren
Wohlstand zu begründen. Es erwirbt sich Zufriedenheit nur und wächst nicht anders, als durch unermüdliche Arbeit vernünftige Verwendung der eigenen.
Kräfte und Mittel, strenge Sparsamkeit nnd überhaupt
ein ehrliches Leben in der Furcht Gottes.
Diejenigen, welche mit der Ausführung der vorbereitenden Maßnahmen für die neue Ordnung des
bäuerlichen Wesens und mit der Einführung selbst in
diese Ordnung betraut sind, haben eine besondere
Aufmerksamkeit darauf zu verwenden, daß dies durch
regelmäßiges, ruhiges Vorgehen sich vollende, bei
Beobachtung auch dcr passenden Zeit, damit die Aufmerksamkeit der Ackerbauer nicht von ihren nothwendigen landwirthschaftlichen Beschäftigungen abgezogen
werde. Mögen daher die Bauern sorgfältig das Land
bearbeiten und die Früchte desselben einernten, um
dann aus gefüllter Scheuer die Saat zu entnehmen
zur Aussaat auf das ihnen zu fortwährender Nutznießung zugewiesene Land oder das von ihnen selbst zu
freiem Eigenthum erworbene.
Bekreuzige Dich, rechtgläubiges Volk, und rufe
mit UnS den Segen Gottes auf deine freie Arbeit,
das Pfand deines häuslichen Wohlstandes wie deS
öffentlichen Wohls.
Gegeben in St. Petersburg, am M e n deS Februarmonats , im Jahre der Geburt Cchristi Tausend

achthundert und einundsechzig, im siebenten aber Unserer Regierung.
Das Original ist von der Eigenen Hand Seiner Kaiserliche» Majestät unterzeichnet:

Alexander

Am 19. Febr. dieses JahreS 1861 hat derHerr und
Kaiser daS A l l e r g n ä d i g s t e Manifest über Verleihung der Standesrechte freier Landbewohner an die
gutsherrlichen Bauern zu unterzeichnen und alle hierauf bezüglichen Verordnungen und Regeln zu bestätigen geruht, in denen festgestellt werden, sowohl die
Ordnung der stufenweisen Erwerbung der Rechte,
welche diesen Bauern verliehen sind, als ihrer Beziehung zu den Gutsherren, den Eigenthümern des
Grund und Bodens, auf dem die Bauern angesiedelt
sind.
Seiner M a j e s t ä t hat eS gefallen zu befehlen,
daß daS am 19. Febr. Allerhöchst bestätigte Manifest
nebst den an demselben Tage bestätigten Verordnungen in der dafür vorgeschriebenen Weise veröffentlicht
und überdies allen Gutsbesitzern und allen Landgemeinden der auf gutsherrlichen Ländereien angesiedelten Bauern zugestellt werden sollen.
Bei dem Umfange der neuen Verordnungen und
der ungeheuren Zahl von Exemplaren, die nöthig sind,
um überallhin versendet werden zu können, wird das
Drucken derselben, unerachtet aller in dieser Beziehung
ergriffen Maßregeln, wahrscheinlich einige Wochen
erfordern.
Unterdessen hat S e i n e Kaiserliche M a j e stät, damit daS A llergnädigste Manifest über
Verleihung der Standesrechte freier Landbewohner an
die gutsherrlichen Bauern möglichst schnell dem Volke
bekannt werde, zu befehlen geruht, dasselbe zuerst in
S t Petersburg und Moskau, am Sonntag, den 5.
März, zu veröffentlichen.
Diese Veröffentlichung ist am bestimmten Tage
erfolgt. Jn allen Kirchen der Residenz ist dem Volke
nach Beendigung der Liturgie das Manifest verlesen
worden. Nach Verlesung deS Manifestes ward in allen
Kirchen mit Kniebeugung das Dankgebet zu Gott dem
Herrn dargebracht für Wohlergehen und langes Leben
des Herrn und K a i s e r s A l e x a n d e r N i k o l a j e witfch. Exemplare des Manifestes wurden in alle
Häuser gesandt. UeberdieS sind Exemplare der besonderen Verordnung über die Hofsleute durch die Polizei den HofS len ten ausgetheilt worden, damit sie mit
allen Einzelnheiten der Verordnung sich bekannt machten, auf Grundlage welcher sie verpflichtet sind während zweier Jahre im vollen gesetzmäßigen Gehorsam
gegen die Herren zu verbleiben.
Wünschend zugleich, das Manifest möge so schnell
als thunlich in den übrigen Gouvernements bekannt
werden, hat Se. M a j e s t ä t zu diesem Ende in alle
Gouvernements, wo eS gutsherrliche Bauern giebt,
Generale der Suite S r . K a i s e r l i c h e n M a j e s t ä t
und Flügeladjutanten abkommandirt, um der Gouvernementsobrigkeit bei Einführung der neuen Verordnungen beizustehen, und zu befehlen geruht: durch
dieselben den Gouvernementschefs Exemplare deS Manifestes behufs der auf die Veröffentlichung nöthigen
Anordnungen zuzusenden.

Demnächst sollen die ausführlichen am 19 Febr.
des JahreS 1861 von S e i n e r K a i s e r l i c h e n M a jestät bestätigten Verordnungen über die aus der
Leibeigenschaft heraustretenden Bauern in möglichst
schneller Zeit mit besonderen Kurieren allen GouvernementSchefS zugestellt werden, zur Versendung auf
alle gutsherrlichen Güter und in alle Landgemeinde»
der auf gutsherrlichen Ländereien angesiedelten Bauern.
Unterdessen ist auf Allerhöchsten Befehl S e i n e r
Kaiserlichen M a j e s t ä t ein Theil dieser Exemplare
zum Verkaufe in S t . Petersburg und Moskau bestimmt worden. Der Verkauf hat am Montage, den
6. März, um 9 Uhr Morgens begonnen und findet
Statt in allen Buchhandlungen und überdies in den
Polizeihäusern aller Stadttheile. Der Preis eineS
vollständigen EremplarS ist ein Rubel S . - M . Um
einer größeren Zahl von Personen die Möglichkeit zu
geben, sich mit den neuen Verordnungen und Regeln
bekannt zu machen, ist eS für die ersten Tage verboten, jedem Käufer mehr als ein vollständiges Exemplar auszuhändigen. Später, sobald eine größere
Menge von neuen Verordnungen gedruckt sein wird,
soll eS gestattet sein jedem, der es wünscht, auch mehrere Exemplare zu verkaufen. (St. Pet. Ztg.)
S t . P e t e r s b u r g , 6. März. Die russischen
Blätter veröffentlichen folgenden Artikel: Auf Allerhöchsten Befehl hat der Minister der Finanzen eine
Revision deS Bergrechts angeordnet mit dem Zweck,
die Entwickelung unserer metallurgischen Industrie zu
befördern. Wissenschaft und Praxis können ohne
Zweifel von großem Nutzen für die Erwägung der
Regierung in Bezug auf diesen wichtigen Zweig der
industriellen Gesetzgebung sein. Jn dieser Ueberzeugung fordert der Minister der Finanzen alle die Personen, welche mit dem Bergbau vertraut sind, auf,
schriftlich ihre Beobachtungen mitzutheilen über die
Schwierigkeiten, welche der Entwickelung unseres
Bergbaues jetzt noch hinderlich sind und über die
Möglichkeit, denselben unserer Zeit gemäß mehr auszubeuten. Diese Mittheilungen können an das Bergund Salinen-Departement adressirt werven.
DaS Journal der Ober-Verwaltung der öffentlichen Wege und Bauten bringt eine interessante Beschreibung derstehendenBrücke über die Weichsel in
Warschau, zu welcher der Plan von dem Genera!
KerbedS gemacht worden ist.
Wie bekannt war,
die Verbindung zwischen Warschau und dem rechten
Flußufer, wo die Vorstadt Praga liegt, bisher durch
eine Schiffbrücke hergestellt, welche während des Eisgangs weggenommen werden mußte. Nach dem Projekt des Generals Kerbeds belaufen sich die Kosten
für diesen neuen Brückenbau auf 2^ M i l l . Rubel.
Die Allerhöchst verordnete Commission für Gründung von Hypothekenbanken hat die projectirten Statuten der Hypotheken-Gesellschaften von S t . Petersburg und MoScau durchgesehen und die nothwendigen Abänderungen gemacht. DaS Capital der Gesellschaft wird durch Emission von Actien, jede zu
I M Rubel gebildet. Zunächst ist daS Gründungskapital auf 1,500,000 Rbl. bestimmt, welches in
15,000 Actien getheilt- wird. Die Darlehen, welche
von der Gesellschaft auf Hypotheken geliehen werden

können nicht 3W,l)W Rubel übersteigen und nicht sprechen? Die Italienische Revolution, geschützt von
unter 1VW Rbl. betragen. (Jour. d. S t . P . )
England, verkörpert in der Person Felix OrsiniS.
Ueber den Brand deS Affen-BalaganS in Mos- Dieses Programm hat sich Punkt für Punkt in I t a kau sind folgende offizielle Mittheilungen eingelaufen: lien verwirklicht, und jetzt legt man eö uns vor, daDer Wächter des BalaganS, I w a n Ossipow, sagte mit wir es bewundern. Jetzt soll noch Rom von der
auS, daß er am 2V. Febr. um 3 Uhr Morgens von Revolution verschlungen werden, und Frankreich richder Straße in den Balagan tretend, den L)fen daselbst tet an seine Regierung die angstvolle Frage, ob sie
geheizt habe, wobei sich das in der Nähe liegende das zugeben w i r d ; aber die Regierung antwortet
bengalische Feuer, das zur nächsten Vorstellung zube« nicht. (Billault ruft dazwischen: Man wird später
reitet w a r , entzündete und mit Flammen den ganzen antworten.) Und ich sage Ihnen, Sie werden eS
Balagan sehr schnell erfüllte. Der Eigenthümer deS nicht wagen, Rom der Revolution zu verweigern.
BalaganS, C a s a n o v a , gab an, da^ et mit dem Jetzt, wie 1848, ist der Kampf nur zwischen katholiAbbrennen deS Baues 11 Affen, 5 dressirte Hunde, schem Glauben und Revolution. ES ist Zeit, daß
Decorationen und andere Utensilien, zusammen im die SenatSrede deS Prinzen Napoleon von der ReWerth von mehr als 2V,WV R b l . , verloren habe; gierung ausdrücklich verläugnet werde, daß man der
dabei war daS Gebäude nirgends versichert. (N. B . ) Revolution sage: „ B i s hieher und nicht weiter".
Nach Ausdienung. der gesetzlich bestimmten Zeit
AlS nach dem tobenden Lärmen Minister Bilwurden befördert: zum Staatsrath der Erpeditor in lault zum Worte kam, schleuderte er so wüthende
der ReichScanzellei, Collegienrath M e i e r ; zum Col- Jnvectiven, daß er unterbrochen und zur Ordnung
legien - Assessor der Arzt an der Arensburgschen adeli- gerufen wurde. UebrigenS brachte er nichts Neues
gen Kreisschule v r . meä. H a r t e n ; der Lehrer an vor, eS waren nur die bekannten Lobhudeleien Boder Hapsalschen Kreisschule T i t . - R a t h T a d o w s k i ; napartistifcher StaatSweiSheit. Heute hat die Speder Jnfpector am ersten Kasan'schen Gymnasium K r e l - cial-Debatte begonnen, und JuleS Fahre, der Demol e n b e r g . die Tit.-Räthe, der Oberlehrer am Perm« krat, den Angriff gegen die innere Politik des Kaisers
schen Gymnasium Leimann; der Jnspectorsgehilfe an eingeleitet. ES unterliegt keinem Zweifel, daß diese
der Kasan'schen Universität H ü n e .
Reden in ganz Frankreich den tiefsten Eindruck maErnannt wurde der Obrist deS Gensd'armen- chen. Die Kaiserlichen Minister und die höheren
Corps von H i l d e b r a n d t zum stellvertretenden Chef Träger sind außer sich vor Zorn. (N. P . Z.)
des
Bezirks dieses Corps. (Russ. I . )
Gestern Abends fand endlich die erste Vorstellung
des Tannhäuser von Richard Wagner statt. Obgleich
kein Anhänger dieser Mustk hat die halb ironische
Aufnahme der Oper von Seiten des Publikums doch
Frankreich.
einen äußerst peinlichen Eindruck auf mich gemacht.
P a r i s , 14. März. Ein Deputirter aus dem Ein solches Resultat nach so ungeheurer Anstrengung
Elsaß, dem Namen nach ein Deutscher, Herr Heller, ist jedenfalls unverdient. Der Kaiser, der etwa l ö
setzte gestern die Adreßdebatte im Corps legiSlatif Minuten nach Anfang der Vorstellung in seine Loge
fort, und zwar in einer ganz meisterhaften Rede, trat, blieb bis zu Ende, und ich glaube, daß die
welche daS Stärkste und Beste enthielt, was in allen Anwesenheit des Souverains noch stärkere Manifestadiesen Debatten gesagt worden ist. An vielen Stel- tionen als die stattgehabten verhindert hat. Man
len unterbrachen die Bonapartisten den kühnen Red- zollte dem Marsche, dem Pilger-Corps,'der Arie
ner durch ihr wüstes Geschrei, dascharakteristischfür Elisabeths zu Ende des ersten Aktes und mehreren
sie ist. Am tollsten wurden die Leute, als dcr Red- anderen Stücken gebührenden Beifall, schlug aber bei
andern Stellen, was hier fast nie vorkommt, laute
ner sagte:
Frankreich habe die Politik von Villafranca aus Gelächter auf. ES ist indessen nicht unmöglich, daß
Furcht vor einer Macht aufgegeben, welche hinter die späteren Vorstellnngen dem Verdienste des
Piemont stehe, er wolle nun das Programm dieser Componisten gerechter werden. Die Ausstattung, von
Macht aus dem Moniteur vorlesen. Diese Stelle unerhörtem Luxus, soll 230,OVO Fr. gekostet haben.
(Pr. Z.)
lautet: »Um das Gleichgewicht Europas zu wahren,
Der Kaiser hat gestern den bei ihm durch den
muß man Italien unabhängig machen oder die Ketten zerreissen, mit denen Oesterreich es in Sklaverei russischen Gesandten eingeführten russischen Staatshält. Für seine Befreiung zu verlangen, daß das rath de Gille, Bibliothekar deS Kaiser Alexander,
Blut der Franzosen für die Italiener vergossen werde, empfangen, der im Namen seines Souverains zwei
nein, so weit gehe ick nicht. Italien will bloß, daß illustrirte Werke überreichte: „daS Museum von TsarFrankreich sich nicht einmische; es w i l l , daß Frank- skoeßelo und die Alterthümer des kimmerischen Bosreich Deutschland nicht gestatte, Oesterreich in dem porus". (Pr. Z.)
P a r i s , 15. März. Jn der gestrigen Sitzung
Kampfe zu unterstützen, der bald ausbrechen wird.
Das ist daS, was Ew. Majestät thun kann, wenn der Depntirten-Kammer ergriff Jules Favre das Wort
Sie will. Möge Ew. Majestät daran denken, daß, über die Reformen vom 24. November, die er für
so lange Italien nicht unabhängig ist, die Ruhe Eu- ungenügend erklärte,, obgleich eS ihn freute, daß die
ropas und die Ruhe Ew. Majestät nur eine Chimäre Regierung, die seit zehn Jahren allein das Wort gesein werdend (Die Stelle ist aus OrstniS Brief an führt habe, jetzt eingesehen, daß sie nicht mehr länLouis Napoleon.) Meine Herrn! wer hat so ge- ger persönliche Politik im Innern treiben könne, wäh-

Ausländische Nachrichten.

rend sie im Auslände liberal auftrete. Gegen das
Wahlgesetz, daß nicht allen Ansprüchen genüge, sprach
er ebenfalls; dann verlangte er vollständige Preßfreiheit und Abschaffung des jetzigen Preßregimes, das
die Journale unter die Willkühr deS Ministers deS
Innern stelle. Der Minister Baroche bekämpfte daS
Amendement und suchte die innere Politik der Regierung zulvertheidigen. Emil Ollivier sprach für die
Preßfreiheit. DaS Amendement wurde verworfen
und der erste Paragraph der Adresse angenommen.
(Pr. Z )
P a r i s , 16. März. (Wolffs Tel. Bur.) Der
heutige „Moniteur" meldet in seinem Bulletin, daß
die Conferenz gestern beschlossen habe, die französische
Occupation Syriens bis zum 5. Juni zu verlängern.
(Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 14. M ä y . Die Londoner Freiwilligen haben vor, am Oster-Montag ein großes Feld«
Manöver mit Schein-Gefechten auf den Dünen bei
Brighton abzuhalten, wobei auf eine Betheiligung
von 15- bis 20,000 Mann gerechnet wird. Die Times ist dem Unternehmen nicht gewogen und sucht
Nachzuweisen, daß die Freiwilligen gar nicht im Stande
feien, die Beschwerden, welche dabei vorgefallen müssen, zu ertragen. Die meisten Freiwilligen haben nur
ihre Uniform und keinen Schutz gegen den Regen;
ße würden also, wenn es regnet, innerhalb 5 Minuten in eine 'sehr unbehagliche Verfassung gerathen
sein. Ferner würde es fast unmöglich sein, für
eine solche Menschenmasse Lebensmittel und Unterkommen zu finden. Eben so unmöglich aber würde es
sein, 20,000 Menschen 1V Meilen weit an einem
Tage hin und her zu befördern, und eine große Zahl
der Freiwilligen würde sich daher bei einbrechender
Nacht ermattet, naß, hungrig und ohne Obdach 10
Meilen.von der Heimath entfernt finden, ein Zustand
der Dinge, der gewiß für Viele bedenkliche Folgen
Haben würde. (Das ist zwar alles sehr richtig, aber
die TimeS sollte einsehen, daß sie durch diese Erklärung die ganze Institution zu einer bloßen Spielerei
herabdrückt. Ohne Mäntel, ohne Zelte, ohne Fourage, vielleicht auch ohne Munition, würde also die
Truppe einem JnvasionSheer gegenüber, in 24 Stunden kampfunfähig sein; selbst wenn es glücken sollte
(was ja auch bestritten wird), 20,000 Mann im
Laufe eines Tages an die Küste werfen zu können.
Oder will man die Freiwilligen in einem Londoner
Straßenkampf verwenden? Ein Bombarnement von
Primrose-Hill aus würde bald.auf andere Gedanken
führen.)
(N. P . Z.)
Der vor Kurzem vom Stapel gelassenen gepanzerten Fregatte .»Black Prinze«- ist das Unglück widerfahren, daß ste auf dem Wege den Clydefluß hinab
auf den Grund auffuhr und fest sitzen blieb. Es geschah dies nahe am Hafeneingange und man hofft
die schwere Masse mit der nächsten Flut flott zu ma^ Zeichnungen und Aufrisse des Ausstellungsgebaudes für das nächste Jahr werden schon nach
wenigen Tagen in genügender Zahl veröffentlicht sein,
um nach dem Auslande verschickt zu können. Das

Ausstellungsgebäude des JahreS 1851 bedeckte 23
englische Acker Landes, daS neue enthält einen Flächenraum von 26 Acker mit 1,140,000 Fuß Ausstellungsraum, somit um 500,000 mehr als im alten,
ganz abgesehen von den Seitenflügeln, welche dem
Maschinenwesen und Ackerbau-Objekten vorbehalten
bleiben. Statt 160 Fuß wird die höchste Höhe des
Neubaus diesmal 260 Fuß betragen, und während
daS alte Gebäude 1800 Fuß lang und 400 Fuß tief
war, beträgt die Länge des künftigen 1200 Füß und
seine Tiefe 700 Fuß. Diesen erweiterten Dimensionen entspricht natürlich der erweiterte Kostenanschlag.
Damals wurde der Bau ursprünglich auf 80,000
Pfd. St. veranschlagt, diesmal lautet der Anschlag
auf 300,000 P f d . , dock verpflichteten sich die Bauunternehmer, ihn für 200,000 herzustellen und den
Rest von 100,000 nur dann zu beanspruchen, wenn
die Brutto-Einnahmen vie Summe von 500,000 Pd.
überstiegen haben. Dcr Haupttheil des Baues wird
aus solidem Mauerwerk bestehen. Schon dadurch
unterscheidet sich der neue Bau von dem alten, aber
auch sonst werden die gewonnenen Erfahrungen bestens verwerthet werden, so in Betreff der Beleuchtung, Lüftung und Bedachung, die damals zu wohlbegründeten Klagen Anlaß gegeben hatten. Die Monotonie der Front von 1851 ist gänzlich vermieden,
und einen archiktonisch schönen Abschluß des Ganzen
bilden zwei Kuppeldome, deren Höhe 250 und deren
Durchmesser an der Basis nicht weniger als 160 Fuß
betragen wird. Die Basis der Kuppel der S t . Paulskirche hat blos 108 und die Peterskirche in Rom nur
139 Fuß im Durchmesser. Entworfen wurde der
ganze Plan in allen seinen Einzelheiten vom Ingenieur Capitän Towke; der Garantiefonds beträgt
bereits über 300,000 Pfd. Sterl., und am 1. Mai
des nächsten Jahres soll die Ausstellung von der Königin eröffnet werden, um am 15. Oktober wieder
zu schließen; genau so wie im Jahre 1851, nur daß
damals die verschiedenen Bahngesellschaften nicht mehr
als 42,000 Passagiere nach und von London befördern konnten, während sie heute im Stande sind,
die Hin- und Rückbeförderung von 140,000 Gästen
täglich zu übernehmen. (P. Z.)
L o n d o n , 15. März. Jn der gestrigen Sitzung des Unterhauses erklärte Sir G. Lewis als
Antwort auf Interpellationen Duncombes und BrightS,
die Regierung habe keinen Spion zur Entdeckung der
Kossuthnoten gebraucht. Sie habe durch die Polizei
deren Herausgabe inbibirt, als sie eine Fälschung
vermuthet diese Jnhibirung aber sofort zurückgezogen,
da eine eigentliche Fälschung nickt stattfände. Weiter
fei die Regierung nicht bei der Sache betheiligt. Darüber, wie die Sache verrathen worden fei, schwieg
Lewis trotz mehrfacher Anfragen. (P. Z.)
L o n d o n , 15. März. (T. D . ) Jn der heutigen Sitzung deS Unterhauses erwiderte Russell auf
eine desfallsige Interpellation Duucombe's, daß der
englischen Flotte niemals Instruktionen ertheilt worden feien, zu interveniren, falls eine Erpedition Italien verlassen sollte, um Dalmatien anzugreifen.
(Preuß. Ztg.)

Deutschland.

Cavallerie-Division und einer Reserve-Artillerie gebildet werden und eine Stärke von 303,000 Mann haB e r l i n , 14. März. Dreitägige Verhandlungen
ben. Das Kriegsministerium publicirte bereits die
des Herrenhauses haben wieder zur Ablehnung der
Zusammensetzung der einzelnen Corps.
(N. P . Z . )
Civilehe, sowohl in Gestalt der Noth-Civilehe als in
Einem Pariser Korrespondenten des „Dred. I . «
Gestalt der fakultativen Civilehe geführt, und zwar
erzählen wir die nachfolgende „seltsame Anekdote" aus
ist die Majorität für die Ablehnung so bedeutend
Neapel nach: Ein Bedienter brachte dieser Tage auf
(122 gegen 45, bedeutender selbst als im vorigen Jahre,
die dortige Bank Noten zur Einlösung. Dieselben
wo die Roth - Civilehe einen größeren Anhang hatte)
trugen den Namen des von Ealatasimi her bekannten
gewesen, daß die Regierung selbst dann keine Aussicht
Generals Landi (die Banknoten werden nämlich in
haben würde, mit ihrer Vorlage z in diesem Hause
Neapel von Jedem, durch dessen Hände sie gehen indurchzudringen, wenn von dem Rechte neuer PairSdossirt.) Die Summe betrug 14,000 Ducati d. i.
Ernennungen ein noch so übertriebener Gebrauch ge60,000 Frs. Die Bank trug Bedenken, dem Menmächt würde. Die vor einigen Monaten erfolgten
schen eine so große Summe auszuantworten, und
Ernennungen haben zur Stärkung der ministeriellen
verlangte, der Eigenthümer solle selbst kommen. Die
Partei im Herrenhause, in dieser Frage wenigstens,
Banknoten wurden zurückbehalten. Endlich kommt
nichts beigetragen.
der General. Man fragt ihn, woher er die Billets
Würde die Regierung, wie hier und da verlautete,
habe. Er weigertsich,,es zusagen. Da droht man
künftig mit einer Vorlage der obligatorischen Civilehe ihm mit Verhaftung, wenn er keine Auskunft gebe,
vor den Landtag treten, so würde sie gleichfalls im denn die Banknoten seien falsch. Der General wäre
Herrenhause nicht durchdringen; denn eS geht auS bald ohnmächtig hingefallen. Endlich bekennt er, sie
den Gesichtspunkten, mit welchen die Redner der Ma> in Sicilien von Garibaldi bekommen zu haben. ES
jorität den Regierungs-Entwurf bekämpften, klar her» wäre eigenthümlich, wenn die Verräther schließlich mit
vor, daß es die Civilehe überhaupt ist, die sie als falschen Banknoten bezahlt worden wären. Die Aufeine ..Entchristlichling des Staates" bekämpfen.
regung deS Generals war so groß gewesen, daß er
(Verl. N . )
sich nach einigen Tagen hinlegte und starb. ( N . P . Z . )

Italien.

N e a p e l . Die amtliche Turiner „Reichs-Ztg."
vom 14. März veröffentlicht folgende Depesche des
Generals Cialdini an den Kriegsminister: ..Messina,
13. März. Die Citadelle hat sich nach viertägigem
Feuer auf Gnade und Ungnade ergeben. Unsere Artilleristen haben in der Citadelle eine große Feuersbrunst verursacht. Die Capitulation wurde abgeschlagen. Gefangene: 5 Generale, 15V Offiziere, 5000
M a n n ; 300 Kanonen fielen uns in die Hände." —
Hiernach hat die Citadelle nicht, wie der »Moniteur«
berichtet hatte, »kapitulirt«, sondern auf Discretion
sich ergeben. — Eine Turiner Depesche vom 13ten
März meldet: «Civitella del Tronto und die auf
päpstlichem Gebiete sich befindlichen bourbonischen
Truppen haben kapitulirt."
( P . Z.)
Noch immer treffen in R o m , wie man der
«Köln. Ztg." schreibt, vornehme Familien auS Neapel ein, welche mehr Hoffnung auf die Restauration
der alten Dynastie setzen, als auf den guten Ausgang
der dortigen OrganisationS - Versuche. König Franz
ergänzte aus ihrer Zahl sein Hofpersonal und hat
seit einigen Tagen wieder ein vollständiges Ministerium, läßt in der vatikanischen Münze Gaetamedaillen und Decorationen prägen, und der Minister des
Auswärtigen bereitet die gesammelten Aktenstücke zu
einer öffentlichen Denkschrift. — König Franz I I . hat
seit seiner Ankunft in Rom 104 Decorationen verliehen, wovon die meisten an Offiziere der französischen
Armee.
(P. Z.)
AuS T u r i n wird gemeldet, daß Graf Cavour
auf eine Interpellation Roms eine desfallsige Diskussion als zeitgemäß und nützlich anerkannt habe;
er werde am 21. d. Erläuterungen geben. ( P . Z.)
Der „Opinione" zufolge wird das active „Heer
Italiens« aus sechs Armee - Corps, einer Reserve-

Oesterreich.
W i e n , 14. März. Am schwarzen Brette' der
k. k. Universität ist folgende Kundmachung des Rectors angeschlagen: »An die Herren Studenten der
Universität. Der Universitäts-Rector hält es für seine
Pflicht, die Herren Studenten zu beschwören, sich von
allen Demonstrationen ferne zu halten; daß er ihr
väterlicher Freund ist, dafür haben sie wohl genügende
Beweise. Er wünscht alleS Unheil von ihnen fern zu
halten und ist von dem gesunden Sinne der Studentenschaft überzeugt, die eS verhüten wird, daß sie nicht
selbstständig urtheile, was zu ihrem Heile, was zu
ihrem Verderben jst. Er ist überzeugt, daß die Studenten es nie zugeben werden, daß man von ihnen
sagt: sie haben die aufkeimende Saat der Freiheit in
Oesterreich zerstört. Oppolzer." t B . N.)
V e r o n a , 11. März.
Der Wiener »Presse"
wird von hier geschrieben: „Jenseits deS Po und
Mincio werden große Truppenmassen angehäuft und
finden Bewegungen statt, welche Gelüsten nach baldigem Angriff wie ein Ei dem anderen gleichen, eine
Thatsache, die durch die hier einlaufenden Berichte
und die Aussagen von dort zurückkehrenden Reisenden
vielfach bestätigt wird. Auch die feiKfelige Haltung
der piemontesischen.Vorposten und Patrouillen tritt
wieder in ihrer alten Weise hervor. Dieser Tage
wurde eine Jnfanterie-Abtheilung, welche bei Brians,
Provinz Rovigo, auf diesseitigem Gebiete längs VeS
schmalen Po-ArmeS, der Venetien von den sa^imschen
Staaten trennt, ruhig patrouillirle, vs», ci: ?r auf
dem jenseitigen Ufer versiegen Schaar mit
schössen begrüßt, welche einen lltann Ver PsttsuMe
schwer verwundeten. Natürlich wurde in Folge dieses ebenso feigen volkerrechtswidrigen Vorgehens reklamirt, doch sind die in solchen Fällen üblichen leeren

Entschuldigungsphrasen gar nicht erwähnens werth.
Trauria ist eS aber, daß bei einem derartigen Stande
der Dinge die Störung deS Friedens oft vonßder geringeren oder größeren Rauflust einzelner Individuen abfängt. Ein« oder das anderem«! müssen solche BorLnge zu Repressalien führen, und wer kann sodann
ie Folgen derselben ermessen?« (Pr. Z.)

Reueste Machrichten.
Telegramme deS „ 5 o u r n s l a« 8 t . Metersbour^."
T u r i n , 16. (4.) März. DaS Parlament hat
die Wichtigkeit einer Petition zugegeben, welche ver.
langt, die Regierung möge beim Kaiser der Franzosen vermitteln, daß derselbe seine Truppen schleunig
von Rom zurückziehe.
C o r f u , 12. MSrz (28. Febr.) Der Entwurf
einer Antwort deS jonischen Parlaments auf die Botschaft deS Lord ObercommissairS bezeichnet die britische Herrschaft als die einzige Ursache der Uebelstände
auf den jonischen Inseln.
Ein Abgeordneter machte den Vorschlag, die Kammer möge über den Anschluß an Griechenland abstim«
men; ein anderer verlas eine Adresse an die Regierungen und Völker Europas, die fich gegen daS brittifche Protektorat ausspricht. Die Kammer wurde
auf 6 Monate vertagt.
C a n t o n , 1. Febr. Lord Elgin ist nach Manilla s bgereist. Die Handelsbeziehungensindflau.
S i n g a p u r , 7. Febr. Die Franzosen haben
bei Saigon in Cochin»China gesiegt.
C a l c u t t a , 8. Jan. I m Nordwesten herrscht
noch immer HungerSnoth.
N e u - S e e l a n d , 14. Jan. Der Krieg dauert
fort die Engländer siegen.
L o n d o n , 14. (2.) März. AuS Singapur
wird gemeldet, daß das Telegraphentau von diesem
Hasen nach der Insel Java verloren gegangen ist.
Kawloong wurde den Engländern in aller Form übergeben. Der Bertrag ist in befriedigendster Weise in
Wirksamkeit.
L o n d o n , 17. (5.) März. Reuter's Office ver«
öffentlicht die folgenden Nachrichten:
W a s h i n g t o n , 2. März. Das Gerücht hat
fich verbreitet, die ersten Regierungshandlungen des
Präsidenten L i n c o l n würden in der Absendung
von Verstärkungen für daS Fort Sumter und von
Kriegsschiffen zur Eintreibung der Steuern bestehen.
Major Anderson hat geschrieben, er erwarte ei«
nen Angriff auf daS Fort Sumter unmittelbar nach
Einsetzung deS Präsidenten Lincoln.
M r . Jefferson Davis, Präsident der separatistischen Südstaaten trifft in Aussicht eineS blutigen Konflikts , alle feine Vorbereitungen. Man befürchtet
zwischen der Regierung nnd den Truppen von Te»
ras einen Zusammenstoß. Die Wahlen in Texas haben sich einstimmig für die Trennung ausgesprochen.
Der Kongreß hat Neu-Mexiko in die Union aufNr. »v

genommen, mit oder ohne Sklaven, nach dem Belie«
ben der Bevölkerung dieses Staates, und ein Amendement in Bezug auf die AuslieferungflüchtigerSklaven wurde angenommen.
Die Lage wird alS sehr ernst betrachtet. Die
Rede deS Präsidenten Lincoln hat große Unzufriedenheit erzeugt, man macht ihm den Vorwurf, sie sei
nur der Ausdruck einer schwankenden Politik.
W a s h i n g t o n , 5. März. Präsident Lincoln
sagt in seiner Rede, eS sei kein Grund, zu fürchten,
daß die Verwaltung der Republik daS Eigenthum der
Bewohner des Südens gefährde. Sie will daS I n stitut der Sklaverei, wo es vorhanden ist, nicht berühren, sie würde nicht das Recht dazu haben. WaS
die flüchtigen Sklaven betrifft, so wird man die bestehenden Gesetze aufrecht erhalten. Präsident Lincoln
fügt hinzu :
„Ich leiste heute den verfassungsmäßigen Schwur
ohne Hintergedanken. Ich übernehme die Regierung
inmitten großer Schwierigkeiten. Die Union der
Staaten ist eine ewige; kein Staat hat daS Recht,
auS derselben auszutreten. Die Verfügungen und Beschlüsse, welche zu diesem Zwecke gefaßtsind,sind
durch das Gesetz nichtig, und Handlungen gegen die
Bundesbehörde stnd Handlungen der Empörung. Ich
betrachte die Union als zu Recht und in der That
bestehend. Ich werde Sorge tragen, daß die Gesetze
der Union in allen Staaten vollständig ausgeführt
werden. Es ist das nicht eine Drohung, sondern
eine Erklärung, welche verfassungsmäßig vertheidigt
werden soll.
Indem wir sö handeln, werden wir kein Blut
vergießen, wenn nicht die nationale Autorität dazu
gezwungen wird.
Ich werde meine Macht dazu anwenden, daS
BundeS-Eigenthum zu vertheidigen und die Einkünfte
der Union beizutreiben. Uebrr daS, waS zu diesen
Zwecken erforderlich sein wird, hinaus wird weder
eine Invasion, noch eine Anwendung von Gewalt
stattfinden."
Bei jeder Anspielung auf die Aufrechterhaltung der
Union wurde diese Rede mit großem Enthusiasmus
aufgenommen. 30,600 Personen waren versammelt.
So lange die Feierlichkeit der Einsetzung dauerte, fand
keine Verwirrung oder Unruhe statt. AlleS ging friedlich vorüber.
N e w - U o r k , 7. März. Sir Edward LyonS
hat dem Präsidenten Lincoln angezeigt, England werde
die Blokade der südlichen Häfen nicht anerkennen, wenn
nicht diese Blokade vollständig und wirksam sei. Man"
versickert, Frankreich und die andern Mächte würden
dieselbe Erklärung abgeben.
Der neue Zolltarif, welcher definitiv angenommen ist, soll den 1. April in Kraft treten.
TeraS hat die Separation bestätigt. Die Kommissaire der Südstaaten sind in Washington angekommen und werden dem Präsidenten Lincoln den Gegenstand ihrer Sendung mittheilen. .

I m Namen des General- Gouvernements von Liv-, Ebst- und Curland gestattet den Druck:
Dorvat, den !0. MSrz I8SI.
Censor R . Linde.

(Beilage.)

Beilage zur DSrptfchen Zeitung M S« vom »«. MSrz » 8 « » .
Gerichtliche Bekanntmachungen.

Sonntag lien
När^ Lväet
3
Von Einem Kaiserlichen'Dorpatschen Landge- keine Orokester - Klebung statt.
richte wird desmiktelst bekannt gemacht, daß im
Die vireetion.
Local dieser Behörde verschiedene Mobiliar-Gegenstände am 2V. März e. Nachmittags von 3 Uhr
ab versteigert werden sollen.
2
Dorpat-Landgericht, am 7. März Z86I.
Landrichter N. v. Dettingen.
Secretair P. v. Akerman.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Vom Dörptschen Postmeister wird hierdurch zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß, um dem Publikum zur Reise in den Post-Equipagen mehr Bequemlichkeit zuzugestehen, die Preise, nach einer
von der Ober-Post-Verwaltung getroffenen Bestimmung, in folgender Art ermäßigt worden,
und zwar:
zwischen S t . Petersburg und N a r v a :
für den innern Platz 5 Rbl.
für den äußern Platz 3 „ .
zwischen Narva und D o r p a t :
für den innern Platz 5 Rbl.
für den äußern Platz 3 „
zwischen D o r p a t und R i g a :
für den innern Platz 8 Rbl.
für den äußern Platz 6 „
zwischen Riga und Tauroggen:
für den innern Platz 9 Rbl.
für den äußern Platz 5 „
und daß für das Gepäck, zu drei Kop. pr. Pfd.,
außer den unentgeltlich mitzunehmenden 29 Pfd.
erhoben wird. Dorpat, den 5. März 1861. 1

Das Gut Radowitscha, im St. Petersburger
Gouvenmmnt im Gdowschen Kreise belegen,
wird vom 23. April d. I . zur Arrende abgegeben,
für circa 700 Rbl. S. jährlich; es enthält 630
Desätinen Land und Ü9 Seelen, liegt am Ufer des
Peipussees, 27 Werst von der Kreisstadt entfernt.
Arrcndeliebhaber können Auskunft erhalten vom
Apotheker L. Hollmann, in der Kreisstadt Tichwin,
im Nowgorodschen Gouv., oder vom 15. April
ab auf dem Gute selbst von der Besitzerin, Frau
von SpakowSky.
1
Ein mit guten Attestaten versehener Kletenaufseher sucht eine Anstellung. Reflektanten werden
gebetensichin der Zeitgs.-Erped. zu nielden. 2
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
die ergebenste Anzeige, daß bei uns in großer Auswahl und zu den billigsteil Preisen zu haben sind

trockene Dielen - Bretter von
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Gebr. Rundalzow,

Kaufhof, Eckbude Nr. 26.

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emDie Zinsen Estländischer Landschaftlicher Obli- pfangen C . F . Keller, Kaufh., Eckbude Nr. 21.
gationen werden bis zum Schlüsse des März-MoGute Streichholzer aus der Fabrik^A.
nats d. I . ausgezahlt von
2
F. v. Forestier, Rentenbank - Secretair. Elfenbein u. G. Erdmann in Reval; u Kiste von
209,909 Stück 9 Rbl., verkauft

v i e iu Äer ^xen-k'abrik «u v a x o C. Q. Johannsen. 2
kertei anxekertiKten M a x e n - ^ x e n
^ e e k t e n Hetnveiser- unä Stoikerstelle» bei mir sur.^nsivkt u. nekme
Bestellungen gegen DinsadlunK von Xase, vorsügliok sekönen inlanäiseken unä ?ottkase emMekIt
i
ein Dritte! äes Betrages an.
B
Sekramm.
v . V V I L v K I e r , kaukk.. Lelckucle Ni'. Z I .

—

10

—

Abreisende.

Brandtvein kaust mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

N. Reim, Tischlergefell.
M. Leipold, Schriftsetzer.
?l'iseks sUsss Apfelsinen, Litl'onsu, k e v s l - I . N. Behrsing, aus Schlock.
selis XillostlVmIiuKS emplinZ und smpüeljU 1 * K.^Kaleidel, Hutmachergesell.

3
1
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1

?. SieelceZI.
Woelisl?!- nnc?

I m Hause des Grafen O'Nourke, in der Steinsiraße, werden Möbeln verkauft. Zu erfragen bei .^ut'
Minna Punge im Hofe.
1 „ I.ondon 3 Aloniil
„

I m Hanse des Professors AsmußstehenBücher,
hauptsächlich naturwissenschaftlichen Inhalts, zum
Verkauf. Das Bücherverzeichniß ist daselbst Vormittags von 10 bis 1 Uhr znr Ansicht ausgelegt.
Das an der Revalschen Straße, unweit der Kaserne, neben dem Schmidtschen Hause, belegene
Paschkewitzsche Haus ist mit allen Wirthschastsbequemlichkeiten zu vermiethen.
2*
Eine Wohnung von 8 bis 10 Zimmern uud
einem großen Garten (in der Corlowa-Straße), ist
für den Sommer, oder sogleich auf 2 bis 3 Jahr
zu vermiethen. Auskunft giebt die Ztg.-Erpcd. 3*
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Inländische Nachrichten

Angelegenheit beauftrage I c h Ew. Hoheit, den M i t gliedern desselben M e i n e n herzlichsten Dank ausA l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n an Se. K a i s . zusprechen. I c h und mit M i r natürlich ganz Rußland werden nie vergessen, wie thätig E w . K a i s e r H ö h . den G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n N i k o l a lich e H o h^e i t und alle andern Mitglieder des Hauptjewitfch.
E w . K a i s e r l i c h e H o h e i t ! Indem Ich heute ComitöS bei diesem wichtigen Ereigniß gewesen sind.
daS Manifest über Verleihung der Rechte von freien Die Zukunft ist Gott allein bekannt und der endliche
Landbewohnern an die gutsherrlichen Banern unter» Erfolg der unternommenen großen That hängt von
schrieben und die, anfangs in dem unter Ihrem Vor- Seinem heiligen, stets gnadenreichen Willen ab. Aber
sitz bestandenen Haupt-Comits für die Bauern-Ange« wir können jetzt schon mit gutem Gewissen uns salegenheit, darauf aber im Reichs-Rath geprüften all- gen, daß zur Ausführung derselben alle unS zu Gegemeinen und lokalen Verordnungen und Regeln für botestehendenMittel angewandt sind, und in De«
die Bauern und Hofsleute, welche von der Leibeigen- muth hoffen, daß die über unser geliebtes Vaterland
schaft befreit werden, bestätigt habe, wünsche I ch so- Waltende Vorsehung die Ausführung unserer Absichten
wohl nach M e i n e r Herzensneigung, als aus Pflicht segnen wird, deren Reinheit I h m bekannt ist,
Bei Bestätigung dcr Verordnungen über Aufhean diesem für Rußland so denkwürdigen Tage, I h nen Meine lebhafteste und tiefste Anerkennung für die bung der Leibeigenschaft der Guts- und HofSbauern
richtige, schnelle und M e i n e m Willen und M e i n e n und der Organisation ihrer Existenz, hielt Ich eS für
Erwartungen entsprechende Beendigung dieser wich- nothwendig, auch Maßregeln im Allgemeinen für die
tigen Staats-Angelegenheit auszudrücken. Seit Ihrer sämnttlichen Agrarverhältnisse zu treffen. Deswegen
Ernennung am 13. J u l i 1857 zum Mitglied des Co- gründe I c h ein Comitö unter M e i n e r unmittelbamite's, das für die zu unternehmende Reform gebil- ren Leitung, in welchem I c h E w . K a i s e r l i c h e H o det wurde, haben Sie unausgesetzt den thätigsten An- heit zum Mitglied und Vorsitzenden erwähle. I c h
theil an den Arbeiten desselben genommen und nach zweifle nicht, daß Sie, M e i n e Gedanken und WünBeendigung derselben im Oktober 18LV, als die Ar- sche über diesen Gegenstand kennend, mit Ihrem gebeiten den bei diesem Comits bestehenden RedaktionS« wohnt« n durch nichts erkaltendem Eifer thätig sich
Commisstonen übergeben wurden, habe I c h . indem den Mühen dieses neuen, aber mit dem vollendeten
I c h das Haupt-Comitö zu einer genauen Prüfung im engsten VerbandstehendenWerks unterziehen werden.
Ich verbleibe für immer I h r Sie herzlich liebender ihm vorgelegten Projekte berief, auS besonderem
der und dankbarer
Hertranen zu Ihnen, E w . K a i s e r l i c h e H o h e i t
Unterzeichnet: „ A I e x a n d e r . "
Vorsitzenden in diesem Comits ernannt. Sie
S t . Petersburg, den 59. Februar I8KI. ( R . S . P . Z . )
haben dieses Vertrauen vollkommen gerechtfertigt.
Indem Sie tiefeingehend und sorgfältig alles aus die
S t . P e t e r s b u r g , 9. März. Die „Nord.
wichtigen, mannigfaltigen Fragen sich beziehende stu- Biene" bringt folgende Telegramme auS den Provindirten, welche bei der Beurtheilung der schon unter- zen über die Verkündigung deS K a i s e r l i c h e n Manommenen Maßregeln zu deren Vervollkommnung aufnifestes :
stoßen mußten, haben Sie täglich mit glühendem EiW l a d i m i r , den 7. MSrz. DaS Manifest
fer für daS allgemeine Wohl den Arbeiten im HauptComitv alle Ihre Bemühungen, Ihre ganze Zeit ge- wurde heute 1v Uhr Morgens in Wladimir bekannt
weiht, und ohne Zweifel gebührt der Dank besonders gemacht und mit Enthusiasmus aufgenommen. DarIhnen, daß die ausführliche Prüfung dieser umfang- rauf wurde es durch Kuriere in die Kreise versandt.
reichen Angelegenheit in allen ihren Theilen, die
R j a s a n , den 7. März, 6 Uhr 68 M . Abends.
Verbesserung und Ergänzung der Projekte, die Besei- Heute wurde daS Manifest in der GouvernementStigung aller dabei entstehenden Bedenken, die schließ- stadt bekannt gemacht und durch Erpresse in die Kreise
liche Ausstellung einiger neuen Verordnungen in der versandt. ES wurde von allen Ständen freudig aufvon M i r bestimmten Zeit zu Ende gebracht worden genommen.
sind. Für diese Beweise einer unermüdeten, musterWit'ebSk, den 8. Marz. Das Manifest wurde
haften Thätigkeit des Haupt-Eomitös sür die Bauern»

heute verkündet und vom Volk mit dem Ausdruck
tiefster Dankbarkeit aufgenommen.
J a r o s l a w l . Am heutigen Tage nach der heil.
Liturgie wurde das Manifest in der Stadt bekannt
gemacht und ein Gebet für das Wohlergehen unseres
K a i s e r s gehalten. Das Volk hat mit Andacht die
hohe Gnade entgegengenommen.
K o w n o . Das gestern Abend 9 Uhr eingetroffene Manifest wurde heute.in den Kirchen und auf
den Plätzen zur großen Freude der ganzen Bevölkerung verkündet.
T u l a , 6z UhrAbends. Das A l l e r h ö c h s t e
Manifest ist hier heute veröffentlicht; in die Kreise
wird eS heute durch Erpreffe gesandt.
Der General-Adjutant S t a e l von H o l s t e i n ,
Chef der 2. Kavallerie-Division, wird zum Kommandeur deS 6. Armee-CorpS ernannt und bleibt GeneralAdjutant.
Wegen Krankheit wird der bei der Armee »Infanterie stehende General'Liehtenant G r a n d e 2 mit
Uniform und voller Pension vom Dienst entlassen.
Die Feuer-Assecuranz - Gesellschaft Salamander"
hielt am 26. Februar ihre Jahresversammlung ab, in
welcher der Rechenschaftsbericht pro 1866 vorgelegt
wurde. Nach demselben sind in diesem Jahre für
383 Feuersbrünste 436,351 Rubel 36 Kop. gezahlt
worden. Die Einnahme betrug 651,296 R. 4 K . ;
die Ausgabe 533,867 Rub. 13 Kop.; der JahreS»
Gewinn demnach 117,48.2 Rub. 91. Kop. Von dieser Summe werden als Dividende 88,666 .Rub. gezahlt, d. i. 11. Rub. per Actie, der Rest von 29,482
Rub. 91 Kop. wird zum Reservefond zugeschlagen.
Zum Director ist erwählt worden General-Lieutenant
K r i w zow. Die Dividende wird vom 3. März ab
gezahlt.
(N. B.)
Für Auszeichnung im Kampf gegen die Bergvölker wird der Adjutant des Obercommandirenden
der Kaukasischen Armee, Capitän von der 1. Leibgarde-Artillerie-Brigade M o l o s t w o w zum Oberst
befördert und bleibt in seiner gegenwärtigen Funktion.
I m Laufe des Monats Januar belief sich der
Erport aus dem Hafen von Odessa auf 1,757,275
Rbl. und der Import auf 913,486 Rbl. Der Werth
des eingeführten Geldes betrug 48,126 Rbl., des
ausgeführten 139,231 R. 26 Kop. Die Bewegung
in der Schifffahrt war unbedeutend; es kamen 8
Schiffe an und gingen 18 aus. (N. B.)
Die „Nord. Biene" bringt folgende Bekanntmachung des Comite'S der St. Petersburger Manufactur-AuSstellnng: „Ansang Mai dieses Jahres wird
gemäß ter dazu erfolgten Allerhöchsten Genehmigung
in St. Petersburg eine Mannfactur - Ausstellung eröffnet werden. Das Somit« zur Organisation dieser
Ausstellung hält es für seine Pflicht, zur Nachachtung
Folgendes zur Kenntniß derjenigen Herren Fabrikanten und Inhaber von Anstalten zu bringen, welche
Me Produkte zu dieser Ausstellung zu senden wün^ 1) I n Übereinstimmung mit den Artikeln
1 7 3 - ^ i i des Industrie-Reglements, Bd. X I . der
«ammlung der Reichsgesetze, werden- zu dieser AuSNeuung , auf Wunsch der Fabrikanten und Handwerker, welche un Kaiserreiche, im Zarthum Polen und

Großsürstenthum Finnland eigene Anstalten besitzen,
Fabrikate aller Art zugelassen ; ausgenommen sind
Gegenstände der Wissenschaften und Künste, wenn sie
keine direkten Beziehungen zum Fabrik- und GewerbeBetriebe haben, sowie die Produkte einfacher Handarbeit. 2) Zur Beglaubigung der inländischen Fabrikation sind die Fabrikate mit dem Fabrikstempel zu
versehen. Die durch Art. 176 des Reglements vorgeschriebenen Zeugnisse der Civil-Gouv. sind in Folge
des desfallsigen Allerhöchsten Befehles vom 36. Dec.
1866, nicht erforderlich; anstatt derselben haben die
Erponenten die durch diesen Art. verlangten Auskünfte
unter eigener Unterschrift einzureichen, gehen aber,
falls sich eine Unrichtigkeit in den gemachten Angaben findet, dem Art. 178 des Reglements gemäß,
des RechtS auf eine Belohnung verlustig. ( I n Uebereinstimmung mit dem Art. 178 haben die Fabrikanten ihren Angaben authentische Nachrichten auS
ihren Fabrikbüchern über den Stand ihrer Anstalten
und über die Lage des Fabrikbetriebes in demselben
beizugeben. Bei jeder Partie von Fabrikaten müssen sich Verzeichnisse befinden, in welchen die Benennung des Fabrikates, sowie Zahl, Gewicht und Preis
jeder Sache angegeben sind. 4) Wer bedeutende Partieen Fabrikate sendet, hat einen besonderen Commis
mitzuschicken, oder die Aufsicht über dieselben einer
anderen Person zu übertragen. 5) Um den Fabrikanten eine größere Bequemlichkeit bei Hersendung
der Fabrikate zu gewähren, sind auf Anordnung deS
Herrn Finanzministers besondere Mäkler und Bevollmächtigte ernannt worden, welche ihre Bereitwilligkeit
erklärt haben, ohne irgend welche Vergütung Seitens
der Erponenten, die ihnen in Bezug auf die Empfangnahme und die Vorstelligmachung der ihnen zugesandten Fabrikate zur Ausstellung obliegenden Pflichten erfüllen zu wollen. — Zu gleicher Zeit hält daS
Comite eS für seine Pflicht, die Erponenten zu ersuchen, die Absendung ihrer Fabrikate zu beschleunigen,
um in der Folge bei Anweisung des erforderlichen
Raumes auf der Ausstellung, Schwierigkeiten zu vermeiden.» (Die im Punkt 5 erwähnte Vermittelung
übernehmen: A. P . Malygin, I . I . Mackentjew,
I . M . Marknfen, N. M . Borissow und das CommissionS- und Agentur - Comptoir von Jasykow und
Comp.) (S. P . Z.)
Der „Kawkas" bringt einen Artikel über die silberhaltigen Bleiminen von Allagir, dem wir Folgendes entnehmen: Zehn Jahre sind seit der Gründung
der Schmelzhütte an dem linken Ufer des Ardon verflossen, und erst i. I . 1866 begann dieselbe ihre Thätigkeit. Während dieser l 6 Jahre halte man die befestigte Sstaniza von Allagir erbaut mit allem, was
zum Leben gehört: eine Kirche, ein Hospital, eine
Schule, Gärten
Eine Werst davon entfernt wurde
daS Hüttenwerk errichtet, dessen Maschinen durch
Wasser getrieben werden. Die Knappschaft der Bergleute, auS 386 Mann bestehend, ist auf gutem Boden angesiedelt. Das Hüttenwerk von Allagir ist
hinreichend mit Erz versehen, um fortlaufend zu arbeiten. I m ersten Jahr wurden 27 Pud Silber und
7666 Pud Blei gewonnen; die wahrscheinliche Ausbeute im Jahr 1861 wird 46 Pud Silber u. 16,666

Pud Blei bettagen ; außerdem wird daselbst noch Zink,
waS sonst in Rußland nirgends anderswo vorkommt,
gewonnen. lSt. P. Z.)

Ausländisch c Nachrichten
Frankreich.
P a r i s , 16. März, Während ich schreibe, ist
man hier in der größten Spannung wegen eineS im
Lause des Tages verbreiteten Gerüchtes, daß in Rom
ein blutiger Zusanimenstoß zwischen dem Volke und
den französischen Truppen stattgefunden habe. Aller
Wahrscheinlichkeit nach ist dieses Gerücht unbegründet, wenigstens wird eS von der heutigen Abend-„Patrie« halb offiziell dementirt. Indessen bin ich in
de? Lage, über Indizien zu berichten, welche einem
Vorfall wie diesem eben nicht gerade widersprechen.
Ein piemontesischer oder wie man jetzt hier bereits
sagt, ein italienischer Senator hat dieser Tage'hierher
geschrieben, daß in der römischen Angelegenheit zwar
ein Stillstand eingetreten sei, daß man aber nichts»
destoweniger in Turin beschlossen habe, sie auf revolutionärem Wege, d. h. durch Volksaufstand zu lösen. ÄZie eS scheint, würde Piemont dann auch in
Rom im Namen der Ordnung interveniren und zwar
trotz der Anwesenheit französischer Truppen. So
dürfte sich die seit einigen Tagen bestandig widerkehrende und die Runde durch alle italienischen Zeitungen machende Nachricht erklären, daß Piemont in
Rom bereits erwartet wird. Wie dem nun aber
auch sein mag, ich kann Ihnen heute die bestimmte
Nachricht geben, daß bis zu diesem Augenblicke ein
Einverständniß über diesen schwierigen Punkt zwischen
Piemont und Frankreich nicht eristirt. I m hiesigen
Kriegsministerium werden sogar Vorbereitungen getroffen, das römische OkkupationSheer bedeutend zu
verstärken. Seit einigen Tagen leiht man dem Kdiser die Absicht, bedeutende Veränderungen in der Verfassung vorzunehmen. (P. Z.)
Die Thronrede hatte bekanntlich verheißen, daß
das Budget ohne neue Steuern und ohne neue Anleihen sich doch ..im Gleichgewicht« befinden solle,
obschon man auf W Millionen Jahres - Einkünfte
habe verzichten müssen. Unstreitig ist es Sache der
Deputirten zu untersuchen, od dieses Kunststück auch
mit rechten Dingen zugeht. Vorgestern hat Herr
Gouin im gesetzgebenden Körper dieses Thema erörtert, aber nicht die volle Aufmerksamkeit der Versammlung darauf lenken können. Was heißt Gleichgewicht
des Budgets? Vor Allem müssen die Einnahmen denselben Charakter der StStigkeit haben wie die Ausgaben, dürfen nicht der Zukunft aufgebürdet werden
und müssen wirklich ausreichend fein. Herr Gouin
erinnerte nun aber daran , daß nicht nur in der letzten Session eine neue Steuer von 24 Millionen votirt, sondern seitdem auch die TabakSpreise um circa
33 M i l l . erhöht wurden, um daS Gleichgewicht zu
erzielen. ( B . N.)
P a r i s , 16. März. I m letzten Augenblicke
hatte der Kaiser Napoleon seinen Minister der auswärtigen Angelegenheiten ermächtigt, in die Feststellung eines neuen Termins für die Räumung Syriens

einzuwilligen, und eS ist dem zufolge in der heutigen
Sitzung der Conferenz zu einer Verständig,ina aekommen, die darin besteht, daß die Okkupationszeit
bis zum 5. Juni verlängert worden ist. Die Enalischt Politik hat demnach einen Erfolg davon getragen-, denn daß Lord Cowley der Verlängerung der
Okkupation bis zum 5. Juni beipflichtete, ist als
Concession von um so geringerer Bedeutung, als
selbst in dem Falle, daß die sofortige Räumung Syriens beschlossen worden wäre, die Ausführung dieses
Beschlusses der Conferenz doch noch längere Zeit gekostet haben würde. Dies soll auch in dcr Sitzung
hervorgehoben worden sein. Man darf übrigens annehmen, daß der Kaiser Napoleon sich einem neuen
Termin nur deshalb unterworfen habe, weil er vorhersieht, daß bis zum 5. Juni die Pulvermine im
Oriente aufgeflogen fein und die orientalische Frage
in ihrem ganzen Umfange gestellt, die Syrische also
zu einem Detail herabgevrückt sein wird. M i t diesem
Vorgefühl haben wenigstens die Mitglieder der Conferenz heute daS Hotel deS Hrn. Thouvenel verlassen.
AuS Paris wird geschrieben, daß im „Constitutionne!" ein »Schreiben des Herrn de Lagueronniöre
an den Cardinal Antonelli" erscheinen werde. Dem
Herrn Keller ist dagegen die Erlaubniß, seine im
corps Ivgislntik für den Papst gehaltene Rede alS
Broschüre zu veröffentlichen, verweigert worden, nachdem die Rede des Prinzen Napoleon in einer Auflage von 36,6W Eremplaren (als Broschüre) gedruckt
werden durfte. (Ganz in der Ordnung im Lande der
»Freiheit.") (N. P . Z.)
P a r i s , 17. März. Sie wissen, daß das
„honmot't von je her eine Französische Waffe gewesen
ist, welche man nicht ungestraft unterschätzt. Jn diesem Augenblicke circuliren zwei solcher „bonmots",
welche die politische Situation Frankreichs nach außen wie nach innen nicht nur in sehr artiger, sondern auch, wie man zugestehen muß, in höchst treffender Weise kennzeichnet. Ueber die Beziehungen
zum Auslande soll eine sehr hochstehende Persönlichkeit (die ,,!,iu!auts" nennen balv Persigny, bald Morny) erklärt haben:

,,1.es volonte« «out » I» pnix,

mai«' 1?8 eveoements snnt k la gnerre!" Seitdem
dieses Wort gefallen, wiederholt hier alle Welt: «Der
Kaiser will den Frieden, aber man wird ihn zum
Kriege drängen« — Morny (oder Persigny) hat es
selbst gesagt. Der arme gedrängle Kaiser! Man mag
Darüber lachen, aber das „Iioomot" enthält doch seine
Wahrheit. Ich wenigstens bin überzeugt, daß LoujS
Napoleon keineswegs in dem Maaße Herr der Situation ist, wie man sich einbildet; ich bin überzeugt,
daß er selbst der nächsten Zukunft nichtsicherist und daß
er sich deshalb für alle Fälle vorsichtig gerüstet hält.
DaS zweite „lnmmat" bezieht sich auf die Situation
im Innern und auf das Factum, welches diese am
schärfsten kennzeichnet, nämlich auf die..Affaire« Mires. Es ist gleichgültig, ob Troplong oder Dupin
es gesagt hat, eS zeichnet aber die Situation und verurtheilt sie zugleich in schärfster Weise, nämlich daS
Bonmot: Voss snvsL? Is vevt est s !a morslitv!
Mires ist verhastet und er hat doch weiter nichts gethan, als nach dem berühmten Gebot gehandelt:

,,LnrieIiis»eie v<»«s, msi» 6ej»en»e« ! "
Ich glaube
nicht daran , daß Mirös nur verhafte! wurde, wie
man hier zuweilen ziemlich laut flüstert, weil er gedroht hatte, die Namen derer zu veröffentlichen, an
denen er daS ,,ü6pe»ser" zur Ausführung gebracht
hatte. Nein, das war'S nicht, der ungeschickte Mensch
fuhr f o r t , Geld zu machen, obgleich doch !« vent
vtittt » I» mor«M«! Das hatte er übersehen, ce
dutor ! und dafür büßt er hinter Schloß und Riegel!
Hören Sie nur diese finanziellen Größen! Jetzt reden diese Varone von der hohen Finanz, diese Fürsten
vom Mobiliar-Credit, Sie würden eS kaum glauben,
wie bieder und langweilig! Jn Berlin würde man
sagen — „der reine Mondschein mit saurer Milch!"
— I n Paris sagt man: „vnvs save2, le vent est
n I» marslite!"

(N. P r . Z.)

Es hat sich hier auf Betreibung deS Kardinals
Morlot und mit Genehmigung deS Kaisers eine Gefellschaft gebildet, welche sich die Beschützung der syrischen Christen zur Aufgabe stellen will. Präsident
ist der wegen seiner langjährigen Propaganda für die
orientalischen Christen berühmte Herr S a i n t - M a r e
Girardin. Wie verlautet, will die Gesellschaft zunächst eine Petition an die europäischen Mächte für
die dauernde Besetzung Syriens durch französische
Truppen richten. (P. Z.)
P a r i s , 19. März. ( T . D . ) Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Turin vom gestrigen Abend
verweigerte Civitella del Tronto den Befehlen, sich zu
ergeben, den Gehorsam.
Nach hier eingetroffenen Nachrichten auS Konstantinopel vom gestrigen Tage hat der russische Gesandte
Fürst Labanoff auf eine permanent« Konferenz verzichtet, wenn vie Pforte die Reformprojekte vorlegen
wolle. Die Pforte hat geantwortet, sie werde die
Reformen nach deren Bekanntmachung mittheilen.

(P. Z.)

England.
L o n d o n , IL. März. I . K. H . die Herzogin
von Kent ist heute Morgen in den Armen der Königin und des Prinzen-Gemahls zu Frogmore verschieden. (Marie Luise V i c t o r i a Herzogin von Kent,
Mutter I . M . der Königin, wurde am 17. August
1786 geboren. Sie war die Tochter des Herzogs
Franz von Sachsen - Saalfeld - Kobnrg und in erster
Ehe mit dem Fürsten Emil von Leiningen vermählt.
Seit 1814 Wittwe, vermählte sie sich 1818 mit
Eduard Herzog von Kent, viertem Sohne des Königs
Georg U l .
1826 wurde sie zum zweiten Male
Wittwe.) (N. P . Z.)
L o n d o n , 16. März. Der E. Z. wird mitgetheilt, daß Vertreter des gesammten Freimaurer-Ordens in der Welt am 1. Juli d. I . Hierselbst zum
Congreß zusammentreten werden. Jede Großloge soll
durch zwei Abgeordnete vertreten sein. Obschon nur
Förmlichkeiten in Ordensangelegenheiten die nächste
Veranlassung zum Congreß gegeben haben, so glaubt
man doch, daß wichtige Dinge, sowohl innere Angelegenheiten des Ordens, als auch nach außen gehende
Beziehungen desselben zur Verhandlung kommen wer«
den. (N. Px. Z )

L o n d o n , l8. März. (T. D . ) I n der heutige»
Sitzung deS Oberhauses erklärte der Unter - Staatssecretair der auswärtigen Angelegenheiten Lord WodeHause, Dänemark habe auf Veranlassung Englands,
Frankreichs und Rußlands den holsteinischen Ständen
den Borschlag gemacht, daß daS ganze Budget der
Berathung derselben unterzogen werden solle. (P.Z.)
Portugal
L i s s a b o n . Die Madrider ..Epoca"vom 11. V.
meldet, daß nach einer Depesche aus Lissabon daselbst
ernste Unordnungen und heftige Manifestationen stattgefunden haben. Der Grund davon scheine einerseits
die schlechte Bezahlung gewisser ArbeitSklassen und andererseits daS Trachten nach einem Wechsel in der Politik zu sein. Ein Haufe von 4666 Menschen ließ
den Marquis von Loule, einen Verwandten deS Königs welcher mehrmals Präsident deS Ministerraths
war, hoch leben und marschirte hierauf bis Coimbra,
um Saldana eine Ovation zu bringen. Man glaubt
nicht, daß die Regierung sich noch lange halten werde
und betrachtet die Bildung eines Ministeriums Saldana als bevorstehend. — Eine telegraphische Nachricht aus Madrid vom 15. März meldet ferner: „ D i e
portugiesische Regierung hat den CorteS angezeigt, daß
sie fest entschlossen sei, jede Volksversammlung zu verhindern, da sie gesehen habe, daß die letzte einen
ungesetzlichen Charakter angenommen habe. Die Opposition hat sogleich erklärt, ihre Feindseligkeit einzustellen und die Regierung in der Aufrechterhaltung der
Ordnung zu unterstützen." ( P . Z.)

Dänemark.
I t z e h o e , 18. März. (T. D . ) Der Ausschußbericht über die Vorlagen der Regierung schließt mit
folgenden Anträgen: Die Versammlung möge erklären, daß sie auf die bei der Eröffnung angedeutete Gefammtstaats-Verfassung nicht werde eingehen können;
daß der Gesetz-Entwurf über das Provisorium abzulehnen sei und daßjdaS Präsidium beauftragt werden möge,
die RegierungS - Vorlage und die Erwiderung der
Ständeversammlnng zur Kenntnißnahme der BundeSVersammlung zu bringen. (P. Z.)
Italien.
R o m . Die »Patrie" vom 16. März leugnet,
daß, nach einem auswärtigen Journal eine große
Manifestation, welche von den Franzosen kräftig unterdrückt worden wäre, in Rom stattgefunden hätte.
Ebenso erklärt sie, es sei vollständig unbegründet,
daß, wie italienische Blätter gemeldet, die Franzosen
Rom verlassen und piemontesische Truppen als Garnison einrücken würden. — Dem ..Ami de la Religion" schreibt man aus Rom vom Nen März, es
werde aus guter Quelle versichert, daß die französische Okkupations-Armee um 7666 Mann vermehrt werden solle. Auch die..Armonia" verkündet, daß die
französische Garnison in Rom auf dem Punkte stehe,
vermehrt zu werden; andere klerikale Blätter melden,
daß sich die französischen Truppen in Civita - Vecchia
konzentriren und daselbst furchtbare Befestigungswerke
aufführen." ( P . Z.)

T u r i n . Der Gesetzentwurf, der Victor Emanuel 1!. Ven Titel «König von Italien« zuertheilt,
wurde in der Sitzung deS Abgeordnetenhauses vom
13. März bei 294 Botirenden mit 292 weißen gegen
2 schwarze Kugeln angenommen. Der Präsident zeigte
an, daß die eine schwarze Kugel durch ein Versehen
abgegeben ist. (P. Z.)
R o m . Die in Rom für den 14. vorbereiteten
piemontesischen Demonstrationen wurden, wie die
„Perseveranza" vom 17. berichtet, von dem General
Goyon, der an jenem Tage eine große Truppenmacht
entwickelte, vollkommen vereitelt. Goyon soll diesfalls eme strenge Ordre erhalten haben, wozu der
Kaiser Napoleon durch die heftigen Angriffe deS gesetzgebenden Körpers gegen seine italienische Politik
veranlaßt wurde. — Die Verhandlungen bezüglich
der römischen Angelegenheiten werden, fügt die „Perseveranza" hinzu, lebhaft unterhalten, ebenso lebhaft
ist der Depeschenverkehr zwischen Rom, Paris und
Turin. — Jn der unteren Romagna sind, wie der
..Allg. Ztg/i auS Rom vom 15. März telegraphirt
wird, die Bauern in Folge der Conscription ausgestanden und haben die Waffen ergriffen. — Der
König Franz I I . hat den General Clary mit Orden
an den General Fergola nach Messina abgeschickt.
Die römische Depesche, welche dieS meldet, versichert,
daß General Bosco in piemontesische Dienste getreten sei. (P. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 15. März. DaS ungarische Blatt
..Mag. Orsz." will aus glaubwürdiger Quelle erfahren haben, daß der Sitz des am 2. April znfammentretenden Landtages dem allgemeinen kundgegebebenen Wunsche gemäß, dennoch Pesth sein werde.
(Preuß. Ztg.)
Wien, 17. März. Wie der „Wanderer« meldet,
hat der Kaiser am 14ten d. zum erstenmale als König von Kroatien und Slavonien 6 vom provisorischen kroatisch-slavonischen Hosdicasterium vorgelegte,
in kroatischer Sprache verfaßte Reskripte, wovon eineS
die Installation des Banus Freiherr v. Sokcevic betreffen soll, in derselben Sprache (mit kr»njo 5usip)
unterzeichnet. Es dürfte dieS, heißt eS, überhaupt
der erste Fall sein, daß ein Kaiser von Oesterreich in
kroatischer Sprache geschriebene Urkunden mit seinem
Allerhöchsten Namenszuge versehen hat. UebrigenS
waren, da Se. Majestät, wie bemerkt wird, unter
den slavonischen Idiomen nur deS czechischen vollkommen, zum Theile auch des polnischen mächtig ist, dem
kroatischen Texte auch amtliche deutsche Übersetzungen desselben beigelegt. Einer Mittheilung des Blattes ..Ost und West« zufolge, welches gestern zum erstenmale erschienen ist und seinen Lesern sich als Organ der slavischen Nationalitäten präsentirt, hat der
Kaiser die Reorganistrnng der kroatisch-slavonischen
Statthalter« auf konstitutioneller Grundlage genehmigt.
(Preuß. Ztg.)
A g r a m , 18. März. Die hiesige Zeitung vom
heutigen Tage meldet von der Bosnischen Grenze vom
14. d. M . , daß in Bosnien die Baschiboznks schleunigst durch Allarmsignale einberufen worden feien. Wie
es heißt, hätten die türkischen Truppen bei Gacko eine

Schlappe erlitten. I n der Herzegowina und in Montenegro wurde fremder Einfluß supponirt. Die RajahS Bosniens verhalten fich ruhig und möchten an
einem Aufstande wohl vorläufig nicht Theil nehmen.
Der Kaimakam von Bihacz hat sich plötzlich entfernt,
muthmaßlich weil er »inen feine Person betreffenden
Konflikt fürchtet. (P. Z.)

Jonische Inseln
Berichte auS K o r f u vom 12. d. bringen den
Entwurf der Antwort deS Jonischen Parlaments auf
die Botschaft deS Britischen Ober - Commissairs. Jn
derselben wird die Schutzherrschaft Großbritanniens
als einzige Ursache aller Uebel der Jonischen Inseln
bezeichnet. Ein Deputirter hatte Abstimmung über
den Anschluß an Griechenland verlangt, ein anderer
eine Vorstellung an die Regierungen und Völker Europas gegen daS Britische Protektorat verlesen. Darauf war daS Parlament auf 6 Monate vertagt worden. (DieS ist der Empfangsschein, den die Jonier
dem Lord John Russell über seine berühmte Doktrin
von Selbstbestimmungsrecht der Völker ausstellen.
Die Jonier wollen stch »selbst bestimmen" und —
ihr Parlament wird auf 6 Monate vertagt. So
streng! Und doch sind die Ionischen Inseln nicht einmal Britischer Besitz, sondern stehen rechtmäßig nur
unter einer Schutzherrschaft Englands, die freilich bis
zur Unterdrückung der Preßfreiheit durch den Galgen
ausgedehnt wurde.)
(N. P . Z.)

Türkei.
B e l g r a d , 9. MSrz. Dem «Wanderer" schreibt
man von hier: „AuS Nissa wird berichtet, daß ein
Hause Albanesen zur Plünderung derchristlichenDörfer ausgezogen sei, weshalb die türkischen Behörden
60 Reiter auSsandten, ihn zu zersprengen. Bei Kustendil kam eS zu einem Gefechte, in welchem 2 Albanesen getödtet und 45 verwundet wurden. Türkischer Seite zählt man 1 Todten und 4 bis 5 Verwundete. Die Türken brachten nach Nissa auf Stangen die abgehauenen Köpfe der Albanesen. AuS der
südlichsten Stadt Serbiens. RaSka, wurde berichtet,
wie noch die jenseitigen Christen in Altserbien zum
Zuführen der Munition nach Mostar und gegen Montenegro aufgeboten wurden. Wenn 300 Pferde requirirt werden sollen, pflegt man 500 zu bestellen,
von diesen werden die schwächeren gegen eine Erpressung von 30 — 50 Piaster zurückgewiesen. — Die
türkischen Dörfer Podasklad, Rzanika und KaradzinBreg haben sich den Montenegrinern ergeben, ulch
diese haben ihre Beamten daselbst eingesetzt. — Die
Dörfer Webica, Lipnica und Androvic wurden niedergebrannt, eben so, wie man spricht, Spuz und Pädgorica. Die Montenegriner - USkoken hatten schon 7
Gefechte mit den Türken zu bestehen gehabt und sie
überall geschlagen. (P. Z,)

Amerika.
Er-Präsideut Buchanan, dessen schwächliche Haltung dem Süden gegenüber (und zwar mit Recht) so
vielfachen Angriffen ausgesetzt gewesen ist, empfängt
jetzt eine neue Verurteilung. Das Comite, an

Welches der Inhalt seiner Unterhandlungen mit den
Botschaftern von Süd-Carolina verwiesen wurde, hat
jetzt Bericht erstattet. Das Comite kommt darin zu
dem Schlüsse , daß der President sich eines Pflichtbruchs schuldig gemacht habe, indem er mit jenen
Botschaftern in amtlichen Verkehr getreten sei, statt
sie als Hochverräther zu behandeln, und daß überhaupt in den ersten Stadien der Rebellion seine Beziehungen zu den Rebellen leider nur zu sreundschastlich gewesen seien.
Nach Nachrichten aus Mötitgommery, der Hauptstadt der Süd-Conföderation, wird der südliche Congreß jeden Versuch der Vereinigten Staaten, ihre Autorität in den gedachten conföverirten Staaten aufrecht zu erhalten, als einen Kriegsäct betrachten, auf
welchen sofortige Repressalien genommen werden sollen. Die Einsammlung der Steuern und die Besetzung der Forts werden für einen Versuch erklärt,
die consöderirten Staaten in Unterjochung zu halten.
I m Fall einer Blokade wird man sofort zur ..Seemiliz" seine Zuflucht nehmen. Zwischen 5V unv 1W
Kaperschiffe sind für den Ocean in Bereitschaft und
werden sofort ihre Wirksamkeit beginnen können. ES
ist nicht unwahrscheinlich, daß die ersten Opfer dieser Repressalien-Politik die kalifornischen Goldschiffe
und die Atlantischen Dampfer sein dürften. Zwischen
den Caps von Virginien und den Brazos find über
3VV Häsen, wohin dieselben mit Sicherheit eingebracht werden können. Auch stnd bereits, wie es
heißt, Arrangements in Californien getroffen, um
auch auf dem Stillen Ocean binnen wenigen" Tagen
Nach geschehener Anzeige Kaper erscheinen zu lassen,
falls die Nothwendigkeit dieses erbeischen sollte.
tN. Pr. Z.)

Neueste Nachrichte«.
T e l e g r a m m e des „ 5 o u r r > s I ös 8 t . ? , r e r s bourpx. "
R o m , 19. (7.) März. Jn dem heute stattgehabten Konsistorium hat der Papst Vie Ansprache, die
er hielt, also geschlossen:
.Ich kann die Rathschläge und ungerechten Forderungen einer usurpatorischen Regierung nicht annehmen. Ich beklage den Umsturz jeglicher Autorität.
Ich verheiße Verzeihung allen, die sich getäuscht haben und ich vertraue die Kirche dem allmächtigen
Herrn an, vem Rächer der Gerechtigkeit und des
Rechts.
A g r a m , 19. (7.) März. Die „Agramer Zeitung" bringt heute eine Korrespondenz aus Sergjewo
vom 12. März. Sie meldet, vaß die Nachrichten
aus Mostar sehr beunruhigend sind. Ein Ausstand
der RajahS ist in der ganzen Herzegowina ausgebrochen. Montenegriner stnd in großer Anzahl angelangt.
Der Ausgang des Kampfes ist im Allgemeinen
den Türken ungünstig. Sämmtliche türkische Dörfer

«n ^
Nr. 4Z.

auf der montenegrinischen Grenze stnd in Asche gelegt.
Die Transporte von Lebensmitteln und Munition der
Türken wurden von ihren Gegnern aufgefangen.
Die ganze reguläre Armee hat sich auf den
Kriegsschauplatz begeben. 7W0 Baschi-Bozuks werden unter die Waffen gerufen.
L o n d o n , 2l). (8.) März. Die letzten Nachrichten auS Washington lauten vom 8. März; sie
melden, daß die Regierung Vrs Südens Beauregard
abgesandt habe, um das Commando in Charlestown
zu übernehmen. Derselbe, in Charlestown angekommen , sprach die Hoffnung aus, das Fort Sumter
nehmen zu können.
Der Präsident Lincoln hat M r . Jund zum Gesandten in Berlin ernannt.

Miseellen.
Aus dem Werke von Herrn I . v. Sievers „Euba
die Perle der Antillen," erfährt man, daß in der Havannah jährlich 264 Millionen Cigarren aus nicht
einheimischen eingeführtem Tabak gedreht werden.
I m Jahre 1854 wurden aus ächtem Havannahtabak
25V M i l l . Cigarren ausgeführt. Der bekannte Ausdruck: ächt importirte Havannahcigarren, will also
noch nicht sagen, daß es echte Havannahcigarren
sinv. (St. Pet. Mont.-Bl.)
Auf einem kostümirten Kinverball, den die Prinzessin Mathilde gab, zeichnete sich der kaiserliche Prinz
dnrch Geistesgegenwart aus. Die Tante begrüßte
ihn mit den Worten: l-oni,s moi t» patte (Pfote.)
Der kleine Prinz im Marquiscostüme, trat einen Augenblick erstaunt zurück, besann sich aber schnell und
reichte der hingehaltenen Hand seiner Tante gravitätisch — seinen Fuß! — Das Orchester bestand ebenfalls aus Kindern, von denen ein kleiner Flötist dem
Prinzen so gefiel, daß er nicht eher ruhte, als bis
er mit ihm getanzt hatte.
Seine Marquisschuh mit rothen Absätzen zog er
leise aus und tanzte auf den Strümpfen, ließ sich
auch weiter nicht irre machen, indem er sich darauf
berief, taß die Mama ihm gestattet habe, an
dem Abend zu machen, was er Luft hatte.
(St. Pet. Mont.-Bl.) Der Courier von Odessa erzählt folgende Anecdote: Jn Charkow ging ein Mann Abends spät nach
Hause. Seine Phantasie war durch die bekannten
vorhergegangenen Vorfälle aufgeregt. Er kam an jemanden nah vorbei, der ihn» sehr verdächtig schien.
Er faßte nach seinem Gelde und seiner Uhr.' Ganz
außer sich und voller Furcht rannte er auf den andern
los, schrie ihm mit gräßlicher Stimme zu die Uhr
herauszugeben und rannte dann mit derselben spornstreichs nach Hause. Aber wie groß war sein Erstaunen,
als er hier sah, daß es eine fremde Uhr war unv daß
die seinige ganz häuslich auf dem Schreibtisch pickte.
(St. Pet. Mont.-Bl.)

^
2m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den DruckDowat, den ,3. März ,8S!.
Sensor R . L i n d e .

Gerichtliche Bekanntmachungen.

s und AS. April d. I . , V o r m i t t a g s
Von Einem Kaiserlichen Universttäts - Gerichte Von9—1 Uhr, in der S t a d t Dorpat an
zu Dorpat werden, nach § 11 und 69 der Vor- den Herrn Ritterschafts - Cassa -Deputirten Eduard
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, von Dettingen im Hause des Herrn Professors vr.
welche an die Herren: st.uä. lkevl. Carl Fowelin, G. von Dettingen; — so wird solches noch beJul. Girgensohn, Carl Hasselb ladt und Wladisl. sonders sämmtlichen Gütern und Pastoraten so
Mandselowski, i'ur. Wilh. Mich u. Jul. Spriede, wie deren Eommissionairen hiermit bekannt gemslZ. Valentin Holst, Ed. Landesen, Alb. Eckardt, macht mit Hinweisung auf die in der GouverneHeinr. Dombrowski, Aler.'Preußfreund, Ed. Gal- ments-Zeitung publicirte Bestimmung hinsichtlich
Z
laun, Theod. Larssen, Joh. Schambacher u. Wla- der verspäteten Einzahlung obiger Beiträge.
Riga,
im
Ritterhause,
am
8.
März
1861.
dislaw Jatschinitzz Ki3t. Gust. Keuchel,
Gust.
Rosenbach , Zsosl-. u. stat. Wladisl. Jwanski,
pl^s. Joh. Kreuzstein, mstk. Boleslaw Boreicza,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
oee^ Ed. Bode und pkarm. Melchior Kubli, soBekanntmachungen.
wie an die verstorbenen Studirenden der Medicin
Die Zinsen Estländischer Landschaftlicher ObliCarl Memershausen u. Carl von Dahl, — aus
gationen
werden bis zum Schlüsse des März-Moder Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität
nats
d.
I
.
ausgezahlt von
1
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
F.
v.
Forestier,
Rentenbank
Secretair.
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
Am 2V. März d. I . , Vormittags um 10 Uhr,
binnen vier Wochen s 6sto sub pvsna praeelusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. werden auf dem Gute Rojel öffentlich versteigert:
Die etwaigen Schuldner der gedachten verstorbenen Wagen, Schlitten, großes und kleines Vieh, Pferde
Studirenden Carl Memershausen und Carl von und Pferde-Geschirre, Möbel und Holzgeschirre. 2
Dahl und die Inhaber der denselben gehörigen
Vurek äen Voä memo« Mannes,
Effecten haben bei Vermeidung der für VerheimliMenät, Inbaber einer Oigarren-,
chung derselben festgesetzten Strafe in dem präsi?ap^rosunä Kauvktabak-Fabrik
girten Präelustv-Termine deshalb die erforderliche
Anzeige zu machen.
3 in Vorpat, bin iek Millens, skmint»
liebe sur Fabrikation gebörige KinDorpat, den 11. März 186!.
Rector Bidder.
rioktungen. unä Masekinen, so Mie
Notaire A. L. Wulfsius. fertige Oigarren, ?ap^ros, BauebVon Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landge- unä unverarbeiteten Vabak unter
richte wird desmittelst bekannt gemacht, daß im sekr annehmbaren Leäingungen su
Local dieser Behörde verschiedene Mobiliar-Gegen- verkaufen. M i t t l e Lmilie M^enät.
stände am 20. März e. Nachmittags von 3 Uhr
Für ein in der Nähe von Dorpat belegenes Gut
ab versteigert werden sollen.
1
wird ein Buchhalter gesucht durch
3
Dorpat - Landgericht, am 7. März 1861.
Hofgerichts-Advokat
A.
N.
Wltlfsius.
Landrichter N. v. Oeningen.
Vie in äer ^xen-I^abrik «u DagoSecretair P. v. Akerman.
Xertel
angefertigten W a g e n - ^ x e n
Wenn zufolge der Publikation Einer Livländischen Gouvernements-Regierung in der Beilage der steben be! mir sur ^nsiebt u. nebme
Gouvernements-Zeitung vom 3. März 1861, Nr. Bestellungen gegen Ninsablung von
26, von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die ein Drittel äes Betrages an.
Beiträge zu den Landesabgaben, und zu den AlM.
Lsukk., Le^ducls
21.
lerhöchst festgesetzten Kirchspielsgerichts - Gehalten
Ein mit guten Attestaten versehener Kletenaufso wie zu den Kreis-Bewilligungen zur Livländiseher sucht eine Anstellung. Reflektanten werden
schen Ritterschafts-Cassa zu zahlensindund zwar
vom Lettischen Distrikt in Riga im Ritterhause in gebetensichin der Zeitgs.-Erped. zu melden. 1
Auf dem Gute Spankau (Kirchspiel Nuggen)
der Zeit vom 29. März bis IS. April d. I . v om
1*
Ehstnischen Distrikte aber zwischen dem ist rothe Kleesaat zu verkaufen.

-

8

Ich wohne gegenwärtig im Thrämerschen Hause
am großen Markt und nehme daselbst Bestellungen
auf neue Gummi-Galloschen wie auch Reparaturen an.
-Heinrich Müller. 2*
Die auf der Ausstellung geprüften und als sehr
zweckmäßig befundenen Klee - Pferdeharken, sind
für den festen Preis von 10 Rbl. S. per Stück
vorräthig zu haben und können zu jeder Zeit bestellt werden bei
Hans Berg,
3*
wohnhast bei dem Cantor der St. Johannis-Kirche.

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer

—

Brandwein kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Abreisende.

3
2

I . F. Mardas, Buchbindergesell.
R. Reim, Tischlergesell.

Jn allen Buchhandlungen ist zu haben, in Dor-

pat bei E I . Karow:

Die Lieder des M y a

Schaff?

mit einem Prolog
von Friedrich Bodenstedt

kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, so wie auch aus der Hosskleete zu em- Miniatur-Ausgabe, 6. Aufl., geheftet 1 R. 12Z K.,
gebunden 1 R. 70 K.
pfangen C F. Keller,Kaufh., Eckbude Nr. 21.

Gute Streichhölzer aus der Fabrik A.
Bei B . S . Berendsohn in Hamburg ist er»
Elfenbein u. G. Erdmann in Reval; s Kiste von schienen und bei Th. Hoppe in Dorpat zu haben:
200,000 Stück 9 Rbl., verkauft
W M « « « ; « als Karteuküajller»
C O. Johannsen 1
Talglichte von 4 bis SO A Pfd.
empfiehlt
B. Frederking,
3
am Markt, neben den Bäckerbuden.

Frisches Selterswafser diesjähriger Fül-

lung ist von jetzt an zu jeder Zeit bei mir zu haben. .
F. Sieckell. 2*
Blühende Blumen in großer Auswahl
sind zu haben bei
G. Becker. 1*
Stearin - , Palm- und Talglichte, vorzügliche
gelbe und graue Waschseife aus der Gutujewschen
Fabrik zu St. Petersburg, feines Rübö!, Revalsche KMoströmlinge 2. Sorte zu 28 Kop. pr.
Burke und feinstes Eonditormehl empfing und
empfiehlt
F. Sieckell. 2*
Bei Dorpat (am werroschen Wege, neben dem
zur Station gehörigen Garten, auf landschem
Erbgrunde) ist ein Haus nebst einem kleinen Obstgarten zu verkaufen. Die Abmachung geschieht in
demselben Hause.
i*
I n meinem Hause, gegenüber der akademischen
Müsse, ist eine Wohnung von 7 Zimmern nebst
Stall und Wagenschauer vom 1. Mai ab zu vermiethen.
A. Koch.
1*

'

oder:

Leichtfaßliche Anweisung, ohne alle
Apparate die überraschendsten
Kßrten-Kunststücke zu machen;
nebst der auS den hinterlassenen Manuskripten der
Mlle.
zum ersten male t r e u
nach dem Originale wiedergegebenen ächten
Cartomantie oder
W a H r s a g e r e i aus ben K a r t e n
und einem humoristischen
Frage- und Antwort - Spiel m i t K a r t e n .
Ate mit zahlreichen Abbildungen vermehrte Auflage.
P r e i s 29 Kop. S .

Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.

Getaufte:

St. Johannis-Kirche:
des
SchuhmachermeisterS F. E b e r t Tochter Marie
Mathilde.
Proetamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Pastor .'iclj. zu PleSkau Robert Emanuel Hesse
mit Frl. Jenny Elisabeth Schiemann.
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die
Wittwe Amalie T h o m s o n , 6 5 , Jahr alt. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : der Schuhmachergesell
Peier J a k o b s o n , 39 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
am B u ß t a g e , Mittags 12 Uhr, mit heiliger
Abendmahlsfeier.

Am Bußtage, Mittwoch d. RS. März, erscheint keine Zeitung

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag» — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.

32.

D i e Insertion«-Gebith ren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Gilb» für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Freitag den LV. Marz A8VI.
Inländische Nachrichten.

der Stadt verkündet. Gestern wurden Couriere in
alle Kreise geschickt.
AuS W o r o n e s h . Das Manifest ist heute in der
S t . P e t e r s b u r g , 10. März. Die «Nord.
Biene" bringt folgende weitere Telegramme, welche Stadt verkündet und wurde in die Kreise gesandt.
AuS G r o d n o . DaS Manifest wurde heute
von verschiedenen GouvernementS-ChefS über die Verkündigung deS Manifestes am 9. März hier einge- Mittag 12 Uhr in der Stadt verkündet und gestern
im Gouvernement versandt.
laufen sind:
AuS N o w g o r o d . DaS Manifest wurde heute
J n den Städten Welish, Ssurash, Gorodo?, Newel, Polozk, Drissa, Dünaburg, Reshiza, Ljupin, so in der Stadt verkündet und am 9. d. in die Kreise
wie in den Ortschaften, welche den Städten des Wi- versandt.
AuS K i e w . DaS heute erhaltene Manifest wurde
tebskischen Kreises benachbart sind, ist das Manifest
heute verkündigt und wird schließlich im ganzen Gou- in der Stadt bekannt gemacht und im Gouvernement
vernement WitebSk am Sonntage bekannt gemacht versandt.
AuS S s m o l e n S k . DaS Manifest wurde am
sein.
Heute wird das Manifest in Mohilew, am 12. 9. d. verkündet und am Abend vorher in die Kreise
versandt.
März im ganzen Gouvernement verkündet.
Die «SenatS-Zeitung" vom 19. März (Nr. 29)
Heute war die Verkündigung in Kaluga und erfolgt wahrscheinlich noch in den nächsten Kreisen des bringt die Ukase des Dirigirende» Senats folgenden
Inhalts:
Gouvernements.
I DaS A l l e r h ö c h s t e Manifest vom 19. Febr.
Heute wurde daS Manifest in Tfhernigow im
1861 über Verleihung der Rechte von freien LandbeBeisein der Geistlichkeit, des Adels, der Militairund Civilbeamtey unter großem Zulauf deS Volks wohnern an die Leibeigenen und über Organisation
ihrer Existenz.
verkündet.
I I . Einen A l l e r h ö c h s t e n Ukas an den dmDie Verkündigung fand heute in Pskow statt
girenden Senat von demselben Tage, welcher die Ausund wurde vom Volk freudig aufgenommen.
Das Manifest wurde heute in Minsk verkündet. führung der Verordnung und der Regeln für die
Das Manifest wurde heute in allen Kirchen von Bauern und Hofsleute befiehlt, welche voy der LeibTwer nach dem Gottesdienst verlesen und wird im eigenschaft befreit werden.
I I I . Die am 19. Febr. 1861 A l l e r höchst beganzen Gouve«»ement am nächsten Sonntag bekannt
stätigte Verordnung, namentlich: 5) die allgemeine
gemacht sein.
W i l n a , 9. März, 3 Uhr 7 M i n . NachmtgS. Verordnung für die Bauern, welche aus der LeibeiHeute wurde hier das Manifest in der rechtgläubigen genschaft treten; 2) Verordnung über Organisation
und katholischen Kirche verkündet. I n der letzteren der Hofsleute, welche aus her Leibeigenschaft treten;
wurde die Verkündigung unter zahlreichem Zudrang 3) Verordnungen über Erwerb deS Bauernlandes
durch Bauern, welche von
deS Volkes vom Bischof K r assin Ski vorgenommen.
der Leibeigenschaft befreit werden und über die M i t Darauf folgten Dankgebete.
Die Verlesung des Manifestes wird am Sonn- wirkung der Regierung bei Erwerbung dieses Landes
als Eigenthum der Bauern; 4) Verordnung über die
tag in allen katholischen Kirchen wiederholt.
Behörden der Gouvernements und Kreise für BauernTelegramme vom 19. März.
Angelegenheiten; 5) Regeln über die Ausführung der
Aus O r e l . Das Manifest wurde am 9. d. in Verordnungen für die freien Bauern; 6) Lokal-Verder Stadt bekannt gemacht; am 11. d. geschieht es ordnung über das Agrar-Verhältniß der Bauern auf
den herrschaftlichen Gütern in den Gouvernements
in den Kreisen.
Aus S s i m b i r S k .
Das Manifest ist heute von Groß-, Neu- und Weißrußland; 7) Lokal-Verin der Stadt und im Kreise verkündet. Maßregeln ordnung über dasselbe Verhältniß in den kleinrussistnd getroffen, damit eS auf allen Gütern im Verlauf schen Gouvernements: Tschernigow, Poltawa und
zum Theil Charkow; 8) Lokal-Verordnung für die
von drei Tagen bekannt wird.
Aus T a m b o w . Das Manifest wurde heute in Gouvernements: Kiew, Podolien und Wolhynien;

9) Lokal-Verordnung für die Gouvernements: Wilna,
Grodno, Kowno, Minsk und zum Theil WitebSk;
19) ErgänzungS - Regeln für die Organisation der
Bauern, welche fich auf Gütern von kleinen Grundbesitzern angesiedelt, und über die Unterstützung dieser
Besitzer; 11) ErgänzungS - Regeln über Bauern,
welche zu Privat-Bergwerken verzeichnet sind, im Ressort deS Ministeriums der Finanzen; 12) ErgänzungSRegeln für Bauern und Arbeiter, welche in den Bergwerken und Salinen-Anstalten von Privatpersonen in
Perm arbeiten; 13) ErgänzungS-Regeln für Bauern
auf gutSherrlichen Fabriken; 14) ErgänzungS-Regeln
für freie Bauern und Hoföleute im Lande der vonschen Kosacken; 15) ErgänzungS - Regeln für freie
Bauern und Hofsleute im Gouvernement Stawropol;
16) ErgänzungS-Regeln über freie Bauern unv Hofsleute in Sibirien, und 17) Regeln für freie Bauern
in Beßarabien.
I V . DaS A l l e r h ö c h s t am 19. Febr. 1861 bestätigte Gutachten deS Reichs-Raths in Betreff der
Veräußerung, Vererbung und Verpachtung von gutSherrlichem Grund und Boden nach der Verkündigung
und Verordnung über die freigewordenen Bauern und
V . Der Allerhöchste Befehl vom 19. Febr.
über Ausdehnung der Regeln, welche in der Verordnung über die Emancipation der Hofsleute enthalten
find, auf die Hoföleute in Orenburg und im Lande
der Uralschtn Kosacken,
V I . Ein A l l e r h ö c h s t e r UkaS vom 5. März
über Gründung eines Haupt-ComitsS für Organisation der Landbevölkerung auf allgemeinen und übereinstimmenden Regeln.
V I I . Ein A l l e r h ö c h s t e r UkaS vom 5. März,
welcher dem Minister der ReichS-Domainen vorschreibt,
Vorschläge zur Anwendung der am 19. Febr. erlassenen Verordnungen auf die Domainen - Bauern zu
machen und denselben gewisse Erleichterungen zu gewähren.
V I I I . Ein Allerhöchster UkaS vom 5. März
an den Minister deS Kaiserlichen Hofs und der Appanagen, welcher eine Revision der jetzt bestehenden
Regeln für die Appanagen-Bauern und die Gewährung gewisser Erleichternngen bestimmt.
I X . Ein A l l e r h ö c h s t e r UkaS vom 8. März
an den dirigirende« Senat unter Beilage der Allerhöchst bestätigten Verordnung über die Krons-Arbeiter
in den Bergwerken und Schmelzhütten, welche unter
dem Minister der Finanzen stehen.
X . Ein Allerhöchster UkaS vom 8. März
an den Minister des Kaiserlichen Hofs über Derlei»
hung von gewissen Erleichterungen und Vortbeilen
an die Arbeiter in den Bergwerken, welche unter dem
Ressort deS KabinetS S r . Maj. des Kaisers stehen.
Die sämmtlichen Ukase sind in besonderen Beilagen zur SenatS-Zeitung No. 2V enthalten.

in die Kreise geschickt. DaS Manifest brachte einen
sehr freudigen Eindruck hervor.
AuS S h i t o m i r . Heute wurde daS Manifest
über die Allergnädigste Verleihung von Rechten freier
Landbewohner an die leibeigenen Bauern bekannt gemacht.
AuS K a s a n . DaS Allerhöchste Manifest wurde
heute in der Gouvernementsstadt verkündet und in
alle Kreise und Gemeinden versandt.
AuS C h a r k o w , 8 Uhr Abends. DaS gestern
angekommene Manifest wurde schon gestern in die
Kreise geschickt, heute aber wird es hier und in den der
Stadt benachbarten Ortschaften verkündet. Der Eindruck ist ein durchaus befriedigender. <St. Pet. Z.)
Der »Börsen-Zeitung« wird aus Moskau vom
4. März geschrieben: Am 17. Febr. sind die günstigsten Rachrichten über den Markt in Jrbit eingelaufen. Die russischen Produkte werden in großer Zahl
und zu guten Preisen verkaust. Die Asiaten kaufen
viel davon und zwar für baares Geld. Auch Droguerie - Waaren gehen gut ab, da aber mehr alS
26,999 Pud davon auf den Markt gebracht sind,
viel mehr als im verflossenen Jahr, so bleibt eine
große Menge noch unverkauft.
Dasselbe Blatt schreibt: Obgleich der Import
und Erport in Bezug auf den Handel hier lau wie
früher ist, so ist doch zu bemerken, daß daS allgemeine Interesse der Handelswelt der neuen Bauernreform zugewandt ist, welche nur günstig auf unfern
Handel unv Kredit zurückwirken kann.
Wie man hört, eristirt ein Projekt für den Bau
der ZHeodosia-Linie, falls die Große Gesellschaft russischer Eisenbahnen dieselbe nickt unternehmen will.
Auch soll Hoffnung auf baldige Verwirklichung deS
Projekts der Eisenbahn von Kiew nach Odessa sein.
(Oekonm. Anz.)

Aus den Berichten einiger WohlthätigkeitS-Anstalten in Riga.

Das S t a d t - W a i s e n h a u S , dessen finanzieller
Wohlstandsichbei dauernder Fürsorge für durchschnittlich 69 Zöglinge mit jedem Jahre hebt, hatte laut
Cassabericht deS cassaführenden Vorstehers, Herrn Aeltesten Alr. Mentzendorff, während deS letztverflossenen
JahreS 1869 eine Gefammteinnahme von 11,116 R.
85Z Kop. und zwar: Saldo von 1859 35 R. 64Z K . ;
Renten 6555 R. 91 K . ; Schalengelder 969 R . ; 6Z K . ;
Miethen 427 R . ; Saattonnenbrenngelder 449 R. 4 5 ;
K . ; Sammlung durch den Casstrer 519 R. 39 K . ;
Beitrag der S t . Johannis-Gilde 199 R . ; Beiträge
von 14 Aemtern 153 R . ; Blockgelder 99 R. 6 4 j K . ;
div. Beiträge und Einnahmen 172 R . ; Bibliothek
59 R . ; publike Legate 73 R . ; von der HandlungScttsse 1999 R . ; für eine gezogene Jnscription 498 R.
73 K . ; für die Bürgerwittwenstiftung 59 R. Dagegen betrugen die Ausgaben für die Unterhaltung deS
S t . P e t e r s b u r g , den 13. März. T e l e - Waisenhauses: Beköstigung 2974 R. 92 K . ; Bekleig r a m m e vom 11. März.
dung 1587 R. 66 K . ; Honorare und Gehalte 2976
Aus K u r ö k . DaS Manifest wurde heute in R. 16 K ; Lohn der Dienstleute und Wäscherin 455
Kursk verkündet.
R. 4 K . ; Schulmaterial 198 R. 89 K . ; Beleuchtung
Aus S s a mja r a. DaS Manifest wurde heute 265 R. 93 K . ; Beheizung 276 R. 55 K . ; AuSSfamara bekannt gemacht; Erpresse wurden damit steuer der entlassenen Zöglinge 242 R. 79 K . ; Jn-

ventarium 59 R . SV K . ; Bibliothek SV R . 2 K . ;
Werkstube 1VV R . ; HauSreparaturen und Unkosten
775 R . 57 K . ; div. Ausgaben, alS Apotheke u. s. w.
228 R . <k2ß K . ; in Summa 9291 R . 655 K . ;
außerdem wurden sür angekaufte Werthpapiere ver«
wandt 1625 R . , für Renten 114 R. 34 K. und
verblieb ein Cassensaldo von 85 R . 86 K . — DaS
Vermögen deS Waisenhauses permehrte sick um 1176
R . 77^ K. und betrug »It. 186V für daS Waisenhaus
selbst 173,944 R. 5V K . ; für die Bürger-Wittwen»
stiftung 462 R. 7V K . ; daS Conto der Schenkung
zum ZinSgenuß der Zöglinge 95V R . ; zusammen
175>357 R . 2V K . , die theilS in dem Hause und den
Nebengebäuden (gebucht mit 39,629 R. 27 K.) ruhen, theilS in Werthpapieren belegt sind.
Die J u n g f r a u e n - S t i f t u n g , gegründetem
Jähre 18V5, besaß ult. 186V, als am Schlüsse ihres
56. VerwältungsjahreS, ein Gesammtvermögen von
69,589 R . 29 K. (gegen 68,359 R. 18 K . „ I t . 1859).
I m vorigen Jahre erhielten aus derselben 69 Jungfrauen Unterstützungen je zu 2V R. im Gesammtbetrage von 192V R . — Durch den Tod verlor die
Stiftung 3 active Mitglieder und 1 participirende
Jungfrau, während 4 Jungfrauen verheirathet wurden. — Die Zahl der eingeschriebenen Jungfrauen
betrugt gegenwärtig 213.
D i e Kleinkinder-Bewahranstalt und
die S c h u l e derselben i n der M oSkauschen
V o r s t a d t . Auch diese beiden Anstalten haben in anerkannter Wirksamkeit für das Wohl ihrer Pflegebefohlenen gesorgt. Die Kleinkinder-Bewahranstalt selbst,
statutenmäßig auf die Aufnahme von 5V Kindern berechnet, hatte mit Ausschluß deS Cassensaldo'S und
der Umsätze in Werthpapieren eine Einnahme von 737
R . 3V K . und zwar 5VV R . auS der Handlungscasse, 2VV R. 9V K. an Renten und 36 R . 4V K.
an milden Gaben. Für die Unterhaltung der Anstalt
wurden überhaupt 94V R . 6 K . verausgabt. — I h r
Kapital verminderte sich um 2V5 R. 64 K. und beult. 186V 4V54 R . 94 K. — Zu WeihnachtSgaben
für die Kinder gingen außer mehrfachen Geschenken an
Kleidungsstücken, Büchern, Kuchen, Bröten u. s. w.
8V R . ein; so wie zum Besten der Anstalt 1V Loof
Kartoffeln und 2 Tonnen Salz. — Für die Schule
der Bewahranstalt, von 6V Kindern besucht, wurden
an Unterhaltungskosten 527 R . 24 K., gedeckt durch
Renten, milde Beiträge und einen Zuschuß von 5VV
R . aus der Sparkasse verwandt. I h r Kapital betrug
«It. 186V 1V72 R . 25 K. und hatte sich um 25 R .
29 K . vermehrt.
D e r V e r e i n zur V e r b r e i t u n g christlicher
V o l k S f c h r i f t e n in den evangelischen ^ Gemeinden
Rußlands, ließ im Jahre 18SH 22 Schriften l l l neue
und 11 in neuer Auflage) in zusammen 87,VVV Eremplaren erscheinen und betrugen seine zur Herstellung
derselben, so wie zu den anderweitigen Unkosten verwandten Ausgaben 2914 R. 97 K . Noch höher steigerte sich feine Thätigkeit im Jahre 18HK, wo 29
Schriften (27 neue und 2 in neuer Auflage) in 1V9,VVV
Exemplaren mit einem Kostenaufwande von 3178 R .
87 K. hergestellt wurden. Innerhalb des letztgenannten JahreS wurden 25,325 Schriften im Betrage von

c. 1512 R . unentgeltlich verbreitet und für verkaufte
Schriften 79V R . 72 K. gelöst. — Zu den neu erschienenen Schriften deS Vereins gehören: Die Rückkehr: Riga 1858. I n deutscher Und lettischer Sprache;
— Rachdenken Über mich selbst. Riga 186V; —
WaS lehrt GotteS heiliges Wort? und was fordert
eS von den Christen ? Riga 186V; — Bücher für
Kinder. 31—36« Riga 186V. I n deutscher und
lettischer Sprache; — Bilder zur biblischen Geschichte.
(Rig. Sdtbl.)

Ausländische Nachrichte».
Frankreich.
P a r i s , 17. März. Die von dem MarquiS
de Pierre im gesetzgebenden Körper angeregte Frage
wegen der gigen den Kaiser direkt gerichteten Diskussion in den beiden StaatSkörpern ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Die etwas unbeholfene Form,
in welcher dieser Abgeordnete seine Bemerkungen herbeibrachte, hebett die Rechtzeitigkeit der Frage nicht
auf, und ich kann Ihnen die Versicherung geben,
daß die bedeutendsten Staatsmänner Frankreichs diesen direkt auS der jetzigen französischen Verfassung
hervorgegangenen UebelstüNd schon frühet scharf ins
Auge gefaßt htiben. Sobald die Portefeuille-Minister
in dem Grade unverantworlich sind, daß sie zu den
Kayimffrn in gar keiner direkten Beziehung stehen,
und die Beschlüsse der Kammern die Ausübung ihres
AmteS nicht im mindesten beeinträchtigen, sind alle
vorkommenden Angriffe geradezu gegen den Kaiser
gerichtet. Daher nun die Nothwendigkeit, sich bei
der Diskussion möglichst auf der Oberfläche zu halten,
und wenn dieselbe, wie dies in einigen Reden geschehen ist, verlassen wird, wächst die Gefahr, in den
Kammern geradezu Mißtrauens-Voten gegen den Kaiser selbst hervorzurufen. M i t dieser Ideen-Ordnung
hängt denn auch das Gerücht von einer bevorstehenden liberalen Abänderung der Verfassung aus eigener
Machtvollkommenheit deS Kaifers zusammen. Gleich
nach dem Reformdekret vom 24. November war man
in Paris der Ansicht, daß es dabei sein Bewenden
nicht haben könnte. Die beschränkenden Formen, die
vor dem Erlaß dieses Dekretes gültig waren, haben
das Publikum über Zusammensetzung und Geist deS
gesetzgebenden Körpers sehr im Unklaren gelassen, und
seine Schweigsamkeit gab den Massen kaum eine Ahnung davon, daß hier ein bedeutendes legitimistisches
und klerikales Element vorhanden sei. Herr v. Persigny, der als Minister deS Innern diese Elemente
genau kannte und zu sehr Staatsmann ist, um nicht
zu wissen, daß der französische Adel zum festen Uebergang in den Bonapartismus, vorausgesetzt, daß er
ihn überhaupt w i l l , noch gar keine Zeit gehabt hat,
schlug dem Kaiser aus diesen Gründen gleich bei dem
Erlasse des Reform - Gesetzes die Auflösung deS gefetzgebenden Körpers vor. Jetzt hat der Kaiser sich
nicht allein dieser Idee, sondern überhaupt »dem
Ausbau des HauseS" genähert. Nun zeige aber die
einfachste Betrachtung des gesammten kaiserlichen Stzstemes, daß mit der Erweiterung parlamentarischer
Freiheiten eine selbstständige Leitung besonders der

auswärtigen Politik, wie ste bisher stattgefunden hat,
nicht möglich sein wird. An diesem Punkte können
daher möglicherweise sämmtliche Kombinationen scheitern, denn bisher sollte die persönliche Politik nie
einen stärkeren Ausdruck erhalten, als gerade seit den
Reformen vom 24. November.
Der Abgeordnete
Keller ist durch seine Rede plötzlich zu einer Celebrität geworden. Dieser noch junge Abgeordnete gehört
einer angesehenen elsasser Familie an, und hat eine
Enkelin des ehemaligen französischen Finanzministers Humann zur Frau. Von dieser Seite her ist er auch mit dem
jetzigen Gouverneur der Bank, Grafen Germiny, der
jetzt die MireS'sche Masse liquidirt, verwandt. Herr
Keller ist streng katholisch, und eS wird erzählt, daß
er am Morgen des Tages, an welchem er seine Rede
gehalten, das Abendmahl genommen hat. Keller ersetzt im llorps lezislatik bekanntlich den Grafen M i geon, dessen Wahl die Regierung so hartnäckig hat
verfolgen lassen, und die Opposition freut sich, daß
ste bei dieser Gelegenheit Nichts gewonnen hat. Die
Untersuchung gegen Mires giebt fortwährend zu den
ernstesten Gerüchten, welche den Ruf geachteter Personen beeinträchtigen, Veranlassung. (Pr. Z.)
P a r i s , 18. März. DaS «PayS" berichtet Folgendes über die Ereignisse in Cochinchina: «ES haben 2—300 Franzosen die cochinchinesische Armee angegriffen; nach zweistündigem Kampfe zogen sich die
Cochinchinesen mit einem Verluste von 600 Mann
Zurück, und ließen zwei Forts in unseren Händen.
Auf französischer Seite befanden sich nur 6 Verwundete und nicht 6 Todte, wie eine Triester Depesche
Meldet." — Wie verlautet, hat der französische Botschafter in Madrid Befehl erhalten, von Herrn Ca!deron Collandes Satisfaction zu verlangen. Letzterer
hat nämlich in den CorteS öffentlich geleugnet, die
Worte gesagt zu haben, die ihm der französische Gesandte in einer seiner Depeschen in den Mund legte.
Falls die verlangten Satisfaction verweigert wird,
soll Herr Barrot, der französische Botschafter, unverzüglich Madrid verlassen. ( P . Z.)
Die Angelegenheit deS Bischofs von Poitiers
soll nächsten Donnerstag zur Verhandlung kommen;
der zum Berichterstatter ernannte StaatSrath Suin
hat sich gegen den Bischof ausgesprochen. — Am 25.,
dem ersten Tage der Leidenswoche Christi, predigt
Msgr. Dupanloup, Bischof von Orleans, in der
Kirche S t . Roche «zu Gunsten der armen Jrländer",
wie eS auf dem Anschlagezettel heißt. Bei dieser Gelegenheit wird eme Kollekte angestellt werden, wobei
unter Andern auch die Marschallin Mac Mahon mitwirken wird. Die nächste Veranlassung zu dieser Feier
boten die gerichtlichen Verfolgungen, die ein Bischof
der anglikanischen Kirche gegen seine irischen Bauern,
die den Pacht nicht bezahlen wollten, einleiten ließ.
lP. 3 . )
P a r i s , 19. März. I n der heutigen Sitzung
des gesetzgebenden Körpers hat H r . Picard den Seiue-Präfekten und seiue Verwaltung oorz,« K eorps
angegriffen und erklärt, ..daß die Städte Paris und
Lyon von der Kammer ihr Decret vom 24. November erwarten", mit anderen Worten, daß sie durch
Zotirung des auf der Tagesordnung befindlichen

Amendements die Regierung anginge, die aus der
Wahl hervorgegangenen Municipalräthe wieher herzustellen. DaS ist in der That der faule Fleck. I n
Paris und Lyon (und späterhin an anderen Orten)
haben die Gemeinderäthe den sogenannten DepartementSkonseilS Platz machen müssen, deren Mitglieder
von der Regierung ernannt werden, welche sich dadurch freie Hand für ihre colossalen Bauten verschaffte. Treffend nannte H r . Picard den Seine-Präfecten „ein revolutionäres Gouvernement der Immobilien, «welches die Diktatur proclamirt hat und keinem Haufe die Sicherheit der nächsten Zukunft gönnt."
Diejenigen, welche einen neugierigen Blick in die
Mysterien des Pariser Hotel de Ville werfen konnten,
haben „constatirt, daß sut dem Jahre 1852 eine
Summe von 321 Millionen für die Entschädigung
der Eigenthümer, deren Häuser man niederriß, ausgegeben wurden." Jn der Cito sollen in diesem
Augenblick 106 Häuser verschwinden, d. h. 6000 Personen ausgetrieben werden; »eS ist eine wahre Bataille." ES giebt Stadtviertel, wo man Häuser steht
mit der Anzeige: »Dieses HauS wird nicht niedergerissen werden." Wie ich höre, haben ein Mitglied
deS Departemental-ConseilS und der Minister Magne
dem Herrn Picard zu antworten versucht. Ueberzeugen werden sie die Kammer schwerlich; vas ist aber
auch überflüssig, die Majorität verwirft systematisch alle Amendements, und auch hier kann man
ausrufen: es ist eine wahre Bataille! — H r . Keller
hat noch immer nicht die Erlaubniß erhalten, seine
Rede gegen die Italienische Politik der Regierung alS
Broschüre zu veröffentlichen. Man stellt ihm die Bedingung, den PassuS über das Testament OrsiniS zu
unterdrücken; eS versteht sich von selbst, daß H r . Keller eS vorzieht, die Rede nicht zu veröffentlichen. Die
Rede des Prinzen Napoleon circulirt dagegen massenweise, und eS giebt kein noch so verborgenes Nest in
Frankreich, wo sie nicht ganz ausführlich verbreitet
wäre.
(N. P . Z.)
P a r i s , 2V. März. Der heutige »Moniteur"
meldet: „Am 19. März ist im Ministerium der auswärtigen Angelegenheit die Convention unterzeichnet
worden, welche die Dauer der Occupation in Syrien
um drei Monate verlängert.«
( P r . Ztg.)
P a r i s , 20. März, (T. D . ) Die heutige »Patrie- dementirt das Gerücht, vaß daS Kommando deS
General Goyon in Rom anderweitig besetzt werden
würde.
(Pr. Ztg.)
P a r i s , 20. März. Heute sind viele katholische Notabilitäten nach Orleans geeilt, um dem Bischof Monfeigneur Dupanloup Glück zu wünschen zu
dem Empfange deS Briefes, in welchem der Papst
ihm für die Widerlegung der Französischen StaatSschrift: Z,I^S krsnoe, 1'It.iIis et Rnme" (von Lagueronniere), seinen Dank ausgesprochen hat, und welcher gestern im »Ami de la religion" veröffentlicht
worden war. Die Schrift wird in dem Päpstlichen
Briefe ein »von Lügen und Bosheiten angefülltes
Machwerk" genannt. — DaS Gerücht, die Französischen Truppen hätten Pontecorvo (Päpstliche Enclave
im Königreich Neapel) besetzt, hat sick als ein ungegründetes herausgestellt; die Französischen Truppen

haben daS Neapolitanische Gebiet nicht betreten, sondern sich auf die Occupirung von einigen Punkten
der Römischen Provinz Frofinone beschränkt. — Ueber die Absichten Napoleon'S in Betreff Roms herrscht
die vollkommenste Ungewißheit und eS ist sehr wahrscheinlich, daß er die Räumung Roms noch eine Zeit
lang verschieben möchte. Man muß außer Acht lassen, vaß der Posten im mittleren Italien von stratetegifcher und politischer Wichtigkeit für ihn ist, und
daß eS ihm, den unausbleiblichen Protestationen Englands gegenüber, kaum möglich sein würde, eine Armee in Civitavechia zu lassen, nachdem er den Papst
seinem Schicksale preisgegeben hätte. Ohne die Beschützung deS PapsteS in Rom würde der Aufenthalt
Französischer Truppen in Eivitavecchia eine offenbare
Verletzung des PrincipS der Nichtintervention sein.
Man sieht, daß eS leichter gesagt als gethan ist,
wenn man kurzweg behauptet, die Franzosen würden
sich nach Eivitavecchia zurückziehen. (N. P. Z.)

machen würde, könnte von England mit Gleichgültigkeit betrachtet werden. Aber eS ist dem nicht so.
Jener Streit kann leicht noch weit ernstere Folge haben. Er ist darnach beschaffen, den europäische»
Frieden oder — richtiger gesagt — den bewaffneten
Waffenstillstand, in welchem sich Europa jetzt befindet, zu stören; und dies nicht etwa in entfernter
Frist, nicht in einem Ungewissen Zeitpunkt, sondern
binnen 9 Tagen. Wenn der deutsche Bundestag an
dem Entschluß, den er ausgesprochen hat, festhalten
sollte, so kann, ehe wir nach Ostern wieder zusammentreten, der verhängnißvolle Schritt geschehen sein
und der europäische Krieg begonnen haben. Die an
Dänemark gerichteten Forderungen sind, nach der Ansicht der Dänen der A r t , daß ihre Gewährung die
Ehre des Landes verletzen und seiner Integrität Eintrag thun würde, und Dänemark hat erklärt, daß eS
diese Forderungen nie und nimmer bewilligen wird.
Es hat mit Aufbietung all seiner Kräfte sein Volk
zur Abwehr gerüstet. Es hat in der That gethan,
England.
waS man von einem edlen und tapfern Volk erwarL o n d o n , 16; März. Von Seiten drr Admi- ten durfte.« Nachdem Ver Redner hierauf die deutralität ist nach Chatham der Befehl ergangen, außer schen Forderungen angeführt hatte, fuhr er f o r t :
den auf den dortigen Werften im Bau begriffenen „Ich will nicht zurückkommen auf die Geschichte deS
Kriegsschiffen noch 5 neue Fregatten in Angriff zu Verbandes zwischen Dänemark und Holstein, der nun
nehmen: ..Boadicea« (51 Kanonen), „Pactolus" (22), 499 Jahre gedauert hat. Was immer für gegensei«Diligence« (17), „Salamis,. (4) und..AlbatroS« (4). tige Beschwerdegründe während dieses Zeitraumes beGleichzeitig wird daselbst eine gepanzerte Fregatte ge- standen haben mögen, so hat doch Holstein in diesen
baut, die den Namen „AchilleS" erhalten, 49 der 4 Jahrhunderten sich eine hohe Wohlfahrt errungen,
schwersten Armstrong - Kanonen führen und eine Ma- die, in Verbindung mit seiner geographischen Lage,
schine von 1256 Pferdekraft erhalten soll. Der «Black ihm die Aufmerksamkeiten und Schmeicheleien der
Prince«, welcher bei niedrigem Wasserstande auf den deutschen Staaten zugewandt hat. Eben so wenig
Grund gerathen war, ist beim Eintritte der Fluch ohne will ich von einer neueren Periode sprechen, da Holdie geringste Befchädigung wieder flott geworden. J n stein, irregeleitet durch die Aufregung des JahreS
vier Monaten soll er vollständig armirt sein. ( P . Z ) 1848, sich illoyalen Plänen gegen Dänemark hingab.
L o n d o n , 19. März. I . K . H . die Kron- Ich will mild auch nicht mit der Frage befassen, ob
prinzessin von Preußen ist gestern Abends 7 Uhr in der deutsche Bund aus rein gewissenhaften BewegBegleitung des Prinzen von Wales, welcher mit dem gründen handelt oder von dem eigennützigen Wunsch
Grafen Bernstorff Höchstdieselbe bei ihrer Landung getrieben ist, Holstein von Dänemark loszutrennen,
in Dover empfing, glücklich in Windfor angelangt. um Häfen und eine Stellung an der Nordsee zu gewinnen, wodurch Deutschland eine Seemacht werden
— Die Bestattung der Herzogin von Kent findet
kommenden Montag statt. Vor Tagesanbruch wird könnte. AVer dies weiß ich, daß die treibende Macht
die Hülle der Verstorbenen aus dem Sterbehause in nicht in der Masse der deutschen Staaten liegt —
Frogmore nach Windfor geführt, in der Wolsey-Ka- die treibende Macht ist Preußen. Die wirkliche Frapelle bis zum Abend ausgestellt, und dann in der ge ist, ob Preußen im Namen deS Bundestages,
königlichen Gruft beigesetzt werden. Wenige Wochen das holsteinische Gebiet von Dänemark abreißen soll.
später jedoch wird die Leiche nack Frogmore zurückge- Angenommen, daß Dänemark in seinem Entschluß beführt, um in dem Grabgewölbe zu ruhen , das sich harrt, — wird Preußen mit einer Armee nach Holdie Verstorbene an einem Lieblingsplatze ihres dorti- stein marschiren? Wenn eS dieS thut, marschirt Frankgen Gartens bauen ließ, Die Hostrauer beginnt reich mit einer Armee an ven Rhein. Und noch mehr,
morgen, heute ist auch bereits eine allgemeine Lan- bei seinen großen SeetranSportmitteln, wird Frankreich
den Dänen eine Armee zu Hülfe senden; und wenn
destrauer ausgeschrieben.
I m Oberhause nahm gestern der Graf v. Ellen» Preußen fich in eine ganz falsche Stellung versetzt
dorough daS W o r t , um an die Regierung eine den haben wird, werden seine Feinde den Krieg mit dem
deutsch-dänischen Streit betreffende Frage zu richten. größten Vortheil fübren können. Wo will dann
„MylordS«, sagte der G r a f , ..selbst wenn der Aus- Preußen Beistand suchen? Oesterreichische Heere müsgang dieser Streitigkeiten nur die unmittelbar betei- sen das Festungsviereck hüten und Ungarn beobachten.
ligten Mächte assiziren könnte, würden sie vielmehr Rußland vermag, in Folge seiner großen socialen
Aufmerksamkeit verdient haben, als ihnen bisher ge- Revolution und der Stimmung Polens, keine 159,999
schenkt worden ist, denn keine Aenderung im Gleich- Mann über die Weichsel gehen zu lassen, wenn eS
gewicht Nordeuroya'S, welche Dänemark schwächen nicht andere 159,999 Mann hat, um seine Verbinund als Hüter des SundeS weniger unabhängig dungen zu beschützen. Die Zeit dürfte kommen, wo

Preußen von Frankreich angegriffen werden wird —
ich glaube dieS — so sehr ich eS bedauern würde —
aber es sollte deshalb nicht die Feindseligkeiten herausfordern, sondern warten, bis eS angegriffen ist,
und dann ganz Deutschland zur Vertheidigung seines
Rechtes um sich schaaren. Aber wenn eS, ununterstützt, gegen eine Armee von 13V,VW Mann, die
noch durch ein französisches Heer verstärkt ist, zu
Felde zieht, so setzt eS AlleS, waS von den Verträgen von 1815 übrig ist, und vielleicht seine Existenz
aufs Spiel." Jn der Voraussetzung, daß I . Maj.
Minister ihr Möglichstes gethan haben, um die drohende Gefahr zu beschwören, fragt der Graf v. Ellenborough schließlich den Unterstaatssekretair deS Auswärtigen, welche Hoffnung die Regierung habe, die
Katastrophe abwenden zu können. Lord Wodehouse,
Unterstaatssekretair des Auswärtigen, erwidert, der
edle Graf habe in seiner sehr bemerkenswerthen Rede
die Wichtigkeit deS Gegenständes durchaus nicht übertrieben. Die Frage sei nicht unter allen Gesichtspunkten leicht verständlich; ihre Grundzüge ließen sich
wohl darlegen, aber sehr schwierig wäre es, ihr durch
all die verwickelten Unterhandlungen die zwischen
Deutschland und Dänemark stattgefunden haben, zu
folgen. Lord Wodehouse giebt darauf eine kurze Uebersicht dieser Unterhandlungen (seit 1852), bis er zu
dem jüngsten dänischen Vorschlage kommt, daS holsteinische Budget bis 1862 zu firiren. ..Gegen diesen
Vorschlag", fährt er fort, „erhoben die holsteinischen
Stände lebhafte Einwürfe, und Ihrer Majestät Regierung erhielt heute aus Kopenhagen di, Nachricht,
daß der König von Dänemark in diesem Punkte
nachgegeben und eingewilligt hat, daß daS ganze Budget, um den Wortlaut der Mittheilung zu gebrauchen, ....dem berathenden Votum der Stände von
Holstein unterbreitet werden soll."« Dieser Punkt
ist von um so größerer Bedeutung, als Ihrer Maj.
Regierung vor sehr kurzer Zeit, im Einvernehmen
mit der französischen und der russischen Regierung,
Dänemark empfohlen hat, den holsteinischen Ständen
das Budget für die gemeinsamen Angelegenheiten der
Monarchie vorzulegen, damit sie zu einem für ihre
Interessen so wichtigen Vorschlage Ja oder Nein sagen könnten. Ihrer Majestät Regierung kann nicht
umhin, zu hoffen, daß die preußische Regierung hierin ein Mittel erkennen wird, zu einer befriedigenden
Beendigung dieses höchst unseligen Streites zu gelangen. Ihrer Majestät Regierung hat von Anfang an
sowohl Preußen wie Dänemark zur Versöhnung und
gütlichen Lösung gerathen, und ohne tiefer, als der
edle Graf gethan hat, in die verschiedenen Streitpunkte, die zwischen Deutschland und Dänemark schweben, einzugehen, muß ich schon sagen, daß beide
Theile, wie es mir scheint, sehr im Unrecht gewesen
sind. Die deutschen Regierungen erhoben ohne Zweifel Forderungen, die über das von Dänemark in den
Jahren 185V und 1851 Zugesagte hinausgingen,
und andererseits denke ich nicht, daß die dänische
Regierung ganz frei von dem Vorwurf ist, die dänidie deutsche Bevölkerung in Schleswig nicht
U " völliger Gleichheit behandelt zu haben , denn die
Wame ist die, daß noch sehr vie! hinter den unmittel-

baren DiSkussionSpunkten steckt. Die ursprüngliche
Frage dreht sich um die Vereinigung von Holstein
und Schleswig, allein obgleich bei den jetzt stattfindenden Erörterungen daS Herzogthum Holstein ganz
allein betheiligt scheint, so liegt doch hinter dieser
Frage die schleSwigsche, verbittert die deutsch-dänische
Beziehungen und hat bis auf diesen Tag alle AuSsöhnungSversuche vereitelt. Dänemark hatte große
Ursache zu Beschwerden über die Agitation, die in
seinen Provinzen wegen dieser Frage erregt wurde,
aber zugleich hatte es selbst, in dem natürlichen Streben, die dänische Nationalität zu stützen, keine strenge
Unparteilichkeit beobachtet. Jn diesem Augenblicke jedoch hat Dänemark, wie mir deucht, einen versöhnlichen Sinn gezeigt, der Deutschland bewegen sollte,
sich mit ihm auszugleichen, nnd ich bin ganz gewiß,
daß jene Gefahren, auf die der edle Graf unsere Aufmerksamkeit gelenkt hat, und welche weittragendere
Fragen als die holsteinische umfassen, beim deutschen
Bunde und Preußen sehr ins Gewicht fallen und sie
bewegen sollten, anstatt daS kleine, aber für Deutschland und Europa wichtige Dänemark zn reizen, lieber
ein Mittel zu suchen, wodurch eS in einen festen und
brauchbaren Alliirten deS Bundes verwandelt werden
könnte. "
( P . Z.)
Die..Daily News„ beurtheilen Lincolns Jnaugural-Botschaft (f. Amerika) sehr günstig und glauben, sie werde die ganze Mehrheit des Nordens der
Union befriedigen, obgleich sie ein militärisches Einschreiten in sehr nahe Aussicht stelle. Die Limes da»
gegen greifen sich lebhaft an und nennen sie..nichts
mehr und nichts weniger als eine Bürgerkriegserklärung". Lincoln haben alle Unterhandlungs - oder
Vermittelungs-Verfuche sich und Andern abgeschnitten
und den Krieg zur Gewißheit gemacht. ( B . N.)

Deutschland.
B e r l i n , 22. März. DaS Ministerium hat,
wie schon gestern gemeldet, dem Herrenhause mitgetheilt, daß es den Entwurf eines Ehegesetzes zurückziehe. Nachdem das Herrenhaus die Eivil-Ehe abgelehnt , .ließ sich dies erwarten. ES ist nun dringend zu wünschen, daß die Regierung, ehe sie in dieser Materie weitere Versuche macht, die Lage der
Sache genau untersuche nach der Richtung hin, wie
der Präsident Götze eS in seiner neulichen Rede andeutete, nämlich ob denn überhaupt ein Bedürfniß,
und wie weit etwa, vorhanden ist zur Erweiterung
der schon bestehenden Eivil-Ehe. Nach den Erfahrungen des Evangelischen Ober-Kirchenratbs ist das,
auch bloß äußerlich betrachtet, nicht der Fall.
(N. Pr. Z.)

Dänemark.

V o m S u n d e , 2V. März. Die „Hamburger
Börsenhalle« ist in den Stand gesetzt, die Antwort
des Königs von Dänemark auf das an denselben am
2. Februar d. I . erlassene Schreiben deS GroßherzogS von Oldenburg mitzutheilen. Sie lautet also:
„Ew. königl. Hoheit haben mittelst Schreibens
vom 2. Februar Sich bewogen gefunden, in Betreff
der über die Stellung der Herzogtümer Holstein und
Lauenburg zu den übrigen Theilen der dänischen Mo-

«archie zwischen meiner Regierung und dem deutschen
Bunde obschwebenden Differenz mir Dero Meinung
über die meinerseits zu ergreifenden Maßnahmen auseinanderzusetzen.
Ich habe dem Inhalte dieser Mittheilung eine
aufmerksame Würdigung zu Theil werden lassen.
Zu meinem lebhaften Bedauern habe ich aber die von
Ew. königl. Hoheit dargelegten Ansichten denjenigen
einer bekanntenstaatSaUflösendenPartei, die schon
ein M a l den Aufruhr gegen den angestammten Landesherrn versuchte, uur allzu ähnlich gefunden, um
dieselben hier zum Gegenstande einer eingehenden Erörterung machen zu können. Als König und als
Chef der älteren Linie des oldenburgischen HauseS
werde ich selbst am Ersten berufen sein, die königlichen
Versprechungen meiner Ahnherren und Vorgänger auf
dem dänischen Throne zu würdigen. Ich glaube mich
der Hoffnung hingeben zu können , daß ich mit nicht
geringerer Sorgfalt als irgend ein i anderer Fürst
daS Wohl der mir anvertrauten Lande stets und
innig im Herzen habe, und glücklicher in dieser Beziehung als viele andere, empfange ich in der Liebe
meines Volkes den reichen Lohn meiner Bestrebungen/ Leider hat in meinem Lande Holstein eine irregeleitete Auffassung der Verhältnisse sich der Ordnung
der Versassungs - Angelegenheit bisher entgegenstellen
können, aber daS darf ich getrost aussprechen: nie
werde ich in den Fall kommen, weder in dem einen
noch in dem anderen Theile meiner Monarchie die
Unterstützung eineS fremden Fürsten anrufen zu müssen, und meine Unterthanen zu den ihnen aufliegenden Pflichten anzuhalten. Und wenn ich nicht weniger alS Ew. königliche Hoheit in der Wiederherstellung eines dauerhaften guten Einverständnisses zwi»
schen meinen Landen und Deutschland die beste Bürgschaft einer gedeihlichen Entwickelung der beiderseitigen
Interessen erblicke, so darf ich hoffen, daß es meinen
unausgesetzten, neuerdings wieder bethätigten Bestrebungen endlich gelingen werde, dieS glückliche Ziel
zu erreichen, wie schwierig dasselbe mir auch durch
daS Auftreten deutscher Regierungen geworden, unter
denen ich mit Schmerz Ew. königliche Hoheit in erster Linie gesehen habe.
Genehmigen Ew. königliche Hoheit die Versicherung meiner vorzüglichen Hochachtung und Freundschaft, womit ich stetS verharre als Ew. königlichen
Hoheit (6. m. p.) freundwilliger Bruder und Vetter
(Unterz.:) F r e d e r i k k .

italienischen Reiches unterrichtet werden, können dieselben ihre Beziehungen mit Italien in der bisherigen
Weise fortsetzen, waS nach geschehener Mittheilung
und erhaltener abschlägiger Antwort nicht mehr der
Fall sein könnte. Die zur Anerkennung bereitwilligen
Mächte müßten von dem Ereignisse unverweilt unterrichtet, zögernde Regierungen durch Kons ofkoes gewonnen werven; die Anerkennung jener Mächte hingegen,
welche offenbar abgeneigt wären, müsse ver Zeit und
der öffentlichen Meinung überlassen werden. (P. Z.)
Victor Emanuel w i l l , wie das «Pays« meldet,
unmittelbar nach den bevorstehenden Festlichkeiten Turin verlassen, um sich nach Neapel zu begeben, wo
er das Frühjahr zubringen wird. «Jl Popolo d'Ztalia« vernimmt, daß Victor Emanuel die Absicht hat,
jedes Jahr einige Monate mit einem Theile seines
HoseS und seiner Minister in Neapel zuzubringen.

(P.Z.)

R o m . Nach der pariser „Presse« vom 18.
März soll General Trochu auSersehen sein, an Genera! Goyon'S Stelle den Oberbefehl über die französischen Truppen in Rom zu übernehmen. — Die Königin Jsabella I I . hat dem heiligen Vater ein Asyl
in Madrid angeboten, derselbe das Anerbieten aber
mit der Bemerkung abgelehnt, er sei nicht gesonnen,
den Vatican zu verlassen. (P. Z.)
Die Reaction im Neapolitanischen, sagt ein turi- ner Bericht der „Köln. Ztg.«, hat noch immer die
Hoffnung auf einen Rückschlag nicht aufgegeben. Sie
dringt in Franz I I . , Rom nicht zu verlassen, da kaum
ein Monat vergehen werde, ohne daß er in sein Königreich werde zurückkehren können. Cavour scheint
nicht sonderlich beunruhigt vurch diese Unnriebe, doch
sieht man den Vorgängen in den französischen Kammern nicht mit Gleichgültigkeit zu. — Die Offiziere
Ver Besatzung von Gaeta haben stch fast sämmtlich
geweigert, ins italienische Heer einzutreten; überhaupt
soll von den 3 - bis 4VW Offizieren Ver ehemaligen
neapolitanischen Armee bis jetzt nur erst etwa ver zehnte
Theil in vie Dienste VeS Königs von Italien übergetreten sein. (P. Z.)
AuS Neapel, 17. März, wirv telegraphirt: Der
Dampfer ,>Ercole", welcher vor zehn Tagen von Palermo nach Neapel abfuhr, ist spurlos verschwunden.

lP. Z.)

T u r i n , 18. März. (T. D . ) I m Senate hat
heute der Minister Cassinis einen Gesetz-Entwurf eingebracht, demzufolge der Eingang aller öffentlichen
Schloß Christiansborg, den 15. März I 8 V I .
Dokumente fortan lautet: „Victor Emanuel der Zweite
(Pr. Ztg.)
von GotteS Gnaden und durch den Willen der Nation König von Italien " Dieser Autrag ist mit allItalien.
T u r i n . Die ministerielle „Opinione" vom 17. gemeinem Beifall entgegengenommen und durch BeMärz bespricht in einem die Anerkennung des italie- schluß als dringlich anerkannt. (P. Z.)
R o m. Briefe auS Rom vom 16. März, welche
nischen Reiches« überschriebenen Artikel die Schwierigkeiten Italiens, die diplomatische Weihe zu erlan- am 19. in Marseille eingetroffen sind, melden, daß
gen und von den andern Staaten anerkannt zu wer- Ver Papst ein Schreiben des Kaisers ver Franzosen
den. Obwohl keine der europäischen Mächte ein I n - empfangen hat. — General Goyon hat vurch Entteresse habe sich der Konkituirung Italiens zu wider- faltung von bedeutenden Streitkräften die Kundgebung
setzen, so werde doch wahrscheinlich mancher Staat die deS römischen Volkes, die am Abend deS IL. März
Anerkennung verweigern. Die Regierung werde sich stattfinden sollte, verhindert; aber am folgenden Moraber keiner abschlägigen Antwort aussetzen. So lange gen waren in allen Straßen ver Stadt Mauer-Andie Mächte nicht offiziell von der Proklamirung deS schläge mit den Worten: „ES lebe Victor Emanuel!«

angeheftet, und dieselben wurden vom Volke mit Jubel begrüßt: die Personen, welche die Mauer-Anfchläge verbreiteten, wurden verhaftet. Die französische GenSdarmerie verhaftete auch einen päpstlichen
Zuaven, welcher im Cafe Colonna in Folge eines
Politischen Gespräches Händel angefangen hatte.
(Pr. Ztg.)
T u r i n , 20. März. (T. D.) J n der heutigen
Sitzung der Deputirtenkammer machte Graf Cavour
die Mittheilung von der Demission des Ministeriums
und sagte, eS sei dem Könige die Bildung eineS
Ministeriums aus den neuen Elementen des Königreichs anzurathen. Die Absicht der Regierung sei,
den politischen Charakter in den Statthaltereiräthen
Neapels zu unterdrücken, indem man sie der Central»
Regierung, die für ihre Handlungen verantwortlich
sein werde, unterordne.
(Pr. Ztg.)
M e s s i n a , 8. März. Die „Köln. Zeitung"
schreibt: Die Preußische Regierung hat unS dieser
Tage den bisher vor Neapel gelegenen Königlichen
Transport-Dampfer „ I d a " zur Aufnahme sämmtlicher
Deutscher, im Falle einer Gefahr, zugesandt, — eine
Aufmerksamkeit, welche von allen Seiten eine dankbare Anerkennung findet. Leider veranlaßt? daS Erscheinen dieses Dampfers in Folge verschiedener unglücklicher Zufälle einige höchst bedauernswerthe Auftritte. Am 6. März gegen 5 Uhr Abends traf daS
erwähnte Preußische Schiff hier ein. Ohne die inzwischen über unfern Hafen verhängte Blokade zu
kennen, steuerte die ..Ida« unserm Hafen direkt zu,
als sie plötzlich durch zwei Schüsse von Seiten des
Italienischen Admiralschiffes zum Halten gebracht
wurde. Die ..Ida" fuhr nach der Rhede zurück,
während sie ein Boot aussetzte, um den Capitän anS
Land zu bringen. Inzwischen hatte sich auf dem
Quai eine große Volksmasse versammelt, während
auf dem naheliegenden Fort San Salvatore die Neapolitanischen (Bourbonischen) Soldaten mit großem
Jubel die Preußische Barke bewillkommneten und ihr
zu verstehen gaben, nach der Citadelle zu fahren.
Diese auffallende Bewillkommnung von Seiten der
Besatzung des Forts und die Erinnerung an die Loreley - Affaire hatten die Aufregung des Volkes inzwischen auf das Höchste gesteigert, welche sich in
den schrecklichsten Drohungen kund gab. Man gab
der Barke zu verstehen, an der Hafen - Polizei (I.a
Lamtk) zu landen; mag es Mißverstehen oder die
hohe See die Ursache gewesen sein, die Barke fuhr
weiter, um in der Mitte des Hafens an dem vöbaro»äer« endlich anzulegen, woselbst Capitain und
Mannschaft von der Lunrllia N»«n»ikl!g m Empfang
genommen und nach der naheliegenden Wache im
äi Clttil gebracht wurden. Durch die Intervention der Nationalgarde wurden dem Capitän und
seinen Leuten die Beleidigungen einer aufgeregten
Volksmenge erspart, die Verhaftung jedoch dadurch
motivirt, daß der Capitän scheinbar die Hasen-Polizei
zu umgehen gesucht hatte. Der Preußische Consul
war zu der Zeit außerhalb der Stadt gewesen, und
hlndurch verzögerte sich dessen Ankunft. Persano
M a t e dem Commandanten der „ I d a " später einen
-«Zagen, um ihn nach seinem Admiralfchiffe bringen zu

lassen, woselbst er ihn bis gegen Mitternacht bei stch
behielt. Am nächsten Morgen widerholte Persano in
Gegenwart deS Preußischen ConsulS eine Entschuldigung über diesen unangenehmen Zwischenfall, an dem
er einzig schuld sei, indem man übersehen, die „ I d a "
bei Zeiten von dem bestehenden BlocuS zu avisiren.
„Ich würde lieber meinen linken Arm Herloren haben,?
sagte Persano, »als daß einem Offizier einer befreundeten Macht durch meine Schuld eine solche
Unannehmlichkeit zustoßen mußte." Womit denn
auch dieser Vorfall Heine Erledigung fand. (Wir
haben den Bericht deS piemontefenfreundlichen BlatteS
wörtlich mitgetheilt. Hoffentlich wird die Preußische
Regierung die Sache nicht ohne Weiteres zfür „erledigt" erklären.) (N. P . Z.)

Oesterreich.
W i e n , 19. März. Die LandtagSwahlen haben
gestern in den Landgemeinen begonnen, und eS liegen
bereits mehrere Meldungen über daS Ergebniß vor.
Ein Urtheil, ob dieses Ergebniß ein der liberalen
Partei günstiges oder ungünstiges ist, läßt fich indeß noch nicht abgeben. ..Daß in den Landgemeinden
vielfach der Einfluß der Großgrundbesitzer maßgebend
sein würde«, bemerkt die „Presse," ..daraus waren
wir vorbereitet, und es giebt sich woh! Niemand
darüber einer Täuschung hin, daß die Liberalen kaum
darauf rechnen dürfen, im Landtage eine Majorität
zu sein. I n den bereits angezeigten Wahlen zeigt
sich übrigens, daß die Bauern eifersüchtig darauf bedacht waren, sich durch Bauern vertreten zu lassen.«
Wie man der »Oester. Ztg.- aus Pesth schreibt,
stände es nun fest, daß nur die Eröffnungssitzung deS
ungarischen Landtags in Ofen abgehalten, dann aber
mit Bewilligung der Regierung nach Pesth gezogen
würde, wo die Deputirten im Museum, die Magnaten im Lloydsaale tagen werden, deren Ausschmückung
jetzt rasch vorgenommen wird. Die Krönung soll in
der Garnisonkirche vorgenommen werden; in derselben
Kirche wurde auch Kaiser Franz gekrönt. (Pr. Z.)
J n Debrezin wurde der 15. März (der Jahrestag der Revolution von 1848) feierlich begangen.
Alle Kaufläden waren geschlossen und das Volk drängte
sich massenweise in die Kirchen. Nachmittags wogten
große Volksmengen durch die Straßen. J n Pesth
durchzogen an diesem Tage ein etwa 39 Mann bestehender Trupp Bauern, die mit großen Knütteln wohlbewaffnet waren, die Straßen. Die Leute staunten
das ruhig dahinschreitende städtische Publikum an,
während dies wieder den Trupp Bauern angaffte,
ohne sich die Ursache dieses etwas sonderlichen Aufzuges erklären zu können. Endlich sollte diese den neugierigen Städtern klar werden. Letztere verfolgten
die Bauern, und diese schlugen ihren geraden Weg
nach dem Stadthause ein. Befragt, was sie denn
eigentlich vorhätten, erzählten sie nun offenherzig, daß
es in ihrem Dorfe geheißen habe, am 15. März werde
eS in Pesth „losgehen", die Deutschen wollten die
Ungarn todtschlagen, und so hätten ste es denn für
Pflicht erachtet, mit dem Frühesten sich aufzumachen,
um nach der Stadt zu kommen und da ihren ungarischen Brüdern zu helfen. Es kostete einige Mühe,

Beilage zur Dörptschen Zeitung
schreibt man der „Ocsterr. Z t g . " , den offenbar von
einem Spaßvogel zum Besten gehaltenen Leutchen begreiflich «zu machen, daß eS heute hier.nichts «zu
helfen" gebe. — Jn Sarvar ist es zwischen dem Volke
und der Finanzwache zu so argen Thätigkeiten gekommen , daß letztere sich genöthigt sah, eine Division
Kürassiere zur Hnlfeleistung zu' rufen. Doch konnte
es nur der Vermittelung des Richters, eines populären Mannes, gelingen, das Steine werfende Volk
zu zerstreuen. ( P . Z.)
V e r o n a , 15. März. Der hiesigen Zeitung
zufolge wurde ein Franzose, welcher bei Peschiera die
Grenze mit Gewalt überschreiten wollte, nach Verona
abgeführt. Er hatte einen Dolch und eine Pistole
bei sich, war mit zehn bis zwanzig Napoleonsd'or
versehen und hatte einen Koffer mit Effekten nach
Venedig vorausgeschickt. Regelmäßige Reise-Urkunden besaß er nicht, dagegen gab er einen auf den
Namen Bordeaux lautenden Abschied sür den seinigen
auS' und stellte sich, als ober von einer Art Monomanie befallen wäre. Die Polizeibehörde in Verona kam auf den Verdacht, daß der Verhaftete der
„berüchtigte Jud« sein könne, und hat das photographirte Portrait desselben an die französische Polizei abgeschickt.
(Preuß. Ztg.)

Amerika
M r . L i n c o l n s Einführung als Präsident der
Vereinigten Staaten fand am 4. März in Washington statt. AuS seiner Rede, die er vor etwa 3V,VW
Zuhörern hielt, theilen wir folgende Hauptstelleu m i t :
..Unter dem Volk der südlichen Staaten scheint
die Besorgniß zu herrschen, daß der Eintritt einer
republikanischen Verwaltung sein Eigenthum, seinen
Frieden und seine persönliche Sicherheit gefährde.
Zu einer solchen Befürchtung ist nie eine vernünftige
Ursache vorhanden gewesen. Ich berufe mich auf eine
meiner früheren Reden, in der ick erklärte: ..ES ist
weder direct noch indirect mein Vorsatz, an der Einrichtung der Sklaverei in den Staaten, wo sie besteht,
zu rütteln" (t<> illterfero N'itti.) Ich glaube, ich habe
dazu kein gesetzliches Recht, so wie ich keine Neigung
dazu habe. . . .
Ich halte aber freilich andererseits
dafür, daß im Hinblick auf unfern Gefammtstaat und
dessen Verfassung die Union dieser Staaten eine unaufhörliche ist, und werde fortfahren, alle ihre ausdrücklichen Bestimmungen zu vollstrecken. Unsere nationale Verfassung und unsere Union dauern fort und
fort (euäuro kor ever.) Kein Staat kann aus bloßem eigenem Antriebe die Union verlassen. Lostrennungs - Beschlüsse und Ordonnanzen sind vor dem
Gesetze-null und nichtig, und wenn in einem Staate
oder mehreren gegen die Autorität der Vereinigten
Staaten eine Gewalthandlung begangen wird, so ist
dieselbe je nach den Umständen aufständisch oder revolutionär. Ich sehe daher die Union als ungebrochen
an und werde nach Kräften dafür Sorge tragen, daß
die Gesetze der Union in allen Staaten zur vollen
Ausführung gelangen. Ich hoffe zuversichtlich, daß

SS vom R?. März t8«<.
man dies nicht als eine Drohung, sondern als erklärten Vorsatz, die Union aufrecht zu halten und mit
constitntionellen Mitteln zu vertheidigen, betrachten
wird. Indem dies geschiebt, soll kein Blutvergießen
kein Gewaltthätigkeit stattfinden, wofern es der na»
tionalen Obrigkeit nicht aufgedrungen wird. Die mir
anvertraute Gewalt soll ausgeübt werden, um das
Eigenthum und die Plätze, die der Bundes-Regierung
gehören, zu halten, zu besetzen und inne zu haben,
so wie die auferlegten Steuern einzusammeln. Außer in sofern es zu diesen Zwecken nothwendig ist,
wird keine Invasion und kein Zwang stattfinden.«
Er schließt mit folgendem Anruf an die Männer
des Südens: . . I n Euren Händen denn, unzufriedene
Landsleute, und nicht in meinen liegt die folgenschwere
Möglichkeit deS Bürgerkrieges. Die Regierung wird
Euch nicht angreifen, so vaß I h r in keinen Kampf
gerathen könnt, wenn I h r nicht selbst die Angreifenden seid. I h r habt keinen Eid vor dem Himmel geschworen, die Regierung zu vernichten, während ich
den feierlichsten Eid abgelegt habe, sie zu schützen
und zu vertheidigen. Ungern schließe ich so. W i r
sind nicht Feinde, sondern Freunve unv vürfen nicht
Feinde werden. Die Leidenschaft mag die Bande unserer Liebe angegriffen haben darf sie aber nimmer
zerreißen.«
.
(Sie wird eS aber doch thun. Der neue Präsident ist gewillt die Steuern zu erheben und ver Söven ist gewillt sie nicht zu zahlen. Schon Vie nächste
Post wird wahrscheinlich vie Nachricht von einem Angriff der Süv - Carolinenser auf vaS BunveSfort
Sumter bringen.) (N. P . Z.)
W a s h i n g t o n , 5. März. Die Einführung
Lincolns, VeS neuen Präsidenten, im Saale deS Senates wird von „New - Uork Times" folgendermaßen
geschildert: Seit Mitternacht standen Neugierige vor
den Thören, um ein gutes Plätzchen zu erobern. AlS
12 Stunden später der Senat versammelt war, trat
Senator Baker vor und sagte: ..Mitbürger, ich stelle
Ihnen Abraham Lincoln, den erwählten Präsidenten
der Vereinigten Staaten vor.« Worauf dieser sich
von seinem Sitze erhob, ruhig und gemessen an den
Tisch schritt unv sich tief vor ver beifallrufenden Versammlung verbeugte; Vann setzte er seine Brille auf
und verlaS seine Jnaugurationsrede mit klarer Stimme, so daß jedes seiner Worte im entlegendsten Winkel des SaaleS deutlich vernowmen wurde. Schon
bei den ersten Worten: ,.Mitbürger der Vereinigten
Staaten", wurde er vom lauten Beifall des Publikums unterbrochen. Dieser wiederholte sich bei allen
jenen Stellen, die seinen festen Entschluß, die Union
aufrecht zu erhalten, andeuteten, sowie auch bei jenen, die zur Versöhnung mahnten. Bei der Schlußphrase (worin er die Südstaaten zur Umkehr mahnte)
machte sich die Rührung bei Vielen sogar in Thränen Luft. Douglas ließ während der Rede zuweilen
ein „ S o ist's", oder „Das ist recht« oder ..Keinen
Zwang" vernehmen; der ErPräsident Buchanan hörte
schweigend zu und wandte sein Auge nicht von seiner

rechten Stiefelspitze. Als Lincoln geendigt .hatte,
standen Alle auf, um ihm die Hand zu drücken, voran Richter Traney, dann Buchanan, Chase, Douglas
und die Andern. Einer vom Süden sagte ihm dabei: ..Der Himmel segne Sie, verehrter Herr, Sie
werden uns retten.« Worauf Lincoln erwiderte: „Es
freut mich sehr, daß meine Rede den Männern des
Südens Freude -verursacht, denn dann weiß ich, daß
ihnen nur das, was Recht ist, zusagt." — Von anderer Seite her wird gemeldet: „Das Einweihungsfest deS Präsidenten in Washington am 4. war nicht
im Geringsten durch feindselige Demonstrationen gestört worden. Jn dieser Beziehung waren somit entweder die Besorgnisse übertrieben gewesen, oder es
hatten die umfassenden Maßregeln der Regierung
von jedem Versuche einer Ruhestörung gründlich abgeschreckt. Der Ball am Abend wird als glänzend
geschildert. ErPräsident Buchanan wurde bei seiner
Abfahrt von Washington von 4 Militär-Compagnieen
und vielen hochstehenden Bürgern zum Bahnhof ge»
eitet. Das Volk rief ihm ein herzliches Lebewohl
^ach, und er schien durch diese Beweise von Znneinnng tief bewegt zu sein."
g
Die neuesten Nachrichten aus Washington vom
8. d. melden: Die Behörden des südlichen Bundes
hatten einen gewissen Herrn Beauregard nach Charleston abgesandt, um daselbst den militärischen Befehl
zu übernehmen. Der erwähnte Offizier war auf seinem Posten angekommen und hatte erklärt, er hoffe,
das Fort Sumter zu nehmen. (N. P . Z.)
W a s h i n g t o n , 9. März. Der Congreß der
südlichen Staaten hatte ein die Rüstungen betreffendes
Gesetz angenommen und man glaubte, es würde bald
3V,VW Mann bereit sein, in's Feld zurückeu. Die
Bundesregierung zu Washington hatte auf den Rath
des Generals Scott die Absendung von Verstärkungen nach Fort Sumter (Süd-Carolina) beschlossen.
An sämmtliche im Mittelmeer und im Stillen Meer
befindliche Amerikanische Kriegsschiffe war der Befehl
zur Rückkehr ergangen. Das Gleiche war in Bezug
auf die BundeStrupen in Texas und Neu-Merico geschehen. Die vom Süden entsandten Commissare waren in Washington nicht anerkannt worden. (N.P.Z.)
Nr. 44.

Neueste Nachrichten.
Telegramme

des „ J o u r n a l

äs 8 t . M e t e r s -

Iiourxr. "
L o n d o n , 23. (11.) März. Jn der gestrigen
Sitzung des Oberhauses sagte Lord Wodehouse, es
sei wahrscheinlich, das Herzogthum Holstein werde
die Vorschläge Dänemarks zurückweisen; übrigens
könnten die Feindseligkeiten zwischen diesem Reiche
und Deutschland nicht vor fünf oder sechs Monaten
beginnen.
Jn Bezug auf die syrischen Angelegenheiten saate
Lord John Russell die englische Politik wolle die
Gefahren einer fortdauernden Besetzung vermeiden.
Lord Russell sprach die Hoffnung aus, daß vor dem
Ende der Besetzung eine Vereinbarung für die künftige Regierung des Libanon getroffen werde.
L o n d o n , 22. (10.) März. AuS den letzten
officiellen Nachrichten geht hervor, daß das jonische
Parlament vertagt werde, weil in demselben an das
allgemeine Stimmrecht appellirt worden in Bezug auf
die Annexion an Griechenland und die Unabhängigkeit der griechischen Territorien, die sich unter türkischer Herrschaft befinden.
T u r i n , 22. (1V.) März. Graf Cavour hat
dem Könige seine Vorschläge in Bezug auf die Zusammensetzung eines neuen Ministeriums gemacht.
Nach diesen Vorschlägen bestände dasselbe aus folgenden Personen: Auswärtige Angelegenheiten, Marine und Vorsitz des Conseils: Graf Cavour. Krieg:
General Fanti. Inneres Minghetti. Justiz: Cassinis. Oeffentlicher Unterricht: de SanctiS. Ackerbau :
Natoli. Finanzen^ Bastogi. Oeffentliche Arbeiten:
Peruzzi.
P a r i s , 22. (10.) März. Der Gesetzgebende
Körper hat heute über den Adreßentwurf im Ganzen
abgestimmt und denselben mit 225 Stimmen gegen
12 angenommen.
L o n d o n , 22. (10.) März.
Reuters Office
veröffentlicht die folgenden Nachrichten aus Bombay
vom 27. Januar:
Der Finanzminister Ling hat das. Projekt Wilsons, seines Vorgängers, in Bezug auf daS Papiergeld, wegen der Gefahren, die es darbietet, aufgeben.
Die Hungersnoth verbreitet ihr Elend immer
weiter.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck
Dorpat, den 17. März 18SI.
Censor R . L i n d e .

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

Bekanntmachungen.
Am 20. März d. I . , Vormittags um 10 Uhr,
werden auf dem Gute Rojel öffentlich versteigert:
Wagen, Schlitten, großes und kleines Vieh, Pferde
und Pferde-Geschirre, Möbel und Holzgeschirre, l
Für ein in der Nähe von Dorpat belegenes Gut
wird ein Buchhalter gesucht durch
. 2
Hofgerichts-Advokat A. N. Wulffius.

Stroh- und Roßhaar - «Hüte werden
nach her französischen Art gewaschen, gebleicht,
neu in Fayon gesetzt, fein und sauber garnirt im
v. Akerman'schen Hause, gegenüber dem Kaufhof,
bei Madame Nipskowsky.
3
Saat - Kartoffeln, u 1 Rbl. per Los, werden
verkaust auf dem Gute Ayakar.' 3
Blühende Blumei» sind zu haben beim
Gärtner Fnchs, in der Steinstraße. 2*

—

Die Vorübungen

II

-

Abreise halber werden gut erhaltene Möbel und
Hausgeräthe verkaust. Näheres bei O. D. Wenzel!, gegenüber der Universität.
Z

z u m M i s c h e n Süngerfejt
beginnen Dienstag den SA. März, abends
Ein viersitziger Tarantas mit Vorderdeck hat zu
um 8 Uhr, in der «endemischen Muffe.verkaufen Frau v. Gubsky, wohnhaft beim PreBrenner.

diger Schestakowsky.

3

Für die Guter Neu-Pigast und Weissensee werden verheirathete und unverheirathete Arbeitsk M M r « - M M
knechte gegen guten Lohn gesucht. Das Nähere zu ewpkllK uncl empüskll. z?. M .
erfahren auf dem GuteWeissenfee, oder beiw Baron Vietinghoff, im Graf Stackelbergschen Hause,
Mdellir-Cartons.
anl Thun schen Berge.
3
Ermuntert durch den ungetheilten Beifall, dessen
Am 12. März ist zwischen Lnnia und Dorpat
sich
die bisher in meinem Verlage erschienenen
ein Packen einhaltend 2 Tischtücher und 26 SerModellir
- Cartons des hiesigen Doms nnd der
vietten ausflämischeinLein, roth gemerkt mit
hiesigen
Sternwarte
(essindbereits 3 Aufla8. 8. und einer Grafenkrone, verloren gegangen.
gen
nöthig
geworden)
zu
erfreuen
hatten, bin ich
Der Finder wird ersucht diese Sachen gegen eine
mit
der
Anfertigung
einer
neuen
Folge
vorgeganangemessene Belohnung im Hause des Grafen
gen
und
zwar:
Stackelberg abzugeben.
3
1) des Universitats-Gebäudes nebst Kirche,
Nie in cler ^xen-k'adrik «n vaxo- 2) der deutschen Kirche,
Kertel anxekertixten Waxen-^xen 3) des Wohnhauses des Herrn Prof. A. v. -Tettingen,
steken bei mir «ur ^nsiokt n, nekmo
4)
des
Wohnhauses des Herrn Prof. G. v DetLesteliun^en xe^en Dinsaklunx von
tingen.
ein Drittel «ies Vetraxes an.
Der Preis ist wie bei den früher erschienenen
C). M'. M . v A I S Z ' , ksukk., Lokkucle
ZI.
für Nr. 1 und 2 50 Kop. S . , für Nr. 3 und 4
Einem hohen Adel und geehrten Publikum auf 30 Kop. S . für den Bogen festgesetzte Eine
die ergebenste Anzeige, daß bei uns in großer Aus- erläuternde Erklärung liegt jedem Exemplare bei.
Indem ich dieses mein Unternehmen dem Wohlwahl und zu den billigsten Preisen zu haben sind
wollen
eines geehrten Publikums angelegentlichst
trockene Dielen - Bretter von
1 j Zoll Dicke, 1 0 - 1 2 Zoll Br., 3 - 4 Fd. Lge. empfehle, erlaube ich mir nur noch hinzuzufügen,
daß diese Modellir-Cartons, außer in mei9—10 ,, „
3
„
1^
ner lithographischen Anstalt, auch uoch in den
10-11 „
,> 3 - 4 „ „
1
Buchhandlungen der Herren E.J.Karo w und Th.
9—10 .. ..
3
1
H o p'p e für denselben Preis zu haben sind.
3*
3
8—9
1
//
3
10
2
Carl Schulz,
10
3
Buch- u. Steindruckerei-Besitzer.
2ö
//
10
3
3
//
Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
10
3
4
,/
kaust
mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
wie auch Balken von 3—4 Faden Länge.
2*
Pernau, so wie auch aus der Hofskleete zu emGebr. Rnndalzow, pfangen C F K e l l e r , Kaufh., Eckbude Nr. 21.
Kaufhof, Eckbude Nr. 26.

„„ ,„/

^Talglichte von 4 bis AO Z^Pfd.
empfiehlt
B. Frederking,
2.

Brandwein kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

am Markt, neben den Bäckerbuden.
Das an der Nevalschen Straße, unweit der Kaserne,
neben dem Schmidtschen Hause, belegene
Frische Tischbutter vom Güte Schloß Randen,
das Pfd. zu 20 Kop.., ist täglich zu haben bei der Paschkewitzsche Haus ist mit allen Wirthschastsbe1*
Köchin des Secretaire Feldmann, Carlowa-Straße. quemlichkeiten zu vermiethen».

-

12

Eine Wohnung von 8 bis 1t) Zimmern und
einem großen Garten (in der Corlowa-Straße), ist
für den Sommer, oder sogleich auf 2 bis 3 Jahr
zu vermiethen. Auskunft giebt die Ztg.-Erped.' 2*
I m Blumschen Hause (Nr. 198, Alexander ftraße)sindzwei Familienwohnungen, jede von 4
Zimmern, wie auch Stallraum und Wagenremise
zn vermietheu und im Aprilmonat zu beziehe». 1
I m Hause des Tischlermeisters Schlüsselberg
ist ein freundliches Zimmer zu vermiethen. Zu
erfragen bei N. Gebhardt, im Hofe, eine Treppe
hoch.
Z
I m Leutnerschen Hause, unweit der Techelferschen Windmühle, ist vom 15. April ab eine
Wohnung von 4 Zimmern zu vermiethen; auch
können 2 Zimmer einzeln abgegeben werden. 3*

Abreisende.
I . F. Mardas, Buchbindergesell.
R. Reim, Tischlergesell.
Bei B . S . B e r e n d s o h n in Hamburg ist er«
schienen und bei T h . H o p p e in Dorpat zu haben:

Der kleine
O W A ' I W W E M G K '
oder dcr
Gesellschafter

eommv

il

laut.

Enthält: 56 Gesellschaftsspiele, 41 Auslösen der Pfänder, 7 dramat. u. pantom.

li i> I T e v » I
vom 5. Iiis ZUM 8. Alnr/. 1861.
Silber-Nü««v.
»b. K>>. M». «p.
Waisen, 130 ?ktl. pr. IS VseUetvort
Kominer »>Vsi?.eu . . >»
»»
iiurlän^isellsr Msisvn »1 »»
SS
»«xxen, kies. v. 117
>>
«lito von
»»
>?
kerste, xrebe . . .
,1
«litn keine . . . »?
»>
?>
>l»l«, n»ck YnalilZt .
»1
Ilsker . . . . . , ,
KV
»1 1?
kiirtidisnulvvem, .50^ uacli kitte pr. ?»»»
Spiritus pr. li A«.« H vrnnä . . . . .

Darstellungen, 19 Deelamationcn, 4V Trinksprüche,
12 Polterabendscherze, 51 scherzhafte Räthselsrägen u.
51 Auflösungen dazu, 17 Verirscherze, A4 ganz leichte
überraschende Kunststückchen u. magische Belustigungen.
Neunte vermehrte u. verbesserte Auflage.
Eleg. drosch, mit Titelvignette.
P r e i s A9 Kop. S .
Der schüchternste und blödeste junge Mann
wird sich, im Besitze des »kl. Courmacher», binnen
Kurzem zu einem L e b e m a n n — zu einem vollendeten Gesellschafter — umgewandelt sehen,
XVvcliskI» uncl (!elä-(>l,urs »m 10. Zlilrx 1861.
St. I?etbx.
»iK«.

.......

„
3 Zltmat . . . .
^ Iliunbur?
KZ Leo. Insvriptiouen . . . .
üZ Aletitll. S.-N
Sji iu Silier 1. Serie (1820)
>!>». 2.8er. »<>tt,sl.b.(I8SS)
tw. 3. Serie (1831) . . .
ll«. 4. Serie (1832) . . .
tiu. !>. Serie (1854) . . .
l>«. b. Serie (1833) . . .
tl«. I. Serie (184V) . . .
tlo. A., 3. uiul 4. Serie.
a«. 3. Serie
.
IIsLenbsu vbI'iA»tio»en . . .
I^ivKiillisclie l'tiinllbriefk
«>». StivKZit«i»el>e >1»
l.ivl»nt!isvl>v Nviitvnbriek« : . . .
Vurlsntl. I's»»tibrivtk, kümllmrs .
«!<>.
iw.
u»t Vermin
Ldsllälltl.
U».
»Io. SliezUtii l'5»u>Ibrietv . .
.^ctieu ller russ. Lisenbiibne» , .
vblisstioneu iler russ. kisenbsluie»
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am 9. A1«rs! 1861.
Silber
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kb. «p.
» !k 't'Kl Netvert pr. I,sst I7S
Kossen . . » I S . . . . . . . 9S — SS —
SS — —
Verste . . . » Ik
.. ..
«sker . . . »TS
77 — — —
>Viti«e»lneb! . . . .
pr. I'uobetvverik 4 so 4 7S
Vebeuteltes »a^xenin«i>I >?
S 70 2 so
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Vrobe» koxxenmelil . . . , pr^ linlle s
2 10
Karnbrsnntvt <»ln, Z
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Erscheint drei M a l wöchentlich , am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

^

ZA.

Die Jnser tions-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann s Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.

Montag den SG. März R8SI
Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 14. März. (Telegramme
vom IS. März.) AuS N i s h n i - N o w g o r o d .
DaS Allerhöchste Manifest wurde heute in den Kirchen verlesen; bei Verkündigung desselben, auf den
öffentlichen Plätzen begrüßte daS Volk dasselbe mit
Hurrahruf. Uederall ist es ruhig und freudig. Soeben werden Beamte zur Bekanntmachung in die
Kreise gesandt.
AuS P e n s a . Jn Pensa wurde das Manifest
am 12. bekannt gemacht und in die Kreise am 11.
geschickt.
AuS P o l t a w a .
Das Allerhöchste Manifest
wurde heute in Poltawa verkündet; in die Kreise
wird eS unverzüglich geschickt werden.
T e l e g r a m m e v o m 13. M ä r z .
Aus I eka t e r i n o S l aw l. DaS Manifest
wurde heute hier verkündet und im Gouvernement
versandt.
AuS S s a r a t o w . . Heute nach dem Gottesdienst wurde das Allerhöchste Manifest in Ssaratow
nach vorgeschriebener Ordnung verkündet, in die Kreise
aber durch besondere Couriere geschickt.
Laut Allerhöchsten Ukasen vom 19. Febr. werden
ernannt: S . K. H . der Großfürst K o n s t a n t i n
N i k o l a j e w i t f c h zum Mitglied deS Haupt-ComiteS für Organisation des Bauernstandes und zum
Vorfitzenden in demselben.
Die Mitglieder des Reichs-Raths: der StaatsSecretair, wirkl. Geheime Rath B a c h t i n , und der
General - Adjutant, General von der Infanterie,
T s c h e w g i n , zu Mitgliedern des Haupt - Comite'S
für Organisation deS Bauernstandes und bleiben in
sämmtlichen von ihnen eingenommenen Aemtern und
Würden.
DerstellvertretendeStaats-Sekretair des Reichsraths, wirkl. StaatSrath S h u kow S k i , zum Geschäftsführer des Haupt - ComiteS für Organisation
des Bauernstandes, und der Staats-Seeretair»Gehülfe
WS Reichs-Raths, Staatsrath D o m o n t o w i t f c h ,
zum Gehülfen deS Geschäftsführers des genannten
Comits'S, und bleiben in ihren gegenwärtigen Aemtern und im ReichS-Rath. ( S . Z.)
S t . P e t e r s b u r g , 19. März. I n Veranlassung deS Ablebens I . K. H . der Herzogin-Wittwe
von Kent hat der Ka iser liche Hof auf 19 Tage

Trauer angelegt, welche in den herkömmlichen Abstufungen getragen wird.
T e l e g r a m m e vom 15. M ä r z .
Jn P e r m wurde das Allerhöchste Manifest
über Verleihung der Rechte freier Landbewohner an
die gutsherrlichen Bauern in den Kirchen und Plätzen
am 12. März verlesen; eS brachte allgemeine Freude
hervor.
Aus D ü n a b u r g . Die Fahrt geht noch über
das Eis.
AuS J a n o w . Das Eis geht; Passagiere werden in Böten übersetzt.
Aus K o w n o. Der Riemen hat sich 1 Uhr Mitternachts vom Eise befreit. Der Eisgang ist lebhaft.
Die Kommunikation wird in Böten bewerkstelligt.
D i e B a u e r n - A n g e l e g e n h e i t . Unter diesem
Titel bringt die »Russ. St. PeterSb. Ztg." folgenden
Artikel: Das Allerhöchste Manifest hat den Grund
zu neuen öffentlichen Verhältnissen gelegt und die alte
Geschichte Rußlands damit abgeschlossen. Indem wir
in. Gedanken Jahrhunderte durchfliegen, nach denen
daS Leben der Völker gezählt wird, und unS AlleS
daS in Erinnerung bringen, was mächtig und heilsam aus dieses Leben gewirkt hat, finden wir kein
einziges Ereigniß, in welchem eine Zaren-Hand einer
humaneren That gedient hätte, als die hohe, unerschütterliche und wohlthätige Hand, welche Kraft und
welthistorische Bedeutung einem Dokument verliehen,
welches von dem Bewußtsein eines großen HerzenS
.diktirt wurde, daS in GstteS Schutz steht.
Wir enthalten, uns aller Phrasen, aller lauten
Ausdrücke unseres Mitgefühls, aller mannigfachen
Aeußerungen darüber; wir halten die That für grö»
ger als irgend ein Wort, für wohlthätiger als durch
irgend ein Mitgefühl ausgedrückt werden könnte
Und darüber sprechen? Die That bat durchsichselbst
klar genug gesprochen.
Wir enthielten unS
dessen, sagten w i r ; wir enthalten unS jetztnoch.....
Wie eS aber nicht zwei gleiche Menschen giebt, so
giebt eS auch nicht Ansichten über eine Tbatsacke, so
wichtig sie sein mag, welche eine der andern vollkommen entsprechend wäre.
Deswegen beabsichtigen wir, von keinem dazu berufen, außer von dem eignen glühenden Wunsch, einen Beitrag zu der allgemeinen Bauern-Ärtgelegenheit
zu geben, über die Perordnungen für die beireiten
Bauern nach der geringen Fähigkeiten unS zu äußern,
welche unS beschieden ist.

Unsere Rede wendet sich nicht an diejenigen,
welche dem Gange des großen Ereignisses gefolgt
find — für diese sind Erörterungen unnütz; sondern
an diejenigen, welche nicht AlleS lesen konnten oder
wollten, waS gesprochen und geschrieben worden in
Rußland über das, dem dieses Land sein Hereintreten in die ..Neue Geschichte" zu verdanken hat.
Der große Aufruf zur Verschmelzung der Stände
und zur Theilnahme an den gegenseitigen Interessen,
zu allgemein menschlichen Beziehungen hat für immer
den Abgrund geschlossen, der durch die Hände Peters
in Folge historischer Nothwendigkeit aufgedeckt worden.
Bemühen wir uns jede Spur dieses Abgrundes zu
verwischen und mögen Früchte auf dem für Alle geebneten Boden erwachsen, würdig des segensvollen Samens, welcher von der Hand des Zaren, des ersten
Mannes unter allen russischen Männern, gestreut
w u r d e . . . . Der hat kein Herz, der ihn nicht zu
nennen weiß — wir aber werden ihn nicht nennen....
Wozu schreiben? werden Viele sagen: auch ohne
uns, ohne unsere schwache Stimme, ist alles durchaus verständlich. Es kann sein. . . . Wie aber das
Wort Gottes verschiedene Ausleger gefunden, welches
Wort sollte dann nicht Veranlassung zu verschiedenen
Erklärungen geben und bei welchem Wort sollte die
teilnehmende Stimme von Leuten unnütz sein, welche
die Einheit des beglückten Volks ausmachen?
Für uns, die Zeitgenossen der großen Begebenheit, sind nur ihre Ursachen klar, ihr historischer Gang,
ihr segensreicher Anfang. Werden viele im Stande
sein mit ihrem Auge die weite Zukunft derselben zu
durchdringen? Von dem Kinde hat man die Windein entfernt; wer kann sagen, wo die Bewegung
dieses befreiten Riesen anhalten, wo die Grenze seiner Entwickelung gesetzt sein wird? . . .
Man beschuldigt das russische Volk der Trunksucht und nicht ohne Grund; hört auf die allgemeine
Stimme, was dieses Volk, bei Kummer und bei Freude
trinkend, was es am letzten Tag der Butterwoche und
an den ersten Tagen der Fasten gethan hat, was es
während der ganzen Butterwoche gethan hat? Es
trank fast gar nicht, es hat sich würdig vorbereitet
zu dem großen Sakrament und ist mit andächtigem
Gebet ihm entgegengetreten, still, ruhig, wie ein tieser See. Dieses Volk, niemals kalkulirend, in einem
Strich sortjubelnd: bei der ersten gegründeten Nachrlcht von der Nähe der großen Begebenheit — fing
es an zu denken -—vergaß die Schenken und bewies,
daß es nicht aus Kummer und Freude trinkt, sondern
trinkt, um zu vergessen. Jetzt muß es sich erinnern,
es will sich mit aller seiner Fassungskraft, mit dem
erwachten Gedanken erinnern — und der Qtkup hat
ein Deficit.
Wenn es uns beschieden wäre, die Jahre der
Mannheit einer andern Generation zu sehen, würden
w»r eine merkwürdige Volkssage vernehmen, räthselU t e W o r t e über irgend einen wunderbaren Zarz " " M e n , welcher mit einem Wort, durch einen groMal?
dmch die Kraft der Liebe zum
, 5
Gott ihm anvertraut ist, niegesehene
an
Millionen Menschen verliehen, ihm
rrueyen Menschenrechte, den Gedanken erweckt, mo-

ralisch dieses Volk erzogen und in seinem Herzen als
wunderbarer Repräsentant der Gottheit geblieben ist,
welche die Sonne über Gute und Böse scheinen, und
eS über Gerechte und Ungerechte regnen läßt,
Und diese Legenden, vor welchen, wohl könnte
es sein, die Legenden der alten'Welt erblassen, werden den Jahrhunderten von unserer großen Zeit übermittelt, und so lange der Name Rußland nicht verschwindet, wird noch ein anderer Name als der allererste, allergeliebteste Name im Herzen jedes Russen
fortleben.
Unterhalten wir uns, Russen, darüber, was
uns der Herrscherwille eröffnet hat, denken wir allgemein darüber nach, welchen Weg er uns angewiesen,
Die ,,R. S t . P. Z . " bringt einen Artikel über
das Jubiläum deS Fürsten W j a s e m s k i aus der Feder des Grafen S . . . Nach demselben füllten stch die
Zimmer des Fürsten Wjasemski am Tage seines Jubiläums vom frühen Morgen an mit Glückwünschenden; von allen Seiten langten Briefe und Bouquets
an. Mitten in diesem fröhlichen Treiben übergab man
dem Fürsten einen Brief des Ministers des Kaise^rlichen Hauses des Inhalts, daß S . M» der K a i s e r
zur Bezeichnung der Feier dieses Tages den Hörsten
Wjasemski zum Hofmeister des K a i s e r l . Hofes zu
ernennen und gemäß dem Wunsch I . M . der K a i s e r i n ihn I h r e r Person zu attachiren geruht habe.
Jn dieser Weise wurde in der Person des russischen
Schriftstellers die National-Literatur geehrt. Unter
den Beglückwünschungs-Telegrammen, welche während
des Diners verlesen wurden, befand sich auch ein
Schreiben des Königs und der Königin von Würtemberg und eine Adresse der Damen von S t . Petersburg,
Am Abend war der Fürst Wjasemski und mehrere der
Anwesenden zu I . K. H . der Großfürstin H e l e n e
P a w l o w n a geladen; eine hohe Gunst erwartete
dort den Jubilar, welche diesen an Eindrücken so reichen
Tag würdig krönte. Bei dem Souper geruhte S .
M . der K a i s e r den Jubilar zu sich zu rufen und
indem Er ihn in Gegenwart aller Anwesenden beglückwünschte, brachte Se. M a j e s t ä t das Wohl des rusfischen Dichters aus. ( S t . P . Z.)
Das „ 5 . rls 8t.
schreibt: Am Sonntag, den
12. März, Mittags 1 Uhr, fand eine rührende Manifestation zu S t . Petersburg statt. Während der
K a i s e r , begleitet.von dem C ä s a r e w i t s c h - T h r o n »
f o l g e r aus dem Winter-Palais trat, um sich zur
Parade in die Michail-Manege zu begeben,stelltesich
eine Deputation von Arbeitern und Bauern, welche
sich von Tausenden von Menschen, die auf dem Platze
versammelt waren, ablöste, S r . M a j e s t ä t vor und
sprach in einfachen und rührenden Worten ihren Dank
für die Maßnahme aus, welche jüngst die Emancipation dekretirt und die Leibeigenschaft aufgehoben
haben. Der K a i s e r , nachdem E r in S e i n e r Antwort darin erinnert, daß die Emancipation schon der
Wunsch und die Beschäftigung S e i n e s Erhabenen
VaterS gewesen, welcher das Werk begonnen, gab Er
der Deputation weise und väterliche Rathschläge christlicher, ehrlicher und ordentlicher Führung, welcher die
neu befreiten Bauern treu bleiben müssen, wenn fie
in ihrem freien Beruf alle die Wohlthaten der Ach-

tung und des Interesses finden Wollen, welche er ihnen gewähren kann.
Se. M a j e s t ä t wurde darauf, aus dem PalaiS
heraustretend, von den ungeheuren VolkSmassen, Arbeitern, Bauern zc. freudig begrüßt, welche sich auf
S e i n e m Wege drängten und den mächtigen Platz in
seiner ganzen Ausdehnung bedeckten. ( S t . P. Z.)
M o h i l e w am D n j e s t e r (Padolien) 36. Febr.
Am 16. d. M . fing der Dnjester, welcher schon seit
zwei Monaten zugefroren war und fast eine Arschin
dickes Eis hatte, an aufzubrechen. Am Mittwoch
Abends setzte.sich das Eis bei Jampol', einer kleinen
Stadt 4 Meilen Son hier, wo die Felsen fast mitten
im Dnjester stehen, fest. Am Donnerstag, Morgens
um 7 Uhr, war das Wasser schon .sieben Arschin
über den Normalstand gestiegen, an demselben Abend
war halb Mohilew schon unter Wasser. Das Unglück, daS Gejammer der armen Leute war entsetzlich.
Dieser Zustand dauerte bis gegen Mitternacht. Schon
glaubte Jeder die Gefahr vorüber, als um 3 Uhr
das Wasser höher als am vorigen Tage stieg, und
selbst die letzten Straßen, welche bis dahin noch frei
geblieben waren, theilwcise überfluthete. Das Gejammer, das Geschrei der Mütter, mit ihren Säuglingen auf den Armen, von allen Seiten von Wassrr
umgeben, wurde immer größer, und kaum dachte Jemand an.die Mittel zur Rettung. Der hiesige Polizeimeister aber, der nahe daran war, mit seiner Familie im Wasser umzukommen, erbat sich vom M i l i tair-Commando 3V Mann Soldaten, nahm das am
nächsten liegende Kronsholz, ließ Flöße zusammenschlagen, und die Leute, die noch in ihren Häusern,
auf Böden und Dächern saßen, herunter holen, und so
haben wir es seiner Besonnenheit und Energie zu verdanken, daß kein Menschenleben zu beklagen ist. . Drei
Kaufleute, welche von Kijew kamen und zu ihren Familien in der Stadt wollten, wären bald in der Hauptstraße ein Opfer geworden; ihre Pferde ertranken,
sie kamen mit dem nakten Leben davon. — Heute,
nach 8 Tagen, ist das Wasser nur theilweise verlaufen, der Schaden ist jetzt unberechnenbar. Der gestern
angelangte Gouverneur bat sogleich ein Comite eingesetzt, das für die Mittel zur schleunigsten Abhilfe
Sorge tragen soll. (Rig. Ztg.)
Riga.
Am 6. März c. fand Hierselbst die
sechste ordentliche Generalversammlung der Aktionäre
der Riga-Dünaburger Eisenbahn statt. Wie sich aus
dem veröffentlichten Rechenschaftsbericht der Direktion
ergiebt, steht zu erwarten, daß die Bahnbauten schon
zeitig in diesem Sommer vollendet sein werden. Bereits mit dem Schlüsse des vorigen Jahres konnte
ein sortlaufender Schienenweg von Riga bis Dünaburg hergestellt werden und sind bis jetzt überhaupt
260 Werst einfaches Geleise gelegt worden. Auch
die Stationsgebäude schreiten rasch ihrer Vollendung
entgegen. An beweglichem Inventar sind bis hierzu
16 Lokomotiven, 15 Tender, 35 Passagier- und 153
Güter- und andere Wagen aus England hier eingetroffen. Die bisher zur Herstellung der Bahn und
was dazu gehört verwendeten Summen belaufen sich
überhaupt auf 7,192,870 Rbl. 59 Kop., von denen,
nach einer Zusammenstellung aus den früheren Be-

richten, für den eigentlichen Bau derselben allein
5,485,512 Rbl. 15 Kop. verwandt worden sind.
Die Preise der Plätze in den Postequipagen auf
der Tour von S t . Petersburg bis Tauroggen sind
neuerdings laut Bekanntmachung in der Livl. Gouv.
Zeitung bedeutend ermäßigt worden. Sie betragen
gegenwärtig zwischen Petersbnrg und Narva im Wagen 5 , außerhalb 3 R b l . ; zw. Narva und Dorpat
5 und 3 R b l . ; zwischen Dorpat und Riga 8 und 6
R b l . ; zwischen Riga und Tauroggen 9 und 5 Rbl.;
die Tour also von Riga bis S t . Petersburg, früher
28 und 20 R b l . , kostet jetzt nur 18 und 12 R b l ;
die von Riga bis Tauroggen, früher 11 unv 7 Rbl.,
jetzt nur 9 und 5 Rbl. Zugleich ist auch das Gewichtgeld für das Gepäck über 20 Pfund für jeden
Platz von 5 auf 3 Kop. herabgesetzt. — Als eine
Wirkung der vermehrten Commnnikationsmittel müssen wir auch die gegen den Frühling 1860 bedeutend
herabgesetzten Fahrpreise auf der Dampfschiffverbindung zwischen Riga und Stettin ansehen. .Bei Beginn der vorigjährigen Navigation waren ste: 1. Kajüte 25 Rbl., 2. Kajüte 16 Rbl., Deckplatz 8 Rbl.
Für dieses Jahr ist die Skala auf 16, 12 und 8 Rbl.
festgesetzt. Zugleich ist die Einrichtung getroffen,
daß wöchentlich und zwar am Mittwoch ein Dampfschiff von beiden Orten abgehen wird, indem zu dem
bisher in Fahrt gewesenen Schranbendampfer „Tilsit"
noch ein zweiter ./Hermann« hinzutritt. (Rig. St.-Bl.)
MZMämdische

Maehmchten.

Frankreich.
P a r i s , 21. März. Das am 19. März zu
Paris von den Gesandten Oesterreichs, Frankreichs,
Englands, Preußens, Rußlands und der Türkei unterzeichnete Protokoll in Betreff Syriens lautet:
1) Die Convention vom 5. September 1860 ist
auf noch drei Monate verlängert, d. h. vom 5. März
bis zum 5. Juni als bestimmter Endfrist. 2) Es
bleibt selbstverständlich, daß Art. 3 der Convention
fortbesteht. Die Okkupation dauert unter denselben
Bedingungen fort, welche die Covention festgestellt
hat. 3 / D a s Protokoll hat Kraft und Geltung
vom 5. Marz an, und die Ratificationen sollen binnen fünf Wochen oder noch eher ausgewechselt Werden.
(P. Z.)
P a r i s , 23. März. Die Adresse ,st gestern angenommen worden — nur 13 Mitglieder der Kammer stimmten dagegen — nachdem Präsident Graf
Morny erklärt hatte, die Regierung verlange ein „Votum deS absoluten Vertrauens"; sie wolle nicht, daß
man ibr das, was sie zu thun entschlossen sei, alS
eine Verpflichtung aufzwinge. I m Grunde hat man
in Rom Ursache, mit dem Hergange der Dinge zufrieden zu sein; denn nicht nur würde die Montagne
vollkommen aus dem Felde geschlagen — für daS
Amendement, in welchem die Räumung Roms verlangt wurde, hatten nur die Antragsteller gestimmt
—, die Regierung bat auch selber, gleichviel ob und
jn wiefern es aufrichtig gemeint ist, die Aufrechterhaltunq der weltlichen Gewalt des Papstes für ein
Französisches Interesse erklärt. Es haben sich auch

90 Stimmen vereinigt, um gegen di« Stelle zu protestiren, welche einen Tadel des PapsteS instchschließt.'
!es resistsuovs sux sszes oonseils; es thut wenig
zur Sache, daß dieselben Deputirten sich hinterher
blamirten, indem sie nichts desto weniger f ü r die
Adresse stimmten, in der jener Passus enthalten war.
Ja, waS noch mehr ist, Herr Billault verstieg sich
sogar zu Complimenten für den bis jetzt so viel verschrieenen Cardinal Antonelli. Dies vorausgeschickt
bemerken w i r , daß aus der Rede deS Ministers auf
daS Deutlichste hervorging, daß der Kaiser die Armee viel weniger um deS Papstes willen, alS zur
Wahrung seiner eigenen Interessen in Rom lassen will,
«bis eine Lösung gefunden ist." Wie lange dieser
Zustand vorhalten kann, ist eine andere Frage, auf
welche die Ereignisse antworten werden; vor der Hand
ist eS eine ausgemachte Sache, daß Rom jetzt noch
nicht geräumt wird, und wir glauben mit Bestimmtheit versichern zu können, daß eben so wenig die Garnison in Rom v e r s t ä r k t werden wird. ( N . P r . Z . )
Der Graf Cavour hat sich selber von Neuem
zum Präsidenten und zum Minister des Auswärtigen
in Turin ernannt — folglich ist er einverstanden mit
der Politik der Französischen Regierung. Unter den
neuen Ministern giebt es zwei Neapolitaner: Desanctis, ein alter Herr und sehr gelehrter RechtSgelehrter,
und Niotta, ein reicher Rentier und zu jener Partei
gehörend, welche Oesterreich und dem Papste sofort
den Handschuh hinwerfen möchte. AlS Minister wird
sich Herr Niotta wohl etwas abkühlen. (N.Pr.Z.)
AuS P a r i s wird geschrieben, daß in spätestens
vier bis fünf Tagen daS Kriegsminisierium alle vorbereitenden Arbeiten behufs Mobilisirung der Pariser
Armee zu jeder Stunde beendigt haben wird. Alle
Einrichtungen werden so getroffen, daß über eine
Armee von 159,VW Mann in jedem Augenblicke verfügt werden könne.
(N. P . Z.)
P a r i s , 33. März. Gestern war beim Prinzen
Napoleon großes Diner. Jules Favre befand sich
unter den Gästen. — Durch die Rede Granier de
Cassagnac'S findet man es bestätigt, daß die Regierung den Entschluß, gefaßt, die Truppen vorläufig in
Rom zu belassen. Man versucht dem Vernehmen nach
von hier wie von Turin aus, den päpstlichen Hos
sür eine versöhnlichere Haltung zu gewinnen. Es
heißt, Herr Benedetti, welcher der italienischen Sache
sehr zugethan ist, gehe mit einer besonderen Mission
des Kaisers nach Turin. Es hat hier große Sensation erregt, durch den Minister Billault zu erfahren, daß Kardinal Antonelli in Rom noch zu den
Gemäßigten gehöre, und daß der eigentliche Urheber
der gegen Frankreich gerichteten Politik Msgr. de
Merode sei. Die Angelegenheiten des Bischofs von
Poitiers wird erst im Laufe der nächsten Woche beim
StaatSrathe zur Verhandlung kommen. Der Bischof
bestreitet die Kompetenz des StaatSratheS und macht
zugleich geltend, der von ihm gebrauchte Ausdruck
"Pontius Pilatus" beziehe sich auf Lagueronniere
und nicht auf den Kaiser.
Herr Cayla, der bekannte Verfasser des
xereur?nxv«, hat nun bereits die dritte Broschüre
über die von ihm angeregte nationale Emancipation

deS katholischen Klerus veröffentlicht.
Sie heißt
„Is 89 äll VIerzs« und führt daS Wort von SieyeS:
Is osble» il est temps (kappt das T a u , eS
ist Zeit) und eine Stelle aus den Werken Napoleons III. als Motto. Der Verfasser wendet sich
dieses M a l an die niedere Geistlichkeit, die er zu
einem hierarchischen 1789 auffordert. Um ihnen dabei
behülflich zu sein und ihnen den richtigen Weg zu
zeigen, hat er bereits den Entwurf eines Dekrets beigefügt, daS in 33 Artikeln daS Wesen und die Einrichtungen der nationalen Kirche mittheilt. Der Kaiser steht als Leiter derselben an der Spitze und hat
einen Großpatriarchen und zwölf nationale Kardinäle
um sich, die das Staatsoberhaupt ernennt. Die Bischöfe werden wie die Mitglieder des gesetzgebenden
Körpers ernannt, die Pfarrer wie die „ofüoiers mnnioipaux". I n Paris oder Rheims wird ein großes
Konzil zusammenberufen unter dem Vorsitz des Großpatriarchen. Es erscheinen auf demselben der Kultusminister, die zwölf Kardinäle, die StaatSräthe und
die berühmtesten Rechtsgelehrten (wie Herr Dupin:c.),
außerdem 399 von den Pfarrern gewählte Repräsentanten. Herr Cayla entwickelt sogar für das Conseil
bereits die Tagesordnung. Es soll nämlich über daS
Cölibat, über die Übersetzung der Gebetbücher ins
Französische, über die Wirksamkeit der klösterlichen
Gelübde, über die Reformen des Mönchwesens überhaupt und namentlich über die unmittelbare Aufhebung deS Jesuitenordens berathen und entschieden
werden. »Emanzipirt Euch", ruft er begeistert am
Schlüsse aus, » I h r Proletarier des Altars und gebt
uns die heiligen Tage der christlichen Gemeinschaft
zurück. Das 1789 der Kirche wird so groß sein,
wie das des Ballhauses und der Bastille und ebenso
fruchtbar an Resultaten für die Zukunft unfres lieben
und schönen Vaterlandes."
Dem Vernehmen nach sind verschiedene Aenderungen im Innern des Landes bevorstehend. Die
Einrichtung des Senats und des gesetzgebenden Körpers dürfte, wie der Kaiser mehreren Senatoren angekündigt haben soll, nothwendigen Modifikationen
unterzogen werden. Die längst beabsichtigte Umgestaltung der Departement«! - Verwaltung soll nach
Beendigung der gegenwärtigen Session vorgenommen
werden.
Die Regierung ist fest entschlossen, im Rothen
Meere eine Ansiedelung zu errichten in Erwiderung
auf die Festsetzung der Engländer in Perim. Der
Kapitän Fleuriot Delangle ist abgesandt worden, um
die Fortschritte der Engländer im persischen und arabischen Golf zu besichtigen. (Pr. Z.)
Paris zählt gegenwärtig 1,737,983 Einwohner
und 56,059 Wohnhäuser. Vor 19 Jahren hatte es
1,368.994 Einwohner und 49,733 Häuser. ( P . Z . )
P a r i s , 34. März. Der heutige „Moniteur"
meldet, daß der Kaiser am 33. März im Thronsaale
der Tuilerien, umgeben von den Großwürdenträgern,
den Ministern, den anwesenden Marschällen und Admiralen die Deputation des gesetzgebenden Körpers
empfing, welche die Adresse desselben überbrachte.
Nachdem der Präsident Graf Morny die Adresse verlesen, erwiderte der Kaiser Folgendes: „Meine Herren

Deputirten! Ich danke der Kammer für die Gesinnungen, welche sie mir ausdrückt und sür das Vertrauen , welches sie in mich setzt. Wenn dieses Vertrauen mich ehrt und mir schmeichelt, so halte ich
mich desselben windig durch mein beständiges Bestreben , die Fragen nur unter dem Gesichtspunkte deS
wahren Interesses Frankreichs anzusehen. Wenn wir
Männer unserer Zeit sind, wenn wir alleS Gute der
Vergangenheit erhalten, wenn wir die Zukunft vorbereiten, indem wir den Gang der Civilifation von den
Vorurtheileu befreien, welche fie hemmen oder von
den Utopien, welche sie gefährden, so werden wir unsern Kindern ruhige und glückliche Tage vermachen,
Trotz der Lebhaftigkeit der Diskussion bedauere ich
keineswegs, zu sehen, daß die großen StaatSkörper
die so schwierigen Fragen der auswärtigen Politik
behandeln. DaS Land zieht daraus in mannichsacher
Beziehung Nutzen. Diese Debatten belehren, ohne
beunruhigen zu können. Ich werde stets glücklich sein,
glauben Sie es mir, mit Ihnen im Einverständnis
mich zu befinden.
Hervorgegangen aus derselben
Abstimmung, geleitet von denselben Gefühlen, helfen
wir uns gegenseitig zu der Größe und der Wohlfahrt Frankreichs beizutragen." (Pr. Ztg.)
P a r i s , 24. März. Die Kaiserin beabsichtigt,
dem Vernehmen nach. Ende April ihre Reise nach
dem gelobten Lande und dem heiligen Grabe anzutreten.
Nach dem Militair - Etat von 1861 besteht die
französische Feld - Armee aUS 387 Bataillonen, 384
Schwadronen, 227 Batterien Artillerie, 13 Compagnien Pontoniers und 32 Schwadronen Artillerie-Train.
Hierzu kommen noch 3 Gensdarmerie - Corps: die
Garde-Gensdarmerie zu Fuß, die Forst-Gensdarmerie
und die ksräs 6s Paris, welche im Nothsall 4 Bataillone und 5 Schwadronen stellen können. — Nach
offiziellen Dokumenten besitzt die französische Marine
gegenwärtig: 475 Fahrzeuge theils segelssrtig theils
auf der Werft; davon sinv 349 Dampfer und 126
Segelfahrzeuge.
Unter ersteren befinden fich 37
Schraubenschiffe, 6 gepanzerte Schrauben - Fregatten,
47 Räder- und Schrauben-Fregatten, 17 Schraubenund Räder-Corvetten, 127 Schrauben- und RäderAviso's 14 schwimmende Schrauben-Batterien, 57
Schrauben'Kanönenboote, 44 Schrauben-TransportSchiffe und 1 besonderes Fahrzeug. Die 126 Segelschiffe bestehen ans: 8 Linienschiffen, 25 Fregatten, 13
Corvetten, 21 Brigg's, 26 leichten Fahrzeugen und
33 Transport-Schiffen. (Pr. Z.)
^
^

England.

L o n d o n , 22. März. Die Königin, der PrinzGemahl, die Kronprinzessin von Preußen und die
übriaen Mitglieder der königlichen Familie leben,
obne Besuche zu empfangen, in stiller Zurückgezogenhett in Windfor.
(P. Z.)
Gestern machte im Oberhause Lord Stratfort de
Redcliffe bei Gelegenheit einer Interpellation wegen
der Aktenstücke über Syrien die Bemerkung, daß die
von der Pariser Konferenz beschlossene Verlängerung
der französischen Okkupation Syriens den Wünschen
der englischen Regierung, dem Vernehmen nach, nicht

entspreche, so wie fie kaum der türkischen Regierung
angenehm sein könne. Er wünschte, das der Regierung und dem Hause Gelegenheit würde, eine Meinung über diese wichtige Angelegenheit auszusprechen,
Lord Wodehouse enthält sich jeder Meinungsäußerung
und erwidert einfach, daß die gewünschten Aktenstücke
nach den Osterferien zur Vorlage reif sein würden.
— Lord Ellenborough fragt, ob die Regierung eine
amtliche Bestätigung deS Telegramms erhalten habe,
wonach das Comite der holsteinischen Stände beide
Vorschläge deS Königs von Dänemark abgelehnt und
den Präsidenten instruirt hätte, die Sache dem deutschen Bunde vorzulegen? Lord Wodehouse bejaht die
Frage, mit dem Hinzufügen, daß die Stände den
Comitsbericht wahrscheinlich annehmen würden. Er
glaube jedoch, daß eS zu Feindseligkeiten zwischen dem
Bunde und Dänemark keinesfalls vor August kommen
könnte. (Nach einigen Berichterstattern war letztere
Bemerkung nicht recht hörbar.) Lord Ellenborough
meinte, der Mann hinter den Coulissen könne nach
Belieben den Draht ziehen und die Puppen schneller
oder langsamer in Bewegung setzen. — Auf eine
Frage deS MarquiS v. Clanricarde sagte Lord Wodehoufe, daß die Regierung von der jetzigen Regierung von Mexiko die Wiedererstattung der von M i ramon aus dem englischen Legatiönsgebäude geraubten 6W,VVV Dollars, so wie der vom constitutione!len General Degollada entwendeten 4 W M V Dollars
gefordert habe, und daß die Regierung Juarez den
besten Willen zu zeigen scheine, obwohl sie nicht augenblicklich nicht zahlungsfähig sein dürfte. Der britische
Gesandte S i r C. Wyke, der mit dem nächsten Dampfer nach Meriko abgehe, sei mit den erforderlichen
Weisungen versehen. Die betreffenden Papiere würden in Kurzem vorgelegt werden. ( P . Z . )
I m Unterhause bemerkte Lord John Russell auf
eine Anfrage Herrn MonfellS wegen Syrien. Die
syrische Frage hat vielfach und ernste Schwierigkeit
ten. Die Meinung des britischen Bevollmächtigten
in Syrien w a r , daß eS am besten sein würde, eine
gute Regierung über ganz Syrien mit einem speciellen
Arrangement zum Schutz der Christen einzusetzen. ES
wäre dies aber, wie man eingewandt hat, den Rechten des Sultans entgegen gewesen. Es find noch
andere Pläne vorgebracht worden, und nach den letzten Berichten auS Syrien waren die Bevollmächtigten noch immer bemüht, eine gute Regierung zu begründen. Ich muß sagen, daß die Christen SynenS
nicht die einzigen Personen find, die auf unsere Menschlichkeit Anspruch haben, wie Herr Monsell zu glauben
schont. Herr Monsell: „Ich habe dies gar nicht gesagt. - Lord I . Russell: «Der sehr ehrenwerthe Gentleman hat einzig und allein von den ^eiden der Chnsten gesprochen und kein Wort von dem, was Andere zu erdulden gehabt haben. Es m unsere Pflicht,
auch den Drufen Gerechtigkeit
hört!) Eine allgemeine europaische dauernde Besetzung
Syriens, wie sie der sehr ehrenwerthe Gentleman anstatt der ausschließlich französischen, aber temporaren
wünscht, wäre gleichdeutend mit einer Abschaffung der
Autorität des Sultans in Syrien.« Das Haus vertagt sich hierauf bis zum 8. April. (P. Z.)

L o n d o n , 23. März. Dem „Court Journal"
zufolge wird der Hof voraussichtlich gleich nach dem
Leichenbegängnisse der Herzogin von Kent nach dem
Buckingham-Palast zurückkehren, einen oder zwei Tage
in London verweilen und dann nach OSborne übersiedeln,
wo er einen Monat oder fünf Wochen instrengerZurückgezogenheit leben wird.
Dasselbe Blatt sagt:
„Wie man glaube, wird die Kronprinzessin von Preußen am 3. April die Rückreise auS England antreten.
Der Prinz von Wales wird seine königliche Schwester zu einem Besuche am preußischen Hofe begleiten. "
Das Oberhaus hat sich bis zum 9. April verjagt. — Die Arbeits - Einstellung der Baugewerke,
von der vor zwei Jahren so viel die Rede war, und
die unter den Betheiligten so viel Jammer erzeugt
hatte, hat sich soeben zu erneuern angefangen. Es
handelt sich um die alte Forderung: Ermäßigung der
Tagesarbeit auf neun Stunden ohne Verminderung
deS bisherigen Tagelohns. Bei zweien der größten
hiesigen Bau-Unternehmer, Sir Morton Peto und
Lucas and Kelk, wird von heute an gefeiert, und die
letzgenannte Firma ist von den Agitatoren, wie eS
scheint, deshalb zum Opfer auserwählt worden, weil
sie den Bau deS großen Ausstellungs-Gebäudes für
das nächste Jahr übernommen hat und Arbeiter um
jeden Preis haben muß. Trotzdem wird die Agitation auch dieses M a l ihren Zweck schwerlich erreichen,
und wenn die Meister fest zusammenhalten, wird eS
ihnen an Arbeitern der Provinz und vom Kontinente
nicht fehlen. (Pr. Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 26. März. Der E. Z. schreibt man:
Die große Versammlung evangelischer Christen (LvsnZslioal ^llisnee), welche dies M a l , und zwar im
September d. I . , in Genf gehalten wird, wird auch
von hier aus beschickt werden. Doch hat das hiesige
Comite des evangelischen Bundes hinsichtlich der abzuordnenden Personen noch keine BeKimmung getrosfrn. Jn Genf selbst hat sich eine Opposition gegen
den evangelischen Bund und seine Versammlung gebildet, wie in Berlin vor vier Jahren. Hinsichtlich
des Englischen Comit?s des evangelischen Bundes ist
zu bemerken, daß dasselbe, um es in seiner Mitte
uicht zu Brüchen kommen zu lassen, denjenigen Theil
seines BeschhusseS über d-n verstorbenen Bunsen, welcher ein christliches Uitheil enthielt, aufgehoben und
nur den Punkt persönlicher Theilnahme und Condslenz hat stehen lassen. (N. P . Z.)

Italien.

Turin.
DaS Geburtsfest des Königs und
seine Erhebung zum Könige von Italien ist in Turin, wie das..PayS" vom 2 l . schreibt, in sehr trauriger Weise begangen worden. WaS für Italien Leben bringe, sei sür Turin der Tod, indem es dadurch
zum Range einer Provinzialkadt herabsinke. Außerdem wären beunruhigende Gerüchte über kriegerische
Pläne Oesterreichs verbreitet gewesen, daS längs des
Gardasees und der Etsch eine Menge neuer FortS errichte. — Nach telegraphischen Nachrichten aus Paris vom 22. März sind die Truppen Cialdini'S an

den Po zurückgerufen worden. - - Der genucfer „Corrirre mercantile" vom 19. meldet, die Regierung beabsichtige, die Schulden fämmtlicher annerirter Länder
in eine einzige italienische Staatsschuld zu verschmelzen.

(P. Z.)

R o m . Die Mailänder „Perseveranza" vom 21.
März will wissen, daß eö in Rom Priester gebe,
welche in den Papst dringen, er solle in Venedig eine
Zuflucht suchen; die Sendung deS Kardinals de Bellegarde nach Wien stehe mit diesem Plane in Verbindung; Oesterreich fürchte jedoch die Verantwortlichkeit, die ihm aus der Anwesenheit des Papstes
in Venedig erwachsen könnte. Jn Paris, wo man
von diesem Plane schon seit einiger Zeit spricht, setzt
man diese Wendung mit den österreichischen Truppenbewegungen in Verbindung, die sich neuerdings am
Po in auffallender Weise konzentriren. Die Verstärkung der französischen Besatzung in Rom, soll nach
Pariser Blättern dazu dienen, im Nothfalle zwischen
Oesterreichern und Italienern in Mittel-Italien als
Ruhestifter einzuschreiten, auf alle Fälle aber der österreichischen Partei in Rom jeden Vorwand zu der Behauptung zu nehmen, als sei die Sicherheit des heiligen VaterS in Rom gefährdet.
Das..Pays« vom 21. März sagt: „Man theilt
uns aus Rom mit, daß die Befürchtungen von der
baldigen Ankunft der Piemontesen dort verschwunden
sind. Man ist jetzt sicher, daß die französische Armee
fernerhin Rom bewachen und nicht gestatten wird,
daß diese Stadt gleichzeitig von den Piemontesen besetzt werde.«
Ueber die Vorgänge am 14. März schreibt man
der »Köln. Z t g . " : Eine öffentliche »nationale" Feier
deS Geburtstages Victor Emanucl's war vorbereitet.
Doch eine halbe Stunde vor der dazu bestimmten
Zeit erschienen zwei Bataillone Franzosen auf dem
Cor so, in den Nebenstraßen standen und gingen Patrouillen, und die Demonstration unterblieb. Desto
besser gelang es den Freunden der Regierung, ihre
treue Ergebenheit an die Person des heiligen Vaters
bei seinem Besuche in St. Peter am 15. Mär; zur
Stunde der stillen Andacht- durch ihre Assistenz zu bethätigen. Wohl 29,960 Personen verschiedener Klassen hatten sich dazu eingefunden, auch die königliche
Familie aus Neapel. Am 14. war dieselbe bei S r .
Heiligkeit zur Tafel. Die früheren Reisepläne deS
Königs sollen abgeändert sein. Daß alle Mitglieder
der königl. Familie das Osterfest hier feiern, bleibt
fest; ob sie aber darauf dieses Asyl mit einem andern in der Fremde vertauschen werden, ist zweifelhaft. (P. Z.)
Rom.
Der «Jndspend." zufolge suchte der
Kaiser Napoleon den Eindruck der Rede des Prinzen
Napoleon durch ein eigenhändiges Schreiben an den
Papst zu mildern und Herr von Gramont erneuerte
bei Überreichung des Brieses dem Kardinal Staatssecretair die Zusage, daß die französische Besatzung
keineswegs zurückgezogen werden solle, wie man zu
glauben scheine. Goyon unterstützte diese Erklärung
dann durch eine feste Haltung am 14. März und
während der beiden folgenden Tage, wo französische
Patrouillen rastlos die frcquentesten Stadttheile durch-

zogen und alle Kundgebungen der Unionisten erstickten,
so daß es bei bloßen-nächtlichen Mauer-Anschlägen
mit EvvivaS für den König' von Italien blieb. Die
Umgebung des heiligen Vaters athmet wieder auf,
und man hofft, wenigstens die Charwoche in Ruhe
und Sicherheit zu verleben. Von Frankreich wird,
laut den neuesten Pariser Nachrichten, zunächst zwar
keine Division, sondern nur eine Brigade unter General Dumont abgehen, der den zum Divisionair ernannten General-Denoue, ablöst. Trochu aber, der
als Kommandant der VerstärkungS-Division ernannt
wurde, bleibt marschfertig in Lyon stehen, während
Toulon und Marseille fortwährend zureichende Transportmittel bereit gehalten werden. (P. Z.)
R o m , 16. März. Die A . A . Z. schreibt: Se.
M . der König Franz verlieh an Päpstliche und Französische Offiziere, so wie an andere um seine Sache
verdiente Personen verschiedene Decorationen. Als die
Französischen Offiziere bei der Kaiserl. Regierung anfragten, ob sie eine solche Decoration annehmen und
tragen dürften, erhielten sie von dem Orakel in den
Tuilerieen, das räthfelhafter ist als die Sphinr, zur
Antwort, daß sie vollkommen ermächtigt seien, so ehrenvolle Decorationen zu tragen, da Franz I I . der
einzige legitime König beider Sicilien sei. (Man will
vermuthlich in Paris Victor Emanuel noch länger
unter den Daumen halten. (N. P . Z.)
T u r i n . Die königliche Bestätigung des vom
Grafen Cavour gebildeten Kabinets wird erwartet.
Pariser Nachrichten zufolge beabsichtigt Graf Cavour, die römische Frage bis auf günstigere Zeiten
zu vertagen und Florenz zur Hauptstadt des Reiches
erklären zu lassen. Die Andeutungen, welche Granier
de Cassagnac in seiner jüngsten Kammerrede gab, werden als Bestätigung dieser Vorgänge bezeichnet. I n zwischen schreibt die „Turiner Zeitung" vom 22.:
»Die Mauern unserer Stadt sind mit Anschlagszetteln
bedeckt, worin das Kriegsministerium Lieferungen von
Lebensmitteln und alle für eine Armee im Felde nöthigen Gegenstände ausschreibt."
( P . Z.)
R o m . Der „Patrie" zufolge hat im letzten Eon«
sistorium die Merode'schen Partei, im Gegensatze zu
der des Cardinals Antonelli, den Sieg davon getragen, und der Papst hieraus im Gegensatze zu den
Rathschlägen mehrerer Cardinäle erklärt, daß er Rom
selbst dann nicht verlassen wolle, wenn die Franzosen
abzögen. Auch der „Opinione" wird aus Rom vom
18. gemeldet, daß^ die Partei des Widerstandes im
Rathe des Papstes die Oberhand gewonnen habe und
jeder Vorschlag einer Versöhnung mit Sardinien zurückgewiesen worden sei. Auch habe der Papst eS
abgelehnt, auf die Rathschläge französischer, österreichischer und bayerischer Prälaten einzugehen und Rom
zu verlassen. Er habe erklärt, daß sein Alter, seine
Kränklichkeit und mehr als dies Alles, seine Pflicht
ihm verbiete, von Rom wegzugehen. Was die Besetzung Roms betreffe, so werde dieselbe vor der Hand
in Ltatu qua bleiben. Turiner Rachrichten aus Paris wollen wissen, der Kaiser schlage neuerdings vor,
Rom als neutrale Stadt ganz im Besitze des Papstes
zu lassen, doch soll sie Deputirte ins italienische Parlament schicken. (Pr. Z.)

T u r i n , 25. März. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer sagte Graf Cavour in seiner Antwort auf die Interpellation AudinoteS in Bezug aufRom: Wir stnd zwar berechtigt,
Rom zur Hauptstadt haben zu wollen, dürfen aber
nur mit Zustimmung Frankreichs dahin gehen. Er
erklärt, daß die Piemontesen, sobald sie in Rom einrücken, der Kirche eine größere Freiheit verkünden werden. Diese Freiheit werde einen Theil des Statuts
Italiens ausmachen. Wenn der römische Hof auf
der Idee einer Vereinigung beider Gewalten bestehe,
so werde daS Papstthum für diese Politik verantwortlich sein, da Spaltungen daraus entstehen können.
(Pr. Ztg.)

Oesterreich.

W i e n , 23. März. (T. D.) Wie die heutige
„Oesterr. Zeitung" erfährt, wäre der hiesige russische
Gesandte beauftragt, offiziell zu erklären: Rußland
mache den Fürsten von Montenegro persönlich dafür
verantwortlich, daß die Montenegriner sich der Theilnahme an den Unruhen in der Herzegowina enthalten. Eine hierauf bezügliche energische Note Rußlands sei kürzlich an den Fürsten von Montenegro
abgegangen.
( P . Z.)

Amerika.
L o n d o n , 23. März. (T. D.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Washington vom 13. d.
verweigerte der Präsident Lincolns die Kommissäre der
südlichen Staaten anzuhören. Die Constitution des
Südens ist veröffentlicht worden; sie nimmt den Fremden das Recht, bei Beamtenwahlen mitzuftimmen.
(Preuß. Ztg.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme des „ l o u r n s l 6s 8 t .
bourH."
M a r s e i l l e , 26. (14.) März. ES sind Nachrichten hier eingetroffen, welche melden, daß zu Neapel Unruhen stattgefunden haben, daß dieselben aber
sogleich unterdrückt wurden. Die Marseiller Zeitungen sprechen von Unruhen, welche in Palermo stattgefunden haben sollen und von einem blutigen Streite
in Margarita. Es sollen auch feindliche Demonstrationen in Messina gemacht sein, wo man die Zerstörung der Citadelle verlangt haben soll, obwohl das
Volk von Messina beständig für Garibaldi Akklamationen hat.
T u r i n , 26. (14.) März. Die Kammer der
Abgeordneten hat den folgenden Vorschlag Buoncompagnis angenommen: „Die Kammer — nach Anhörung der Erklärung des Ministeriums und im Verstauen,'daß, nachdem die Würde und Unabhängigkeit des Papstes wie die Freiheit der Kirche gesichert
sind, das Prinzip der Nichtintervention gehandhabt
wird und daß Frankreich.dem nicht entgegenstehen
wird, daß Rom an Italien zurückgegeben wird —
geht zur Tagesordnung über«.
A g r a m , 26. (14.) März. Der Mushir Jsmail-Pgscha hat seine Truppen bei Trebinje zusammengezogen, andere sind bei Gasko und Piletschi auf-

gestellt. Gegenwärtig herrscht Ruhe. Die Jnsurgenten und Montenegriner schöpfen Athem.
Alle Dorfschaften südlich von Trebinje und Ga-

sko haben stch dem Fürsten von Montenegro unterworsen, der neuerdings eine Zusammenkunft mit den
in Scutari restdirenden fremden Consuln hatte.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
Nr. 4ß. Dorpat, den S0. März I8SI.

von9—1 Uhr, in der S t a d t Dorpat an
Von Einem Kaiserlichen Universttäts - Gerichte den Herrn Ritterschafts-Cassa-Deputirten Eduard
zu Dorpat werden, nach K U und 69 der Vor- von Dettingen im Hause des Herrn Professors vr.
schriften für die Studirenden, alle Diejenigen, G. von Dettingen; — so wird solches noch bewelche an die Herren: sluä. tlisol. Carl Fowelin, sonders sämmtlichen Gütern und Pastorate» so
Jul. Girgensohn, Carl Haffelbladt und Wladisl. wie deren Commissionairen hiermit bekannt geMandselowski, Mi-. Wilh. Ulich u. Jul. Spriede, macht mit Hinweisung auf die in der GouverneValentin Holst, Ed. Landes«!, Alb. Eckardt, ments-Zeitung publicirte Bestimmung hinsichtlich
2
Heim. Dombrowski, Alex. Preußfteund, Ed. Gal- der verspäteten Einzahlung obiger Beiträge.
Riga,
im
Ritterhause,
am
8.
März
186!.
Zaun, Theod. Larssen, Joh. Schambacher u. WlaAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
dislaw Jatschinitz, kist. Gust. Keuchel, osw. Gust.
Rosenbach, Kso^r. u. stst. Wladisl. Jwanski, Selbstherrschers aller Reussen ie. fügen Wir Bürpd^s. Joh. Kreuzstein, mstd. Boleslaw Boreicza, germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorose. Ed. Bode und pksi-m. Melchior Kubli, so- pat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen:
wie an die verstorbenen Studirenden der Medicin demnach der ehemalige Kaufmann Valentin PaschCarl Memershausen u. Carl von Dahl, — aus kewitz Hierselbst mit Hinterlassung eines Testaments
der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität verstorben, so eitiren und laden Wir Alle und
aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Jede, welche an äskuveti Nachlaß entweder als
Forderungen haben sollten, aufgefordert,stchdamit Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche mabinnen vier Wochen s 6sto sub poeva praeelusi, chen, oder das Testament aus irgend einem Rechtsbei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden. grunde anstreiten zu können vermeinen, hiermit
Die etwaigen Schuldner der gedachten verstorbenen . psrewtoi-is, daß ste binnen sechs Monaten s
Studirenden Carl Meinershausen und Carl von 6sto dieses Proclams, spätestens also am 25.
Dahl und die Inhaber der denselben gehörigen August 1861, bei Uns ihre etwaigen Ansprüche
Effecten haben bei Vermeidung der für Verheimli- aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gechung derselben festgesetzten Strafe in dem präst- hörig verifieirt m äuplo exhibiren, unter der ausgirten Präelusiv-Termine deshalb die erforderliche drücklichen Verwarnung, daß. nach Ablauf dieser
Anzeige zu machen»
2 peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem
Dorpat, den 11. März 186l.
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt werRector Bidder.
den , sondern gänzlich davon präcludirt sein soll.
Notaire A. L. Wulfsius. Wonachsichein Jeder, den solches angeht, zu achV . R. W.
Z
Wenn zufolge der Publikation Einer Livländi- ten hat.
Dorpat-Rathhaus,
am
28.
Februar
1861.
schen Gouvernements-Regierung in der Beilage der
(Livl.-Gouv.-Ztg.
S8.)
Gouvernements-Zeitung vom 3. März 1861, Nr.
26, von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Beiträge zu den Landesabgaben, und zu den AlBekanntmachungen.
lerhöchst festgesetzten Kirchspielsgerichts - Gehalten
so wie zu den-Kreis-Bewilligungen zur LivländiFür die Güter Neu-Pigast und Weissensee werschen Ritterschafts - Cassa zu zahlensindund zwar den verheirathete und unverheirathete" Arbeitsvom Lettischen Distrikt in Riga im Ritterhause in knechte gegen guten Lohn gesucht. Das Nähere zu
der Zeit vom 29. März bis 15. April d. I . vom erfahren auf dem Gute Weissensee,"oder beim BaEhstnischen Distrikte aber zwischen dem ron Vietinghoff, im Graf Stackelbergschen Hause,
A. und KZ. April d. I . , Vormittags am Thunschen Berge.
2

Gerichtliche Bekanntmachungen.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitnug M SZ vom S«. MSrz »8«K
Fiir Aerzte und Brnchkranke.
S. GoldschmA,

Für ein in der Nähe von Dorpat belegenes Gut
wird eine Wirthin gesucht, die zu kochen, zu lesen
und zu schreiben versteht. Auskunft.ertheilt die
Zeitungs-Expedition.
3

Königl. Hofmechanikns n.
Bandagist in Berlin,

Vurek äen Voä meines Hannes,
Wenät, InKader einer Oigarren-,
?ap^ros
- unä Nauektabak-Fabrik
s00r0tlleen8lra.88k 28)
empfiehlt königl. preuß. patentirte Bruchbänder in Vorpat, bin iek Willens, sammtmit Elfenbein-Pelotten, welche die königl. preuß. liebe sur Fabrikation gebörige LinDeputation für das Medicinalwesen und die ärztl. riebtungen unä ^llasobinen, se Mie
Autoritäten ebensowohl für nen nnd eigenthüm- fertige Oigarren, ?ap^ros, Bauoklich, als auch für zweckmäßig anerkannt haben. unä unverarbeiteten Vabak unter
Diese Bruchbänder halten die' gefährlichsten Uebel sebr annehmbaren Lsäingungen «u
sicher zurück und tragen viel zur Heilung der klei- verkaufen. V^ittwe Emilie V^enät.

neren Brüche bei, auch halte ich die von Lindsein
Am 12. März ist zwischen Lunia. und Dorpat
erfundenen Bruchbänder ohne Stahlfedern, welche
ein
Packen enthaltend 2 Tischtücher und 26 Serrechts.nnd links zugleich wirken und in Paris und
vietten
ausflämischemLein, roth gemerkt mit
London patentirt sind, in großer Auswahl vorrä8.
3.
und
einer Grafenkrone, verloren gegangen.
thig, besonders mageren Personen und zum Tragen
Der
Finder
wird ersucht diese Sachen gegen eine
des Nachts zu empfehlen. Bei Bestellungen ist
angemessene
Belohnung im Hause des Grafen
das Maaß um die Stelle zu geben, wo das BruchStackelberg
abzugeben.
2
band zu liegen kommt, ob rechts, ob links oder
doppelt, und die ohngefähre Beschreibung des
Die in äer ^xen-^abrik su vagoNebels.
Nertel angefertigten V^axen-^xen
Aerzten empfehle ich Kehlkopfspiegel und Be- steben bei mir «ur ^nsiekt u. nekme
lenchtungs-Apparate, sowie alleJnstrnmente, welche
vi-. Levin bei Krankheiten des Halses und der Bestellungen gegen Linsablung von
Luftröhre hier clinisch mit großem Erfolge anwen- ein Drittel äes Betrages an.
Kaufk., Lcz^buäe Kl-. 21.
det, auch Augenspiegel nach von Graefe nüd vr-.
Liebreich, sowie alles Neue und Interessante im
Ich wohne gegenwärtig im Thrämerfchen Hause
Bereiche der Chirurgie und Wissenschaft!
2 am großen Markt nnd nehme daselbst Bestellungen
auf neue Gummi-Galloschen wie auch ReparatuDie Vorübungen
ren an.
Heinrich Müller, i *
Die auf der Ausstellung geprüften und als sehr
zum M i s c h e n Mgerfest
zweckmäßig befundenen Klee-Pferdeharken, sind
beginnen Dienstag den SR. Marz; abends für den festen Preis von 1V Rbl. S. per Stück
um 8 Uhr, in der aeademischen M u f f e . vorräthig zu habe« und können zu jeder Zeit beBrenner.
stellt werden bei
Hans Berg,
.2*
zu
erfragen
bei
dem
Cantor
d.
St.
Johannis-Kirche.
Für ein in der Nähe von Dorpat belegenes Gut
wird ein Buchhalter gesucht durch
1
Jn „Stadt London" werden Speisemarken zur
Hosgerichts-Advokat A. N.Wulfsius.
Benutzung in der Restauration, 30 Stück a 7 Rbl.,
Frisches Selterstvaffer diesjähriger Fül- und für zu Hause Speisende, 30 Stück ü 6 Rbl.,
3
lung ist von jetzt an zu jeder Zeit bei mir zu ha- verkauft.
ben.
F. Sieckell. 1*
Auf dem Gute Mähof wird ein Schmied oder
Saat - Kartoffeln, ü 1 Rbl. per Löf, werden Schuhmacher gesucht der zugleich die Hoses3
verkaust aus. dem Gute Ayakar.
2 Schencke übernehmen kann.

—

10

-

Ei» moderner K o r b w a g e n ist durch den
Literarische Neuigkeiten,
Herrn Schmied Carlson zu verkaufen.
3 zu haben bei G I . Karow, UniversitätsTalglichte von 4 bis LG 5 Pfd. Buchhändler in Dorpat:
empfiehlt
B. Frederking,
^ Riggenbach, Chr. Joh., Die gute Botschaft.
am Markt, neben den Bäckerbuden.
Eine Auswahl von Predigten.
93 Kop.
Abreift^halber werden gut erhaltene Möbel und Deinhardt, Heinr., Beiträge zur Würdigung und
zum Verständnisse Schillers. 1. Band.
Hansgeräthe verkauft. Näheres bei O. D. Wen1 R. 58 K.
zell, gegenüber der Universität.
2 Kullack, v r . Ad., Die Aesthetik des Klavierspiels.
Ein viersitziger TarantaS mit Vorderdeck hat zu
2 R- 45 K.
verkaufen Frau v. Gubsky, wohnhast beim Pre- Evangelisches Hirtenbuch. Herausgegeben von G.
^ C. Diessenbach und Ehrist. Müller. 2 Bände.
diger Schestakowsky.
2

2 R. 76 Kop.
I . W . , Bekenntnisse, oder 3 Bücher vom
Glauben.
2 R. 9 K.
Tholnck, A., Die Propheten und ihre Weissagungen. Eine apologetisch«Hermeneutische Studie.
2ter Abdruck.
1 R. 51 K.
Die Insel Rhodus, aus eigener Anschauung und nach
den vorhandenen Quellen historisch, geographisch,
archäologisch, malerisch beschrieben und durch
Originalradirungen und Holzschnitte nach eigenen
Naturstudien und Zeichnungen illustrirt von Albert Berg. Jn c. 4V Lieferungen » 63 Kop.
Wagner, Nud., Vorstudien zu einer wissenschaftlichen Morphologie und Physiologie des menschlichen Gehirns als Seelenorgan. 1. Abhandlung: Ueber die typischen Verschiedenheiten der
Windungen der Hemisphären und über die Lehre
vom Hirngewicht, mit besondrer Rücksicht auf die
Hirnbildung intelligenter Männer. M i t 6 Kupfertafeln.
6 R. 25 K.
Hoffmann, Jos., Die gerichtsärztliche Sprache.
Ein Versuch, die in gerichtsärztlicher Wissenschaft und Praxis vorkommenden Begriffe festzustellen. Für Aerzte u. Juristen.
2 R. 1 K.

Hanne,

kmpkllg uncl emj)üe1llk W . NU.

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
kaust mit Stellung nach Reval, Port-Kunda und
Pernau, fo wie auch aus der Hofskleete zu empfangen C F K e l l e r , Kauft)., Eckbude Nr. 21.
Stearin - , Palm - und Talglichte, vorzügliche
gelbe und graue Waschseife aus der Gutujewschen
Fabrik zu St. Petersburg, feines Nnbvl, Nevalsche Killoströmlinge 2. Sorte zu 28 Kop. pr.
Burke und feinstes Eonditormehl empfing und
empfiehlt
F. Sieckell. 1*
Frisches künstliches und natürliches Selterswaffer empfing so eben und empfiehlt
3
C.-O. Johannsen.
Brandwein kauft mit Stellung nach PortKunda C. F. Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

Frische dünnschalige Apfelsinen und

Citronen, ü Pfd. 17 Kop., empfing soeben

Notizen aus

den Kirchen-Sücerhn Dropat's

Getanfte:

St.

J o h a n n i s - Kirche:

des

C. O. Johannsen. 3
Buchbindermeisters O. H o f f m a n n Sohn Friedrich
Georg; des Kaufmanns W. R e i n b e r g Tochter
I m Thomanschen Hause, in der Blumenstraße,
Antonie Elisabeth; des . Lehrers G. B l u m b e r g
ist eine Wohnung von 3 Zimmern nebst Garten
Sohn Johannes Carl Gustav; des StaatSraths,
zu vermiethen; auch wird dasselbe Haus verkauft.
Professors v r . L. Merckl i n Sohn Ernst Ludwig.
Auskunst erhält man im Kaufhof Nr. 18.
2 P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
wissenschaftliche Lehrer am hiesigen Gymnasium Carl
Jn meinem Hause, gegenüber dcr aeademischen
August H e l w i c h mit Franciska Louise F r e i b e r g .
Müsse, ist eine Wohnung von 7 Zimmern nebst
— S t . M a r i e n - K i r c h e : der Schneider August
Stall und Wagenschauer vom 1. Mai ab zu verFriedrich M u h h o l mit Katharina Raudsep.
miethen.
.
A. Koch.
3* Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des

Abreisende.
I . Wardja, Barbiergehülfe.
R. Ritgen, Messerschmiedegehülfe.
G. Klette, Buchbindergehülfe. G. M. Nübakow, Töpfergesell.
F. Entz, Schornsteinfegergesell.
I . F. Mardas, Bnchb indergesell.

Schlössermeisters A. K r ö g e r Söhn Carl Heinrich,
1 Jahr alt; die Lehrersfrau Elise Sophie B l u m b e r g , 21? Jahr alt. — S t . M a r i e n - K i r c h e :
der Schuhmacherbursche Alerand. Friedr. P e t r o w ,
14 Jahr alt.

3
3
3
3
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
3 am 25. März, dem Feste der Verkündigung Mariä,
1 Morgens 9 Uhr, mit heiliger AbelHmahlsseier.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SK Rbl. S . , bei Versendung durch die
10 Rbl. S .

vHZ S S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Gilb, für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

F r e i t a g de« S 4 . M ä t z
ten und Beschwerden über Misbräuche und GesetzesUebertretungen von Seiten der im Dienst.befindlichen
Personen.
'
AllerhöchstesManisest.
Art. 4. I m Reichsrath hat U n se r Statthalter
Von Gottes Gnaden
im Zarthum den Vorsitz. Jn Abwesenheit des Statthalters', oder wenn derselbe verhindert ist persönlich
im Reichsrath anwesend zu sein, übernimmt an seiKaiser. u n d S e l b s t Herrscher a l l e r Reussen, ner Stelle eines der Mitglieder den Vorsitz, welches
Z a r v o n P o l e n , G r o ß f ü r s t v o n F i n n l a n d zur Verwaltung dieses Amtes in solchen Fällen von
u. s. w. u. s. w. u. f. w.
Uns ernannt wird.
Art. 5. ES wird eine RegierungS- Commission
Jn der beständigen Sorgfalt für Unsere Unterthanen im Zarthum Polen, und mit dem Wunsche, der geistlichen Angelegenheiten und der Volks - Aufdie Institutionen dieses Landes zu entwickeln und zu klärung im Zarthum Polen ernannt, unter Vorsitz
eines Oberdirectors, welcher nach seiner amtlichen
verbessern, haben W i r verordnet und verordnen:
A r t . 1. An Stelle der allgemeinen Versamm- Stellung auch Mitglied des Reichsraths wird.
Art. 6. Die Abtheilung für geistliche Angele»
lung der Warschauschen Departements des dirigirenden Senats wird der Reichsrath des Zarthums Po- genheiten bei der Verwaltungs-Commission für innere
Angelegenheiten, mit den bei derselben bestehenden
len wiederhergestellt.
A r t . 2. I n diesem Reichsrath werden sitzen: Einrichtungen, wird von dieser Commission abge1) die Ober-Direktoren de? Regierungs-Commisstonen theilt und geht zum Ressort der Commission sür die
und der General-Controlleur, der Vorsitzende -im höch- geistlichen Angelegenheiten und die Volks-Aufklärung
sten Rechnungshöfe, als beständige Mitglieder dessel- über.
Art. 7. I n jedem Gouvernement und in jedem
ben in ihrer amtlichen Stellung; 2) zu beständigen
oder zeitweiligen Mitgliedern dieses Reichsraths wer- Kreise deS Zartbums, werden, nach der Wahl der
den von UnS Personen berufen aus der Mitte der Gouvernements- und Kreis-Räthe besondere Glieder
Bischöfe oder überhaupt Glieder der höheren Geistlich- ernannt, unter Vorsitz der von der Regierung aus
keit, sowie aus der Zahl der Präsidenten der Ver- den gewählten Gliedern ernannten Personen.
Art. 8. Die Gegenstände der Berathung der
waltungen der landschaftlichen Credit»Gesellschaften
und die Präsidenten der Gouvernements-ConfeilS, so- Gouvernements-Räthe müssen sür das Gouvernement
wie auch andere Personen nach Unserem Ermessen. nothwendige und nutzenbringende sein,, als: EntwickeZur Erörterung von Gesetzentwürfen, welche der lung der.Landwirthschaft, der Industrie und des HanPrüfung deS Reichsraths unterliegen, werden Abgeord- dels, Wege - Communicationen, Armenversorgung,
Krankenhäuser, WohlthäNgkeitS-Anstalten und Gefangnete von der Regierung ernannt.
Art. 3. Zum Wirkungskreis des ReichSrathS nisse, sowie Arbeiten zum Nutzen des Vaterlandes.
des Zarthums Polen gehören: 1) die Gegenstände Ueber solche für das Gouvernement nutzliche und
welche bisher der Prüfung der allgemeinen Versamm- nothwendige Angelegenheiten kann der ReichSrath der
......
.
lung der Warschauer Departements des dirigirenden Regierung Vorlagen machen.
Art. 9. Die Gouvernements-Rathe werden einSenats unterworfen waren. 2) Die Prüfung der
Jahres-Rechenschaften über Einnahmen und Ausga- mal im Lauf« des JahreS beruf«». Der Tag der
ben des Zarthums. 3) Die Prüfung der Rechen- Zusammenkunst und di« Dauer ihrer Schungen wir»
. .
schaftsberichte der Oberdirigirenden in den verschiede- im Act der Zusammenberufung bestimmt.
Art. 10. Der Grad der Theilnahme der Kreisnen Verwaltungs-Fächern über ihre Wirksamkeit in
den ihrer Leitung anvertrauten Angelegenheiten und Räthe an den örtlichen Verwaltungs - Angelegenheiten
die Berichte des General-Controlleurs über die Revi- wird nach der besonderen Dringlichkeit der Sachlage
sion der Rechnungsverschläge. 4) Die Prüfung der
Vorstellungen der Gouvernements-Räthe betreffend die ^ ^ * A r t . 11. Bei den Berathungen der GouverneBedürfnisse und den Nutzen der Gouvernements. 3) ments und Kreis-Räthe sind besondere RegierungsDie Prüfung der beim ReichSrath eingehenden Bit- Commissaire gegenwärtig. Die Vorlagen der Gou-

Inländische Nachrichten.

Wir Alexander der Zweite,

vernemenls-Räthe werden in der Form von Relativ« an welchem sich nicht nur die Bewohner der Resinen verhandelt, welche dem Commissair übergeben denz, sondern des ganzen Reichs betheiligen sollen;
so wurde z. B . der Vorschlag gemacht, eine besonwerden.
Art. 12. Jn Warschau und in den andern be« dere Wohlthätigkeits - Gesellschaft zu gründen, welche
deutendsten Städten deS ZarthumS werden Stadt- sich der Höfsleute in der Hauptstadt anzunehmen
Räthe eingerichtet , deren Mitglieder durch Wahl er- hat; 2) sofort dafür eine SubscriptiouSliste zu eröffnen, welche die Anwesenden in ihrer Bekanntschaft
uannt werden.
Art. 13. Der Stadt-Rath verwaltet die ökono- circuliren lassen sollten; 3) mit den Gutsbesitzern in
mischen Angelegenheiten der Stadt, verfaßt das jähr« Beziehung zu treten, um die Freilassung ihrer Bauern
liche Einnahme- und Ausgabe-Budget der Stadt und zu bewirken, welche die Hauptstadt bewohnen, indem
Kellt es der Regierung zur Bestätigung vor, nimmt noch am selben Abend dazu Summen subscribirt wurdie nöthigen Maßregeln für die äußere Ordnung der den. Die Ausführung dieser Projekte und die NachStadt, führt die Aufsicht über pie städtischen gesell- suchung um die Erlaubniß der Obrigkeit dazu wurde
schaftlichen Institute und überwacht alle Angelegen- einem Konnte von 5 Personen, unter den Anwesenheiten welche ihm auf Beschluß der Regierungs-Ge- den gewählt, übertragen. Die Subseription während
deS Soupers brachte 2499 Rbl. zusammen, gegenwalten übergeben werven.
Art. 14. Unser Statthalter im Zarthum Polen wärtig beträgt die Summe schon 5999 Rbl. Die
unterlegt Uns die Entwürfe zur Organisation und Dienerschaft des Hotels, , so wie sie von dem Zweck
weiteren Entwickelung der obengenannten Verordnun- der Sammlung hörte, betheiligtesichgleichfalls dabei.
Wie die
SwS." schreiben, ist man auf
gen.
Art. 15. Die Erfüllung dieses Ukases, welcher die Folgen sehr gespannt, welche die Aufhebung des
in das Gesetzbuch eingetragen werden muß, übertra- Verbots, Ereditpapiere zu er- und importiren und
die Anordnung der Reichsbank, nach welcher die 4K
gen W i r Unseren Statthalter im Zarthum.
Gegeben in St. Petersburg am 14. (26.) Bankbillets von den Hauptbanquiers Europa's negoMSrz 1861.
ciirt werden können, nach sich ziehen werden.
Das Original ist von der Eigenen Hand Seiner KaiserDer „Oek. Anz." schreibt: Ueber die Sonntagslichen Majestät unterzeichnet:
schulen ist in Wort und Schrift viel verhandelt wor„Alexander"
den. Die Zeitungen bemühten sich und bemüLaut Allerhöchsten Ukases vom 24. Februar hen sich noch die unbelohnbaren Mühen der Gründer
wird jungen Leuten aus dem Kaufmannsstande, rus- in dieser und jener Stadt unseres großen Vaterlandes
sischen Unterthanen, welche daS 17. Jahr erreicht ha- hervorzuheben. Natürlich haben solche Lobpreisungen
ben, gestattet, ins Ausland auf 6 Jahre zur prakti- den Wetteifer hervorgerufen und jede einzelne Stadt
schen Beschäftigung in dortigen ComptoirS zu gehen suchtesichdem Publikum bervorzuthun und ihre Rich— als Ergänzung zu Punkt 9 des Art. 436 der Paß- tung für den Fortschritt zu beweisen. Bei einer solVerordn. (Allg. Gesetzs. Thl. X I V . )
chen Lage dcr Gemüther hatte man die Absicht, auch
Die „Moskauer Zeitung" bringt einen Artikel in der Stadt O. des Gouvernements T . , wo viele
unter dem Titel „Der Alcrandertag«, dem wir fol- Einwohner sind, welche sich für gebildet halten, eine
gendes entnehmen: Am Tage der Verkündigung des Sonntagsschule zu gründen. Die Aristokratie inteManifestes vom 19. Februar, hatte sich eine kleine ressirte sich dafür und die Sonntagsschule wurde erGesellschaft von Literaten, Gutsbesitzern, Kaufleuten, öffnet. Uns erschien es gleich sonderbar, daß unter
Künstlern und Beamten gegen 6 Uhr Abends im der Anzahl dcr 59 Schüler, der größte Theil ErwachHotel Ssamorin versammelt. Die Gäste, 32 an der sene von 29 bis 39 Jahren waren. Auch ihr Stand
Zahl, erhoben sich laut, als ihr Wirth einen Toast entsprach wenig dem Besuch einer Sonntagsschule;
auf den »Befreier« ausbrachte; seine Stimme zitterte es waren größten TheilS Schreiber, Schriftführer,
aber, die Bewegung schnitt ihm die Worte ab und Unteroffiziere, sowie auch Soldaten, Kosaken u. a.,
Thränen traten in die Augen der Anwesenden. Ein Leute mit einem Wort, die schon im Lesen und SchreiHurrah war die Antwort auf diesen Toast; er wurde ben erfahren sind. Oder sollte ekn Schreiber und
uoch oft an diesen Abend wiederholt und mit Ent- Schriftführer nicht zu lesen und zu schreiben versteh«?
husiasmus ausgenommen. Nach dem ersten Toast Bei alledem freuten wir uns des guten Werks.
kam man überein, diesen Tag durch eine gute That
Jetzt ist das Geheimniß deS Schulbesuchs offenzum Besten der befreiten Bauern zu bezeichnen. Jn bar geworden und ist so originell, daß wir unS beeiHinsicht auf die Verordnung über die Hofsleute be- len es den Lesern mitzutheilen. Obgleich in Wirkschloß die Gesellschaft, daß Jeder von ihnen wenig- lichkeit sehr einfach, ist die Idee sehr kurioS und entstens einen Bauer vom Dienst der 2 Jahre freilassen spricht wohl kaum dem Ziel bei Gründung von Sonnsollte oder nach Kräften dazu beisteuern. Um ferner tagsschulen. Die Sache ist folgende: Eö ging mit
die allgemeine Freude und den Dank gegen den groß- der Schule schlecht, Schüler waren fast nicht vorhanHerzigen Herrscher zu beweisen und in der Ueber- den, daher kam man auf den Gedanken, Jedem, der
zeugung , daß die Gesellschaft auf dem Wege der die Schule besuchen würde, unentgeltlich einen Jarlyk
öffentlichen Wohlthätigkeit der Regierung behülflich zu geben, auf welchen hin er ein Gläschen Branntsein muß , das Loos der Hofsleute und ihrer Fami- wein erhielt. Dieses Mittel zog viele erwachsene
lien zusichern,beschloß dieselbe:
Schüler an und die Schule siorirte. Jetzt kann sich
1) Zu diesem Zweck ein gutes Werk zu stiften, das Herz des ehrenwerthen Herrn Kokorew freuen,

jetzt kann er dreist schreiben und drucken lassen, daß
der Otkup die Verbreitung von Bildung und Aufklärung unterstütze. Obgleich die Begriffe des Otkup
und der Aufklärung diametral entgegengesetzt stnd,
kommen sie doch in einem Punkt unseres unbegrenzten Rußlands zusammen. ( S . P. Z.)
Jn Odessa wird in nächster Zeit eine Zeitung in
griechischer Sprache mit Erlaubniß der Regierung erscheinen, Es fehlt nur noch eine in i t a l i e n i s c h e r
Sprache, dann kann man in der Stadt Odessa französische, deutsche, russische, hebräische, griechische und
italienische Zeitungen lesen. (O. B.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 25. März. Die „Assaire Mires«
nimmt feit dem Verschwinden der bewußten Actenfascikeln eine 'ganz gewöhnliche Wendung; sie
schläft ein und wird allgemach todt sein. Aber —
Scheintodte leben wieder auf. Mires selbst sitzt im
Gefängniß, Graf Richemont hat durch einen Pistolenschuß sich selbst hingerichtet und das feine Gewebe
zerrissen. Marquis Pontelba, der ein so glänzendes
Haus hier machte und nur 150,000.Franken brauchte
zu einer einzigen Reise nach Rom, wo eine Versammlung der Eisenbahn - Aktionäre war, ist flüchtig und
verschollen; ebenso Herr Solar, der durch Mirös Eigenthümer ver..Presse« wurde. Mein profunder bonapartistische? Politiker, der mir noch vor einigen
Tagen mit dem etwas selbstgefälligen Aplomb, ver
allen Bonapartisten eigen ist, versicherte: „Der Kaiser
hat den Thron wieder errichtet mit Hülfe der Soldaten, der Börsenschwindler imd der Priester; die Priester ist er schon los; von den Börsenschwindlern befreit er sich jetzt durch den Proceß Mirös; dann sind
wir ganz unter uns!« — es ist ganz anVers gekommen unv mein profunder Politiker ist ganz demüthig
geworden. Die Börsenschwindler sind noch immer da;
aber freilich sie verachten den MireS aufs Allertiefste:
„ i l Lgut vevZer la vertu'/« Venn M i r e s hat sich „krie-

gen« lassen! Jn den Zeitungen wird 'öfter darauf
aufmerksam gemacht, daß das Urtheil über MirsS sehr
mild laute. Ich habe ihnen jHon geschrieben, daß
Mires keine Feinde hat; er war wirklich ein sehr liebenswürdiger Mann und hatte ganz die Art, sich bei
Französischen Schriftstellern und Journalisten beliebt
zu machen. Die Franzosen haben von je eine große
Geldliebe (um es höflich auszudrückenl) gehabt; jetzt
machen sie auch gerne Geld. Begreiflich; der Kaiser
läßt sie nichts Anderes machen. Mery, der Bonapartistische Dichter, zeigt eine Brillant-Dose, welche
er vom Kaiser für fein Gedicht: yyuüa re6ux erhalten. Man schätzt sie auf 3000 Francs. Mvry, der
Dichter, erklärt Herrn Mirös, er wolle ihm für diese
Summe mit Vergnügen die Kaiserdose ablassen. Mires empfängt die Dose un5 Mörystecktdie drei Tausend-FrancS-Billets ein. Kaum ist das geschehen, so
macht Mirös dieselbe Dose Herrn Mery wieder zum
Geschenk. So etwas gefällt den Französischen Journalisten. ( N . P . Z.)
Aus Paris schreibt der Correfpondent der Kreuz-

zeitung über die weiteren Schicksale des „Tannhäuser":
Der Tannhäuser hat gestern Abend ven Gnadenstoß
erhalten. Mit einer wahren Wuth wurde gepfiffen
und getobt, und — waS in den beiven ersten Vorstellungen nicht der Fall gewesen ist — die Sänger
auf der Bühne mußten sich zu verschiedenen Malen
unterbrechen, um den Sturm vorübergehen zu lassen.
Wie ich höre, hatte die Direktion sich an den PolizeiCommissar der großen Oper mit der Bitte gewendet,
im Interesse der Ordnung einzuschreiten; aber der
hatte keine Lust, in daS Wespennest zu fassen und
daS vom Kaiserreich verkündete Princip ver Nichtintervention zu verletzen. Der Kaiser war nicht zugegen. Heute soll Wagner seine Oper zurückgezogen
haben; vaS wäre allerdings vas Klügste, was er thun
könnte, Venn das letzte Wort hätte er doch nicht behalten, und die Köpfe waren so erhitzt, daß es früher
oder später zu rohen Auftritten gekommen sein würde.
ES war ein wenig ehrenvoller Feldzug für alle Theile:
die Oper selber ist langweilig, und vas vertragen die
Franzosen am allerwenigsten. Wagner hatte es, wie
man zu glauben versucht ist, förmlich darauf angelegt,
stch Feinde zu machen; seine Prötectoren beider Geschlechter waren nichts weniger als diplomatisch, denn
sie drängtensichgar zu sehr in den Vordergrund, und
was endlich vie Pariser betrifft, so war ihr Benehmen, trotz alledem, ein unanständiges. Zu loben ist
nur die Direction und das Personal der Oper. Nichts
war gespart worden, keine Kosten, keine Mühe, keine
Zeit, das Orchester war vortrefflich, die Sänger und
Sängerinnen ohne Ausnahme übertrafen sich selber,
die Ausstattung ließ nichts- zu wünschen übrig. Und
endlich muß man auch dem Kaiser Gerechtigkeit widerfahren lassen. Man hat erzählt, er habesichaus Gefälligkeit gegen einige Damen der Diplomatie für die
Oper interessirt; das ist nicht genau. Wagner war
ihm zunächst von einer Deutschen Fürstin anempfohlen worden, und nachdem er ven „Tannhäuser« einmal der Opern-Direction aufgezwungen hatte, wollte
er auch alles Mögliche thun, um seinen Machtspruch
zu Ehren zu bringen. Die Sache hat der Oper über
23V,000 Franken gekostet und Hrn. Wagner 750 Fr.
eingebracht. Es waren ihm nämlich 500 Frs. droits
S'auteur für jede Vorstellung ausgesetzt, von denen
er aber, für eine gewisse Anzahl Vorstellungen, die
Hälfte vem Ueberfetzer abtreten sollte. (N. P. Z.)
P a r i s , 25. März: Mehrere Deputirte haben
dem Vernehmen nach, ein Amendement zur Adresse
einbringen wollen, worin der Kaiserin „wegen ihrer
Heiligkeit und Frömmigkeit" Dank erstattet wird; sie
sind jedoch, wie eS heißt, von dem Präsidenten daran
verhindert worden. Man spricht von neuen Unterhandlungen zu Gunsten einer Regelung der römischen
Angelegenheit, welche mit Oesterreich, Spanien und anderen katholischen Mächten von hier aus begonnen
worden sein sollen. (P. Z.)
. .
Die französtschen Truppen haben einen neuen.
Vortheil in Cochinchina davongetragen. Sie haben
sich der Stadt Mitto auf der Straße nach Hue bemächtigt. Es ist eine für die-ferneren Operationen
qegen die Hauptstadt von Anam wichtige Position.
Die feierliche Einweihung der Eisenbahnbrücke ber

Kehl ist, dem »Courner du bas Rhin" zufolge, auf
den 6. A M festgesetzt. Die Administration der OstSahn hat zu diesem Zwecke 200 Einladungen ergehen
lassen. Der offizielle Zug wird um 8 Uhr Morgens
von Straßburg nach Kehl abgehen. Jn letzterer
Stadt werden stch die Gesandten Badens, Bayerns,
Württembergs und Hessens befinden. Nach der Befichtigung der Arbeiten werden sich die Eingeladenen
Ver Ostbahngesellschaft bei einem Bankett im Hotel
„zur Stavt Paris" vereinigen. Abends findet im
Theater Vorstellung zu Ehren der Eingeladenen statt.
(Pr. Ztg.)
P a r i s , 26. März. Die Französisch-Kurhessische Frage, ist noch immer nicht geregelt; die Lösung
scheint vielmehr in eine unabsehbare Ferne gerückt zu
sein. Sie wissen, um was essichhandelt: der Kaiser Napoleon will kein offizielles Schreiben des Kurfürsten entgegennehmen, welches nicht Lerviteur unterzeichnet ist. Dem hartnäckigen ,,8ie volnmu,"
des Kaisers steht das standhafte „nan passnmus"
des Deutschen Fürsten gegenüber, und hoffentlich wird
diesersichnicht aufTransactionen einlassen. Am schlimmsten ist der Kurhessische Geschäftsträger hier daran.
Welcher versetzt werden soll — wenn ich nicht irre
Aach Berlin — aber sein Abberufungsschreiben nicht
an seine Adresse befördern kann, weil sein Souverän
nicht geneigt ist, dem Kaiser den Willen zu thun;
sein eventueller Nachfolger war in der Voraussicht
einer Lösung der Frage schon hier eingetroffen, ist
aber vor einigen Tagen plötzlich wieder abgereist.
Man hat früher erzählt, er sei es, welcher, weil er
durch gewisse Aeußerungen den Kaiser verletzt habe,
für daschicanöse„ 8 i e volumu»" verantwortlich zu
machen sei. Ich glaube das nicht aus tausend Gründen, von denen auch nur einen anzuführen ganz überflüssig wäre; ich sage nur, daß die Hartnäckigkeit
des Kaisers dem Kurfürsten gegenüber um so auffallender ist, als er schon längst auf den ,,8erv!teur"
bei allen andern Deutschen Fürsten verzichtet hat. ES
muß also hier ein persönliches Motiv obwalten, welches mir jedoch ganz unbekannt ist; mit andern Worten, nicht dieser oder jener Hessische Geschäftsträger,
sondern der Kurfürst selber muß sich durch irgend Etwas die Ungnade des Kaisers der Franzosen zugezogen
haben. Was die Prätension dieses letztern an und
für sich anbelangt , so ist sie längst gerichtet; aber
man begreift nicht, warum der Kurfürst Anstand
nimmt, den Knoten dadurch zu lösen, daß er seinem
Geschäftsträger den Befehl giebt, wie ein anderes ehrliches Hessenkind Paris zu verlassen, ohne sich offiziell zu verabschieden. Allerdings wäre das ein diplomatischer Bruch, aber man darf annehmen, daß er
die ConfussioN in Europa kaum vergrößern würde.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 28. März. (Tel. Dep.) Der Staats«
Tath hat gegen den Bischof von PoitierS auf einen
Verweis erkannt. — Aus Lissabon wird die Auflösung der Kammer gemeldet. (Pr. Z.)
P a r i s , 29. März. Ein gouvernemsntaleS
Abendblatt, die „Patrie", bringt einen wüthenden
Ausfall gegen die Königliche Familie in England,
weil sie gestattet habe, daß die Prinzen von Orleans

bei dem Leichenbegängnisse der Herzogin von Kent in
offizieller Weise erschienen. Die ganze Anklage ist so
albern, daß man versucht wäre, sie ganz einfach für
eine Idee der überdiensteifrigen ..Patrie" zu halten,
aber da, wie von glaubwürdiger Seite versichert
wird, der Französische Botschafter in London auf Befehl seiner Regierung den Lord Palmerston (oder
John Russell) um «/Erklärungen» gebeten und einen
sehr kurzen und abfertigenden Bescheid erhalten hat,
so ist es unzweifelhaft, daß der Artikel der ..Patrie"
ein inspirirter ist. Als Symptom ist der Vorgang,
jedenfalls von Wichtigkeit.
AuS Paris wird uns geschrieben, daß die Kaiserliche Regierung so eben die Mobilmachung von 80
Regimentern zu Fuß und zu Pferde angeordnet habe.
(N. Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 25. März. Die,, Saturday Review"
sagt den englischen Politikern und Publizisten über
ihre Behandlung der deutsch - dänischen Frage einige
Wahrheiten, wie man sie in englischen Blättern in
dieser Angelegenheit nicht oft zu finden pflegt, und
die daher um so mehr hervorgehoben zu werden verdienen. Mit Bezug nämlich auf die Oberhaus - Sitzung vom 18. März sagt das genannte Blatt:
Lord Ellenborough hat vollkommen Recht, wenn
er die Aufrechthaltung des europäischen Friedens
wünscht. Doch ist es zu bezweifeln, ob Deutschland
sich mit den Gründen zufrieden geben wird, die man
in England gern als Beweis annimmt. Eine Sache,
für welche die deutsche Nation einstimmig den Handschuh aufhebt, ist gewiß kein bloßer Pedanten- und
Professorenkrieg. Unsere englischen Friedensprediger
würden wahrscheinlich volleres Gehör in Deutschland
erlangen, wennsiesichdie Mühe nähmen, den Streit,
den sie als frivol und unvernünftig verschreien, vorher verstehen zu lernen. Obgleich die holsteinische
Frage durch Sprache- und Racen-Sympathieen zu einem leidenschaftlichen Kampf entzündet worden ist,
darf man sie doch nicht mit den modernen Agitationen der sogenannten Nationalitäten verwechseln. Die
Vertreter der deutschen Fürsten beim Bundestage stnd
keine enthusiastischen Ethnologen, und sie haben für
ihre Forderungen stets Gründe des positiven Rechts
angeführt. Sie ertragen ohne Murren, wenn auch
nicht mit Befriedigung, die Wirkung welche Gewalt
und Trug der Vorzeit auf daS Unterthanen-Verhältniß ihrer Landsleute in Elsaß und Lothringen gehabt
haben. Selbst die kleine Insel Helgoland , vie so
wunderlicher Weise der englischen Krone unterworfen
ist, darf, kraft der Verträge, eine bruchstückweise Ausnahme voNzder Einheit des Staatenbundes bilden. ES
ist die gemischte Sellung Holsteins als deutscher Staat
und als dänische Provinz, was so allgemeinen Zorn
über die Verletzung seiner Rechte erweckt hat. Der
Stammbaum von Gottorp und Augustenburg, die
Privilegien der Stände und die verschiedenen über die
Herzogthümer geschlossenen Verträge sind den deutsche»
Publizisten so geläufig, wie dem französischen Politiker die Ueberlieferung deS ersten Kaiserreichs. Es ist
sür Ausländer schwer, über die Kontroverse ein Ur-

theil abzugeben, aber eben deshalb läßt sich eine verWickelte Rechtsfrage nicht mit ein paar platten Allgemeinheiten abfertigen. ES ist natürlich, daß die
Schritte eines fremdländischen Regenten mit besonderer Eifersucht beobachtet werden. Die Ungerechtigkeit innerer Tyrannei wird, wenn sie ein Fremder ausübt, zum Schimpf Verschlimmert. Die großen und
zunehmenden Zugeständnisse Dänemarks beweisen zur
Genüge, daß die von Holstein erhobenen Ansprüche
nicht so unbegründet sein können , wie sie in der gewöhnlichen Besprechung englischer Blätter erscheinen.
ES ist zweifelhaft, ob die englische Regierung irgend
einen friedlichen Einfluß zu üben vermögen wird, und
wenn sie einen Kompromiß zu Stande zu bringen
hofft, so muß ste sich der voreiligen, rechthaberischen
und einseitigen Einmischung enthalten."
Die.»TimeS" meint, es sei jetzt endlich sür England an der Zeit, sich in allem Ernste die Frage vorzulegen, ob eS die Jonischen Inseln behalten oder dieses lästige Geschenk des Wiener Kongresses als^werthlos fortwerfen wolle.. Sie sagt:
„Es unterliegt keinem Zweifel, daß wir den Ionischen Inseln ungeheure Wohlthaten erweisen können,
wenn wir sie auch fernerhin unter unserem Schutze
behalten; eben so wenig aber ist eS zweifelhaft, daß
wir durchaus keine dafür zurückbehalten. Korfu ist
nicht, wie man so oft behauptet hat, der Schlüssel
deS adriatischen Meeres oder überhaupt der Schlüssel
von irgend etwas Anderem, als vom englischen Geldkasten. Es ist noch nicht lange her, daß die ganze
französische Flotte daran vorbei nach Venedig segelte,
ohne daß man von ihr etwas sah oder hörte, und
wir erfreuen unS dieses herrlichen Besitzes nur des»
halb, weil die anderen auf dem Wiener Kongresse
Vertretenen Mächte, die ihn hätten haben können, klüger waren, als w i r , und mit einer so kostspieligen
Besitzung nichts zu thun haben wollten. Wenn die
Jonier unser überdrüssig sind, so können wir ihnen
in aller Aufrichtigkeit versichern, daß wir ihrer mindestens eben so überdrüssig sind. Wir unserestheils
würden es mit großer Genugthuung sehen, wenn der
einzige Weg eingeschlagen würde, auf dem man die
Jonier dahin bringen könnte, ihre gegenwärtige Lage
richtig würdigen zu lernen. ES würde unS freuen,
wenn man sie mit Einwilligung eines europäischen
Kongresses dem Königreiche Griechenland übergäbe,
und,wir bezweifeln nicht, daß einige unter dem finanziellen und dem Polizei-System des Königs Otto verlebte Monate sie besser als alle unsere Predigten über
die wahre Ausdehnung der Leiden, welche sie unter
der englischen Herrschaft erdulden, belehren würden.
Die Veränderung würde höchst vortheilhaft für uns
sein, und da die Vertreter der Jonier dieselben so
ernstlich wünschen, so sehen wir keinen Grund, weshalb wir damit warten sollten." fPr. Z.)
L o n d o n , 26. März. Die Frau Kronprinzsssin
von Preußen wird, wie verlautet, einige Tage mit
ihren erlauchten Eltern und Geschwistern auf der I n sel Wight zubringen.
Von den Ministern waren gestern blos die Lords
Palmerston und Russell, von den auswärtigen Gesandten die Vertreter Preußens, Sachsens, Portugals,

Hannovers und Belgiens bei der Bestattung der Her»
zogin von Kent zugegen. — Wie eS heißt, werden
nach erfolgter Anerkennung Victor Emanuels als König von Italien von Seiten Englands der hier beglaubigte Gesandte deS Königs, Marquis d'Azeglio,
desgleichen der bisherige englische Gesandte am turiner Hofe, Sir JameS Hudson, wahrscheinlich zu Botschaftern ernannt werden. — Die »Times« citirt folgendes naive Zeugniß, das ein Amerikaner zu Gunsten des Kongresses der Sklavenstaaten oder des südlichen Staatenbundes ablegt. Derselbe sagt nämlich:
»Gentlemen, die lange in Washington zu weilen pflegten und sich jetzt in Montgomery aufhalten-, erklären,
nie so viel Fleiß, Sorgfalt, Anstand, Artigkeit und
angenehmes Kongreßlehen gesehen zu haben. Nicht
ein einziges Mitglied erschien auf seinem Platz unter
dem Einfluß von Wein oder Branntwein u. s. w . "
Nächstens kommt in London ein Dokument, das in
diesem Augenblick von besonderem Interesse ist, zur
Auktion. Es ist ein Eremplar der ersten Ausgabe
von Washingtons Testament, worin er verfügt, daß
..allen ihm persönlich gehörigen Sklaven die Freiheit
geschenkt werde,« und den Verkauf öder Transportation eines solchen Sklaven, unter was immer für
einem Vorwande dies geschehen köunte, streng verbietet. Aber da daS HeirathSgut seiner Frau auS vielen Sklaven bestand, deren viele sich mit den seinen
verheirathet hatten, so daß „durch eine sofortige Emancipation der Letzteren peinliche Trennungen eintreten '
würden," so sagt sein letzter Wille, daß die Freilassung der so Verheiratheten erst nach Mrs. Washingtons Tode stattfinden solle. Sobald Mrs. Washington den letzten Millen ihres Gatten kennen lernte,
emancipirte sie jeden Sklaven auf ihrem Gute, und
das Testament wurde gedruckt und in Umlauf gesetzt.
Aber Eremplare der Original-AuSgabe sind, selbst in
Amerika, außerordentlich selten geworden. —
(Pr. Ztg.)
L o n d o n , 27. Mär. Der „Mokning Advertiser«
spricht von einer französisch-italienischen Übereinkunft,
die aber, wie dieses Blatt bemerkt, nicht friedlicher
Tendenz, sondern gegen England und Deutschland
gerichtet sein dürfte. Daß die Räumung Roms nicht
zu den Plänen des französischen Kaisers gehöre, ersehe
man auS der Erwiderung Billault's auf Jules Favre's Vorschläge. Herr Billault habe ganz offen erklärt, daß Frankreichsichvon Rom nicht entfernen könne, weil es die Leitung der Weltangelegenheiten in
der Hand behalten müsse.« (Pr. Ztg.)
Der „Morning Advertifer" rügt heute den Widerspruch zwischen der von Lord Wodehouse im Parlament gegebenen Erklärung und dem Verfahren der
dänischen Regierung. „Unsere Leser,« sagt das genannte Blatt, „werden sich erinnern, wie Lord Wodehouse kürzlich erklärte, daß die dänische Regierung
der englischen das Versprechen gab, den holsteinischen
Ständen in Itzehoe das Budget für dieses Jahr vorzulegen. Lord Wodehouse verweilte bei diesem Beweis von dänischem Liberalismus, und die Schildhalter Dänemarks in der englischen Presse fragten triumphirend, worüber Holstein stch nun noch zu beschweren habe? Nun, in diesem Fall wie in allen frühe-

ren Fällen hat die Folge gezeigt, waS dänische Versprechungen werth sind. Der kopenhagener Hof hat
einfach sein Wort gebrochen. Wir wundern uns nicht
hierüber, aber manche Leute hier zu Lande dürfte
eS doch verblüffen, wenn sie hören, daß ein englischer
Minister sich durch amtliche Mittheilungen von außen her bewegen ließ, dem Hfluse der LordS und im
Angesicht Europa's ein formelles Versprechen deS dänischen Hofes anzuzeigen, und daß dieser Hof hinterdrein die kühle Dreistigkeit besaß, sein Versprechen
ganz außer Acht zu lassen. Wenn ein der englischen
Regierung und anderen Großmächten gegebenes Ehrenwort so vernachlässigt werden kann, wie gewissenlos mag erst Dänemark mit dem unterdrückten Schleswig'Holstein verfahren!" (P. Z.)
London, 29. März. (Tel.) Lord Palmerston
hat gestern zu Tiverton eine Ansprache an seine Wähler gehalten. Die inneren Verhältnisse Englands bezeichnete der Premier alS befriedigend. Jn Bezug auf
die Lage Europa's bemerkte er, dieselbe sei allerdings
Besorgniß erregend, da allenthalben gerüstet werde
und mancherlei bedenkliche internationale Differenzen
beständen. Trotzdem werde hoffentlich der Sommer
friedlich verlausen. Englands Vertheidigungsanstalten
feien jedenfalls befriedigend und erfreulich fei es, daß
trotz aller Differenzen der EonstitutionaliSmuS in ganz
Europa aufblühe. Mit Bedauern that Lord Palmerston der amerikanischen Zerwürfnisse Erwähnüng. —
Laut Berichten aus Washington vom 16. d. M . hat
der südliche Bund Kommissare ernannt, welche nach
England und Frankreich gehen sollen, um die Anerkennung der aus der Union ausgeschiedenen Staaten
zu erwirken und Handelsverträge abzuschließen.

setzt hinzu: „Eine Regentschaft des Prinzen Christian
würde, um Verfassungs-Veränderungen, Octroyirungen und dergleichen auszuführen, besonders bequem
sein.« Wiewohl hier auch früher schon das Gerücht
ging, der Konig werde abdanken, so darf doch nicht
übersehen werden, daß ..Morgenposten" gegen den
Prinzen sehr feindlich gesinnt und deshalb bestrebt
ist, ihn nach Möglichkeit zu compromittiren.
(N. Pr. Ztg.)
Kopenhagen, 28. März. (Tel. Dep.) ..Fädrelandet« und „Dagbladet- beklagen die schiefe Stellung, in welche die Regierung sich durch die BudgetAngelegenheit gebracht habe und sagen Dänemark
riskire, Europa's Wohlwollen bald einzubüßen.
(Pr. Ztg.)
K o p e n h a g e n , 28. März. (Tel. Dep.) Die
heutige ..Berlingsche Zeitung" bespricht die Verhandlungen mit der Ständeversammlung in Itzehoe und
sagt: Durch die Schlußfassung deS § 13 des Entwurfs zum Provisorium und durch Mittheilung der
Bekanntmachung vom 25. September 1859, welche
Holsteins Antheil an den gemeinsamen Einnahmen
und Ausgaben normirt, habe die Regierung der
Ständeversammlung unleugbar vollständige Gelegenheit gegeben, ihren parlamentarischen Einfluß auf den
Beitrag Holsteins zu den gemeinsamen Ausgaben im
Finanzjahre 1861 auszuüben. Die Ständeversammlung habe nicht verstanden, daß sie bei der Beschlußfassung über einen Gesetzentwurf nicht blos berechtigt
fei, denselben ganz oder theilweise zu verwerfen, sondern auch daS Recht habe, einzelne Theile desselben
zu amendiren. Erst die Debatte im englischen Oberhause habe die Versammlung darüber aufgeklärt.

I m nächsten Monate beginnt wieder eine Cenfuraufnahme des vereinigten Königreiches, wie sie
seit Beginn dieses Jahrhunderts regelmäßig alle zehn
Jahre vorgenommen worden ist. Die Bevölkerung
der bedeutendsten Metall - Erzeugungs - Distrikte des
Landes ist in den letzten SV Jahren voll um's Dreifache angewachsen, während sie in den übrigen Distrikten bloß um SV bis 9V pCt. zugenommen hat.
Jn dem Zeitraum zwischen 184V und 185V hatte sich
die Bevölkerung von England und Wales um 12
pCt., oder von 16 auf 18 Millionen gehoben , so
daß sie gegenwärtig wohl an 2V Millionen betragen
dürfte. Die Einwohnerzahl Londons stieg in demselben
Zeitraum von 1,948,417 auf 1,362,236, und beträgt gegenwärtig aller Wahrscheinlichkeit nach nicht
viel unter 3 Millionen. (N. Pr. Z.)

Itzehoe, 29. März. (T. D.) Dem Vernehmen nach hätte Minister Raaslöff sich geweigert, ferner als königlicher Kommissarius in der Ständeversommlung zu fungiren und eventualiter feine Demission gefordert. — Bei Wiedereröffnung der Stände
wird, wie man wissen will, das Ministerium daS
Budget nicht vorlegen, sondern behaupten, daß der
bekannte H 13 daS Budget bereits enthalte. (P.Z.)
Kopenhagen, 29. März. (T. D.) Raaslöff
hat seine Demission eingereicht; dieselbe ist vom Könige angenommen worden. Wie eS heißt, wird Hall
das holsteinische Ministerium vorläufig übernehmen.',

(Pr. Ztg.)

(Pr. Z.)

(Pr. Z.)

Italien.

T u r i n . Wie man der ..Allg. Ztg." aus Turin vom 23. berichtet, erhielt Marchese Ricasoli BeDänemark.
fehl, nach London zu reisen, um der Königin von
Kopenhagen, 25. März. „Morgenposten", England die Bildung des Königreichs Italien zu nodas Organ der Bauernfreunde, schreibt: „Der Kö- tisiziretu — Der Marsch der Truppen gegen Rom
nig beabsichtige eine Reise nach Algier zu machen, wird eingestellt. — Die „Unita Jtaliana" enthielt eiwährend welcher Zeit Prinz Christian zu Dänemark nen heftigen Artikel Mazzini's gegen Napoleon's und
die Regentschaft übernehmen solle." Als Motiv zu Cavour's Politik und ermahnt die Italiener, selbstdieser Reise, sagt „Morgenposten", werde angeführt, ständig zu handeln. — Man hofft hier, daß England
daß der König das Versprechen gegeben habe, Schles- das neue „Königreich Italien" anerkennen werde. Was
wig nicht zu incorporiren und die GesammtstaatSver- dagegen Frankreich betrifft, so glaubt man, der „ K .
fassung aufrecht zu erhalten, so wie, daß seine Ehre Ztg.« zufolge, daß, wenn der Kaiser in Folge der
fordere, dieses Versprechen zu erfüllen. Das Blatt Haltung der ultramontanen Opposition in den beiden

Kammern nicht zur Auflösung deS gesetzgebenden Körpers schreitet, Frankreich seine dermalige Politik fort«
setzen und von dem neuen Königreiche nichts werde
wissen wollen. Diesem Verfahren liege aber ein Hintergedanke, der gegen die Einheit gerichtet sei, zu
Grunde. (P. Z.)
Wie dem Reuter'schen Telegraphen - Bureau aus
Rom berichtet wird, gedenke Franz II. nun doch Rom
am 2. April zu verlassen und nach Bayern zu gehen.
Sin Theil des neapolitanischen Adels, der bei Ausbruch der Bewegung emigrirte und sich hauptsächlich
in Rom festsetzte, fängt qn heimzukehren. ( P . Z . )
N e a p e l . Die Turiner „Opinione« theilt folgende Depesche deS Generals Mezzacapo an den Kriegsminister mit: ..AScoli, 21. März. Unsere Truppen
find gestern Morgens um 11 Uhr in Civitella eingezogen. Die Garnison hat sich auf Gnflde und Ungnade ergeben. Sie wurde gefangen nach AScoli geführt. Alle Uebelthäter wurden verhaftet. Der durch
unsere Artillerie angerichtete Schaden ik ungeheuer;
das Fort ist ein Trümmerhaufen.« (P. Z.)
Unser Pariser — Correspondent schreibt unS unter dem 25; März : Wir sind in der Lage, zu versichern, daß der Einzug der Piemontesen in Rom daS
Signal zu einer Schilderhebung überall dort sein sollte,
wo revolutionärer Brennstoff aufgehäuft ist; deshalb
hatte auch Oesterreich erklärt, daß es sich von demselben Augenblick an für ermächtigt halten würde, zu
seiner eigenen Sicherheit und Vertheidigung angreifend zu Werke zu gehen. Es hat nicht gesagt, daß
es wirklich entschlossen sei, vorzugehen, es hat nur
den Fall vorhersehen lassen. Der Russische Botschafter Graf v. Kisseleff konnte nicht umhin, einzugestehen , daß das Wiener Cabinet in seinem Rechte sei,
und er schloß hieran die Bemerkung, daß Rußland
sich gegenüber einem etwaigen Conflicte zwischen Frankreich und anderen Mächten neutral verhalten würde.
Der Kaiser Napoleon verstand, daß er isolirt sein
würde, und da überdies die Vorgänge in dem Senat und in der Kammer Beachtung verdienten, so erhielt Graf Cavour die Weisung, die erforderlichen
Maßregeln zu treffen, um einem Handstreich der revolutionären ComiteS vorzubeugen. Diese Weisung
ging am 17. AbendS, nach einem vierstündigen Minister-Conseil, von Paris ab. (N. P Z.1
Die vom Papst PiuS I X . im geheimen Consistorium am 18. März gehaltene Allocution hat diesmal
politisch, keine weitergehende Bedeutung. Wir theilen
daraus einige Stellen mit. I m Allgemeinen heißt es:
„Aber die Schutzherren unserer heutigen Civilisation
theilen diese Ansicht nicht, obgleich sie behaupten, die
wahren und aufrichtigen Freunde der Religion zu sein.
Und Wir wollten gern ihren Worten Glauben beimessen, wenn nicht die traurigen und beklagenswerthen
Thatsachen, welche sich tagtäglich vor Aller Augen
entrollen, laut daS Gegentheil bewiesen. Es giebt
auf dieser Erde nur Eine wahre und heilige, von unserem Herrn Jesus Christus gegr-ündete und eingerichtete Religion, die fruchtbare Mutter und Amme
aller Tugenden, die unversöhnliche Feindin aller Laster,
die Befreierin der Seelen, welche auf dem von ihr

angegebenen Pfade zur wahrhaften Glückseligkeit führt;
sie heißt : die Römisch-katholische apostolische Religion."
I n Bezug auf Neapel sagt der Papst: Unter den
eingetretenen Thatsachen kennt Jedermann die Art und
Weise, wie selbst die feierlichsten zwischen dem apostolischen Stuhle und den Fürsten abgeschlossenen Ueber»
einkommen, wie z. B. in Neapel, vollständig zerrissen
wurden. I n Dieser zahlreich von Euch besuchten
Versammlung, ehrwürdige Brüder, klagen Wir abermals und abermals gegen einen solchen Zustand und
erheben Uns gegen ihn mit aller Kraft, wie Wir bereits gegen ähnliche Attentate und Verletzungen protestirt haben.« (Es ist seltsam,, daß der Papst über
die zerrissenen Concordate mit Neapel klagt, ohne ein
Wort für das verrathene, zersthrzteKönigthum. zu haben, das jene Concordate mit ihm schloß.)
Die Hauptstelle wird folgende sein: »Kann unter solchen Umständen daS Kirchen-Oberhaupt jemals
der Civilisation eine Freundeshand reichen und mit ihr
einen Bund der Freundschaft und Eintracht abschließen? Man muß den Worten ihre eigentliche Bedeutung zurückgeben, und der Römische Stuhl wird seinen Principien stets getreu bleiben. Immer war er
der Schirmherr und Beschützer der wahrhaftigen Civilisation, und alle geschichtlichen Denkmäler bezeugen
iu beredter Weise, daß er zu jeder Zeit bis in die
entferntesten und wildesten Länder des Erdkreises die
wahrhaftige Humanität in den Sitten, die wahrhaftige Weisheit, die wahrhaftige Zucht und Ordnung
ausge.breitet hat. Da man aber unter dem Namen
Civilisation ein System bezeichnen will, dessen Zweck
ist, dieKirche Christi zu schwächen und zu vernichten,
so können niemals der Römische Stuhl und der Papst
sich mit dieser Art Civilisation vereinigen. . . . .
Wie viele Abtrünnige, welche nicht im Namen Gottes, sondern im Namen des Satans sprechen und auf
eine durch ein unglückliches NegierungS -System zugesicherte StraflyKgkeit trotzen, beunruhigen die Gewissen, treiben die Schwachen zur Sünde, bestärken
diejenigen, welche leiver abgefallen sind, in diesen
schimpflichen Lehren und bemühen sich, das Gewand
deS Christen zu zerreißen, die sich jedoch dabei keineswegs sürchten, die sogenannten nationalen Kirchen
vorzuschlagen und zu empfehlen, so wie noch andere
Gottlosigkeiten dieser Art! Nachdem sie so die Religion
beschimpft haben, welche sie auf gleißnerische Weise
einladen, sich an der modernen Civilisation zu betheiligen, zögern sie nicht, mit der nämlichen Scheinheiligkeit Uns zur Versöhnung mit Italien zu ermahnen.
Jn dem Augenblicke, wo Wir fast Unserer ganzen
weltlichen Souveränetät beraubt sind, die sehr ernste
Lage als Pontifer und Souverän nur noch mit Hülfe
der frommen Freigebigkeit der Kinder der katholischen
Kirche, welche Uns täglich mit Liebe zu Theil wird,
behaupten können; in dem Augenblicke, da ste UnS
durch ihr Thun auf so wohlfeile Weise zum Gegenstande des NeiveS und des Hasses derjenigen machen,
welche von UnS Versöhnung verlangen, wollen sie
auch noch, daß wir die usurpirten Provinzen Unserer
päpstlichen Domäne als Eigenthum den Usurpatoren
laut abzutreten erklären! — Jn ihrer unerhörten Kühnheit gehen sie so weit, von dem apostolischen Stuhle

welcher der Wall der Wahrheit und der Gerechtigkeit
war und immer sein wird, zu verlangen, daß er das
Princip billige, daß eine ungerechte und gewaltsam
gerAubte Sache, von dem ungerechten Angreifer auf
ruhige und rechtschaffene Weise besessen und behalten
werden könne, und daß man falsche Principe aufstelle,
daß die erfolgreiche Ungerechtigkeit die Heiligkeit des
Rechts nicht beeinträchtige. Eine solche Behauptung
ist den feierlichen Worten, „daß der Römische Pontifer hauptsächlich der Repräsentant der moralischen
Stärke in der menschlichen Gesellschaft ist", welche
dieser Senat eben ausgesprochen, zuwider. ES ergiebt
sich hieraus, daß er auf keine Weise in diese vandalische Plünderung einzuwilligen im Stande wäre, ohne
die Basis der moralischen Disciplin, alS deren erstes
Symbol und erstes Ebenbild er anerkannt ist, zu
verletzen."
Wir wiederholen unser Bedauern, daß die Allo«
cution deS PapsteS auch diesmal die Feinde nicht bei
ihrem und dem rechten Namen nennt. Solche allgemeine Auslassungen erbittern nur, ohne daß sie wirklich treffen. (N. P . Z.)
N e a p e l . Aus Neapel vom 23. März ist am
26. folgende Depesche in Marseille eingetroffen:
»Eine Arbeiter-Kundgebung fand statt; dieselbe ward
von Liborio Romano angeführt und trug eine Fahne
mit der phrygischen Mütze voraus. Die Besatzung
wurde konsignirt; betrunkene Camorristen verwundeten am Abende einige Nationalgardisten, welche unter den Unruhestiftern Verhaftungen vornahmen und
die Sangiovannaro ins Gefängniß abführten. Die
ganze Stadt g e r i e t h ^ Schrecken. Am folgenden
Tage wurde eine Prozession durch Schüsse unterbrocheni Seitdem wurde die Ruhe hergestellt." — Auch
in Palermo wurden Aufruhr - Versuche gemacht. Jn
der Gemeinde Santa Margherita herrschte schon seit
längerer Zeit große Zwietracht. An der Spitze einer
derstreitendenParteien war ein gewisser Montalbano,
der am 3. März meuchlings ermordet wurde. Am
4., bei dem Leichenbegängnisse, entspann sich ein
Handgemenge zwischen den Freunden deS Ermordeten
und anderen Individuen, die sür Anstifter des Mordes galten. Letztereflüchtetensichin daS Gemeindehaus, man wechselte Schüsse, und endlich wurde das
Haus durch eine Mine in die Luft gesprengt. Die
Zahl der Todten belief sich auf acht. Der Gouverneur von Girgenti eilte selbst auf den Schauplatz,
man nahm mehrere Verhaftungen und eine allgemeine
Entwaffnung vor und leitete den Prozeß gegen die
Unruhestifter ein. — I n Messina rührte der Pöbel
sick gleichfalls, und es erfolgten Kundgebungen, um
die Demolirung der Citadelle durchzusetzen. Diese
Kundgebungen hatten einen der turiner Regierung
feindseligen Charakter. Das Volk unterließ aber
nicht, Vivats auf Garibaldi auszubringen. (Pr. Z.)
T u r i n, 27. März. (T. D.) Jn der heutigen
Sitzung der Deputirtenkammer verwarf Graf Cavour
Projekt einer französisch-italienischen Garnison in
Rom, weil eS dringend sei, diese Stadt sofort zur
HauMadt zu erklären. Die Translation werde durch
el.n Gesetz geschehen; man werde den Zeitpunkt bestimmen. Indem man der geistlichen Macht alle Ga-

rantien der Freiheit biete, hoffe er, daß die öffentliche
Meinung bald zu dieser Proklamirung diSponirt und
Frankreich mit Italien darin einig sein werde. Graf
Cavour unterstützte den Antrag Buoncampagni'S, der
fast mit Einstimmigkeit angenommen wurde. (P.Z.)
P a r i s , 28. März. (T. D.) AuS Turin wird
vom 27. d. gemeldet, daß in Canino päpstliche Gensd'armen drei Bürger getödtet haben. Man unterzeichnete eine Adresse an den Kaiser Napoleon, in
welcher man um Schutz für die Stadt bat. (P.Z.)

Oesterreich.
W i e n , 27. März. (T. D.) Nach einem Telegramm deS „Fortschritts" auS Pesth, vom 26. d.,
würde der Kaiser zur Eröffnung des Landtages ohne
vorherige Einladung nach Pesth reisen. Man will
hieraus den Schluß ziehen, daß alle Seitens der
Hofkanzlei gestellten Anträge vom Kaiser angenommen
worden seien. (P. Z.)
W i e n , 3V. März. (T. D.) Nach einem Telegramm deS heute erschienenen «Fortschritts«, berichtet das Abendblatt des Pesther „Lloyd" vom 29.
d. aus Wien als authentisch, daß der
Lurise,
Graf Apponyi seine Entlassung eingereicht habe, daß
die Eröffnung deS ungarischen Landtags wahrscheinlich
erst am 7. Aprilstattfindenwerde, und daß Baron
Hübner nach Wien berufen worden sei.
(P. Z.)
P e s t h , 29. März. (T. D.) Der „Surgoeny"
meldet, daß Graf Apponyi hier erwartet werde und
daß die Justizanträge die Billigung deS Kaisers erfahren haben. (P. Z.1
A r a d , 29. März. (T. D.) Nach der am 26.
d. M . in LippsstattgehabtenAbgeordnetenwahl hat
daselbst ein blutiger Konflikt zwischen Rumänen und
Deutschen stattgefunden, wobei 3 Personen getödtet
und 14 schwer verwundet sind. Eine UntersuchungsKommisston ist bereits eingetroffen. (P. Z.)

Türkei.
B e i r u t , 11. März. Der „Jndependance"
schreibt man, Fuad Pascha habe in der letzten Sitzung der europäischen Kommisston, deren Protokolle
übrigens schon gedruckt an die europäischen Großmächte unterwegs seien, erklärt, die Hinrichtung der
zum Tode verurtheilten Drusenhäuptlinge solle noch
vor dem Ramadan stattfinden. Doch habe Lord Dufferin dagegen Einspruch gethan und eine Revision
des ganzen Prozesses verlangt, da die erste Untersuchung nicht unparteiisch genug gewesen sei. (P. Z.)
Der „TimeS" wird von ihrem Korrespondenten
in Malta ebenfalls telegraphirt, daß Herr Hensken,
der Secretair der amerikanischen Gesandtschaft in
Jeddo, ermordet worden sei. »Die auswärtigen Gesandten", fügt diese Mittheilung hinzu, «haben, wie
eö heißt, sich nach Kanagawa zurückgezogen. Der
preußische Vertrag ist unterzeichnet.
(P. Z.)
P a r i s , 29. März. (Tel. Dep.) Aus Konstantinopel wird unterm 27sten d. Mts. gemeldet:
Nach einem Einfall Garibaldischer Schaaken in Spitza
sin Albanien am Adriatischen Meere) bestehen die
Repräsentanten der Mächte darauf, daß eine gemischte
Kommission nach der Herzegowina gesandt werde.

Beilage zur Dörptschen Zeituug
Die Pforte weigert sich, den Gesandten die Reformen zu unterbreiten, aus Furcht vor der Wiederaufnahme des Projektes einer permanenten Konferenz.
Die Mächte überlassen der Pforte die Verantwortlichkeit für die Konsequenzen. (Pr. Z.)

Amerika
New-Uork, 18. März. Der N. Z. wird geschrieben: Dem neuen Präsidenten brachte gestern das
diplomatische Corps und zwar, wie ein hiesiges Blatt
gemein genug bemerkt, ..in voller Livree« seine Glückwünsche par. Die Anrede von ihm erfolgte in Französischer Sprache. Man hatte ihm vorher eine Uebersetzung zugesteckt. Hinterwäldlerischer Autodidakt, der
er ist, versteht er kein Französisch: »ein rechter Backmoodman mag keinen Franzmann leiden." Doch auch
seine Weine trinkt Lincoln nicht einmal. Er hält sich
von allen geistigen Getränken fern und von ihm wird
nicht ein unternehmender Distillateur, wie von Buchanan schwarz auf weiß die Reclame erhalten können:
..Von allen Schnäpsen, die ich je getrunken, hat ver,
wovon Sie so freundlich waren,, mir ein Fäßchen zu
senden, die feinste Blume." — Der-erste Gesandtschaftsposten, der von Lincoln neu besetzt worden, ist
der., in Berlin. An die Stelle des Herrn Wrigh ist
Jndd von Illinois ernannt worden; zum Legationssecretär Hermann Kreismann, ein geborner Rudolstädter unv vor ungefähr 16 oder 11 Jahren-nach den
Vereinigten Staaten ausgewandert. Der bisherige
Gesandte in Berlin Hr. Wright hat sich in manchen
Briefen, die in die Öffentlichkeit gelangt sind, als einen so ehrenhaften Nordamerikanischen Patrioten bewährt, daß er von Rechts wegen in die Reihe der
wenigen hervorragenden Demokraten treten wird, die,
nachdem die Race der Beutelschneider unschädlich gemacht und die demokratische Partei regenerirt sein
wird, begründete Ansprüche auf die PräsidentschastSCandidatur erheben dürfen. Lincoln's Cabinetssecretär Nicolai ist ein geborner Pfälzer. Karl Schurz
(der Befreier Kinkel'S, dessen Beredtsamkeit Lincoln
zum Theil seine Erwählung verdankt) wird voraussichtlich den Gesandschastsposten in Turin erhalten.
Die Deutschen Flüchtlinge scheinen demnach gut untergebracht.) (N. P. Z.)
N e w - U o r k , 16. März. Wie schon telegraphisch gemeldet, hat Gouverneur Houston von Texas
sich geweigert, die Convention anzuerkennen, da ihre
Functionen seit dem Augenblicke, als die TrennungsOrdonnanz erfolgte, erloschen gewesen seien. Er
schlägt vor, daß TeraS sich dem südlichen Bundesstaate anschließe. Die Convention dagegen macht Anspruch auf Machtvollkommenheit und ist entschlossen,
Houston seiner Stelle zu entsetzen, wenn er sich weigern sollte, dem Staate den Eid zu leisten. Einem

SS vom »4. MSrz »SKR.
Gerüchte zufolge wirbt er nun auf eigene Faust Truppen. — Ueber die Bildung einer mittclstaatlichen Conföderation sagt der „Courier des EtalS UniS" vom
2. März: ..Sobald diese Conföderation sich bilde, so
würden sich derselben außer Virginien, Maryland,
Kentucky, Tennessee, Nordcarolina zunächst Pensylvanien und Indiana und später wahrscheinlich noch andere Grenzstaaten anschließen. Die Grundlagen, auf
denen dieser Plan zur Ausführung kommen soll, sind
bereits besprochen und' wenn diesiebenBaumwollenstaaten auS der Union treten und eine Konföderation
für sich bilden, so kann den TabackSstaaten dasselbe
Recht nicht bestritten werden. Diese Conföderation
der Centralstaaten würde zugleich den Ausbruch eines
Bürgerkrieges zwischen dem No:den und Süden verhüten. So würden drei Consöderationen vorhanden
sein; im Norden die Industriestaaten, die wenige
Waaren auszuführen haben, die Centralstaaten, welche
jährlich für 26 Millionen Dollar-Taback, für 46
Mill. Getreide und für 12 Mill. eingepökeltes Fleisch
ausführen, und die Baumwollenstaaten, welche für
131 Mill. Dollar Baumwolle dem Auslande liefern."
Findet diese Trennung statt, so spricht die Wahrscheinlichkeit dafür, daß die Staaten des Far-West
stch ebenfalls zu einer besonderen Conföderation vereinigen, daß der Mormonenstaat für sich allein einen
Staat bildet und 4>aß Calisornien und die Gebiete
am stillen Meer ebenfalls einen Staat für sich bilden.
Diese Folgen werden nicht ausbleiben, sobald es Lincoln nicht gelingt, die Baumwollenstaaten zum Rücktritt in die Union zu bestimmen, wozu bis jetzt noch
nicht die geringste Aussicht vorhanden ist. Jn diesem
Augenblick ist es weit wahrscheinlicher, daß Buchanan sich in der Weltgeschichte dadurch verewigt bat,
daß er in Betreff deS kolossalen nordamerikanischen
Reiches ganz dasselbe Schauspiel vorbereitet hat, das
stch nach dem Tode Alexanders des Großen hinsichtlich deS persisch-magedonischen Reicks zeigte, das ebenfalls in eine Menge kleiner Reiche sich auflöste.
(Pr. Z.)

Miseellen.

B o n n , 23. MSrz. Jn der beutigen ZeMing
befindet sich folgende Geburts-Anzeige: „Meine liebe
Frau Marie geb. Borckmann ist heute von einem gesunden Knaben glücklich entbunden. Derselbe wird
die freireligiöse Taufe empfangen und Hab? ich ihm.
die Namen: „Victor Emanuel Joseph Garibaldi"
beigelegt. Ich werde mich bemühen, ihn derart zu
erziehend daß er dieser Ehrennamen stets würdig sein
wird. Dies meinen Freunden und Gesinnungsgenossen an Stelle jeder besondern Anzeige."
Plittersdorf, den 21. MSrz 1861.
W. L. S c h l e s i n g e r .
(B. N.)

Im Name« des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den DruckNr. 48. Dorpat, den?4. März !8KI.
Tensor R. Linde.

Gerichtliche. Bekanntmachungen.

chen zu können vermeinen, sich damit in gesetzliDemnach das bei dem Kaiserlichen Dorpatschen cher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
Universitäts-Gerichte am 10. Februar 1860 offen !i tZat-o kujus pl oelsmgtis und also spätestens am
eingelieferte, am 25. Januar 1860 errichtete Testa- 24. März 1862 bei diesem Rathe zu melden angement des Hieselbst verstorbenen Professors, Staats- wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf
raths und Ritters I),-. Edwald Sigismund Tobien dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen
am 1V. Mai d. I . Vormittags 12 Uhr allhier bei Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte
diesem Universttäts-Gerichte zu Jedermanns Wis- Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn Hofgerichtssenschaft öffentlich verlesen werden soll, als wird Advokaten A. L. Wulffius nach Inhalt des Con2
solches allen denen,welche aus irgend einem etwa ver- traetes zugesichert werden soll. .
Dorpat-Rathhaus,
den
10.
Februar
1861.
meinten rechtlichen Grunde, namentlich als Erben,
(Livl. GouvtS.- Ztg. ^ ?8.)
wiver das vorerwähnte Testament Einsprache oder
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des SelbstEinwendungen zu erheben gesonnen sein sollten,
mit der Aufforderung bekannt gemacht, solche ihre herrschers aller Neuffen )c. thun Wir BürgermeiEinsprache oder Einwendungen bei Verlust alles ster und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hier-weiteren Rechts dazu, innerhalb der Frist von mit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
Nacht und Jahr, d. i. innerhalb der Frist von ei- Kirchspielsrichter August v o n Dehn von dem
nem Jahre sechs Wochen und drei Tagen von der hiesigen Okladisten Anton N a ß mittelst am 28.
obenerwähnten öffentlichen Verlesung des Testa- Januar 1860 abgeschlossenen und am 30. Januar
ments an gerechnet, Hieselbst bei dem Universttäts- 1860 Hierselbst corroborirten Kanfeontractes das
genchtt ordnungsmäßig zu verlautbaren und in in hiesiger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr. 22
de.st!b?n Frist durch Anbringung einer förmlichen auf Erbgrund belegenesteinerneWohnhaus nebst
Tesiamentsklage rechtlich zu begründen und aus- hölzernem Nebenhause und sonstigen Appertinenführig Zu machen. Wonach ein Jeder, den solches tien für die Summe von dreizehntausend Rbl. S.
angeht,sichzu achten hat.
2 acquirirt zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches
Dorpat, am 11. März 186!.
publicum prooläms nachgesucht und mittelst ReI m Namen Eines Kaiserlichen Dorpat- solution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten
Hai. Es werden demnach alle Diejenigen, welche
schen Universitäts-Gerichts.
Nector Bidder.
an gedachtes Grundstück aus irgend einem RechtsNotaire A. L. Wulffius. titel zu Recht beständige Ansprüche haben oder wider den abgeschlossenen Kaufcontraet EinwendunAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des gen machen zu können vermeinen,sichdamit in geSelbstherrschers aller Neuffen:c.- thun Wir Bür- setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- a clato du^us proolsmatis und also spätestens am
pat hiermit rund und zu wissen, welchergestalt der 24. März 1862 bei diesem Rathe zu melden anHerr Hofgenchts-Advo'cat und Ritter Alexander gewiesen, mit der Verwarnuug, daß nach Ablauf
Ludwig WulfsiuS, nachdem derselbe von dem Hrn. dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen
dimlttirten Majoren Gustav Baron Schonltz Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte
mittelst am 24. December 1860 abgeschlossenen Besitz gedachter Immobilien dem Herr;: Kirchund am 30. December 1860 Hierselbst eorroborir- spielsrichter August von Dehn nach Inhalt des
ten Keufconiracts das in hiesiger Stadt im 2. Contraetes zugesichert werden soll.
2
Stadttheile sub Nr. 86 s, auf Armengrund beleDorpat-Rathhaus, am 10. Februar 1861.
gene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien
für die Summe von sechstausend Rbl. S. aequiAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches padü- Selbstherrschers aller Reussen :e. fügen Wir BürouM proLlsWA nachgesucht und mittelst Resolution germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorvom heutigen Tage nachgegeben schalten hat. Es pat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen:
werden demnach aAe Diejenigen, welche an gedach- demnach der ehemalige Kaufmann Valentin Pafch.teS ^GrundsiAS auS irgend etnsu? KeHSStttsl zu ksw!A hierftlbst mit Hinterlassung eines Testaments
Rech:
Uzzsprüchs Haöen, vde? »sids? d?n vsHo?bm, so stiren und laden Wir Alle und
abgefchiosseaen Kaufcontraet Einwendungen ma- Jede, welche an äefuneti Nachlaß entweder als

Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche maDie iu 6er ^xen-^abrik «u vaxochen, oder das Testament aus irgend einem Rechts-Nertel anKekertissten Waxen-^xen
grunde ausbreiten zu können vermeinen, hiermit stekea kei mir «ar
u. nekmv
persmwl'is, daß ste binnen sechs Monaten a
von
dieses Proclams, spätestens also am 25. Le8te!!unAen Hessen
ein
Vr!tte!
cles
öetraxes
sn.
August 186!, bei Uns ihre etwaigen Ansprüche
Xaut'k., Lolibul.ls
21.
ans Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig' verifieirt in 6uplo erhibiren, nnter der ausJn „Stadt London" werden Speisemarken zur
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Benutzung
in der Restauration, 30 Stück ä 7 Rbl.,
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem
und
für
zu
Hause Speisende, 30 Stück k 6 Rbl.,
Nachlaß mit irgend einer Ansprache admittirt werverkaust.
1
den, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll.
Wonachstchein Jeder, den solches angeht, zu achBauschutt wird abgegeben im gewesenen
ten hat.
V. N. W.
1
Vorthmann'schen Hause, hinter iver akademischen
Dorpat-Rathhaus, am 28. Februar 1861.
Muffe.
3
(Livl.-Gouv.-Ztg.
SS.)
Jn der Handlung des Herrn Bokownew stnd
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Badestunden
zu vergeben.
2*
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am
30. d. M., Nachmittags 3 Uhr, verschiedene KleiSpeisen werden verabreicht im Borkschen Hause,
dungsstücke, Wäsche, Bücher und andere Gegengegenüber
dem Kaufhof, von Mad. Luhde. 3
stände gegen gleich baare Bezahlung im Locale der
Behörde öffentlich werden versteigert werden.
Ausländische Urinan's für Kranke hat vorräthig
Dorpat, den 21. März 1861.
Klempnermeister Lietz. 3
manclatulll: Notaire A. L. Wulffius.
. ( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.

Ein solid gebauter, viersitziger ^ halbgedeckter
Reisewagen ist zu verkaufen und bei dem Schmied
Liber das Nähere zu erfragen.
3*

Für ein in der Nähe von Dorpat belegenes Gut
Allgemeine Naturgeschichte von O k e n , 14
wird eine Wirthin gesucht, die zu kochen, zu lesen
Bände
mit Atlas, ist zu verkaufen. Zu erfragen in
und zu schreiben versteht'. Auskunft.ertheilt die
der
Ztg.-Erped.
1
Zeitungs - Erped ition.
1
.

AltenfinnischenHolztheer in Füßern von 11
Der Krug auf dem Gute Groß-Cabbina ist vom
bis
12 Pud, a 10 Rbl. per Faß, und Steinkoh1. April d.J. in Pacht zu vergeben und haben
lentheer,
a 1 Rbl. 50 Kop. per. Pud, verkauft 1
hierauf Reflectirende stch an die Handlung des
Gottlieb Keller.
Unterzeichneten zu wenden.
Fr. A. Timm. 3

Die Bude im Kaufhofe unter Nr.
18 empstehlt kalblederne Stiefel mit
Galloschen/ Gummi-Galloschen für
Damen und Herren und trocknen
Stroh- und Roßhaar - Hüte werden Tischlerleim, a S3 Kop- das Pfd. S

Auf dem Gute Mähof wird ein Schmied oder
Schuhmacher gesucht der zugleich die HoftsSchencke übernehmen kann.
1

nach der französischen Art gewaschen, gebleicht,
neu in Fayon gesetzt, fein und sauber garnirt im
v. Akermanschen Hanse, gegenüber dem Kaufhof,
bei Madame RipskkoAsSky.
1

MluheNdG Blumen sind zu haben beim
Gärtner F u c h s , in der Steinstraße. 1*

'Frisches künsilLches und natürliches SeltersWasser
empfing so eben und empfiehlt
1
Ein moderner KorAWsHsxz ist durch den
C.
O.
Johannsen.
Herrn Schmied Carlson zu verkaufen.
1

-

IS

Revalsche Killoströmlinge

Neglig6e - Hauben,
Frühjahrs - Hüte,
Chenillen- und Band-CoiMren,
Hutgarnirungen,
Gummi - Galloschen

verkauft
um zu räumen k 3V Kop. die Burke
3
C. F. Toepffer.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
die ergebenste Anzeige, daß bei uns in großer Auswahl und zu den billigsten Preisen zu haben sind

trockene Dielen - Bretter von'

-

empfiehlt

A. H Henningson.
Eine Wohnung von 8 bis 10 Zimmern und
einem großen Garten (in der Carlowa-Straße), ist
^ für den Sommer, oder sogleich auf S bis 3 Jahr
zu vermiethen. Auskunft giebt die Ztg.-Erped. 1*

/, /
„

Zoll Dicke, 1 0 - 1 2 Zoll Br., 3—4 Fd. Lge.
3
1^ ,,
„
9 10 „
3—4
1
„
„ 10-11 „
3
1
„
„
9—10 „
3
1
„
„
8 9
„
//
„
3
2
„
„
10
„
3
2^ ,/
„
10
„
//
„
3
3
„
,/
10
„
3
4
„
„
10
,,
wie auch Balken von 3—4 Faden Länge.

I m Leutnerschen Hause, unweit der Techelferschtn Windmühle, ist vom 15. April ab eine
Wohnung von 4 Zimmern zu vermiethen; auch
können 2 Zimmer einzeln abgegeben werden. 2*

Abreisende.

Gebr. Rnndalzow,

Kaufhof, Eckbude Nr. 26.

H. Muscat, Knochenhauergesell.
I . Wardja, Barbiergehülse.
I m Asmußschen Hause ist eine möblirte Woh- N. Ritgen, Messerschmiedegehülfe.
nung mit Benutzung des Gartens für die Som- G. Klette, Buchbindergehülfe.
mer-Monate zu vermiethen. — Auch werden dort G. M. Nübakow, Töpfergesell.
einige Möbeln und gutes Bettzeug verkauft.
2 F. Entz, Schornsteinfegergesell.
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(Etablissement landwirthschaMcher Maschioe» «vi» Weräthe,
welches selbst in England die hervorragendste Stelle im Bau stehender Dampfmaschinen und Sägewerke behauptet und fich auch
auf dem Continente der ehrendsten Protection hoher Regierungen und Fachautoritäten seit seiner Erfindung der Windergöpel erfreut)

haben für die Ostseeprovinzen Herrn Civil-Jngenieur P. ZK. Lippert in Reval ihre Agentur
übertragen, um die Bedürfnisse der Herren Oekonomen an Ort und Stelle kennen zu lernen, und
unter eigener Garantie wirklich praktische Einrichtungen zu festen Preisen zu liefern, in Gang zu bringen, und durch ein Depot von Reserven wirksam für deren Unterhaltung zu sorgen.
Dieser technischen Agentur, deren merkantilischen Theil Herr Joachim Christian Koch in
Rev al gefälligst übernommen hat, werden auf Verlangen unsere eigenen Werkleute zur Seite stehen
und wird dieselbe um so leichter, fern von Einseitigkeit,stetsdas Neueste und Vollkommenste aller
namhafteren englischen Fabriken, zu deren eigenen Katalogpreisen ohne die üblichen Kostenzuschläge anderer Lieferanten bieten, als M. Andre wes von unserer Firma, auch Direktor der
A g r i e « l k « r a i ! G n g r n e e r s C s i n x a n z
in London ist, welche die leitenden Fabrikanten Englands in dieser Branche zu dem Zwecke vereint,
um mit der Promptheit und Regelmäßigkeit, welches dieses größte Lager seiner Art verbürgt und mit
bestens gearbeiteten und zweckentsprechenden Apparaten dem resp. Publikum jederzeit aus erster Quelle
dienen zu können.
2*

Worxtsche
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
LA Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Zeitung.
37.

Die JnsertionS-Gebühre»
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4P Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch de« SS. März »8«».
vom Feinde, sowie der nächsten Gebirgspässe in de
Ausdehnung zwischen dem Fluß Ssup und der Linie
R i g a . Auf dem im December vorigen JahreS von Avagum herausstellte. Darauf beorderte der Testattgehabten Landtage sinv von der Livländischen Rit- neral-Avjutant GrafJewvokim ow, in der Absicht,
terschaft gewählt und von Sr. Durchlaucht dem Herrn die Bergvölker zu verhindern in den von ihnen verGeneral-Gouverneur bestätigt worden: Baron G. v. lassenen Ortschaftensichwieder niederzulassen, den GeV i e t i ng ho ff als Rigascher Ordnungörichter; Eu- neralmajor Babitsch mit der Abtheilung von Avagen v. Transehe und v. R a u t e n feldt in Kor- gum eine Bewegung nach dem vorgeschobenen Durchwenhof als Adjuncten des Rigaschen OrdnungSge- hau von Abia bis zur Festung JlSk auszuführen
richtS; Baron Theodor Krüdener als Wolmarscher unv die Bergvölker, welche wieder auf der Ebene erOrdnungSrichter; MagnW v. TorkluS und Baron schienen , zu beunruhigen. Dieser Versuch, welcher
C e u m e r n - L'i n d e n jsl er n a als Adjuncten d'eS vom 1. Januar an Ilt Tage vauerte, hatte, trotz der
Wolmarschen OrvnungSgerichtS; Baron E n g e l h a r d t starken Kälte und örtlichen Hindernisse, vollständigen
in Kersel als Dörptscher Ordnungsrichter; Friedrich Erfolg: dem Feinde wurden gegen 2VW Stück Vieh
von. der P o h l e n und Gardelieutenant Richard abgenommen, eine Menge Wohnungen mit darin anGraf O'Rourke als Adjuncten deS Dorpatschen gehäuften Vorräthen zerstört und 6 Gefangene geOrdnungsgerichts; v o n L ö w i S o f M e u a r a l S mocht. Unser Verlust bestand in 5 verwundeten
Werroscher Ordnungsrichter; Robert v. Frey mann Svidaten. Ende Januar beabsichtigte General-Adjuund Karl v o n Reütz als Adjuncten des Werroschxn tant Graf Jewdokimow die Bewohner der bergigen
OrdnungSgerichtS; v o n G r ü n b l a d t als Wen- Flußthäler Schebsch und seine Nebenflüsse zu züchtidenscher Ordnungörichter; Eapitain-Lieutenant Baron gen, welche auf die Unwegsamkeit der Gegend rechEduard Tiesenhausen und August von Budde n- nend, sich durch kühne Feindseligkeit gegen unS ausbrock als Adjuncten ves Wendenschen Ordnungsge- gezeichnet und dadurch schädlichen Einfluß auf die
richts ; Baron W r a n g e l l i n TurniShof als Walk- Schapfugen ausgeübt, welche die oben bezeichnete verscher Ordnungsrichter; von Hirfchh eydt und v o n wüstete Gegenv bewohnt hatten. Zu diesem Zweck
KoSkult als Adjuncten des Walkschen OrdnungS- wurde gegen die Festung GrigorjewSk die Abtheilung
gerichtS; von G e r S d o r f f als Pernaufcher Ord- von Avagum (im Bestände von 10 Bataillonen I n nmigSrichter; dimitt. Rittmeister Alexander v o n fanterie, 2 Divisionen Dragoner, 3 Ssotnien KosaP i s t o h l k o r S und von D i t t m a r in Kaima als ken, der Berg - Halb - Eskadron von Anapa und 14
Adjuncten deS Pernaufchen OrdnungSgerichtS; Her- Geschützen) in Bewegung gesetzt und zu ihrer Vermann v o n S i v e r S in Heimthal alS Fellinscher stärkung aus verschievenen Gegenden des Kuban-GeBataillonen Infanterie, 2 Divisionen DraOrdnuugSrichter; dimitt. Obrist v o n F r e y t a g - biets
L o r i n g h o w e n und Wilhelm von Bockin Rin- goner und 5 Ssotnien Kosaken mit 2 Geschützen zunigall alS Adjuncten deS Fellinschen Ordnungsgerichts; sammengezogen. Di? Abtheilung von Adagum, daS
v o n F r e y m a n n als Rigascher Ordnungsrichter; Lager von Abin am 28. Januar verlassend, langte,
Hugo v o n W o l f f e l d unv Tit.«Rath mnzister durch den Austritt der Flüsse zurückgehalten, in der
Huris Leonhard v o n K r o e g e r als Assessoren des Festung GrigorjewSk erst am 5. Hebr. an, wo sich
Rigaschen Landgerichts; Wilhelm v o n S t r y k als am 6. auch vie übrigen Truppen versammelten. Den
zweiter Assessor deS Dörptschen Landgerichts; Georg Befehl über die vereinigte Abtheilung übertrug der
von S t r y k in Alt-Woidoma als Assessor des Per- Gen.-Adj. Graf Jewvokimow unter eigner persönli«auschen Landgerichts; Nicolai von D e t t i n g e n cher Leitung dem Gen.-Maj. Babitsch. Nach einer
2tSgigen Vorbereitung bewegten sich die Truppen am
in Wissust als Dörptscher Landrichter. (Ll. G.-Z.)
9. Februar 7 Uhr Morgens aufwärts zum Fluß
Kriegs Stachrichten aus dem Gebiet des Schebsch in 3 Kolonnen; die rechte, aus 3 BatailKuban
lonen, 2 Ssotnien Kosaken unv 2 Berggeschützen beDen Lesern ist bekannt, daß als Resultat unse- stehend, marschirte unter Befehl deS Generol-MajorS
rer Operationen im Gebiet deS Kuban am Ende deS Fürsten S c h a l i k o w längs dem linken User deS
verflossenen JahreS sich die Säuberung der Ebene Schebsch; die mittlere (Haupt-) Kolonne, auS IS
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Bataillonen, 6 Eskadronen Dragonern, 3 Ssotnien
Kosaken, 2 Ssotnien Milizen und 12 Geschützen zu»
sammengesetzt, folgte 5)em rechten Ufer des Schebsch
bis zur Mündung des Flusses Psichabe; die linke
Kolonne, aus 3 Bataillonen, 2 Eskadronen Dragonern, 1 Ssotnie Kosaken, den Reitern von Anapa
und Griwen und 4 Berggeschützen bestehend, bewegte
sich unter Kommando des Obersten Lewaschew ohne
Weg über den Berg Pschaw gleichfalls zum Fluß
Psichabe. Der Feind folgte unserer Bewegung; kleinere Haufen desselben, welche sich auf verschiedenen
Punkten zeigten, wichen von unserer Kette zurück.
Die Avantgarde dieser Kolonne unter Kommando Sr.
Großherzogl. Höh. des Prinzen Wilhelm von Baden fand größere Hindernisse bei dem Uebergang über
Schluchten und Flußbetten, welche durch das eingetretene Thauwetter angeschwollen waren. Von der
Festung GrigorjewSk 6 ; Werft entfernt mußten die
Truppen der Avantgarde 2 starke Schutzwehren einnehmen, mit denen der Feind den Weg zum Engpaß
vertheidigt. Die Bergvölker hatten sich dem Anschein
nach darauf vorbereite!, dieselben stark zu vertheidigen,
die Bewegung aber unserer Seiten-Kolonnen, welche
ihre Flanke bedrohten, veranlaßte die Bergvölker, diesen Plan auszugeben und die Schutzwehren wurden
eine nach der andern fast ohne Widerstand genommen. Gegen 6 Uhr Abends bereiteten die Truppen
der Avantgarde und der linken Kolonne, welche sich
vereinigt hatten und. bis zum feindlichen Aul Psichabe gelangt waren (an den Fluß dess. Namens)
12 Werst von GrigorjewSk, ihr Nachtlager.
Zu gleicher Zeit lagerte sich, die Kolonne des
Fürsten Schalikow, auf daS reckte Ufer des Schebsch
marschirend, aus der entgegensetzten Seile von Psichabe. Am 19. Febr. wurden 3 Kolonnen auS dem
Lager gesandt: die eine unter Kommando des Prinzen von Baden, aus ^ Bataillonen, 2 Eskadronen
Dragoner, 4 Ssotnien Kosaken, den Reitern von
Anapa und 4 Geschützen bestehend, zur U e k o g n o S c i rung und Zerstörung des Auls am Fluß Psichabe
und seiner Nebenflüsse, die andere von 4 Bataillonen
2 Eskadronen Dragonern, 2 Ssotnien Griwenscher
Reiter und 2 Geschützen, unter Kommando des General-LieutenantS Linewitsch, zur Fouragirung und
Zerstörung des Auls am Fluß Gisching, dem linken
Nebenfluß des Psichabe; die dritte Kolonne von
4 Bataillonen, einem Zug Sapeurs, 1 Ssotnie Kosaken und 2 Geschützen, unter Kommando des Obersten Lewaschew, war beordert einen Durchhau zu
machen, die Schutzwehren wegzuräumen, und einen
Weg am rechten Ufer des Schebsch zu bahnen, wo
die Hauptkräfte von der Festung GrigorjewSk folgen
sollten. Die Kolonne des Prinzen von Baden marschirte, auf kaum wegbaren, schmalen Fußpfaden, welche
dk unbedeutenden, aber zahlreichen Auls des Thals
Psichabe verbanden. Trotz der örtlichen Schwierigkeit
bewegte sich die Abtheilung rasch vorwärts, den Feind
MS zurückdrängend und die Auls, welche auf dem
Wege lagen, verbrennend. Vom Lager 8 Werst entfernt, wandte sich die Kolonne nach rechts auf den
Höhenzug, der von dem Engpaß des Flusses Psichabe
bis zum Engpaß Schipsuk reicht, wo Halt gemacht

wurde , iudem eine kleine Abtheilung (aus 3 Kompagnien Infanterie und Kosaken) sich aufwärts am
Fluß Schipsuk bewegte und eine Menge kleiner Auls
mit Vorräthen zerstörte. Bei dieser Bewegung erbeuteten die Schützen deS Regiments Mingrelien ein Fähnchen, welches der Schapsugischen Familie ChadshiG a u r gehörte, welche großes Ansehen in der Gegend
genießt. Gegen Abend kehrte die Kolonne des Prinzen von Baden, alles auf dem Wege verwüstend inS
Lager zurück. Der Erfolg dieser Bewegung war ein
vollständiger; der Feind durch Bewegung unserer Truppen auf dem schwer zu betretenden Weg erschreckt, leistete
schwachen Widerstand und das Feuer, nur aus großer
Entfernung eröffnend, konnte er unS nur geringen Schaden verursachen. Die Kolonne des'Gen.-Lieut. Linewitsch hatte alle Auls auf einer Entfernung von
7 Werst längs dem Flußthal zerstört, furagirt und
kehrte gegen Abend.mit großen Vorräthen an Furage
zurück. Durch die Operationen dieser zwei Tage war
das Ziel der unternommenen Bewegung erreicht: die
Gemeinden der Schapfugen, welche im Bassin der
Flüsse Schebsch und Psichabe angesiedelt, wurden zerstreut und ihr moralischer Einfluß auf andere Stämme
zerstört. Am 11. Februar wurde der Rückzug unternommen, bei welchem die Arriere-Garde, aus 3 Bataillonen, 2 Eskadronen Dragoner, einer Ssotnie'
Kosaken, den Reitern von Anapa unv Griwen bestehend, unter Commando des Prinzen von Baden, fortwährend Scharmützel mit dem hart aufdrängenden
Feind zu bestehen hatte. Nach dem Maß der Fortbewegung unserer Abtheilung vermehrte sich stets der
Feind; die Verfolgung pon seiner Seite wurde im?
mer hartnäckiger unv mit so unvorsichtiger Hitze aufgeführt, vaß, als die Arrieregarde eine Position bei
dem Ausfluß deS Psichabe einnahm und der Prinz
von Baden die Fahrlässigkeit des Feindes bemerkte,
er ihnen in den Rücken Freiwillige ^us den Scharfschützen und aus dem Dragoner-Reg. Nishni-Nowgorod schickte, von einer Division desselben Regiments
unterstützt, welche einen Haufen von IVO Mann abschnitten, umzingelten und zum großen Theil niedermetzelten.
Dieser Angriff brachte einen solchen Schreck bei
dem Feinde hervor, daß er die Verfolgung beinahe
ganz aufgab und die Arrieregarde ihren Weg ohne
weitern Schuß fortsetzte. Am 12. Febr. kehrten die
Truppen der Abtheilung in die Festung GrigorjewSk
zurück. I m Verlauf der beschriebenen Operationen
hatten wir verloren: an Tovten: 1 Offizier und 4
Soldaten; Verwundete: 1 Offizier und 11 Soldaten. Der Feind ließ in unfern Händen 4 Gefangene,
mehr als 5V Leichen und einige hundert Stück Hornvieh zurück. (Kawkas.)
N a c h r i c h t e n auS dem G e b i e t d e S T e re k.
I m Anfang Februar erhielt der General-Major
KempfertsichereKunde davon, daß der Hanpturh.eber
des früheren Aufstandes in Jtschkerien, Baissungur,
welcher sich in die Berge vor unserer Verfolgung geflüchtet hatte, mit seinen Anhängernsichbei dem Berge
Bajanduk, aus der rechten Seite des Aksai, befinde,
und befahl daher dem Chef der Truppen in Sondak,.

dem Major Murawjcw, eine RekognoScirung dorthin lichkeit beraubt war, dem Bauer Schaden zu thun
auszuführen und sich deS Aufruhrers zu bemächtigen. und nur au seinem linken Arm nagte. So den BäMit einer kleinen Abtheilung in der Nacht auSmar- ren unbeweglich haltend, rief Terentii, daß man ihm
fchirend, umzingelte Major Muräwjew daS Versteck ein Beil bringen sollte, und als einer der Bauern,
BaissungurS von allen Seiten und nahm» ihn und der kühner alS die andern war, dasselbe gebracht,
seine ganze Familie, im Ganzen 14 Personen, gefan- schlug Terentii, stets auf dem Bären liegend, dengen. Bei dem Widerstand von Seiten der Aufrührer selben todt. Daß der Bär nicht klein gewesen, läßt
wurden bei unS 2 Soldaten verwundet. (Kawkas.) sich daraus schließen, daß dessen Fell für 15 R. verI n einem Aufsatz über daS FiaSto deS Tannhäu- kauft wurde. WaS die Verletzungen Terentii'S beser in Paris äußert „ein langjähriger Bewohner und trifft , so hatte er 4 nicht große Wunden an dem
Kenner Deutschlands« in der Warschauer..Pszczola," linken Arm und an der Unterlippe. Noch muß hindaß die Deutschen gar keine Liebhaberei für die Mu- zugefügt werden, daß Terentii ein gesunder Bauer,
sik hätten;...wenn sie sich mehr alS alle andern Völ- 2 Arschin 9 Werfchok groß, 3V Jahre alt und ein
ker mit Musik beschäftigten, so fei der einzige Grund schöner Mensch ist. (N. B.)
davon, daß die Musik in Deutschland daS wohlfeilste
Mitte! sei, um die Zeit todtzufchlagen." (sie !)
Am 15. Februar d. I . meldeten Jäger dem GeFrankreich.
hülfen des' Gutsbesitzers M a k ssj u t en k o, im Dorfe
Luga deS CholmSkifchen KreifcS im Gouvernement
P a r i s , 3V. März. Pastor Coquerel ist vom
Pskow, dem Bauer T e r e n t i i F e d o t o w , daß ein Unterrichts-Minister um schleunige Abfassung einer
Bär eingekreist sei, und baten ihn, sich an den be- Ausarbeitung der protestantischen Kirchendisciplin erzeichneten Ort zu begeben, wohin er auch am andern sucht worden.
Tage in der Frühe sich verfügte. AlS er sich dem
Am 27. ist im Beisein deS MarineministerS
Lager näherte, hörte er Schüsse fallen und traf bald Chasseloup-Laubat zu Lorient die neue Fregatte ..Coudie Jäger, welche eine Bärin mit 3 großen Jungen ronne" vom Stapel gelaufen. Dieses Schiff ist ganz
auS dem Lager getrieben hatten, die aber in den Wald anders gebaut als die..Glorie" und die ..Normanhinübergegangen waren. Terentii wollte nach Haufe die". Gerippe und Bekleidung sind ganz von Eisen,
gehen, kaum war er aber eine halbe Werst entfernt, letztere ist mit Holz verschalt und das Ganze mit eials 10 Schritte von ihm entfernt der Bär aus dem nem kugelfesten Panzer umgeben. Das Vorderkastell,
Walde hervorsprang. Terentii zog den Hahn auf, welches gleichfalls gepanzert ist, ist eine wahrhafte
drückte ab, aber das Gewehr versagte. Der Bär Festung; man verspricht sich von ihm, bei einem alstürzte auf Terentii gerade zu, schlug seine Tatzen in lenfallsigen Entern des Schisses, besonders gute Diendessen Brust und packte mit den. Zähnen dessen rechte ste. I n der Mitte des Schiffes erhebt sich ein geharHand. Terentii fiel rücklings in den Schnee, sich nischtes Blockhaus/ welches sür den Befehlshaber bemit der linken Handstützend,sprang er sogleich wie- stimmt ist, um von diesem Punkt aus den Feind besder auf. Der Bär stellte sich auf die Hintertatzen ser beobachten und daS Schiff mit Leichtigkeit lenken
und die rechte Hand deS Bauern loslassend, packte zu können. Schließlich besteht die Bewaffnung dieses
er dessen linke, welche er auch während des ganzen furchtbaren Fahrzeuges aus 4V Feuerschlünden schwerfolgenden Kampfes nicht wieder losließ. Auf diese sten Kalibers, die von hinten geladen werden. DaS
Weife standen beide Kämpfende einander gegenüber Schiff hat eine Maschine von 900 Pferdekraft; eS
und in einer Lage, die für Terentii keineswegs vor- ist 87 Meter lang, und die Höhe dcr Slückpforten
teilhaft war. Zwei seiner Gefährten befanden sich über dem Wasserspiegel beträgt 5 Meter. Uebrigens
in dieser Zeit ungefähr 10 Faden vom Kampfplatz werden in Lorient wieder zwei neue Panzer-Fregatten
entfernt, wagten aber aus Furcht nicht,sichzu nähern, „Heroine« und. ..Surveillante," auf das Werft geund zu schießen war nicht möglich. Terentii verlor stellt.
nicht die Geistesgegenwart. Mit dem freien rechten
Die „Patrie" zeigt an, daß Befehle ertheilt seien.
Arm umfaßte er den Bären undstürzteihn nach rus- Alles zur Beisetzung der Leiche Napoleons I. in dem
sischer Weise mit dem Fuß rücklings auf den Schnee, Mausoleum des Invaliden-Hotels vorzubereiten. Die
da aber sein linker Arm im Rachen deS Bären steckte, sterblichen Ueberreste des Kaisers befindensichbekanntso fiel er selbst mit dem ganzen Körpergewicht aufden lich in einer Seitenkapelle. Die feierliche Beisetzung,
Bären. Der Bär, feine unvortheilhafte Lage bemer- der die kaiserliche Familie und die Großwürdenträger
l kend, versuchte Terentii mit den Hintertatzen zu um- beiwohnen sollen, ist auf Dienstag, den 2. April
klammern; dem letzteren gelang es aber, mit seinen festgesetzt. (Pr. Z.)
P a r i s , 4. April. (Tel. Dep.) Die heutige
beiden Füßen die Tatzen zu fesseln, so daß sie unihät:g gemacht wurden. Da versetzte der Bär mit „Patrie» versichert, daß eine englische Schiffsdivision
der linken Tatze seinem Gegner eine Ohrfeige, welche von Malta nach den Jonischen Inseln abgegangen
ihm die Unterlippe zerriß und mehrere Zähne ausschlug. sei, woselbst die Bewegung sich steigere. (Pr. Z.)
P a r i s , 2. April. Die Beisetzung der Leiche
Terentii verlor aber auch in dieser kritischen Minute
nicht seine Gegenwart, und auf dem Bären lie- Napoleons I. in den sür sie bestimmten Porpbyr-Sargend und den linken Arm im Rachen desselben steckend,kophag unter^ der Kuppel des Invaliden-Domes fand
gelang eS ihm mit der rechten Hand, eine der Tatzen heute Nachmittags 2 Uhr statt. Um diese Zeit kaHo unter sich zu bekommen, daß der Bär jeder Mög- men der Kaiser, die Kaiserin und der kaiserliche Prinz
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in Begleitung deS. Prinzen Napoleon und der übri- magnaten betheiligten, betrug über 4000 Pfv. Die
gen Mitglieder deS kaiserlichen Hauses an. Der Car- englische Bank gab 5W Pfd. Herr Gregson berechdinal Erzbischof von Paris hielt die Vesperandacht nete, daß man für eine Fünfpfundnote fünf Jndier
ab, und nach dieser religiösen Feierlichkeit wurde der drei Monate lang erhalten könne. Bis heute sind
Sarg von 24 Hundertgarden aus der St. Hierony- beim Lord-Mayor gegen 5WV Pfd. gezeichnet. Heute
mus-Kapelle, wo er seit 184V gestanden, nach dem Mittag findet in Mansion House wieder ein Meeting
neuen Monumente gebracht. Die Jnsignien wurden statt, und sämmtliche MayorS in den Provinzen sind
von den Marschällen Randon, Vaillant und Magnan aufgefordert, nach Kräften mitzuwirken, damit schon
getragen. Der Herzog von Cambacerös, Groß - Ce- mit dem nächsten Postdampfer eine namhafte Summe
remonienmeister, führte den Zug; die Invaliden bil- nach Bombay und Kalkutta geschickt werden könne.
(Pr. Z.)
deten daS Spalier. Die Leiche Napoleons I. verbleibt
L o n d o n , 1. April. Die heutige „Times" sagt:
im Invaliden-Dome. Die übrigen Mitglieder der
kaiserlichen Familie sollen jedoch sämmtlich in der neu- „Wir erhalten die Nachricht, vaß ein Notenwechsel
hergerichteten Gruft in St. Denis beigesetzt werden. zwischen dem Marchese d'Azeglio und Lord John Russellstattgefundenhat, auS welchem hervorgeht, daß
(P.Z.)
P a r i s , 3. April. (T. D.) Der heutige „Moni- König Victor Emanuel am britischen Hofe hinfort
teur" bringt das Dekret, wodurch der Hirtenbrief des als König von Italien anerkannt werden wird." —
Bischofs, von Poitiers wegen Amtsmißbrauchs unter- Der „Globe" äußert heute bereits seine Befriedigung
drückt wird. — Das „Journal des DebatS" enthält über ..die offizielle Anerkennung deS neuen Königreichs
heute einen vom Redactions-Secretair unterzeichneten Italien durch die englische Regierung«, die ihm keiArtikel über die englischen Rüstungen. Lord Palmer- neswegs unerwartet kommt, denn sie sei nur „die
ston spreche von der Gefahr einer Invasion. Frank» Vervollständigung der in den letzten beiden Jahren
reich waffne nicht. Die französische Marinestehean von England in Italien gespielten Rolle." Das miZahl, der Bemannung und des Materials der eng- nisterielle Blatt will zwar ..die Thatsache nicht leuglischen nach. Mit Ausnahme der in den chinesischennen, daß Frankreich das Werk begonnen und daß es
Gewässern befindlichen Schiffe habe Frankreich kein durch die Abtretung der Lombardei an Sardinien den
einziges Schiff mehr als gewöhnlich ausgerüstet. ersten Stein dazu gelegt", auch will es „nicht in nutzEngland habe im Mittelländischen Meere IL), Frank- lose Vergleichungen zwischen der Haltung Frankreichs
reich nur 8 Schiffe. England habe im Kanal ein und der Haltung Englands gegen Italien seit dem
Geschwader. Frankreich habe daselbst kein einziges Abschluß veS Friedens von-Villafranca sich einlassen",
Schiff. Es ist an der Zeit, daß auch Frankreich rü» eS will nur für die Politik Englands in dieser Sache
ste, um unvorhergesehenen Ereignissen gewachsen zu sein. »den Charakter der Würde, der Konsequenz und der
— Es herrschen hier große Kriegsbesorgnisse. Der gebührenden Rücksicht auf die National-Jnteressen in
heutige Artikel des ..Journal des DebatS" hat große Anspruch nehmen." Lord John Russell hat nach der
Sensation gemacht. — „Patrie« und „Pays" stellen Ansicht des »Globe" als Vertreter dieser Politik..vollden Besorgniß erregenden Charakter der österreichischen kommene Freimüthigkeit" beobachtet und dabei zugleich
Vorbereitungen in Abrede, es seien dieselben lediglich „Alles vermieden, was gerechte Empfindlichkeit hätte
defensiver Natur. Die genannten Abendblätter stellen erregen können." AlS Beleg dafür wird angeführt,
es in Abrede, daß Anwerbungen garibaldischer Frei- daß er eben so gegen ein vom Turiner Kabinet nicht
willigen stattfinden; Piemont nehme dieselben mit im Zaum gehaltenes italienisches Flibustierwesen, wie
Zustimmung Garibaldi'S in die in Bildung begriffe- gegen ..daS Verweilen der französischen Flotte zu Gaeta"
nen Regimenter auf. (P. Z.)
und gegen «österreichische Verhaftungen in Venedig",
T o u l o n , 3. April. (Tel. Dep.) Ein vollstän- mit Energie protestirt habe. Er sei weder geheim noch
diges EvolntionSgeschwader von vier Linienschiffen arglistig in diesem diplomatischen Feldzuge zu Werke
und einer Fregatte wird unverzüglich nach Syrien gegangen, denn in der Hauptsache habe er in Paris,
abgehen, wo England seine Station ebenfalls verstärkt. Neapel, Wien und Turin dieselbe Sprache geführt,
nämlich „daß England das Heranwachsen eines auf
(Pr. Z-)
England.
Gesetz, Ordnung und verfassungsmäßige Freiheit beL o n d o n , 3V. März. Jn Mansion Hause gründeten großen Königreichs in Italien mit Befriewurde vorgestern das Meeting zur Bildung eines digung sehe". Der ..Globe" wendet sich darauf an
Fonds zur Abhülfe der indischen Hungersnot!) gehal- Oesterreich und giebt diesem „alten, natürlichen Verten. Unter den Rednern waren Herr Gladstone, Herr bündeten" die Versicherung, daß England „zur AnKiynard, der Marquis von Clanricarde, Herr Craw- nahme einer demselben geradezu entgegentretenden Halford und Andere. Die Reihe schloß der Jndier Herr tung" durch nichts Anderes jemals hätte bewogen
Dadobbai Haorogi. Herr Gladstone ermangelte nicht werden können, als durch die Ueberzeugung, daß
zu bemerken, daß die Betätigung christlicher Mild- Victor Emanuel „die großen Bürgschaften nationaler
thätigkeit von Seiten Englands einen dem Christen- Wohlfahrt repräsentire." Auch hoffe und glaube die
glauben günstigen Eindruck in Indien hervorbringen englische Regierung immer noch, Oesterreich selbst
werde, und daß insofern das Meeting in nicht gerin- werde zuletzt zu der Einsicht gelangen, daß die Gegem Grade den Charakter eines Missions-Meetings staltung der Dinge seinen wohlverstandenen Interessen
habe. Das Ergebniß der vorgestrigen Sammlung nicht entgegen sei. Hierauf folgen Betrachtungen
vel der -sich die Londoner Banken und andere Geld- über die Sympathien, welche auS der Verwandtschaft

der Institutionen Englands und des neuen Reiches
Victor Emanuels fich ' natürlicher Weise erzeugen
müßten. Der »Globe" schließt dann mit der Hoffnung, daß, trotz aller erneuerten KriegSgerüchte, der
Friede Werve erhalten werden. Graf Cavour, meint
der „Globe", sei weise genug, um Italien von der
Thorheit eines Angriffs zurückzuhalten; auch sei von
.Oesterreich, welches jetzt zu Hause genug zu thun
habe, eine Erneuerung seines Vorgehens von 1859
nicht zu erwarten; endlich wünschten alle europäische
Mächte den Frieden, und Oesterreich und Italien bedürften seiner, um ihre neuen Institutionen zu befestigen. (Pr. Z.)
L o n d o n , 2. April. Heute früh hat J.'K. H.
die Kronprinzessin von Preußen von ihren erlauchten
Eltern und Geschwistern in Windsor sich verabschiedet
und die Rückreise nach Berlin angetreten. Morgen wird
der Hof sich von Windsor nach der Insel Wight
begeben.
Der Kopenhagener Correspondent der »Times"
sprach gestern die Befürchtung aus, daß der Krieg
zwischen Deutschland und Dänemark unvermeidlich
geworden sei. I n Folge davon schüttet die „TimeS"
heute wieder in bekannter Weise ihre Galle gegen
Preußen auS. Mit welcher cynischen Dreistigkeit dieses Blatt, wenn eine Sache nicht nach seinem Sinne
ist, die wahre Lage derselben in ihr Gegentheil zu
verkehren sucht, davon liegen Beispiele genug vor.
So macht sie in diesem Falle nicht Dänemark, sondern Preußen zum Friedensstörer und erhebt die Anschuldigung gegen Preußen, daß es seinerseits einen
Krieg heraufbeschwöre, der vielleicht einer der blutigsten und unheilvollsten werden könne, in welchen Europa jemals verwickelt gewesen. Der „Morning Herald" ist dagegen wenigstens ehrlich genug, zuzugeben,
daß ..nichts so sehr geeignet, die eine oder die andere
Macht in Harnisch zu bringen, als die Annahme,
daß gar nichts vorhanden sei, was. des Streites
Werth wäre.« Der Diplomatie empfiehlt daher dieses Blatt vor Allem, sich mit dem wahren Sachverhältniß in dieser Frage genauer bekannt zu machen,
als es bis jetzt geschehen zu sein scheine. Jn ähnlicher Weise äußerte fich jüngst die „Saturday Review."
Der..Herald" fürchtet übrigens keinen europäischen
Krieg als Folge einer Bundeseinmischung. Wenn
der Streit unglücklichenveise zum Kriege führen sollte,
so würde, meint dies Blatt, Europa »nach dem ersten Feldzug den Stab zwischen die Kämpfenden werfen und sie auffordern, den Einsatz zu theilen und,
heimzugehen.« ( P . Z . )
L o n d o n , 3. April. Laut einem Telegramm
der „Morning-Posts' aus Paris vom gestrigen Tage
hat England angezeigt, daß es das Königreich Italien anerkenne. Frankreich's Stellung Sardinien gegenüber ist vorerst noch nicht scharf gezeichnet. Die
Einstellung der diplomatischen Beziehungen dürfte
weiter fortdauern.
lP. Z.)
Jn London hatte man am Ostermontage den
heftigsten Regen, der bis zum Einbruch der Dunkelheit anhielt. Zehn Meilen im Umkreise der Stadt
also auch auf der Haide von Wimbledon, wo ein
Theil der Freiwilligen Feldmanöver ausführen wollte,

war der Himmel nicht freundlicher, und das Manöver wurde theilweise zu Wasser. An der Südküste
dagegen war herrliches FrühlingSwetter, und auf den
Dünen von Brigthon hatten sich über 5VMV Menschen zusammengefunden, um die angesagten Feldmanöver der Freiwilligen mit anzusehen. Doch auch
dieses Schauspiel entsprach den Erwartungen nicht.
Dem bösen Wetter mißtrauend, hatten sich nicht viele
Freiwillige eingefunden. — Zum Besten der Nothleidenden in Indien sind im Laufe des gestrigen Tages über 4VW Pfd. St. an den Lord Mayor abgeliefert worden, darunter je 1W Pfd. von Lord Palmerston, Lord Derby und Anderen. Mit dem nächsten Postdampfer werden wohl I 5 M V Pfd. abgeschickt werden können. (Pr. Z.)

Deutschland.

D r e s d e n , 5. April. (Wolffs Tel. Bur.) Nach
einem aus bester Quelle kommenden Telegramme aus
Paris vom heutigen Tage hat der Kaiser Napoleon
dem Papste die bestimmte Zusicherung gegeben, die
französischen Truppen auS Rom nicht zurückzuziehen.
(Pr. Z.)

Italien.

T u r i n . Garibaldi traf am 3. April in Turin
ein und wurde, von einer großen Volksmenge empfangen. Er hat den Abgeordneten-Sitz für die Stadt
Neapel im Parlament angenommen und wird dem
Vernehmen nach der Debatte über Süd-Italien anwohnen. (Pr. Z.)
Von Mazzini ist eine Schrift unter dem Titel:
Hllistivns italiA»» eä i republicnni" erschient,
worin er den Italienern.folgende Rathschläge giebt:
»Vor Allem müßt ihr von einem Ende Italiens
zum andern gegen die Besetzung Roms Protestiren und
sogleich dessen Räumung fordern, dann euch bewaffnen und Oesterreich in Venedig angreifen. Ihr erwartet, sagt ihr, einen-neuen Aufruf Garibaldis;
habt ihr aber nicht von Garibaldi selbst gehört, daß
er im Frühlinge von euch 5VV,VW bewaffnete Soldaten erwarte? Sind sie bereit? Bemüht ihr euch,
sie ihm zu verschaffen? Organisirt und bewaffnet euch
also, Italiener. Wenn eure Regierung nicht beabsichtigt euch zum Besten zu haben , oder euch zu verrathen, wird sie sich eurem Willen nicht widersetzten.
Wenn ihr bewaffnet seid, dann greift frisch die Oesterreicher an. Könnt ihr einen Augenblick daran zweifeln, daß, wenn ihr mit Garibaldi an der Spitze in
Venedig den Unabhängigkeitskampf beginnt, euch die
regulaire Armee auf dem Fuße nachfolge? Das,
Italiener, rathen die Republikaner ihren Brüdern im
Heimathlande". (Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 3. April. (Tel. Dep.) Das heutige
Abendblatt der ..Wiener Zeitung" theilt mit, daß die
Vorberathungen zur Abfassung des Statuts des Unterrichtsrathes unter Schmerlings Vorsitze heute Vormittags im Staats - Ministerium begonnen haben.
Nach einem Telegramme desselben Blattes aus Rom
vom gestrigen Tage war der Papst während der Messe
in der Sixtinischen Kapelle von einer leichten Ohn-

macht befallen worden, hatte sich aber augenblicklich
wieder erholt.
DaS Abendblatt des ..Wanderer« meldet in einem Telegramm auS Pesth vom heutigen Tage, daß
die Landtags-Abgeordneten beschlossen haben, keinenfalls in Ofen zusammenzutreten. Graf Apponyi, mit
dem man sich desfalls verständigt, Hatte versprochen,
auf telegraphischem Wege Weisung auS Wien einzuholen.
DaS Abendblatt der „Presse" meldet, daß der
serbische Kongreß ein Comits von 22 Mitgliedern
eingesetzt habe, die sich mit Ausnahme von dreien
sympatisch und vertrauensvoll für Ungarn ausgesprochen haben. (Pr. Z.)
Pesth, 3. April. (Tel. Dep.) Graf Apponyi
eröffnete heute die königliche Kurie und theilte mit,
daß die Konferenzbeschlüsse theilweise sanctionirt worden seien; dieselben sollen sofort dem Landtage behufs Verleihung provisorischer Gesetzeskraft vorgelegt
werden. Des PassüS der Rede ApponyiS, der daS
Wohlwollen deS Kaisers für die konstitutionellen Landeseinrichtungen ausdrückte, wurde beifällig aufgenommen. (Pr. Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 27. März. (T. D.) Der
englische Gesandte hat der Pforte ein Finanz-Reform«
Projekt vorgelegt, worin er die Veröffentlichung des
Budgets, Ermäßigung der Ausgaben, die Konsolidirung der Staatsschulden und die Ausgabe von Papiergeld befürwortet. Der Divan hat daS Projekt
beifällig aufgenommen. (P. Z.)

Deutschland, Frankreich und Italien.
(Auszug auS dem Briefe eines Preußen in Paris
Anfang März 1861.)
Seit kurzer Zeit haben auch hier wie in Deutschland die politischen Verhältnisse in ihrer Entwickelung
große Fortschritte gemacht. Auch in Frankreich gewinnt man immer mehr die Ueberzeugung, daß —
trotz der Bemühungen beider Länder, die Italienischen
Kämpfe zu „localistren" — der Schwerpunkt der Knsis sowohl für Frankreich als auch für Deutschland
in Italien und jetzt nach dem Falle von Gaeta in
Rom liegt.
Daß die Umsturzpartei in Ungarn, Polen, in
Wien und Berlin von Italien aus geleitet wird, von
dort ihre Instructionen erhält, wird wohl kaum noch
bestritten werden können; daß aber die Römische
Frage auch in Frankreich alle anderen Fragen, alS:
Krieg gegen Oesterreich, Rheingrenze und andere Napoleonische EroberungSgelüste zc., fürs Erste wenigstens , vollständig in den Hintergrund gedrängt hat,
scheint mir doch in Deutschland nicht in dem Maße
gewürdigt zu werden, wie es nothwendig ist, um die
Stellung Napoleon's Deutschland gegenüber richtig
zu beurtheilen.
Es ist in der That ganz merkwürdig, welche Veränderung seit Anfang dieses JahreS in der Stimmung
und Stellung ver verschiedenen Parteien in Frankreich
eingetreten ist, — eme Erscheinung, welche auck nur
durch die Eigenthümlichkeit deS Französischen Natio-

nalcharakters erklärt ist. Denn ebenso, wie eS möglich war, daß Napoleon durch seine ersten CoupS
und Erfolge die Franzosen vollständig einschüchtern
und ihnen imponiren konnte, so daß sie sich ihm »
öiseretian ergaben,stchvor ihm beugten; ebenso haben einzelne Funken seit kurzer Zeit hingereicht, die
Gegenparteien zu ermuthigeu, zu begeistern, unv zwar
in einem Maße, daß sie bereits jetzt dem früheren,,
allmächtigen Selbstherrscher über den Kopf (?) gewachsen sind,
Der Franzose, der im Allgemeinen den Menschen
beurtheilt nach dem, waS er thut, ohne dabei so viel
wie der Deutsche nach den Motiven, aus denen seine
Handlungen entspringen, zu fragen, hatte daS Liebäugeln Napoleon's mit der katholischen Kirche:c. für
richtige Münze gehalten. Jedenfalls hatten die höheren Geistlichen und ihre Anhänger diese seine .Taktik benutzt, um daraus den möglichst größten Nutzen
für die Kirche zu ziehen, so daß Louis Napoleon i»
seinen ersten Regierungsjahren die unter Louis Philipp systematisch niedergehaltene Entwickelung der katholischen Kirche zu einer Macht sich entfalten ließ, die
er jetzt wohl gern wieder — aber vergebens — schwächen
möchte. Als nun in Folge des Orsinischen Attentats
LouiS Napoleon vollständig umschlug, sich offen an
die Spitze der Revolution in Italien stellte, da entfesselte er auch in Frankreich wieder die kaum durch
Gewalt gebändigte Revolution, und wiederum schreckte
er nach der Schlacht von Solferino vor den Conse»
quenzen des Italienischen Krieges gegenüber den andern Mächten und später nach dem in Frankreich natürlich bekannt gewordenen Verrath gegen die Päpstliche Armee (dessen Folge das Gefecht von Castelfidardo war) vor der offenen Bundesgenossenschaft mit
Sardinien und der fortschreitenden Revolution zurück.
DaS Gefecht von Castelfidardo bildet für L. Napoleon einen mindestens eben so wichtigen Wendepunkt
in seiner Laufbahn, als das Attentat Orsini's. Denn
daß der Kaiser der Franzosen, der bis dahin lwie man
wenigstens glaubte) Alles „pour I» Zlair« «ik I» kri»nes" gethan, im Geheimen dazu die Anordnung gegeben, daß die verachteten Sardinier eine große Zahl
Franzosen in päpstlichen Diensten — geführt von einem
General der in Frankreich und der Französischen Armee
einen so guten Namen hatte, wie Lamoriciere — schlagen und gefangen nehmen konnten, das hatte man
ihm -bis dahin niät zugetraut. Seine Popularität,
besonders unter den höheren Offizieren— selbstverständlich bei allen „guten Katholiken« — erlitt dadurch einen harten Stoß; aber noch entscheidender war,
daß im Anschluß hieran bei den Gedächtnißfeiern zu
Ehren der Gefallenen, bei allen möglichen Gelegenheiten die Sacke des PapsteS im Gegensatz zur Revolution, zu Sardinien und seinen Verbündeten zu
einer alarmirenden, begeisternden Parteisache gemacht
wurde.
Was blieb nun dem in seinem Selbstvertrauen
erschütterten. Kaiser, der ja doch s taut prix Gründer einer neuen Dynastie sein will, übrig? —
Auf die katholische Kirche hatte er sich nicht längerstützendürfen — das .hatte ihm Orsini und dessen
Anhänger verboten; offen sich wieder- an die Spitze

der Revolution zu stellen, führte ihn vielleicht über
Trotz aller Ähnlichkeit in den Geschicken Kaiser
Austerlitz nach Jena, dann gewiß aber auch über Napoleon's III. und denen seines Onkels bestehen
Leipzig und Waterloo nach St. Helena; daß er als doch sehr wesentliche, persönliche Verschiedenheiten
Feldherr nicht der Erbe seines Onkels ist» das weiß zwischen Beiden, und diese werven, wie mir scheint,
er selbst sehr genau. Vor Allem aber schreckte er zu- bei Beurtheilung der jetzigen Verhältnisse von Deutschrück vor dem Kampfe auf Leben und Tod gegen die land auS nicht genug in Anschlag gebracht. Erstens
katholische Kirche in Frankreich, deren Macht und Ein- befitzt der Neffe durchaus nicht den Zauber, durch
heit durch jeden Angriff auf dieselbe befördert wird.
feine Persönlichkeit, durch sein Genie die Franzosen
Was blieb ihm anders übrig, als zwischen bei- noch jetzt wirklich zu begeistern und mit sich fortzuden Ertremen balancirend — wie Louis Philipp — reißen. Von einer Verehrung oder dergleichen für
um die verlorene Popularität zu buhlen, zu versuchen, seine Person sind daher auch wohl nur wenige Spudurch das Gewähren parlamentarischer Freiheiten sei- ren vorhanden; höchstens ist er, auS Furcht vor allnen Thron mit neuen Fundamenten zu untermauern, gemeiner Anarchie» noch der von den verschiedenen
Man wird nicht irren, wenn man dreist annimmt,' Parteien als nothwendig erkannte Centralpunkt der
daß die durch das Gesetz vom November gegebenen Regierung; aber hierin besteht auch allein noch der
größeren Freiheiten in Bezug auf Presse, Senat und Rest seiner Popularität. Zweitens weiß man in der
eorps leZislntil', so wie sein Friedensprogramm bei Armee sehr wohl, daß er als Soldat durchaus seinem
Eröffnung der beiden Versammlungen in der That die Onkel nicht zu vergleichen .ist, und eine einzige, unter
Wünsche und Absichten Napoleon's ausdrücken; auch seiyer Führung verlorene Schlacht würde ihn um den
die letzte, vielbesprochene Broschüre ist ebenfalls nichts letzten Rest feiner Autorität und Anhänglichkeit in der
alS ein Versuch, die öffentliche Meinung wieder gün-' Armee bringen. Louis Napoleon ist auch hierüber
stig zu stimmen, dieselbe für seine Absichten und Hoff- im Klaren, und deshalb wird n die Vernichtung der
nungen — zwischen den beiden nicht zu vermittelnden ihm gefährlichen Staaten lieber durch alle Mittel der
Gegensätzen Mazzini und Papst glücklich durckzu- Diplomatie und der Revolutionirung, als durch einen
schwimmen — zu gewinnen.
kühnen, erobernden Feldzug bewirken lassen. Jn dieWer seine Augen und Ohren gebraucht, muß sem Verhältniß von ihm zur Revolution liegt aber
hier zn der Ueberzeugung kommen, daß die bedeu- noch drittens der größte Unterschied zwischen ihm und
tendsten Ereugnisse der neuen Zeit auf dem Gebiet seinem Onkel, und aus dieser Verschiedenheit ergeben
der Politik: der Fall Gaeta's, die Broschüre Lague- sich logisch auch die übrigen Consequenzen. Vor 5V
ronnieres, die Entwicklung in Rom, die besprochenen Jähren war Napoleon I. der Haupt- und Vorfechter;
Gegensätze und die Parteien, welche sie repräsentiren, die geheimen Gesellschäften wurden von ihm zu seinen
mehr und mehr aus einander, znm erbittertsten Kampfe Zwecken benutzt oder auch nicht benutzt. Jetzt spielt
gegeneinander treibt; die inzwischen erschienene Ge- Mazzini die erste, und Louis Napoleon nur die zweite
gen-Broschüre des Bischofs von Orleans, der Hir- Rolle. Damals fecundirte die Revolution dem Frantenbrief deS Bischofs v. PoitierS und die Reden im zösischen Kaiser — heut trägt der Französische Kaiser
Senat beweisen die Richtigkeit jener Behauptung, und der Revolution die Schleppe. Der Schwerpunkt der
daß gerade dieser Versuch , den L. Napoleon macht, für Deutschland feindlichen Macht lag damals in Frankindem er die Discufsion über seine Politik in Frank- reich und Napoleon — heut liegt er in Italien und
reich gestattet — in der Hoffnung , sie jetzt noch zu Mazzini, als demsichtbarenHaupte der geheimen Ge»
beherrschen — sehr leicht für ihn (im wahren Sinne setlschaft. Wenn man diesen Unterschied gehörig in
des Wortes) der letzte Versuch sein möchte.
das Auge faßt, so erklären sich die Wege und Zwecke
Alles daS wird im innigsten Zusammenhange Napoleon's III. ganz von selbst, und man braucht
mit der Entwickelung der KrisiS in Rom geschehen, nicht, wie es in Deutschland so häusig geschieht, durch
Während auf der einen Seite die «guten Katholiken" die künstlichsten Combinationen die Pläne jenes Maninil allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln rücksichts- nes aus seinen Widersprüchen herauszudeuten,
los vorgehen, wenngleich sie in den Kammern und der
'
Presse an Zahl noch in der Minorität stehen, dränEbenso überschätzt man häufig in Deutschland
gen von der andern Seite die Socialisten, schüren die die Macht Napoleon's und sucht die Gefahr viel zu
Mißstimmung unter den durch den großartigsten sehr in dem auswärtigen Feinde, läßt sich dadurch
Schwindel, u. A. mit Bauten in Paris u. f. w. zur unwillkürlich verleiten, die Macht des schlimmsten
socialistischen Revolution bereits jetzt vollständig vor- Feindes, der bereits ganz Deutschland unterminirt —
bereiteten Arbeitern , und stellen an die Regierungen nämlich die Macht ver durch die geheimen GesellForderungen, welche diese — trotz deS besten Willens schaften bereits organisirten, von Italien her geleitezur Nachgiebigkeit gegen die Socialisten — nicht er- ten Revolution — zu unterschätzen. Ganz ähnlich
füllen kann. M i t einem Wort: Louis Napoleon ist wie im Anfang des Märzes 1848 kommt mir auch
nicht mehr Herr der Situation in Frankreich; er hat heut die Situation vor. Damals war viel die Rede
die Zuversicht, die Sicherheit in seinen Wegen und von Truppen-Ausstellungen in Sachsen, Baiern, beEntschlüssen verloren; er ist in's Schwanken gekom- sonders am Rheine Ab^r während man einen Krieg
men; er macht Concessionen; er lebt von der Hand gegen Frankreich für sehr wahrscheinlich hielt, erploin den Mund — und dieses Leben, so schlecht es dirte unter den eigenen Füßen, in Wien und Berlin,
ihm bekommt, stärkt und ermuthigt seine Feinde ficht- zur größten Ueberraschung der Staatbkünstler die
lich.
längst überladene Bombe.

Damit soll jedoch durchaus nicht gesagt sein,
daß wir in Deutschland irgend etwas GuteS von
Frankreich und seinem Kaiser zu erwarten hätten —
nur das Säbelklappern soll uns nicht imponiren und
die Scheinangriffe uns nicht von dem Hauptangriff,
dem wir ausgesetzt sind, ablenken. Denn dieser
Hauptangriff, die Parole des JahreS 1861, iß: 1)
das durch seine Traditionen auf die Vertheidigung
der Prinzipien der Legitimität und der katholischen
Kirche angewiesene Oesterreich muß fallen! Mittel:
Revolution in Ungarn, Italien, Polen bez. Wien;
2) Preußen foll theils durch Schmeichelei, theilS
durch Drohungen bewogen werden, in Deutschland
die Rolle Sardiniens zu spielen! Mittel: Nationalverein :c. !t. !t.
Summe: Feindschaft zwischen Oesterreich und
Preußen; Revolution und allgemeiner Zerfall Deutschlands. (N. P. Z.)
Nr. Sl.

Miseellen.

W i e n , 29. März. Jn dem Salon einer hier
lebenden ungarischen Gräfin.wird, wie man der „Oest.
Ztg." mittheilt, ein Cylinderhut statt eineS Spucknapfes benutzt. (Der Cylinderhut gilt nämlich den
Magyaren als ein deutsches Abzeichen.) (B. N.)
P a r i s . Wagner, der in der großen Oper ausgepfiffen wird, feiert in dem sogenannten Casino der
Rue Cadet, einer ungeheuer» Kneipe, wo nur für 2V
Sous Entree Musik gemacht wird, jeden Abend einen
populären Triumph. Der Direktor dieser Anstalt läßt
natürlicherweise nur diejenigen Theile aus der Oper
spielen, welche der Masse gefallen, die Ouvertüre und
den Marsch, die ungeheuer applaudirt werden. Jeden
Abend ist der Riesensaal zum Erdrücken voll und die
braven Leute können nicht begreifen, waS die Aristokraten in der großen Oper gegen den würdigen Componisten auS Deutschland haben. (B. N.)

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, den S9. März I8kt.

und Curland gestattet den DruckCensor R. Linde.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers
aller Reussen zc. hat das LandgeDemnach das bei dem Kaiserlichen Dorpatschen
richt
Dorpat-Werroschen
Kreises kraft dieses öffentUniversitäts-Gerichte am 10. Februar 186V offen
lichen
Proklams
Alle
und
Jede, welche an die vereingelieferte, am 25. Januar 1860 errichtete Testastorbene
Frau
Collegien-Assessorin
Sophie Marie
ment des Hieselbst verstorbenen Professors, StaatsPetersohn
geb.
Thomson
modo
dessen
Nachlaß
raths und Ritters vr. Edwald Sigismund Tobien
entweder
als
Jntestat-Erben
oder
als
Gläubiger
am 10. Mai d. I . Vormittags 12 Uhr allhier bei
diesem Universttäts-Gerichte zu Jedermanns Wis- oder sonst aus irgend welchem Rechtsgrunde Ansenschast öffentlich verlesen werden soll, als wird sprüche und Forderungen sormiren zu können versolches allen denen,welche aus irgend einem etwa ver-meinen, auffordern wollen,sichs clato dieses Prokmeinten rechtlichen Grunde, namentlich als Erben, lams innerhalb der Frist von sechs Monaten allwiver das vorerwähnte Testament Einsprache oder hier beim Dorpatschen Landgerichte mit solchen ihEinwendungen zu erheben gesonnen sein sollten, ren Ansprüchen und Forderungen gehörig anzugemit der Aufforderung bekannt gemacht, solche ihre ben, selbige zu Doeumentiren und ausführig zu
Einsprache oder Einwendungen bei Verlust alles machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß
weiteren Rechts dazu, innerhalb der Frist von nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Frist alle
Nacht und Jahr, d. i. innerhalb der Frist von ei- Diejenigen, welche ausgeblieben sind, nicht weiter
nem Jahre sechs Wochen und drei Tagen von der gehört, sondern mit ihren etwaigen Ansprüchen
obenerwähnten öffentlichen Verlesung des Testa- und Forderungen an obb'eregten Nachlaß gänzlich
ments an gerechnet, Hieselbst bei dem Universitäts- und für immer pi-Seluckt-t werden sollen.
Dorpat, am 7. Marz 1861.
gerichte ordnungsmäßig zu verlautbaren und in
I m Namen und von wegen des Kaiserliderselben Frist durch Anbringung einer förmlichen
Testamentsklage rechtlich zu begründen und auschen Landgerichts Dorpatschen Kreises.
führig zu machen. Wonach ein Jeder, den solches
Landrichter N. v. Oettingen.
angeht,sichzu achten hat.
1
Secretair P. v. Akerman..
Dorpat, am 11. März 186!.
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
I m Namen Eines Kaiserlichen DorpatSelbstherrschers
aller Reussen zc. thun Wir Bürschen Universitäts-Gerichts.
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt DorReetor Bidder.
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Notaire A. L. Wulffius. Herr Hofgerichts - Advokat und Ritter Alexander

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M. AH vom BS. März R8VR.
Ludwig Wulffius, nachdem derselbe von dem Hrn.
Ein schöner schwarzer Fuchspelz mit Sammet
dimittirten Majoren Gustav Baron Schoultz überzogen und ein Fuchspelz mit Atlas überzogen,
mittelst am 24. December 1860 abgeschlossenen ein großer schöner Teppich, Reise-Kalesche, Kleiund am 30. December 1860 Hierselbst eorroborir- dungsstücke, Kinderwäsche und -Kleider, Bettzeug,
ten Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 2. Service und Küchengeräthe werden schleuniger AbStadttheile sub Nr. 86 s, auf Armengrund bele- reise halber verkauft im v. Morgensternschen Hause,
gene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien -Nachm. v. 3—8 Uhr. Zu ersr. beim Hallsknecht.
für die Summe von sechstausend Rbl. S. acqui- —-—
—rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publiReisewagen zu verkaufe».
cum pi oolamg nachgesucht und mittelst Resolution Ein großer viersitziger Landauer.
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es Eine große viersitzige Kalesche mit ledernen Vorwerden demnach alle Diejenigen, welche an gedachHängen.
tes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Ein Halbwagen (eoup6) mit Vordersitz.
Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den
Alle drei EquipagensindaufstehendenRessorts,
abgeschlossenen Kaufcontraet Einwendungen ma- in gutem Stande, mit Waschen und Reisekoffern
chen zu können vermeinen, sich damit in gesetzli- versehen. Zu erfragen beim Stellmacher Wandel,
cher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen an der Petersburger Straße.
a (Zgto IiuMs pl-oelgmaUs und also spätestens am
—
24. März 1862 bei diesem Rathe zu melden angeBauschutt wird abgegeben im gewesenen
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf Vorthmann'schen Hause, hinter der akademischen
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Wusse.
2
Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte
——
—
Besitz gedachtenJmmobils dem Herrn HofgerichtsAuf dem Gute Rasin werden gesunde SaatkarAdvokaten A. L. Wulffius nach Inhalt des Eon- toffeln, 5 70 Kop. per Löf, verkauft. '
3
traetes zugesichert werden soll.
1 ——
-I
—
Dorpat-Rathhaus, den 10. Februar 1861.
Auf dem Gute Warrol ist eine Säge- und Mahl,
Gouvts.- Ztg. ^
SS.)
Mühle üon St. George ab zu verpachten.
3

(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Bekanntmachungen.

Apfelsinen unä Oitronen verkauft
naek beliebiger ^usHvakl kür 16 Kp

Der Krug auf dem Gute Groß-Cabbina ist vom 6as ?ku»Ä
1. April d. I . in Pacht zu vergeben und haben
hierauf Reflectirende sich an die Handlung des
Unterzeichne«-« zu wenden.
Fr. A. Timm. 2
D i e i n ^ e r ^ x e n » l ^ a l ? r i k SU V a g e »

l^. K o l l e r ,
ksukkok, Lekku6e
21.
—M k t
neuestör ^I't, erkiek

I^ertel angekertixten ^Vagen-^xen
Zj?. ST.
3
steken dei mir «ur ^nsiedt u. nekme —
—^
Bestellung» gegen Lin^akluog ven
Frische Apfelsinen und Eitronen erhielt und emein Drittel <les Vetrages an.
Pfiehlt
Fr. A. Timm. 3
S . W". M.GZISZ-, Lsutli.. Lekt^ucis ^l'. 21. - ^ I I I
1171^
. - ^
.
.
Apfelsinen zu 17 Kop. und Mche Aprckosen zu
Speisen werden verabreicht im Borkschen Hause, ^
Pfilnd empfiehlt F. G. ^.ailow. 3
gegenüber dem Kaufhof, von Mad. Luhde. 2 " I I
^ 1
„ 17^
I I
^ — —
"
Revalsche Ktllostromltnge verkauft
Auf dem Gute Techelferstehtein gutes Reitpferd um zu räumen ü 30 Kop. die Burke
2
zum Verkauf..
3
C. F. Toepffer.

10 —
Ein solid gebauter, viersitziger, halbgedeckter
Neisewageu ist zu verkaufen und bei dem Schmied
Liber das Nähere zu erfragen.
3*
Parker

k m M - W t v
uml

. VÜDHWX M e M M S S ,
nt>ueslor
empüllZ uncl ewpkeklt
W . M . HUZMQS'. 3
Rothblnhende Kleesaat verkaust zu
mäßigem Preise
I . Knrrikoff. 3^
N e g l i g e s - Hauben,
Frühjahrs - H ü t e ,
Chenillen- und Band-Coiffüren,
Hntgarnirungen,
GnmWi - G a llosch en

A O M M G W S G M S » « G
unä
^M°.KOWF-°GWK
empLnZ in
W . I T . HMZD.IÄGT'.
I m Hause des Herrn Obrist-Lieutenant Tnrtschaninoff in der Steinstraße ist eine Familien-Wohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeitcn nebst
Stallraum für 3 Pferde zu vermiethen, und kann
gleich bezogen werden. Die Jahresmiethe beträgt
150 Rubel.
3*
NbrOisemde.
I . M. Franzius, erbl. Ehrenbürger aus Riga. 3

Literarische Neuigkeiten,
zu habcn bei W. I . K a r o w , UniversttätsBuchhändler in Dorpat:

Subie,

S., Lehrbuch der Physik für Ober-Gymnasien und Ober-Realschulen.
Z R. 25 K.
WZe. K a y , Aler., Die westliche Welt. Reise durch
M. H. Henniligson.
die VereinSstaaten von Amerika. Aus dem Englischen übersetzt von Marie Heine. Nebst einer
Ausländische Urinau's für Kranke hat vorräthig
Einleitung und vier Illustrationen von Will?.
Klempnermeister Lich. 2
Heine. 4 Bände. '
8 R. 75 K.
Kvrte, A., Dii Branntweinbrennerei nach praktischen Ersahrungen wissenschaftlich erläutert. Mit
I m Hause des Buchhalter Wilde, Carlowasche
besonderer Berücksichtigung der Mittel, den größtStraße, ist vom 1. Mai. ab ein freundliches und
möglichen Spiritus-Ertrag regelmäßig zu erzielen.
bequemes Quartier mit dem Recht der MitbeEin Lehr- und Hilfsbuch für Brenner u. Brennutzung eines ausgezeichnet großen und schönen Garner und Brennereibesitzer.
1- R. 51 K.
tens auf 3—4 Monate als Sommerwohnung zu Knebufch, l)r. Th., Vollständiges Taschenbuch be»
währter Heilmethoden u. Heilformeln für Frauen«
vermiethen. Die näheren Bedingungen erfährt man . und
Kinderkrankheiten nebst einem Compendium
durch Herrn NgA. Oswald v. Schmidt, im Scharder Pharmakodynamik für die Kinderkrankheiten.
teschen Hause.
"
3*
1 R. 67 K.
empfiehlt

A u f die im Verlag von I . Gngelhorn in Stuttgart erscheinende:

Bibliothek
der gesammten HandekswissenseHaste«
Vierzehn Bände, im Ganzen ohngefähr 50 Lieferungen von durchschnittlich 6 Bogen groß 8^,
ü 38 Kop. S . , werden fortwährend von allell Buchhandlungen Bestellungen angenommen.
Ausführliche Prospekte, Exemplare der ersten Lieferungen, so wie eine Probe der Gratiszugabe für die Abnehmer des ganzen Werks (Erdkarte) sind in allen Buchhandlungen zur
Ansicht aufgelegt.
'
Zu geneigten Aufträgen empfehlen sich: E . I . K a r o w n. T h . H o p p e in Dorpat.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
SH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

M 3«

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckers'» von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag den SR. Marz R8SS.
Inländische Nachrichten.
Allerhöchstes Handschreiben an den Gene»
r a l - A d j u t a n t e n Graf Nikolai Nikolajewitfch M u r a w j e w - AmurSki.
Graf N i k o l ai N i k o l a j e w i t f c h ! Durch Ihre
13jährige unermüdliche TbätigkeitsinvsichereGrundlagen zur Befestigung des bürgerlichen Wohls und
für die Entwickelung des industriellen Gedeihens im
östlichen Sibirien gelegt worden. Die zur erfolgreichen Ansiedelung nöthigen Maßregeln des umfangreichen von Ihnen verwalteten Gebiets, insbesondere
seit der Aenderung der südöstlichen Grenzen desselben
und die durch die örtlichen Erfordernisse gebotene Erweiterung der Marine- und die Reform der Land-Militair - Anstalten, sind unausgesetzt Gegenstand Ihrer
unermüdlichen Fürsorge gewesen. Für daS Gedeihen
günstige Beziehungen mit dem benachbarten China und Japan wurden unter Obrer unmittelbaren und energischen Theilnahme unterhalten und befestigt. I n gerechter Würdigung Ihrer so ausgezeichneten Verdienste um das
Wohl des von JhlMl verwalteten Gebiets habe Ich
mit herzlichem , Beileid Ihrer Bitte um Entlassung
wegen zerrütteter Gesundheit von dem Posten eines
General-GouverneurS deS östlichen Sibiriens und
Kommandirender der daselbst stationirten Truppen
nachgegeben; mit dem Wunsch aber, in Ihnen einen
aufgeklärten Theilnehmer an . den Geschäften der höhern Staats-Verwaltung zu erhalten, habe Ich Sie
durch den am heutigen Tage erlassenen Ukas zum
Mitglied Meines ReichS-RathS berufen, und indem
Ich Sie zur Belohnung JhreS langjährigen Dienstes
für Thron und Baterland, der ausgezeichnet war durch
häufige Thaten persönlicher Tapferkeit in Kriegs-Affairen und durch vieljährige besonders nützliche Verdienste auf dem Felde der StaatS-Verwaltung, zum
Rjtter deS St. Wladimir-OrdenS 1. Klasse mit den
Mtern ernenne, dessen Jnsignien hierbei folgen,
H l I c h für immer unverändert Ihnen wohlgetterzeicknet: Uffl e x a n d e r
Petersburg, den

AMK.lUI.

Laut A l l e r h ö c h s t e s U?aAvom 13. März
wird der Kurator deS Kiewschen-Lehr - KreiseS, Geheime-Rath P i r o g o w wegen zerrütteter Gesundheit
von dieser Funktion entlassen und bleibt Mitglied der
Ober - Schul-Berwaltuug. (S.-Z.)

Laut Allerhöchstem Ukas vom 13. März wird
das Mitglied im Rath des Statthalters vom Kaukasus, Kammerherr deS Kaiserlichen Hofs, Wirkl.'
Staatsrath Baron N i k o l a i , zum Kurator des Kiewscheu LehrkreiseS ernannt, von seinen gegenwärtigen
Aemtern entlassen und bleibt Kammerherr.
DerstellvertretendeKurator des Odessaer Lehr«
Kreises, Wirkl. Staatsrath M o g i . l j a n s k i , wird
zum Kurator dieses Kreises eruannt.
Am 16. März überbrachten die Bauern verschiedener Güter des Schlüsselburger KreiseS auf einer silbernen Schüssel Brod unv Salz dem KreiSAdels-Marschall Staatsrath A. P. Tschoglokow,
dankten ihm für seine stets bewiesene Liebe und baten ihn, auch ferner für sie Sorge zu tragen. Bei
dieser Gelegenheit brachten die Bauern die Bitte bei
Hery, Tschoglokwv vor, ihnen vie Erlaubniß zu erwirken, persönlich" S r . ^ M aj' dem K a iser für die
am 19. März ihnen erwiesene Gnade danken zu dürfen. Nachdem sie die Erlaubniß dazu erhalten, kamen die Bauern des ganzen Kreises, die Staroste und
Vorstände sämmtlicher Güter, in einer Anzahl von
5V0 Bauern am 19. März vor daS Schloß und überreichten S r. M a j . dem K a i s e r Brod und Salz,
I h r e r M a j . der K a i s e r i n aber ein Bouquet
blühender Blumen. Auf der.silbernenSchüssel war
verzeichnet: „Schlüsselburger Kreis«. Brod und Salz
dem Zar und unserm Vater von. den gutSherrlichen
Bauern, welche von der Leibeigenschaft befreit sind."
Brod und Salz überreichten S r . M a j . dem Kaiser
klein? Bauernknaben, das Bouquet aber der K a i s e r i n
Bauernmädchen. Die Bauern dankten mit Thränen
in den Augen S r . M a j . dem Kaiser und drückten
ihre Ergebenheit für die Zukunft auS; und sie dankten in ihrem, in dem Namen ihrer Weiber, Kinder
und Enkel. S e. M a j . der K a i se r nahm gütig
wie ein Vater Brod und Salz an, ertheilte ihnen
gute Lehren und verwandelte ihre DankeSthränen für
die Vergangenheit in Freudenthränen über eine hellere Zukunft. tR. St. Pet. Ztg.)
Trotz aller Bemühungen der Gutsbesitzer in der
Krim auf ihren Ländereien russische Bauern anzusiedeln, geht es damit nicht vorwärts. Einige der Gutsbesitzer fuhren selbst nach Perekop den kleinen Partien
von Ansiedlern entgegen, welche die Absicht hatten,
sich auf KronS- Ländereien niederzulassen, aber keine
Anerbietungen von Seiten der Gutsbesitzer halfen.
Gestern sahen wir Jemand, der auS diesen Gegenden

zurückkehrte. Er erklärte, daß ungeachtet der Menge Der Chef deS Gouvernements sandte einen feiner
und guten Eigenschaft des Landes, die Regeln für die Beamten nach Sstaraja-Uchiza, welcher.im Verein mit
Ansiedelung VieAngelegenheit erschweren. UebrigenS sind dem JSprawnik, sich von dem Zustand der dortigen
die auS den Gouvernements KurSk, Poltawa und Tscher- Bewohner zu überzeugen, di-Obdachlose» unterzumgow berufenen Krons-Bauen, in einer Anzahl von 600 bringen und das nöthige Bauholz für diejenigen anFamilien in einigen Dörfern, in der Nähe MilitopolS zuweisen hat, deren Wohnungen zerstört wurden. Eiangelangt, welche von den tatarischen Nogaizen ver- »ige Einwohner von Kamenez-PodolSk sammelten gelassen wurden und haben sich in ihren halbzerstörten gen 120 Rbl., welche dem Beamten zur Vertheilung
Häusern niedergelassen. Eine der Hauptbedingungen an die ärmsten Leute übergeben wurden. Von der
n!r Ansiedelung besteht außer der Güte deS Bodens Polizei in Mohilew liefen Berichte über die Ueberin dem nöthigen Bau- und Brennholz, noch mehr schwemmung auch in dieser Stadt ein; aber genauere
aber im Vorhandensein von Wasser; um dieses zu er- Daten fehlen noch, und der Chef deS Gouvernements
halten, müsse» Brunnen einige Faden tief gegraben ist am 21. Februar selbst nach Mohilew gereist, um
werden. I n der That hat die Lokal-Verwaltung große die nöthigen Maßregeln zu ergreifen. (St. P . Z.)
Thätigkeit an den Tag gelegt, um die Ansiedler mit
allem Röthigen zu versorgen, aber sie konnte nicht alle
Ausländische Nachrichten.
Unbequemlichkeiten ihrer Lage entfernen; jetzt ist daselbst eine Art Cholera aufgetreten; die Obrigkeit hat
sranrretty.
Aerzte dorthin gesandt. Jn jedem Fall ist Grund die
P a r i s , 3. April. Ein von dem Secretair der
frühern Bewohner dieser Gegend, die Tataren, zu Redaction unterzeichneter Artikel des »Journals deS
vermissen. iOek. Anz.)
DebatS" gegen daS Englische Cabinet und namentDer „Oek. Anz." bringt eine Korrespondenz aus lich gegen Lord Palmerston macht großes Aufsehen,
Moskau, in welcher ü. A. auch die nützlichen Refor- da man nicht daran zweifeln kann, daß er von dem
m?n bei der dortigen Polizei besprochen werden. So Minister deS Auswärtigen, v. Thouvenel, inspirirt
ist in Moskau die körperliche Züchtigung der Frauen worden ist. Nachdem der „Secretär die Dreistigkeit
bei der Polizei abgeschafft und im SsutschewSkaja- gehabt hat, zu behaupten, Frankreich rüste weder zu
Stadttheil eine besondere Abtheilung für die in Unter- Wasser, noch zu Lande (immer die alte Komödie),
suchungShaft befindlichen Frauen gegründet worden, sucht er zu zeigen, daß Frankreich eSsichund seiner
Dieselbe ist ungewöhnlich rein gehalten und kann in Sicherheit schuldig sei, seine Marine in eine solche
keiner Beziehung mit der frühern verglichen werden; Verfassung zu setzen, daß fie der Englischen Trotz bieDamen aus der ersten Gesellschaft Moskaus bemüh- ten könne. Die Rede deS Lord Palmerston vor feiten fich, Wäsche für die unglücklichen, weiblichen Ge- nen Wählern ist der Anlaß oder Vorwand dieses
. fangenen herzustellen. Was die Abschaffung der Lei- LärmrufeS. DaS „Journal deS DebatS" erklärt, zu
beSstrafe betrifft, so ist das eine so vortreffliche Maß- wissen/daß eS Leute giebt, welche lieber die Gefahr
regel, daß jeder fie auch ohne unser Lob zu schätzen läugnen, als fie bekämpfen, ..wir aber,« sagt eS,
wissen wird. Desgleichen soll in Moskau ein Adreß- „wir werden fortfahren, die Aufmerksamkeit unseres
tisch errichtet werden und gegenwärtig sind in der Landes auf daS zu lenken, waS sich jenseit des CaCanzellei deS Ober-PolizeimeisterS, nach Art wie in n.alS zuträgt. Die gegenwärtige Französische RegieSt. Petersburg, Adreßlisten der ersten fünf Klassen rung hat mehr als alle ihre Vorgänger dem Nachbareingeführt worden. Die Gesellschaft für öffentliche lande Beweise des guten Willens und der wahren
Wasch - Anstalten in Moskau hat ihre Thätigkeit mit Herzlichkeit gegeben. Wie kommt es, daß in diesem
Erfolg begonnen und wie man hört, werden die er- Augenblicke Mißtrauen und Eifersucht gegen Frankhaltenen Aufträge gewissenhaft erfüllt. (St. P . Z.) reich die Basis der ganzen Englischen Politik ist?
Der „Telegr. von Kiew« schreibt: Am 14. Febr. Wir können Niemand glauben lassen, daß man unS
gegen Mitternacht, brach das Eis in der Stadt Ssta- mißbraucht und einschläfert. ES giebt etwas Geraja-Uchiza, im Gouvernement Podolien, durch wel- wandtereS und etwas Stärkeres als die gewandteste
cheS der Dniepr fließt und gerieth den Fluß abwärts undstärkstePolitik: das ist die Wahrheit.« —Diese
in Bewegung. Jn wenigen Minuten hatten Eis- Sprache deS offiziösen BlatteS ist ganz dazu geeigschollen die Mündung des Flusses Uschitka, welcher net, den Gerüchten von einer bevorstehenden Anleihe
durch die Vorstädte der Stadt seinen Lauf nimmt. Credit zu verschaffen und gleichzeitig die VoräuSverstopft und verhinderten seinen Ausfluß in den Dniepr. setzung zu erklären , daß die Beziehungen zwischen
Die Ueberschwemmung geschah so Plötzlich, daß die Paris und Petersburg sich immer freundlicher gestalBewohner der Borstädte kaum sich und ihre Familien ten. (N. Pr. Z.)
retten konnten, und Hab und Gut zurücklassen mußP a r i s , 3. April. ES giebt bekanntlich in Tuten. Am 15. MSrz, beim Anbruch deS Tages, sah rin selbst eine Partei, welche die jüngsten Unterhänd«an nur noch die Spitzen der Dächer; am 16. wur- lungen PiemontS von Anfang an für äußerst geden von demsteigendenWasser gegen 8V Häuser fort- fährlich gehalten hat. ES hat daher, nichts Auffalgeführt; die Nikolai-Kirche und der übrige Theil der lendeS, daß in Turin öfter politische Karrikaturen erStadt, waren bedroht. Noch kennt man nicht alle scheinen, worunter vor Kurzem auch die folgende.
Verheerungen der Ueberschwemmung; auS einem Be- Eine Commission deS Jngenieur-CorpSstudirtnämlich,
richt der StM.Duma geht nur hervor, daß das Vieh unter Leitung des Generals Manabrea, daS Projekt,
und emige Sachen aus den Häusern gerettet wurden. Pen Mont Blanc auf den St. Bernard und den Mont

CeniS auf beide zu stellen, um den Himmel zu an- der »Prince Imperial", auf dessen beiden blauen
neriren. Graf Cavour soll diesen Spaß sehr übel Augen die ganze Napoleonische Dynastie steht, an
aufgenommen haben, da er ungefähr weiß, wo er unS vorüber. Diese beiden Augen geschlossen, und
herkommt. — D i e englischen Vorstellungen, wenig- die Dynastie hat weder Thron noch Grab nöthig!
stenS vor ver Hand nicht an Rom zu rühren, die Und wenn deS Kaisers Kind da wirklich ein
man piemontesischer SeitS gern ableugnen möchte, die Mann wird, wird er dann wirklich noch in den
aber sehr begründet stnd, haben in Turin großes Auf- Tuilerieen sitzen auf dem Stuhle seines Vaters?
sehen erregt. Lord John Russell hat zu Florenz als Die Pariser Menge hat seit Menschengedenken schon
Hauptstadt deS Königreiches gerathen, und wie es drei Kaiser- und KönigSkinder an stch vorüberfahscheint, wäre auch Frankreich diesem Projekte nicht ren sehen, denen der Thron Frankreichs als Erbe
abgeneigt. (P. Z.)
versprochen; eS jauchzte dem Könige von Rom eben
Die dänische Propaganda in der französischen so laut zu, wie später dem Herzoge von Bordeaux
Presse hat nachgerade einen Höhepunkt erreicht, der und dem Grafen von Paris und wie jetzt dem »Prince
eS unmöglich erscheinen läßt, solchen Verdächtigungen Imperial", dessen Pathen der Kaiser von Oesterreich
und Entstellungen von Thatsachen nicht auf das Ener- und der Papst sind, die bei seiner Geburt noch seines
gischste entgegenzutreten. Wie wir hören,stehensehr Vaters Freunde waren! Der König von Rom hatte
ernste Zurechtweisungen der dänischen Federn bevor, auch einen Kaiser von Oesterreich zum Pathen. Doch
die fich wie in den Jahren 1848 und 1849 bemühen,- genug , keine Prophezeigung, die immer wohlfeil ist.
den jetzt rein deutsch - dänischen Streit als eine euro- Lucian Murat, ein braver Mann, will wirklich, aus
päische Angelegenheit darzustellen. Selbst die Polen purem Edelmuth, König von Neapel werden , seine
werden zu Hülfe gerufen. Ein Herr Chopin ist als Freunde nennen ihn schon Joachim I I . Der gute
Autor bei ver Herausgabe einer Broschüre benutzt Herr! Ich fürchte, er wird König von Neapel werden
worden, die den Titel führt: „!a elek 6s !a qnestio» müssen, wenn's nämlich in gewisse Berechnungen geöes äuekvs vilnois." Dieser Schlüssel schließt aber rade paßt! Minister Thouvenel weigert sich noch imnichts'weiter auf, als die Unverschämtheit einer Par- mer standhaft, das neue Cavour-Königreich Italien
tei, welche findet, daß die Diplomatie von 1832 im anzuerkennen. Gleichgültig in der Sache, denn wenns
höchsten Grade ungerecht gegen Dänemark gewesen ist. dem Meister paßt, wird ein anderer seiner Gesellen
Man hätte einfach zugeben sollen, daß Schleswig in die Anerkennungsurkunde unterzeichnen; ob Thouvenel
Dänemark inkorporirt wird. I m hiesigen Ministerium darunter steht/- oder Fould, oder Schulze, das ist dem
der auswärtigen Angelegenheiten hat man andere Cavour ganz gleich, der ist über alle Vorurtheile erAuffassungen^ dieS ist namentlich über daS jüngste Fi- haben!
(N. P. Z.)
nanz-Manöver und die Leichtgläubigkeit des englischen
P a r i s , 4. April. Garibaldi hält Wort. Er
Ministeriums nicht wenig verwundert. Wie leicht es kommt pünktlich zu dem längst für das Frühjahr in
ist, auf die Ignoranz deS hiesigen Publikums zu spe- Aussicht gestellten Rendez-vous, und man erfährt
kuliren, wie dies von dänischer Seite geschieht, mö- heute hier mit Bestimmtheit, daß der große Agitator
gen Sie auS der nachstehenden Notiz der „Presse" die Italiener, Ungarn und Polen für den 6. nach
von gestern AbendS ersehen: „Man sagt, daß derKö- BreScia berufen habe. Jn den auf diese Weise stch
nig von Dänemark eine Reise machen und seinen Sohn vereinigenden ComiteS ist indessen eine Partei immer
zum Regenten ernennen will, damit er eine Angele- noch für den Aufschub. Andererseits soll Graf Cagenheit, die er nicht hat lösen können, nicht selbst sich vour den Ausweg eingeschlagen haben, die Herren
entwickeln sieht.? (P. Z.)
wenigstens bis zum Sommer zu vertrösten; allein eS
P a r i s , 4. April. Eines derstolzestenDenk- ist noch die große Frage, ob seine Stimme, zu welmäler, welche LouiS X I V . , der Französische „grsnZ cher sich die einer hiesigen bedeutenden Persönlichkeit
mcmsryue", hinterlassen, ist der Jnvalidendom; hier gesellt, durchdringen wird. Demnach dürfte auch
fand vorgestern eine große NapoleonSfeier statt, der der Lärm abzuschätzen sein, den die italienischen JourSarg deS gewaltigsten Sohnes der Revolution wurde nale dieser Tage wegen einer persiden Provokation
auS der S t . HieronymuS-Kapelle in die dafür be- Oesterreichs geschlagen haben. — Man legt hier der
sonders erbaute Krypte translocirt. Es war daS Ernennung deS Avmirals Bouct Villaumez zum Seeeine stille Feier, nur die Familie Bonaparte, etliche Präfekten in Toulon große Wichtigkeit bei. Dieser
Marschälle, die hohe Geistlichkeit und die Invaliden Offizier gehört zu den ausgezeichnetsten der französt»
nahmen daran Theil. Der Gouverneur der Jnvali- schen Marine, ist besonders ein vortrefflicher Organiden, General Gras Ornano, ein Corse, wurde zur sator und hat im Krim-Kriege diese Eigenschaft als
Feier deS TageS Marschall des Reiches. Ich sah den Chef deS General - StabeS deS AdmiralS Hamelin
Sohn LouiS Napoleons und der Kaiserin Eugenie glänzend bewiesen. Die Rüstungen in dem^ genannzum ersttn Male, ein hübsches Kind, seiner schönen ten Seehafen haben, wie man jetzt weiß, ein HauptMutter mehr ähnlich alS dem Vater. Mein Beglei- Object in Syrien, aber es heißt, daß ein zweites
ter erzählte mir, daß der Sarg deS ersten Napoleon stärkeres Geschwader für daS adriatische Meer dein der Krypte deS JnvalidendomS bleiben werde, die stimmt sei. Herrn Fould sind wirklich Anerbietüngen
«Äderen Mitglieder deS Kaiserlichen HauseS ab«r wegen Ueöernahme des Finanz-MinisteriumS. gemacht
Würden ihre Ruhestätte in den Gewölben von Saint w o r d e n , da Herr Forcade ve la Roquettesichkeiner
Denis, dem alten Begräbnißplatze der Beherrscher sonderlichen Autorität zu erfreuen haben soll. Herr
Frankreichs, finden. Jn demselben Augenblick fuhr Fould hat die Ausschreibung eineS AnleihenS zur Be-
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dingung gestellt, diese ist aber nicht angenommen
worden. Auch war davon die Rede, den Grafen
Morny zum Botschafter in London zu ernennen.
(Pr. Z.)
P a r i s , 4. April. Heute Nachmittags hielt
der Kaiser auf dem Carrouselplatz eine Revue über
die Division deS Generals Lamirault ab, welche Paris verlassen und, wie es heißt, sich nach Toulon
begeben soll. Es war das 45., 49., 56. und 74.
Linien-Regiment und das 19. Jäger - Bataillon,
sämmtlich Truppen, die bei Magenta und Solserino
mitgefochten haben; außerdem eine Brigade leichter
Kavallerie und 2 Batterieen zu Fuß und eine Batterie zu Pferd. Neben dem Kaiser ritt der kaiserliche
Prinz im Grenadiercostüme. Die Truppen trugen
sämmtlich die neue Uniform: die kurze Jacke, weite
in lederne H.ilbstiefel eingeschlagene Beinkleider, weiße
Kamaschen und den ledernen Tschako. — Marschall
de Castellane ist gestern von Lyon nach Paris gekommen. Anlaß zu seiner Reise soll ein schweizer
Blatt gegeben haben, welches behauptet hatte, General Trochu sei als alter?Zn des Marschalls nach
Lyon gesandt worden, worüber Castellane Aufschluß
vom Kriegsminister sich erbat.
Man widerlegt auf offizielle Weise das Gerücht
von einer "nahe bevorstehenden Auflösung deS gesetzgebenden Körpers.
Prinz Napoleon will dem Vernehmen nach die'
nächste Gelegenheit im Senate benutzen, um sich gegen die Kandidatur des Prinzen Murat, seines Vetters, jür den süd-italienischen Thron mit großer Entschiedenheit auszusprechen. (Pr. Z.)
P a r i s , 5. April. (T. D.) Die heutige „Patrie" sagt: Der Kaiser habe, treu seiner italienischen
Politik und fern von Familien - Ehrgeiz und Eroberungssucht, einen Brief an den Prinzen Murat gerichtet, in welchem er daS Manifest desselben mißbilligt. — Die gepanzerte Fregatte ..Jnvencible" ist in
Toulon vom Stapel gelaufen. (P. Z.)

England.
L o n d o n , 4. April. Gestern Nachmittags haben Ihre Majestät die Königin und der Prinz - Gemahl mit dem Prinzen von Wales, den Prinzen Arthur und Leopold und den Prinzessinnen Alice, Helene, Louise und Beatrice von Schloß Windsor sich
nach Osborne auf der Insel Wight begeben.
Die ..TimeS" bringt einen Leitartikel gegen den
Blutdurst der Bischöfe vom Libanon. Es sei fürwahr,
meint daS Blatt, ein erbauliches Schauspiel, zu sehen,
wie ein muhamedanischer PaschachristlichenPriestern
eine Lection in derchristlichenMilde ertheile, ja, die
erste Lection, die ihnen beim Antritte ihres heiligen
AmteS gelehrt werde, die nämlich, daßsteHirten und
keine Wölfe sein sollten. Die Rachsucht der Christen
gegen die Drusen anbelangend, bemerkt die „Times«,:
«Den Christen ist es nicht bloS um Vergeltung zu
thun; sie stnd von einem wüthenden, blutdürstigen
Geiste beseelt, haben alle Leidenschaften eines barbarischen Clans und verüben barbarische Frevelthaten.
Nichts schützt gegenwärtig den Drusen. Nähert ein
vym Hunger gepeinigter Druse sich allein den Mauern
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Beiruts, um ein wenig Nahrung zu erbetteln, so wird
er ermordet und weder Hund noch Hahn kräht danach. Mittlerweile wird die Mildthätigkeit Europa's
und Englands der Sache nach dazu aufgeboten, dem
französischen Einfluß Vorschub zu leisten, und erhöht
einfach den Uebermuth und die Wildheit dieser Barbaren, statt das Vertrauen derselben oder ihre Dankbarkeit zu erwecken.« lPr. Z.)
Ein großes deutsches Auswandererschiff ist vergangene Woche bei den Orkney-Inseln gestrandet.
Ein Bericht von dort meldet darüber: DaS Schiff
„Johannes,« Capitain D. v. Pritzen, mit 137 deutschen Auswanderern und verschiedenen Frachtgütern
auf der Fahrt von Bremen nach Baltimore begriffe»,
ist bei Airaby, auf Sanday, zwischen Newark und
Tresneß, gestrandet. DaS geschah am 26. März um
9 Uhr Abends, und daS Fahrzeug wird wahrscheinlich
ein komplettes Wrack werden. Emigranten und Bemannung haben wohlbehalten das Ufer erreicht, und
es ist Hoffnung vorhanden, auch die Ladung zu retten. — Zum Besten der Nothleidenden in Indien
sind vorgestern über 4666 Pfd. St. an den LordMayor abgeliefert worden, darunter je I M Pfd. St.
von Lord Palmerston und Lord Derby. Mit dem
gestern nach Indien abgegangenen Postdampfer wurden 26,666 Pfd. St. abgeschickt. (Pr. Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 6. April. Man schreibt unS: Bekanntlich hat die Syrische Conferenz die Besetzung Syriens
durch Französische Truppen noch bis zum 5. Juni
verlängert. Wer mit der Lage der dortigen Dinge
bekannt ist, wird diesen Beschluß.zwar vor der Hand
dankbar annehmen, aber doch nicht einsehen, wie die
Franzosen bei den bestehenden Aussichten auch dann
noch fortgehen können, wenn bis dahin nicht zu einer
gründlichen Reorganisation geschritten wird. Hierzu
ist aber einstweilen noch keine Aussicht, vielmehr alle
Gefahr vorhanden, daß die Christen in Syrien doch
am Ende Französischen oder Englischen Jntriguen zum
Opfer fallen. Denn wenn man englischerseitS den
Franzosen vorwirft, daß sie die Maroniten aufwiegeln,
so liegen doch noch gründlichere Beweise vor, daß
EnglischerseitS die Drusen aufgehetzt wurden, und
man erzählt sich dort ganz schändliche Dinge. Die
Diplomatie hat seit dem Jahre 1840 AlleS gethan,
auch diese Sache gründlich zu verwirren und die
Syrischen Christen dem Schwerte ihrer Feinde zu überliefern. ES kann ste, wie die Sache augenblicklich
liegt, nur daö einmüthige Zusammenhalten und der
allerdings höchst zweideutige Schutz der Europäischen
Großmächte retten. Denn eS ist gewiß, daß die
Pforte weder den Willen noch die Macht hat, nach
Entfernung der Französischen Truppen jene Maßregeln
zu ergreifen, welche den Syrischen Christen Sicherheit
gewähren können. Man kann verstchert sein, — von
derselben Stunde an, wo die Französische Besatzung
in See gegangen, werden auch die durch jene Maßregel, nur noch mehr aufgereizten Drusen in Verbindung mit den mohamedanischen Häuptlingen der Syrischen und Arabischen Wüste, die überall und nirgends, aber stets da find, wo es Beute giebt, über

die des Schutzes beraubten Christen herfallen, und eS
wird in ganz Syrien, Jerusalem, mit einbegriffen,
keinchristlichesHaupt mehr übrig bleiben.
ES kann daher nur eine neue Ordnung der Dinge
retten, welche jenen nach der Blutrache lechzenden wilden Stämmen imponirt und ste mit eiserner Macht
im Zaume hält. Auch mit einem Vieekönigthum,
wenn es nicht seinen Haupthalt in Aegypten und einemstarkenHeere hat, wird sich dieser traurige Handel nicht erledigen lassen. Dafür ist er schon zu verwirrt; es sind zu viele Raubstämme in Vie Sache
hineingezogen, und sie kann nur mittels einer wohlgeordneten Macht geschlichtet werden. ES ist Zeit,
daß fich die Europäischen Mächte derselben mit allem
Ernst annehmen, und wenn wir nicht in einer Zeit
voller Widersprüche und Jnconsequenzen lebten, müßte
es uns in der That wundern, daß dieselben Leute,
welche gegen legitime Regierungen und wohlgeordnete
Staaten so geringe Bedenklichkeiten haben, so viele
Rücksichten zeigen, wenn die sultanische „Legitimität«
in Betracht kommt. Dieser Inkonsequenz, oder vielmehr Verkehrtheit, hat denn auch die Englische Politik in der Syrischen Angelegenheit die Sympathie
aller Wühlerblätter zu danken. (N. P. Z.)

Italien

Neapel. Jn Betreff der Unruhen der Rothgefärbten in Neapel hat es fich laut der „Jndependance"
erwiesen, daß die Hauptanstifter entlassene bourbonische Soldaten waren, die nach zweimonatlichem Urlaub wieder einberufen'werden sollten. Diese Leute
hatten fich für daS Geld, daS ihnen ausbezahlt wurde,
um heimzukehW, rothe Hemden statt FahrbiüetS gekauft und das Gesindel aufgereizt, um Skandal zu
machen. Auch von den Garibaldianern hatte sich
eine Anzahl bei dem Auftritte im Finanz-Ministerium
betheiligt, weil man den Leuten aufgebunden, Garibaldi habe jedem seiner Kampfgenossen zwei Ducati
geschickt, damit sie stch vergnügte Ostern machen sollten, die Finanz-Direktion aber wolle diese Geldsendung ihnen vorenthalten und den piemontesischen Truppen als Festzulage zugehen lassen. Neapel ist, diesem
Correspondenten zufolge, jetzt voll von entlassenen
bourbonische» Soldaten, die sich in den traurigsten
Umständen befinden.
Der „Allg. Ztg." zufolge gehen mehrere Adelige
und viele Personen aus dem Mittelstande damit um,
König Franz II. einen Ehrendegen zu widmen. Auch
hatten einige Herren und Geistliche gleich nach der
Rückkehr des Kardinal-ErzbischofS Gaben gesammelt,
um demselben ein würdiges Geschenk zu machen. Von
den 33 Millionen Dukaten, welche im Anli 1860 in
der Staatskasse lagen, ist nichts mehr vorhanden.
Alles wurde auf die «Regeneration" Italiens verwendet, oder vielmehr von den Regeneratoren als
gute Prise eingesteckt, oder zum Bruderkrieg verausgabt. So erhielt Oberst Bertani 3 6 , l M Dukaten;
der General - Intendant der Armee 1,351,VW Dukaten ; für die Bemannung zweier Fregatten wurden
93,WO Hukaten verausgabt; an Joseph Garibaldi
zum Ankauf von Waffen 200,000 Dukaten; für den
Einzug de5 Königs 2,000,060 Dukaten; für die gewöhnlichen Ausgaben 6,000,000 Dukaten u. 's. f.

DaS Schicksal der noch in Neapel befindlichen
ficilianischen Beamten ist endlich entschieden; fie erhalten keinen Gehalt mehr, wenn ste aber nach Sicilien zurückkehren wollen, werden fie auf Staatskosten
dahin gebracht. — Jn Ciminna, einem kleinen Ort
SicilienS, wurden mehrere Personen gleichzeitig von
dem Fieber befallen, die wilden Bergbewohner schrieen
über Vergiftung, und ermordeten ohne Erbarmen den
Richter mit feinem Schreiber, die Magistratspersonen,
die Aerzte und den Apotheker. Eine kleine herbeigeeilte piemontesische Truppen-Abtheilung wurde angegriffen, eS kam zu erbittertem Kampf, der mit beiderseitigen großen Verlusten endete. (P. Z.)

Oesterreich.

Pesth, 5. April. (T. D.) Ein Extrablatt des
„Surgöny- theilt mit, daß so eben ein Telegramm
auS Wien eingetroffen: Der Landtag werde morgen
im königlichen Schlosse zu Ofen eröffnet. Um 11 Uhr
wird daselbst ein feierliches Vom «nuete abgehalten.
(Pr. Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 30. März. Das „Journal de Constantinople" meldet nunmehr als positiv,
daß in Spizza (in Albanien am Adriatischen Meere,
südlich von Montenegro) 51 Individuen gelandet und
von herbeieilenden Montenegrinern in die Berge geführt worden seien. Nach dem „Levant-Herald« wären die Schiffe unter „Sardinischer" Flagge gesegelt;
der Führer der Schaar wäre Mieroslawski (?) gewesen', und er hätte nach der Landung.die Telegraphendrähte durchschneiden lassen. (Die Türkische Regierung möchte gern ein Geschwader nach Albanien
schicken, eS fehlen aber die Köhlen und zum Ankauf
der Kohlen das Gelb, denn auf Credit erhält die
Pforte nichts mehr. Aus einer Englischen Anleihe
ist nichts geworden; dafür hat der Britische Gesandte
Sir H. Bnlwer einen Plan zu Finanzreformen überreicht. «Der Divan hat ihn sehr gut aufgenommen,"
meldet der Telegraph; noch », bessere" Aufnahme würde
wohl baareS Geld erfahren haben. (N. Pr. Z.)

Miseellen.
E i n neueS Mittelchen. Wer in den letztvergangenen Tagen die Weltstadt Paris besucht hat,
konnte vor den Schaufenstern der Buchhändler dichte
Schaqren Volks stehen sehen, das die ausgehängte
neue Karte von Frankreich
krsuoo eu 1861" (!)
betrachtete und voll glühenden ZornS — mit geballten Fäusten — Tod und Verderben den verfluchten
Deutschen schwor. Frankreich ist nämlich auf dieser
neuen Karte auf ungefähr ein Fünfte! seines jetzigen
Besitzstandes reducirt. Die Normandie mit Cherbourg
und Jle de France ist an England gefallen, die Picard», ArtolS, das französische Flandern und der
nördliche Theil der Champagne an Belgien, daS Elsaß, Lorrqjns untz ei» Theil der Franche Comite an
Deutschland, ein anderer Theil derselben, außerdem
Savoyen und Nizza, die Dauphin«, die Provence zc.
an die Schweiz. Aq selbst Spanien ist nicht leer
ausgegangen und W die GaScogne, Languedoc und

die Guienne erhalten. Corsica endlich wird I» retraits
der Kaiserin Eugenie, ./sobald das Urtheil über
Frankreich gesprochen sein wird." Wir bitten unsre
Leser, nicht darüber zu lachen, obschon der Lächerlich«
kekten auf dem dieser Karte beigegebenen Tert noch mehr
verzeichnet stnd. So heißt es vou Paris (und Paris ist Frankreich), dasselbe werde für Abdel Kader in
Aussicht gestellt! t „ ? s r i s , yue 1'Lurope proposer»
H psrjistuitv H ^b6-e!-^!a6oi'!") W i r wiederholen es:

DaS Pariser Volk, daS vor den Schaufenstern gestanden und noch steht, hat die Sache trotzdem ernst
genommen. Warum aber kehrt sich sein Zorn ge«
rade gegen Deutschland? Die Antwort liegt in
der Sache selbst. Ueber der Karte steht nämlich mit großen Lettern geschrieben, sie stelle Frankreich dar, wie eS 1861 werde, »nach den Wünschen
Deutschlands", (selou les voeux 6es ^Uemaoäs). Ja
noch mehr! Auch das noch steht mit großen Lettern
über dem sauberen Machwerk: Dasselbe sey nur die
Copie und — einschließlich beigedruckten erläuternden
Texten — die Übersetzung »einer Karte, deren Verkauf in ganz Deutschland autoristrt ist« , „sutorisee
1» veuts ö-'ms touts 1'^llemsZne" ! ! ! Und das ge-

schieht in Frankreich, in Paris, wo das „»utorises"
allein den rechten Sinn hat. DaS geschieht unter den
Augen der Pariser Preßpolizei. (B. N.)
Jn Warschau wird aufgefordert, den Frack als
eine unanständige und Deutsche Tracht abzulegen und
dafür die Nationalkleidüng wieder anzunehmen. Man
schickt die Fräcke in daS- große Waisenhaus und läßt
für die Kinder Jacken daraus machen. Wenn die
Polen ihre Abneigung gegen daS Deutsche Wesen auf
solcheKnndgebungen beschränkten, würdensteinDeutschland' schwerlich Widersacher finden. Der Frack, gegen
den Magyaren und Polen ebenso, wie gegen den Cylinderhut, zu Felde ziehen, ist bekanntlich in dem von
ihnen so sehr geliebten Frankreich gewachsen, und auch
mancher Deutsche würde ihm ^ern den Laufpaß geben, obwohl ein Schuldirector ihn einmal für die
höchste Blüthe der Schneiderkunst erklärte. lN.P^Z.)

Die Dampfschifffahrt auf der Wolga.

37 Dampfschiffen eine regelmäßige Post- und Passagier.Verbindung, täglich stromauf und stromabwärts,
von Twer bis Astrachan unterhalten — von dem an
der Petersburg- Moskauer Eisenbahn belegenen Anfangspunkt der Wolga-Schifffahrt bis zur AuSmündung dieses Stroms in daS CaSpische Meer, auf einer Strecke von 3000 Werst, — und von Kasan bis
Perm zweimal wöchentlich auf der Wolga und Kama,
bis zum Anfangspunkte der Schifffahrt auf letzterem
Flusse, der Hauptniederlage der Produkte deS Urals
und Sibiriens, auf einer Strecke von 1100 Werst.
Außer den obengenannten 25 Dampfschiffen besitzt die Gesellschaft „Samolet" am Schlüsse deS JahreS 1860 folgende Einrichtungen und Inventar «Gegenstände.
1) Einen Winterhafen, circa 10 Werst unterhalb
Kasan, nebst den dazu gehörigen Baulichkeiten für
die Remonte der Schiffe und die Unterbringung der
Arbeiter.
2) Einen Winterhafen bei Twer, der zugleich alS
Dock benutzt wird und die erforderlichen Einrichtungen enthält, um die bei Cockerill in Belgien gebauten und in einzelnen Theilen anlangenden Dampfschiffe zusammenzusetzen, so wie auch vie beschädigten
Schiffe auszubessern.
Zu dem Behuf können im Dock mittelst Wasser
gleichzeitig bis 22 Schiffe gehoben und zur Reparatur geeignet trocken auf Plattformen niedergelegt
werden.
.
.
Zum Schutz gegen eindringende Eisschollen bei
hohem Wasserstande ist der Dock mit einem 40 Fuß
hohen Wall umgeben.
''
Die sämmtlich von Eisen gebauten Dampfschiffe
der Gesellschaft werden durch die gründlichen Reparaturen, die der Dock mit Leichtigkeit ermöglicht, so
erhalten, daß die Zeit ihrer Dauer und Brauchbarkeit
dadurch bedeutend vergrößert wird.
Die von der Gesellschaft adoptirte Construction
ihrer Dampfschiffe hat sich durch mehrjährige Erfahrungen als die zweckmäßigste für die Schifffahrt auf
der Wolga und Kama erwiesen.
Zum Schluß deS JahreS 1860 betrugen:
1) D i e P a s s i v a der G e s e l l s c h a f t ,
in 5000 ausgegebenen Actien K250R. 1,250.000R.
b. „ 800 .. Obligationen »250 » 200,000,,

Bei dem zunehmenden Bedarf der Verkehrsmittel im Innern deS Reiches und ver wachsenden AuSdehnung, welche die Flußvampfschifffahrt> namentlich auf
der Wolga gewinnt, dürfte nachstehende kurze Darstellung der gegenwärtigen Geschäftslage der Allerhöchst
?
^"l7450M0R?
für die Wolga und Kama, nebst deren Nebenflüssen,
2) D i e Ä c t i v a der G e s e l l s c h a f t ,
bestätigten Post und Passagier-Dampfschifffahrt-Gesell- ». in 1^ älteren Dampfschiffen . .
422,361 R^
schaft: „Samolet", nicht ohne allgemeines Interesse b. „ 13 neuen
»
. .
560,921 „
sein.
. ,^
°'
0. zum Neubau v. 9 Dampfsch. verausgabt 130,267 „
Die Gesellschaft »Samolet" Hat die erste und ö. in Kändungsplätzen und Böten . .
24,485 „
bisher die einzige regelmäßige Post- und Passagier- e. .. Winterhafen und DockS . . .
44H02 „
Dampfschifffahrt-Verbindung auf der Wolga und L. » Werkstätten ..
» . . .
*12,970 „
Kama gegründet, indem ste im Jahre 1854 die er- Z. .. Gebäuden
..
»
. . .
*11,?76„
sten regelmäßigen Fahrten aufderWolga mit 2 d. an Inventar der Schiffe und Gebände *53,111 „
Passagier-Dampfichiffen begann, und ihren Wirkungs- 1. » Reserve-Gegenständen. . . .,..^.--,34,094»
kreis in den folgenden ZMen nachstehendermaßen ,-Ic. » Reserve-Kapital; . . . .
^ 84,733 „
vergrößerte: I m Jahre 1856 mit 3, 1856 mit 4, " I .
Betriebs-Kapital . . . . ^
23,424 „
1857 mit 7> 1858 mit 9,1859 mit IS, 1860 mit m. Kassen-Saldo . . . . .
23,424,,
25 Dampfschiffen.
1,450,000 R.
Im Jakre 1861 wird die Gesellschaft auf der
Wolga und Kama mit 30 und im Jahre 1862 mit
Die mit 2 bezeichneten Summen geben den gegenwärti-

Außer den obengenannten 5000 Actien und 800
Diesen Obligationen ist Allerhöchst die VergünObligationen ist die Gesellschaft Allerhöchst autoristrt stigung zuerkanyt worden, durch welche ste bei Liefeworden, noch 1000 Actien und 2200 Obligationen rungen an die Krone als Unterpfänder (Saloggen) zu
auszugeben, beide K 250 Rbl. Nominal-Werth, welche H ihres Nominalwerths angenommen werden müssen.
zusammen ein Kapital von 800,000 Rbl. repräfentiDer Werth der Actien wird von den Inhabern
ren , daS zur Anschaffung von 12 größeren Dampf- derselben zu 500 Rbl. gerechnet*) und beruht wie aus
schiff«,, so wie zur Verstärkung deS Betriebs - Kapi- vorstehender Darstellung und dem aus Dokumenten
tals verwandt werden soll.
nachweisbaren, öffentlich bekannt gemachten Stande
Nach Bestreitung aller Betriebskosten der jähr- der Activa und Passiva der Gesellschaft ersichtlich ist,
lichen Reparatur aller Schiffe, der Baulichkeiten, fo auf der feit vielen Jahren gezahlten Dividende von
wie der Bildung deS Reserve - Kapitals, ist die Ge- 50 Rbl. per Aetie, welche mithin, selbst bei 500 Rbl.
sellschaft im Stande gewesen, von den Netto-Revenuen Kapitalwerth der letztern, 10 pCt. jährlicher Zinsen
der Dampffchifffahrt vom Jahre 1855 an bis jetzt, sichert.
alljährlich S0 Rbl. Dividende per Aetie, mithin 20
Daß aber dieser Dividenden-Betrag auch in ZupCt. deS RominalwerthS derselben den Actionairen kunft erwartet werden kann, geht einerseits daraus
auszuzahlen.
hervor, daß daS Bedütfniß einer regelmäßigen PafWie bereits oben angegeben worden, beträgt sagier-Dampffchifffahrt bei den Fortschritten deS HandaS Reservekapital der Gesellschaft zum Schluß 1860 dels und der Industrie^ auf Strömen wie die Wolga
überhaupt 84,733 Rbl.
und Kama, kein zeitweiliges, sondern nur ein steiDiese Summe könnte nicht hinreichend erscheinen, gendes sein muß, -7?- andererseits daraus, daß für die
wenn man nicht bedenkt, daß, wie bereits am Anfange Gesellschaft »SamLlet« eine gefährliche Concurrenz
erwähnt, nur 2 Schiffe 7, 1 Schiff 6, 1 Schiff S, in der Passagier -Beförderung nicht zu befürchten ist,
3 Schiffe 4, 2 Schiffe 3, 3 Schiffe 2 und 13 Schiffe nachdem ste bereits diese beiden Ströme mit ihren
1 Sommer in Fahrt gewesen stnd.
Dampfschiffen genügend besetzt hat, und allen BeEbenso die übrigen Einrichtungen und Baulich- dürfnissen des Publikums in Betreff der regelmäßigen
keiten erst im Jahre 1859 und 1860 beendigt stnd. Communication auf diesen Strömen zu entsprechen im
UeberdieS muß noch bemerkt werden, daß die 3 Stande ist. .
älteren Schiffe in ihren innere» Einrichtungen im Hahre
Daß der Passagier-Verkehr auf der Wolga, au1859 und 1860 auch vollständig neu umgebaut sind ßer den oben angeführten Gründen bedeutend zunehund daß die jährlichen Reparaturen jedesmal aus den men muß, geht auch daraus hervor, daß in diesem
Brutto-Revenuen bestritten worden stnd, und ein Bor- Jahre eine "regelmäßige Dampfschifffahrts-Verbindung
rath von größeren Reserve-Gegenständen, wie Kessel, zwischen MArachM
W M deS CaSpischen
Cylinde? > angeschafft worden ist, welcher, wie oben MeereS eröffnet und 1862 auf den Hlüssen Terek und
angeführt, den Werth von 34,094 Rubel repräfentirt. Kura in das Innere KaukasienS fortgeführt werden
Insbesondere muß aber noch hervorgehoben wer- wird und, daß durch Eröffnung der Eisenbahn zwiden, daß laut Beschluß der Generalversammlung vom schen dem Don und der Wolga und der Dampfschiff29. December 1860 von den Einnahmen der 12 grö- fahrt auf dem Don eine direkte Verbindung der Wolga
ßeren in den Jahren 1861 und 1862 in Betrieb tre- mit dem Schwarzen Meer hergestellt wird, welche
tenden Dampfschiffe den Actionairen keine Dividende gleichfalls auf den Flüssen Kuban und Rion das Ingezahlt werden, sondern die sämmtliche Netto-Revenue nere KaukasienS erreichen wird. Daß daher ein groderselben darauf verwandt werden soll, das zu diesen ßer Theil des Personen-Verkehrs, von dem Kaukasus
Schiffen verausgabte Kapital mit 6 pCt. zu verzin- und dem Schwarzen Meere einerseits und dem Insen und mit dem Rest dasselbe zu amortistren.
nern und dem Norden Rußlands andererseits, von
Daß dieser Rest nach den bisherigen Resultaten jetzt an den Wasserweg auf der Wolga einschlagen
kein geringer sein wird,, geht daraus hervor, daß die werde, möchte wohl außer allem Zweifel stehen.
Gesellschaft bisher von 34 pCt. bis 24 pCt. Nettoer> Ztg.)
trag gehabt hat, von denen 20 pCt. als Dividende
den Actionairen vertheilt werden.
Die Tilgung der durch Ausgabe von ObligatioDie Samolet-Actie eourfirt nicht im Publikum, da Vernen von der Gesellschaft zu contrahirenden Schuld käufe derselben nur ausnahmsweise im geringen Betrage vorkomkann mithin als in kürzester Frist gesichert ange- me»/ weil die Actien den Inhabern derselben, außer der erwähnte« vortheilhaften Dividende von L0 Rbl. per Actie noch das
sehen werden.
Recht geben, bei jeder neuen Auslassung im Verhältniß der Angen Werth/ welcher fich »ach Abrechnung der AbnntzungSprocente herausgestellt hat.

zahl der alten Actie» auch neue von der Gesellschaft zum Nominalwerth (2S0 Rbl.) ankaufen zu können.

Zm Name» des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den DruckNr. 52. Dorpat/ den Zt. März I8»t.
Censor R. Linde.

Gerichtliche Bekanntmachungen,
hiesigen Veterinairschule, veranschlagt auf 681
CS werden Diejenigen, welche die diesjährigen Rbl. 29^ Kop. S., hierdurch aufgefordert, sich
Remonte - Reparaturen an den Gebäuden der zu dem deshalb auf den 10. April anberaumten

Auf dem Gute Warrol ist eine Säge- und Mahlmühle von St. George ab zu verpachten.
2
Ein schöner schwarzer Fuchspelz mit Sammet
überzögen und ein Fuchspelz mit Atlas überzogen,
ein großer schöner Teppich, Reise-Kalesche, Kleidungsstücke, Kinderwäsche und -Kleider, Bettzeug,
Service und Küchengeräthe werden schleuniger Abreise halber verkauft im v. Morgensternschen Hause,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Nachm. v. 5—8 Uhr. Zu erfr. beim Hausknecht.
Bekanntmachungen.
Auf dem Gute Rasin werden gesunde Saatkar2
Junge Leute (Knaben und Mädchen). von 12 toffeln, Ä 70 Kop. per Löf, verkauft.
bis 15 Iahren können in der Krähnholm-MannGalanterie- ö K u y t v a a r e n ,
faktur bei Narwa Beschäftigung finden. Auskunft
Gummi-Galloschen
mitsteifenu. weichen Kappen
ertheilt
C. I . Falckenberg. 3
für Damen, die besten Sorten Gummi-Galloschen
Roßhaar-, Damen-, Herren- und Kinder- für Kinder, engl. Nähnadeln mit langen Oehren,
Strohhüte werden gewaschen , nach der fran- Zephyrwolle a 3 R. 5l) K. pr. Pfv. und 4-dräth.
zösischen Art gebleicht und in Fayon gesetzt, Ne- engl. Strumpfgarn a 85 K. pr. Pfund empfiehlt
gligs-Hauben, Frühjahrs-Hüte u. die modernsten Putzarbeiten zu den billigsten Preisen
im Hause des wirkl. St.-R. v. Stiernhielm.
verkaust, bei
ZU.
im Hause des wirkl. St,-R. v. Stiernhielm.
ämerlesn keeeptlon 8k!rt
Auf dem Gute Techelferstehtein gutes Reitpferd (Oinolin-köeke), neuester
eikielt.
zum Verkauf.
2
.
r . » .
1
Reisewagen zu verkaufe».
Frische Apfelsinen und Citronen erhielt und emEin großer viersitziger Landauer.
pfiehlt
Fr. A.Äimm. 2
Eine große viersitz ige Kalesche mit ledernen VorApfelsinen zu 17 Kop. und frische Aprikosen zu
hängen.
14
Kop. das Pfund empfiehlt F» G. Tailow. 2
Ein Halbwagen (eoupe) mit Vordersitz.
Alle drei EquipagensindaufstehendenRessorts,
I m Lentnerschen Hanse, unweit der Techelferin gutem Stande, mit Waschen und Reisekoffern schtn Windmühle, ist vom 15. April ab eine
versehen. Zu erftagen beim Stellmacher Wandel, Wohnung von 4 Zimmern zu vermiethen; auch
an der Petersburger Straße.
können 2 Zimmer einzeln abgegeben werden. 1*

Torge und zum Peretorge am 13. desselben Monats, Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei Dieser Anstalt einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann in der
Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
3*
Dorpat, am 31. März 1861.
Direetor, Professor Fr. Unterberger.

A u f die im Verlag von

I. Engelhorn in

Stuttgart erscheinende:

Bibliothek
der gesammten Handelswrssenschasten
Vierzehn Bände, im Ganzen ohngefähr 50 Lieferungen von durchschnittlich 6 Bogen groß 8",
a 38 Kop. S. , werden fortwährend von allen Buchhandlungen Bestellungen angenommen.
Ausführliche Prospekte, Exemplare der ersten Lieferungen, so wie eine Probe der Gratiszugabe für die Abnehmer des ganzen Werks (Erdkarte) sind in allen Buchhandlungen zur
Ansicht aufgelegt.
Zu geneigten Aufträgen empfehlen sich: Th. Hoppe n. E. Z. Karow in Dorpat.

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

.HF

F » .

Die Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M o n t a g den Z . A p r i l

Inländische Nachrichten.
Auf Vorstellung des Minister-Komito'S hat S e.
M a j . der K a i s e r den Minister des Innern zu au»
torisiren geruht, nach Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen, eine Unterstützung, welche nicht
15,000 R. überschreiten darf, für die durch Brand
und Ueberschwemmung Verarmten anzuweisen; diese
Unterstützung soll in Form von zurückzahlbaren Darlehen für Verluste an Immobilien und als Geschenk
bei Verlust von Mobiliar-Vermögen geleistet werden.
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert
zum wirkl. Staatsrat!): die Staatsräthe: der Dirigirende der Angelegenheiten des Haupt-Comites für
die weiblichen Lehr-Anstalten, Ehrenmitglied und Geschäftsführer deS S t . Petersburgschen Conseils der
Kinderbewahranstalten W a g n e r , der Leib - Accoucheur, Dr. mell. S c h m i d t ; — zum StaatSrath der
Secretair Ihrer Maj. der Kaiserin Maria Alerandrowna, Coll.-Rath M o r i t z ; — zum Coll.-Rath
der Direktor der Alerander-NewSkischen Kinderbewahranstalt in S t . Petersburg und jüngerer Arzt beim
S t . Petersburger Findelhause Hofrath R o t h deck.
W a r s c h a u , 27. März. (Telegramm.) Gestern
fand eine große Manifestation bei Gelegenheit der
Auflösung der landwirthschaftlichen Gesellschaft statt..
Truppen wurden in den Straßen aufgestellt. Die
Menge blieb lange versammelt und zerstreute sich
darauf.
W a r s c h a u , 28. März. (Telegramm.) Eine
ungeheure Menschenmenge bewegte sich gestern wieder
zum Schloß. Sie wurde durch bewaffnete Macht
zerstreut. Der Konflikt hat fich zu verschiedenen Malen erneuert. Zehn Einwohner wurden getödtet, eben
so viel verwundet. Fünf und vierzig der Widerspänftigsten wurden arretirt. Von der Militairmacht wurden 5 Mann getödtet. (?. 6e 8t. ?.)
W a r s c h a u , 29. März. (Telegramm.) I m Lause
des g e s t r i g e n Tages ist die öffentliche Ordnung und
Ruhe nicht weiter gestört worden. (F. äe 8t. ?.)
Das gelehrte Konnte des Ministeriums der
Reichs-Domainen hat einen Preis für Abfassung eines Handbuchs der Naturwissenschaften zum Gebrauch
in Land-Schulen ausgeschrieben. Das Handbuch muß
eine Auseinandersetzung der Naturerscheinungen und
Gesetze enthalten und für jeden Bauer, der Lesen und
Schreiben versteht, verständlich sein; es soll weder eine
Naturgeschichte, noch Physik oder Chemie umfassen,

sondern nur die ersten Anfangsgründe der Wissenschaften (nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft in Europa) bringen, welche Beziehung zur Landwirthfchaft haben und dort ihre Anwendung finden.
Das Programm des Komites setzt ausführlich die
Erfordernisse dieses Handbuchs auseinander. Es wird
vom Verfasser abhängen. daS Material in eins zusammenfassen oder in zwei Partien zu theilen, von denen die eine die Einleitung nach der rein analytischen
Methode (wie in der populären Astronomie von Arago)
oder analytisch-historisch (wie in „Sterne" von M i t chell) enthielte; der zweite Theil würde fich dann auf
die synthetische Form beschränken. Der Umfang des
Buchs würde vom Verfasser abhängen, doch ist es
wünfchenswerth, daß dasselbe nicht 35 Bogen in 8°
oder 2l) in Quart zu zwei Spalten übersteigt.
Die Arbeit, welche dem Programm entsprechend
befunden wird, erhält eine goldene Medaille von 300
Rbl. und einen Geldpreis von 20W Rbl. Dieser
Preis wird in keinem Falle getheilt, er wird ganz oder
gar nicht zugesprochen. Die gekrönte Arbeit wird auf
Kosten des Ministeriums in 2400 Exemplaren gedruckt,
von denen 300 dem Verfasser gehören, der zugleich
das Recht der ferneren Auflage erhält, nur mit der
Verpflichtung, jedesmal daS Original oder die Probenummern dem gelehrten Comite zur Gutachtung
vorzustellen, um die Erlaubniß zu erhalten, auf dem
Titel anzuführen, daß das Werk den Preis gewonnen und mit Bewilligung des Comite's veröffentlicht
werde. Der Termin znr Preisbewerbung ist bis zum
1. Januar 1862 bestimmt. (St. P . Z.)
Der „Bote von Odessa" schreibt: Die große
Auswanderung der Tataren aus der Krim scheint
nachzulassen und beschränkt fich nur noch auf wenige
Fälle. Wenn es wahr ist, daß von 270,000 Tataren
230,000 beiderlei Geschlechts nach der Türkei ausgewandert, so kann man sich der Bemerkung nicht erwehren, daß die dadurch entstandene Leere nicht so
bald ausgefüllt werden kann. Die kleinen Einwanderungen aus den innern Gouvernements erfolgen
sehr langsam und wenn die neuen Verordnungen über
die Kolonisation ver Krim durch fremde und russische
Ansiedler ihnen nicht bald Schwung verleiht, so wird
die Entvölkerung der Krim sich verlängern. Ueber
diesen Gegenstand liest man im »Regenbogen«: Man
hat Hoffnung, daß die Tataren, welche ihre Abreise
noch aufgeschoben (ungefähr 40,000), vielleicht gar
nicht fortziehen werden. Gegenwärtig ist ihnen ver-

zen Lncian Murat ihm geschrieben hat, um ihm seine
Mißbilligung auszudrücken."
An dem Versprechen, welches der Kaiser, einem
Dresdener Telegramme zufolge, dem Papst gegeben
haben soll, zweifelt man hier nicht, wohl aber daran, daß es in absoluter Form, ohne sich an die Zeit
oder den bestimmenden Einfluß gewisser Eventualitäten zu binden, ertheilt worden sei.
(P. Z.)
P a r i s , 7. April. Das Gerücht, der Kaiser
Napoleon stehe im Begriffe, das ..Königreich Italien"
anzuerkennen, scheint uns ein sehr voreiliges zu sein;
schon deshalb, weil es ihm alsdann kaum erlaubt
sein würde, seine Truppen in Rom zu lassen, und er
ganz gewiß nicht gewillt ist, diesen strategischen
Punkt — dieser Ausdruck entschlüpfte selbst dem M i nister Billault in seiner Rede im gesetzgebenden Körper — jetzt schon aufzugeben. Vollends abgeschmackt
ist das andere Gerücht, die katholischen Mäcite hätten
ihn gebeten, seine Armee nicht aus Rom zurückzuziehen, und was das dritte betrifft, das Wiener Cabinet
bemühe sich, Preußen von der Anerkennung des
..Königreichs Italien" abzuhalten, so muß man von
der politischen Einsicht und von der Ehrenhaftigkeit
der Preußischen Regierung voraussetzen, daß es der
Vorstellungen Oesterreichs nicht bedarf, um ste zu
verhindern, eine Ordnung der Dinge gut zu heißen,
welche das Resultat einer Reihe von beispiellosen Jnfamieen ist und überdies allem Anscheine nach binnen
Kurzem in einem wilden Chaos verschwinden wird.
Obschon die Angabe, daß Unterhandlungen wegen der
Abtretung von Venetien im Werke seien, widerlegt
worden, so hatte sie doch eine Art von BerechtigungSgrund in sofern, als das Wiener Cabinet und die
Oesterreichische Diplomatie Ursache zu haben glaubt,
irgend eineS Vorschlages gewärtig zu sein, dessen
eigentlicher Zweck jedoch kein anderer sein würde, als
die öffentliche Meinung gegen Oesterreich aufzuwiegeln,
da dieses derartige Vorschläge zurückweisen muß und
wird. Jn Wien ist man auf der Hut und ganz in
Bereitschaft, unberufene Rathgeber kurz und bündig
zum Stillschweigen zu veranlassen. Die Beziehungen
zwischen England und Frankreich sind schlechter als je,
aber man begreift hier und dort die Gefahren eineS
Bruches und sucht Zeit zu gewinnen. Wie uns aus
London geschrieben wird, werden recht bald Englische
Schiffe im Adriatischen Meere erscheinen; auch hat die
Pforte Subsidien von England erhalten. Das EngFrankreich.
lische Cabinet soll nämlich über einen großen Theil
P a r i s , 6. April. Ueber den Brief des Kai- der 75 Millionen, die ihm von dem Credite für die
sers an den Prinzen Lucian Murat äußern sich die Chinesische Erpedition übrig geblieben sind, zu Gunsten
offiziösen Blätter folgendermaßen. DaS »Pays« der Pforte verfügt haben. «N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 7. April. Der Prinz Lucian Murat
schreibt: „Der Kaiser hat an den Prinzen Murat einen Brief gerichtet, in welchem er die Veröffentli- wird dem Vernehmen nach eine Reife ins Ausland
chung des Manifestes desselben tadelt.« — Die „Pa- machen, welche sechs Monate dauern wird.
Die ktulles contempnriiines, welche seit der Vertrie" sagt: „ W i r vernehmen, daß der Kaiser, getreu
der von ihm stets in Italien befolgten Politik, die haftung Prevost Paradols wegen Veröffentlichung
jeden Familienehrgeiz und Eroberungsidee ausschließt, von dessen Schrift: „I^es »noieiis pnrtis" unterbroan den Prinzen Murat einen Brief geschrieben haben chen waren, haben neuerdings begonnen. HerrOdisoll, der der Ausdruck dieser edlen Gesinnungen ist lon Barrot hat die Sammlung durch eine sehr beA d folglich das Manifest des Prinzen mißbilligte. — merkenswerthe Schrift bereichert, worin er der CenDer ..Constitution»«!" meldet: „Wir erfahren, daß tralifation den Krieg macht. Nach seiner Ansicht war
der Kaiser sehr unzufrieden mit dem Briese des Prin- die Centralisation die Ursache der vielen Revolutio-

boten, ihre Immobilien oder Vieh zu verkaufen, bevor sie nicht die Erlaubniß vom General-Gouverneur
oder Gouverneur zur Abreise erhalten haben, um
welche sie schriftlich nachsuchen müssen. Man kann
sicher sein, daß diese Maßregel die Tataren von den
Bergen an ihre Wohnplätze fesseln wird, um so mehr,
als sie es selbst wünschen. Aus Privatbriefen, welche
wir in letzter Zeit aus der Krim erhalten haben,
geht indessen das Gegentheil hervor, und die Tartaren sollen die Idee nicht aufgegeben haben, nach der
Türkei auszuwandern: die Listen der in's Ausland
Abreisenden beweisen diese Ansicht. (St. P. Z.)
Ein Korrespondent des „A/sk-s" berichtet aus
Rjasan folgendes: Schon am Sonntag den Z.März
hatte sich das Gerücht verbreitet, daß in Moskau
und St. Petersburg die erwartete Freilassung der
Bauern verkündet sei ; am Montag Abend wurde das
Manifest im Klub gelesen, am andern Morgen auf
dem Kaufplatz öffentlich verkündet. Am Sonntag
wurde es in allen Kirchen verlesen. Welchen Eindruck
brachte das Manifest auf sämmtliche Einwohner hervor? Von welchen Folgen war sein Erscheinen begleitet? Alle diese Tage bis heute sind fast ausschließlich
den Gesprächen über das Manifest gewidmet. Vor
allen Dingen wäre es interessant zu wissen, wie sich
daS Manifest in den Begriffen des gewöhnlichen Volkes ausspricht. Solche Nachrichten fehlen auch aus
den Provinzen, nur das ist bekannt, daß überall wie
in Rjasan selbst, die Verkündigung der Freiheit von
den Bauern und Hofsleuten mit tiefer Empfindung,
wenn auch ohne besondere laute Manifestationen aufgenommen ist. Am Abend des Tages, an welchem
die Verkündigung stattgefunden, war in allen Schenken und Trakteurs, wo das gemeine Volk sich bewegt, fast Niemand zu finden. Dieser Umstand ist
in hohem Grade bemerkenSwerth. Die große Reform
dringt ins Leben des Volkes und das Volk tritt ihr
nicht nach alter Sitte in der Umgebung von Schenken, sondern ruhig, im nüchternen Zustande mit Gebet und Hoffnung auf eine bessere Zukunft entgegen.
Wir haben nicht einen einzigen Fall gehört, daß das
Volk bei dieser Gelegenheit die öffentliche Ruhe gestört hätte. (St. P . Z.)

Ausländische Nachrichten.

nen, unter welchen Frankreich zu leiden hatte. Er
glaubt, daß nichts Dauerhaftes gegründet werden
könne, so lange sie fortbesteht. Man müsse Frankreich an die Freiheit gewöhnen und es decentralisiren.
Der beste Weg wäre die Freimachung der Gemeinde,
welche nichts Anderes ist, als eine ausgedehnte Familie. Indem man diesen kleinen Anhäufungen von
Menschen gestattet, sich selbst zu regieren, wird man
ihnen allmählig Geschmack an der politischen Freiheit
beibringen, und diese allein macht den Ruhm und
die Dauerhaftigkeit dcr Gesellschaften. (Pr. Pr.)
P a r i s , 9. April. (WolffS Tel. Bur.) Der
heutige »Moniteur" publizirt ein Circular des Justizministers Delangle an die Generalprokuratoren,
katholische Geistliche betreffend, die bei Ausübung ihrer Functionen durch Wort oder Schrift öffentlich
gouvernementale Materien behandeln, was das Gesetz untersagt. Der Minister erinnert an die Artikel
204 und 201 des Strafgesetzbuches, welche diese Verbrechen mit Gesängniß und Verbannung bestrafen,
und sagt, daß diese außer Anwendung gebliebenen
Bestimmungen ihre Autorität nicht verloren haben.
Die Regierung würde ihre Pflicht verletzen, wenn sie
dieselben gegen systematische Feindseligkeit nicht in
Anwendung brächte. Schließlich fordert der Minister
die Generalprocuratoren auf, die Verbrechen zu konftatiren und die Urheber, wer sie auch seien, der
kompetenten Gerichtsbehörde zu überweisen. (Pr. Z.)
GnglsnZ.
L o n d o n , 6. April. Der Hof ist am Mittwoch
Abends von Windsor aus in Osborne eingetroffen.
Die heute erschienene Nummer der «Saturday
Review" schildert in einem Artikel über den deutschdänischen Konflikt in kurzer, aber eindringlicher Weise
den von dänischer Seite in Schleswig geübten Sprachzwang , hebt hervor, daß alle höheren Klassen in
Schleswig, Geistliche, Beamte und Gutsbesitzer, seit
unvordenklicher Zeit fast ausschließlich auS Deutschen
destanden, und sagt dann:
„Wenn England sich in Deutschlands Lage befände, mit einer Außenbevölkerung auf der anderen
Seite eines kleinen Flusses, und ein fremder Herrscher
die Rechte des englischen Volksbruchtheils antasten
wollte, so hätte England binnen einer Woche Krieg erklärt. Glücklicherweise erkennt kein englischredendes Dorf
in der Welt die Oberhoheit einer fremdländischen Regierung an. Wenn aber ein französischer Präfekt die
englische Sprache auf der Insel Wight verdrängte, dann
würden die Engländer etwas leichter das Gefühl begreifen, womit der Deutsche die gezwungene Annahme
des dänischen in den Städten und Landschaften
Schleswigs betrachtet. ES ist auch ganz und gar
nicht unnatürlich, daß die Deutschen sehnende Blicke
auf die Kieler Rhede werfen. An den Gestaden des
ganzen Fjord ist die Bevölkerung in Stamm und
Empfindung deutsch; und obgleich die dänische Krone
dieS Gebiet auf Grund von Gesetzen und Verträgen
besitzt, so hat sie in mehreren Fällen die Bedingungen gebrochen, unter Venen Schleswig ihr als geson»
derte Provinz gehört. Es ist nicht nöihig, daß die
englische Regierung Preußen zu einer Politik auf-

muntere, die, ob an sich recht oder unrecht, dem europäischen Frieden sonder Zweifel Gefahr droht.
Wenn sich aber Fremde einmal am Streit betheiligen
sollen, so dürften sie jedenfalls vorher untersuchen,
ob denn Deutschlands Verhalten so ganz ungerechtfertigt ist, und sich erinnern, daß die fchleSwigschen
Stände mit den einstimmigen Ansichten Holsteins
ganz übereinstimmen. Preußen und Deutschland erkennen sehr gut die Gefahr sür den Rhein und hatten wahrscheinlich den Entschluß gefaßt, es lieber
auf das Wagniß eines Krieges mit Frankreich ankommen zu lassen, als die Sache Schleswigs und
Holsteins preiszugeben." (Pr. Z.)
L o n d o n , 6. April. ..Daily News" meint, der
Prinz Murat habe mehr als einmal versprochen, der
Einheit Italiens kein Hinderniß in den Weg legen
zu wollen, und jetzt erklärte er getreulich Wort gehalten zu haben, werde aber gleich darauf des Worthaltens müde und stelle sehr spitzfindig zweierlei Definitionen der italienischen Einheit auf. Was Italien
betreffe, so werde diese muratische Zettelei mehr als
etwas Anderes dazu beitragen, die gemäßigte und revolutionaire Partei mit einander auszusöhnen. Der
unabhängigen Presse in Paris gereiche eS zum Lobe,
daß sie so richtig auf die Folgen hingewiesen, welche
ein muratistisches Attentat gegen Italien für den europäischen Frieden und für Frankreich haben würde.
Ueber die Lage der Dinge in Nordamerika schreibt
die »Times":
..Wir wissen von den Plänen der amerikanischen
Regierung nickt mehr, und wahrscheinlich weiß die
amerikanische Regierung selbst nicht mehr davon, als
am ersten Tage, wo sie ihr Amt mit einem Manifeste antrat, über welches man sich im ganzen Lande
den Kopf zerbrochen hat, ohne klüger zu werden, als
zuvor." Die Trennung zwischen Nord und Süd scheint
die „Times" als unwiderruflich vollzogen zu betrachten, und sie spricht den Wunsch aus, daß kein zur
Aenderung deS Unabänderlichen geführter Krieg die
Wunde schmerzhafter machen möge. Dann fährt sie
fort: ..Während man im Norden schwankt und unschlüssig ist, arbeiten die Männer deS Südens an der
von ihnen unternommenen Aufgabe allem Anschein
nach mit Ruhe, Ueberlegung und gesundem Sinn.
Sie haben einen Tarif entworfen, der sich wenigstens
durch Einfachheit empfiehlt, indem er aus einem Werthzoll von 25 pCt. besteht. Die Verfassung ist der
Verfassung der Vereinigten Staaten nachgebildet, und
statt sich von Gefühlen der Feindseligkeit hinreißen zu
lassen, ist der Süden offenbar nicht weiter gegangen,
als durchaus nöthig war, wenn man die Neuerung
durchsetzen wollte. Der Verfassungsentwurf erkennt
die Sklaverei in den Territorien an, obgleich wir noch
nicht wissen, welche Territorien der Süden für sich
beansprucht. Er verfügt ferner das Recht des Transits von Sklaven durch andere Staaten, dehnt daS
die entlaufenen Sklaven betreffende Gesetz auf Sklaven aus, die aus anderen Staaten entflohen sind,
als aus dem Staate, in welchem der Herr sein Domizil hat, ernennt den Präsidenten auf 6 Jahre und
verbietet seine Wiedererwählnng. Der Süden hat
sich öffentliche Gelder, welche den Vereinigten Staaten

mit jener Festigkeit ausgesprochen haben, welche man
an ihm gewohnt ist. Garibaldi hat kaum einen anderen Zweck bei seiner Hieherreise im Auge gehabt,
als den, sich durch eigene Anschauung vom Stande
der Dinge zu überzeugen, die Organisirung seiner
Armee zu befördern und auf Durchführung der Rüstungs-Maßregeln zu dringen, die ihm durch die
Verhältnisse geboten scheinen. Man hat Vieles gethan, aber nicht rasch genug, und die Minister
klagen allerdings viel über Hindernisse, die nicht voraus zu berechnen wären; namentlich seien die Waffen-Ankäufe sehr schwierig geworden. General Lamarmora hat neuerdings von Cavour und dessen
Kollegen das Versprechen erhalten, daß die von ihm
gemachten Reform - Vorschläge gebührende Berücksichtigung finden sollen. Er hat die Zusage erhalten,
daß seine Armee am Mincio auf 60,000 Mann gebracht und der Felsen von Brescia befestigt werden
soll. Die amtliche Zeitung fordert alle Gemeinden
deS Königsreichs auf, Gesellschaft zum ScheibenschieItalien.
T u r i n . Ueber die Sitzung der Deputirtenkam- ßen zu bilden; auch dem Abgeordneten-Hause liegt
mer vom 4. April berichtet die ..Perseveranza" vom ein Gesetzentwurf wegen Bewilligung von Prämien
5. April: Ferrari klagt die Regierung an, daß sie für die besten Scharfschützen vor.
Nach Berichten aus Genua und Turin leidet
in den südlichen Provinzen keine Liebe einzuflößen
und keine öffentliche Sicherheit aufrecht zu erhalten Garibaldi stark an Gicht; er trägt den einen Arm
verstand. Frankreichs Allianz sei einzige Beruhigung in der Binde und kann den einen Fuß so wenig geund doch habe Frankreich die Konstitnirung zweier brauchen, daß er sich auf dem Gange vom Wagen
Reiche in Italien befürwortet; wenn die Unzufrieden- in den Waggon unterstützen lassen mußte. Die Volksheit fortdauere, sei die Wiedererstehung des Reiches menge wich in Genua, wo er bei seinem Freunde
Joachim MüratS zu befürchten. Ferrari schlägt eine Missori wohnte, den ganzen Tag nicht; der Emparlamentarische Untersuchung vor, um die Bedürfnisse pfang in Turin war eben der Art. Garibaldi'S Beder Völker kennen zu lernen, welche unzufrieden, nur gleitung bestand aus feinem Sohne Menotti und
von der Gewalt niedergehalten werden können. DaS den Herren Gusmaroli, Corte, Missori, Corcalato
einzige Mittel, dies Alles zu heilen, wäre die Sen- und Dezza. Als Garibaldi unter Jubel seine Wohdung Garibaldi'S, jene Provinzen zu regieren. Die nung in der Straße der Pescatori erreicht, zeigte er
Regierung möge Acht haben, dem Prätendenten Murat sich sofort auf dem Balkon, um für die Bewillkomm»
keine Lockspeise zu geben. Petrucelli verlangt, daß nung zu danken. Außer den Genannten befinden
man den Neapolitanern Brot, Arbeit und Gerechtig- sich zur Stunde auch Türr, Medici, Cofenz, Sirtori,
keit gebe, daß man die Statthalterschaft abschaffe, Carini, Eber und mehrere andere Personen des Garidie Gesetze handhabe und die Moralität der Beamten baldi'schen Kreises in Turin.
Garibaldi hat an das Journal „Diritto" einen
überwache. (Pr. Ztg.)
Die „Oesterr. Ztg." meldet, daß der Großher- Brief als Widerlegung auf die von der «Gazetta
zog von Toskana am 4. April an die europäischen del Popolo" gebrachte Nachricht eingesandt. Er lauKabinete gegen den Titel eines Königs von Italien, tet: ..Mein Herr! Ein Turiner Blatt zeigt an, daß
den Victor Emanuel angenommen, einen Protest habe ich, von Graf Cavour berufen, hierher gekommen
ergehen lassen, und daß der König von Neapel und bin. Diese Nachricht ist vollkommen falsch. Turin,
der Herzog von Modena denselben Protest erheben 3. April. G. Garibaldi. (Pr. Z.)
Rom. Der »Ami de la Religion" hat folwerde.
Die ..Perseveranza« vom 6. April berichtet aus gende Depesche von Rom erhalten: »Die Ohnmacht,
Turin vom 5. d. M . : Die Beziehungen zwischen welche den heiligen Vater bei der Messe in der SirGaribaldi und dem Könige sollen die besten sein und tinischen Kapelle überfiel, war das vorgängige Sympman bemüht sich, Ersteren mit den Regierungsorga- tom eineS leichten und anhaltenden Fiebers. von
nen auszusöhnen. Die Kriegsgerüchte dauern fort; einem, allem Anscheine nach, rheumatischen Character.
in Paris werden die Rüstungen sehr energisch betrie- Die Aerzte haben einstimmig erklärt, daß eS von den
ben, selbst in der Osterzeit wurde in den dortigen während der heiligen Woche ertragenen langen und
Arsenalen ununterbrochen gearbeitet.
zahlreichen Ermüdungen, sowie von zurückgetretener
Wie man der »Köln. Ztg." aus Turin vom 4. Transpiration herrühre". (Pr. Z.)
April schreibt, ist Garibaldi vom Könige empfangen
Die Gründonnerstagsfestlichkeiten waren durch die
worden und hat längere Zeit mit ihm sich unterhal- Dazwischenkunft so vieler Fremden, unter denen auch
^n- . Er hat den Besuch seiner Generale und Ober- manche serbische, bulgarische zc. Uniformen die Augen
Offiziere erhalten, und wie einige derselben versichern, auf sicb zog, überaus feierlich. Um 10 Uhr fuhr
soll der General sich zwar sehr gemäßigt, aber doch die königliche Familie auS Neapel nach der St. Pegehören, im Betrage von 50,000 Pfd. zugeeignet und
scheint, um die Grenzstaaten seinem Willen unterwürfig zu machen, an einen Einfuhrzoll auf Neger,
die in jenen Staaten erzeugt sind, zu denken."
I n einem anderen Leitartikel rügt die „Times"
die selbstsüchtige und kurzsichtige Politik, welche sich
in den beiden amerikanischen Tarifen, in dem deS
Nordens sowohl wie in dem des Südens, verrathe.
Der Norden oder vielmehr die unter dem Namen NeuEngland bekannten Staaten würden gern allen ausländischen Fabrikaten den Eingang versperren, wenn
sie ohne dieselben auskommen könnten, und wenn die
im Innern gelegenen Staaten es sich gefallen ließen,
zum Vortheil der Seeküste besteuert zu werden. Der
Süden seinerseits hofft, nach zehn Jahren blos vermittelst des Baumwoll'AuSsuhrzollS aller andern Zölle
überhoben zu sein, und auf diesem Wege das Ausland alle Regierungs-Ausgaben bestreiten zu lassen.
(Pr. Z.)

terskirche. Sie hörte die Messe, die der Dekan des
heiligen Kollegiums, Cardinal Matte!, celebrirte,
worauf der Papst dem Volke und der auf dem Vor«
platze aufgestellten einheimischen und fremden Garnison vom Altan der Basilika unter dem Geläute aller
Glocken und dem Geschützfeuer der Engelsburg den
Segen ertheilte. Jn die St. Peterskirche zurückgekehrt, vollzog Se. Heiligkeit in der Capelle der heiligen Processus und Martinianus an zwölf Priestern
das Fußwaschen.
Am 26. Mär; gab General Goyon dem Könige
von Neapel das Schauspiel einiger Artillerie-Evolütionen, die Einnahme einer Position durch französische Batterieen und den Anblick eines Lagers. Der
König von Neapel erschien in bürgerlicher Kleidung
und nur von einem einzigen Diener begleitet zu
Pferde. — Der König Franz I I . hat, wie man vernimmt, seine römische Besitzung, den Palast Farnese,
welchen er zuerst der Königin Jsabella angetragen,
nunmehr an den Kaiser Napoleon verkauft; aber mit
der Klausel, daß er während der ersten fünf Jahre
diesen Palast jeden Augenblick gegen Rückerstattung
Ses Kaufschillings wieder erwerben kann. (Pr. Z.)
P a r i S , 8. April. (T. D.) Aus Neapel wird
vom gestrigen Tage als Gerücht gemeldet, daß General Bosco daselbst eingetroffen sei unv die Leitung
der Verschwörung in die Hand nehmen dürfte. Es
haben unter Priestern und bourbonifchen Offizieren
viele Verhaftungen stattgefunden. (P. Z.)

ein Vertrauensvotum für das gegenwärtige Ministerium ausgesprochen werden möge. Der Antrag wurde
einstimmig angenommen. (Auch in Prag Brünn, Gratz,
Linz. Innsbruck, Laibach, Troppau, Görz, Czernvwitz
sind die Landtage für die betreffenden Kronlänver eröffnet worden. Die Eröffnung des Galizifchen Landtages ist um einige Tage verschoben worden, da die
Wahlen wegen einiger Feiertage vertagt werden mußten.) (N. P. Z.)
Ueber den Zusammentritt deö Ungarischen Landtags liegen folgende Telegramme vor: Ofen, 6. April.
Die Eröffnung des Landtags ist in feierlicher Weise
vor sich gegangen. Großer Zulauf. Die Eröffnungsrede des 5uclex e u r i a s Grafen Apponyi enthielt keine
formulirten Propositionen, nur die allgemeine Hinweisung auf die Nothwendigkeit deS Ausgleiches der
Interessen der Gefammtmonarchie mit der Ungarischen
Verfassung, welcher auf Grundlage der Achtung für
das Recht gelingen werde. Eine Hindeutung auf
das Februar »Patent, welches sonst nicht wörtlich erwähnt wurde, wurde mit leisem Murren aufgenommen. I m Uebrigen war der Eindruck der Rede ein
günstiger. Die Magnaten und die höheren Stände
waren zahlreich, Deputirte dagegen weniger anwesend.
(Etwa 5l) von 360.) Graf Apponyi, Deak und der
Fürst-Primas wurde mit Eljaö empfangen. Gegenwärtig Sitzung des Oberhauses. Die Straßen sehr
belebt. — Dem ..Vaterl." wirv über die Eröffnung
telegraphirt: Apponyi's Eröffnungsrede constatirt die
Abdankung Fervinanv's, Franz Karl's und die ThronOesterreich.
besteigung Franz Joseph's; aufrichtiger Wunsch des
W i e n , 6. April. Bei der heute hier stattge- Kaisers, Ungarns Rechte zu erhalten. (Bekanntlich
habten Eröffnung des Niederösterreichischen Landta- hielten die Ungarn daran fest, Kaiser Franz Joseph
ges sagte der Statthalter Frb. v. Halbhuber in sei- sei noch nicht rechtmäßiger König von Ungarn, da
ner Eröffnungsrede unter Anderem: Die Bevölkerung die Abdankung Ferdinanv's, seines Oheims, und der
erwarte, vaß die Abgeordneten unter allen Verhält- Verzicht seines Vaters dem Ungarischen Landtage noch
nissen für das gute Recht Gefammtösterreichs und der nicht notificirt sei. Die geringe Theilnahme der DeDynastie einstehen werden. Er versicherte, daß die putaten an der Eröffnungssitzung erklärt sich dadurch,
Regierungsorgane eS jeder Zeit als ihre heilige Pflicht daß nach dem 1848er Gesetze der Landtag nicht in
betrachten werden, die Zwecke der Landesvertretung, Ofen, sondern in der Sckwesterstadt Pesth tagen soll.
welche auch die Zwecke der Regierung seien, bereit- Die Regierung bestand auf der Eröffnung in Ofen,
willigst zu fördern. Jn seiner Erwiderung betonte die Sitzungen des Landtages finden aber in Pesth
der Landtagsmarschall, Fürst Colloredo-ManSfeld, daß statt.) — Pesth, 6. April, Abends. Magnatentafelder Landesvertretung die Pflicht obliege, durch die Sitzung. Alterspräsident Graf Esterhazy ehrt ..unter
Wahlen zum Reichsrathe für verfassungsmäßige Ei- allgemeiner Rührung" das Andenken Batthyani'S und
nigkeit unv Kräftigung des Gefammtreiches mitzu- stellt den Patriotismus dieses „Märtyrers" zum Muwirken. Dr. Mühlfelv unv 22 Genossen haben den ster auf. (Batthyani wurde auf kriegsgerichtlichen
Antrag eingebracht, an den Kaiser eine Adresse zu Spruch wegen seiner Theilnahme an der Revolution
richten, un: den Dank des Landtages für die eingelei- hingerichtet.) Hierauf Constituirnng des Hauses,
tete Verwirklichung des constitutioneken Princips aus- Decretvorlesung der Ernennung Apponi'S zum Präsizudrücken. Der Landtag sei erfüllt von der Idee ei- denten und Majlaths zum Vicepräsidenten. Gras
nes großen, mächtigen, freien Oesterreichs und erkenne Karl Zichy beantragt Protest gegen diese Ernennung,
als dessen Grundlage die in dem Gesetze über die die der Contrasignirung eines verantwortlichen UngaReichsvertretung enthaltene Reichseinheit. Eine ähn- rischen Ministers entbehrt, und verlangt Ungarisches
liche Adresse beschloß der Klagensurter Landtag mit Ministerium unter großer Zustimmung. Nach ländem Ausdruck des Vertrauens, daß bis zur Wirksam- gerer Debatte wird kein specieller Protest, sondern
keit des Reichsrathes keine Ausnahmebewilligung er- nur betreffende Verhandlung im Protokoll aufgenomfolge, welche die Reichseinheit mittelbar oder unmit- men. — Unterhaus - Sitzung. Eröffnungsrede Patelbar gefährden könnte. — Bei der Eröffnung des lüczy's ohne wesentliche Bedeutung. Secretär der
Landtages in Salzburg beantragte der Abgeordnete Magnatentafel übergiebt die Abdicirungö- und ThronGfchmitzer eine Dankadresse an den Kaiser für die besteigungS-Urkunden. Hierauf Wahl des VerificaVerleihung der Reichs- und Landesverfassung, worin tionS - Comite'S. (Pesth, Sonntag 7. April. Die

Jugend — von der Straße? — bereitet für heute
Abend eine großartige Katzenmusik für den Bischof
Haas vor, weil derselbe gestern der Eröffnung.,des
Landtages in Ofen beigewohnt hat.) (N. P . Z.)
W i e n , 8. April. Jn der heutigen Sitzung
des Landtages für das Kronland Niederösterreich eröffnete der'Statthalter, daß der Landtag vor dem
Zusammentritt des Reichsraths vertagt werden würde,
die Regierung sich aber vorbehalte, denselben nach
Schluß der Session deS ReichSrathS wieder zusammen»
zuberufen. Der Statthalter kündigte ferner an, der
Kaiser habe den Landtag ermächtigt, Ersatzmänner für
den Reichsrath zn wählen. Der Antrag Dr. Mühlfeld's und Genossen (Dank an den Kaiser für die
Verleihung der Constitution und Erklärung sür die
Reichseinheit) wird von dem Adreßcomitö vorgelegt
und zur Annahme empfohlen. Nach lebhafter Debatte über diesen Antrag, so wie über den von dem
Adreßcomit«? entworfenen Adreßentwurf, wird ein von
Pillersdorf (Märzminister), Kuranda (Nevacteur der
-.Ostdeutschen Post«, Jude) und Mühlseld vereinbarter
Adreßentwurf mit allen gegen eine Stimme angenommenen. Die nächste Sitzung findet am Mittwoch
statt. ( I m Linzer Landtage wurden eine LoyalitätsAdresse an deu Kaiser und eine Vertrauens - Adresse
an daS Ministerium durch Acclamation angenommen.
I m Salzburger Landtage wurde auch der Entwurf
der Adresse an den Kaiser genehmigt. Mittwoch wird
dort die Wahl der Mitglieder des ReichSrathS stattfinden. Unter allen Landtagen der Deutsch - Slawischen Kronländer waren der Salzburgische und der
Oberösterreichische die einzigen, welche den Zusammenhang mit Deutschland hervorhoben. Die Reichseinheit wurde nur in den beantragten Adressen des
Niederösterreichischen, des Kärntnerischen, des Kraineischen und des Tyroler Landtages betont.) ( N . P . Z . )
Der Kaiser hat heute das Patent über die staatsrechtliche Stellung der evangelischen Consesstonen in
den Deutsch-Slawischen Kronländern vollzogen. Die
Publikation desselben wird demnächst erfolgen.
(N. P . Z.)
W i e n , 8. April. (T. D.) Jn der heutigen
Sitzung des Landtages eröffnete der Statthalter, daß
der Landtag vor dem Zusammentritt des Reichsraths
vertagt werden würde, die Regierung sich aber vorbehalte, denselben nach Schluß dcr Session des Reichsrathes wieder zusammenzuberusen. Der Statthalter
kündigte ferner an, der Kaiser habe den Landtag ermächtigt, Ersatzmänner für den Reichsrath zu wählen.
(Pr. Z.)
W i e n , 8. April. (T. D.) Der Kaiser hat heute
das Patent über diestaatsrechtlicheStellung der evangelischen Konfessionen in den dentsch-slavischen Kronländern vollzogen. Die Publikation desselben wird
demnächst erfolgen. (Pr. Z.)

Türkei.
B e i r u t , 24. März. Fuad Pascha, schreibt man
der «Don.-Ztg.", trifft seine Vorbereitungen, um nach
Damaskus abzureisen. Gestern schickte er mittelst ei«
ner türkischen Korvette 248 drusische Delinquenten ab,
welche theils zu lebenslänglicher, theils zu zeitlicher

Haft verurtheilt waren. Diese Gefangenen werden
in den Schlössern von Tripolis in der Berberei ihre
Haft bestehen. Bei ihrer Abreise stimmten sie wilde
Gesänge an und drohten, nach ihrer Rückkehr zdie
übrigen Christen umzubringen, welche ihrer Rache
entronnen waren. Die Kommission ist auf dem Punkte,
ihre Arbeiten zu beschließen und ihr Projekt für die
neue Verwaltung Syriens am kompetenten Orte vorzulegen. Dcr französische Kommissär hat erklärt, in
Folge erhaltener Instructionen mit seinen Kollegen
nach Konstantinopel abgehen zu müssen. Die Auswanderung der in DamaSknS zurückgebliebenen Christen hat auf die Nachricht des bevorstehenden Abzuges der Franzosen wieder begonnen. Auch hier haben sich mehrerechristlicheFamilien auf einem russischen Dampfer eingeschifft. I m Libanon auf dem
Castravallo haben einige Dörfer sich geweigert, die
Auflagen und Steuern zu zahlen, da sie den jetzigen
Prokurator veschristlichenKaimakam, Scheik Jussuf
Karaun, nicht anerkennen wollen, an dessen Stelle die
Franzosen ein Mitglied der Familie Siehab alS Fürsten des Libanon einsetzen möchten. Aus England
sind Geldbeiträge für die armen Drusenfamilien des
Libanon hier angklangt, die Summe soll 11,000 Pfd.
St. betragen. Nun wird auch ein französisches Geschwader hier erwartet. (P. Z.)
S e m l i n , 8. April. (T. D.) Sicherem Vernehmen nach wird der vormalige serbische Minister
Garoschanin morgen nach Konstantinopel gehen, um
wegen Entfernung der türkischen Truppen aus Serbien zu verhandeln. (P. Z.)
A g r a m , 8. April. (T. D.) Nack hier eingetroffenen Nachrichten aus dcr Herzegowina ist Niksik
noch immer von den Insurgenten belagert. ES herrscht
HungerSnoth in dem Platze und hielt man seinen Fall
für bevorstehend. Wie eS heißt, soll durch Vermittlung der fremden Konsuln ein Waffenstillstand zwischen
den türkischen Truppen und den Insurgenten abgeschlossen sein. (P. Z.)
Jn BoSnien befürchtet man einen Konflikt zwischen Türken und Rajahs und hielt die Auswanderung
der letzteren für bevorstehend. (P. Z.)
V o n der b o u r'b o n i sche n G r e n z e , 30.
März. Der »Agr. Z." wird geschrieben, die Gereiztheit der Türken habe sich gegen die Christen gewendet, und es seien Auftritte ähnlich denen in Syrien
zu befürchten. Noch mehr wird die Wuth der Türken durch das Gerücht aufgestachelt, daß Serbianer
in dem Banjaluker Sandschak erschienen sind, um die
Christen zur Erhebung gegen die Türken zu vermögen;
dieselben sollen, wie es heißt, 16—20 an der Zahl
mittelst eines Dampfschiffes bis Berbin gekommen
und in der Nähe dieses Ortes ans Land gestiegen sein
und sich in die dort zahlreichenchristlichenOrtschaften
begeben haben. (P. Z.)

Amerika.
London, 8. April. (T. D.) Nach eingegangenen Nachrichten aus Washington vom 27. v. MtS.
glaubte man daselbst, der Präsident Lincoln werde
nicht versuchen, in den südlichen Häfen die Zölle zu

erheben; man meinte, er würde das Fort Pickcns und
die Forts in Louisiana an den Süden übergeben,
Nr. 54.
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Nach Berichten aus Veracruz vom 21. Marz ist Mexiko
voll von Räuberbanden. l P . Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den DruckDorpat, den 3. April I8Sl.
Censor R. Linde.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Dem hohen Adel und geehrten Publikum mach^
ich
die ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft mei^
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
nes
Mannes durch einen guten Werkführer fort'
Selbstherrschers aller Neuffen zc. hat das Landgeset
z
e
und fertige Möbeln wie auch Särge im Vorricht Dorpat-Werroschen Kreises kraft dieses öffentlichen Proklams Alle und Jede, welche an die ver- rath habe. Tischlermeisters Wittwe A. Sülk, 8
wohnh. im Hause Nalimow, in d. Steinst?.
storbene Frau Collegien-Assessorin Sophie Marie
Petersohn geb. Thomson moclo dessen Nachlaß
Dienstag d. 4 . April 2 8 6 R
entweder als Jntestat-Erben oder als Gläubiger
oder sonst aus irgend welchem Rechtsgrunde Anin der aeadem. Muffe, abends um 8 Uhr.
sprüche und Forderungen formiren zu können vermeinen, auffordern wollen, sich a lüato dieses Prok- Da ich Dorpat binnen kurzer Frist auf unbelams innerhalb der Frist von sechs Monaten all- stimmte Zeit zu verlassen gedenke, sage ich Allen,
hier beim Dorpatschen Landgerichte mit solchen ih- die mich mit ihrem Zutrauen und Wohlwollen
ren Ansprüchen nnd Forderungen gehörig anzuge- beehrt und unterstützt haben, den verbindlichsten
ben, selbige zu Doenmentiren und ausführig zu Dank. Dem geehrten D a m e n - Publicum
machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß aber wird meine Frau noch fernerhin, wie bisher,
nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Frist alle mit ihren verschiedenen Arbeiten zu Dienste stehen.
Diejenigen, welche ausgeblieben sind, nicht weiter Ihre Wohnung ist im Sundgren'schen Hause, bei
gehört, fondern mit ihren etwaigen Ansprüchen der St. Johannis-Kirche.
2*
und Forderungen an obberegten Nachlaß gänzlich
Schneidermeister G. Rosenthal.
und für immer pmeluclil t werden sollen.
Vom 8. d. M. ab bis Anfang Juli wird aus
Dorpat, am 7. Marz 1861.
meinem Scharren gutes fettes Ukrainer-Mastfieisch
I m Namen und von wegen des Kaiserli- jeden Donnerstag und Sonnabend verkauft.
3
chen Landgerichts Dorpatschen Kreises.
Möller, Knochenhauermeister.
Landrichter N. v. Oettingen.
Auf eitlem größeren Gute ist die Stelle eines
Secretair P. v. Akerman.
unverheiratheten Gemeindeschreibers und BuchhalEs werden Diejenigen, welche die diesjährigen ters vaeant. Aspiranten erfahren das Nähere in
Remonte - Reparaturen an den Gebäuden der der Zeitungs-Elpedition.
3
hiesigen Veterinairschule, veranschlagt auf 681
Junge Leute (Knaben und Mädchen) von 12
Rbl. 29H Kop. S., hierdurch aufgefordert, sich
bis
15 Jahren können in der Krähnholm-Manuzu dem deshalb auf den 1V. April anberaumten
Torge und zum Peretorge am 13. desselben Mo- faktur bei Narwa Beschäftigung finden. Auskunft
C. I . Fockenberg. 2
nats, Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei die- ertheilt
ser Anstalt einzufinden und ihren Bot zu verlautS t r o h - und Roßhaar-Hute (alle Gatbaren. Der betreffende Kostenanschlag kann in der tungen) werden auf's Sauberste nach der neuesten
Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
2* italienischen Art gewaschen, gebleicht und nach
Dorpat, am 31. März 1861.
der letzten Pariser Faxon modern isirt; auch werden
Direetor, Professor Fr. Unterberger.
seidene Kleider gewaschen und von Flecken gereinigt bei Madame Ripskowsky, Haus v. Akerman,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
gegenüber dem Kaufhof.
3*
Bekanntmachungen.
Frische Apfelsinen nnd Zitronen erhielt und empfiehlt
Fr. A. Timm. 1
Der bereits in diesem Blatte angekündigte Verkauf im v. Morgensternschen Hause wird bis Ende
Apfelsinen zu 17 Kop. und frische Aprikosen zu
April fortdauern.
3* 44 Kop. das Pfund empfiehlt F. G. Tailow. 1

Webaus )«« Mischen Siiogerfeß

Roßhaar-, Damm--, Herren - und Kinder-

Den resp. Gutsverwaltungen und Bauherren

Strohhüte werden gewaschen, nach dcr fran- mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich die Kiddijerwsche Sägemühle auf meine Rechnung führe,
und daß der Bretter-Verkauf daselbst v. St. George
d. I . ab bis zum 1. Novbr. wöchentlich nur an
jedem Montag, vom 1. Novbr. bis zum I. April
zweimal wöchentlich, am Montag und Freitag,
V i s in der ^xen-k'adrik süu VaKo- stattfinden wird. Außer diesen genannten Tagen
wird kein Verkauf stattfinden; auch werden nur
Xertel anLefertissten W a x e n - ^ x e n an denselben Bestellungen auf größere Partieen,
Steden dei mir zsur ^nsiekt n. nekme nach Sorten laut Preis-Courant, angenommen.
Lesteünn^en ^e^en Linnaklnn^ von
N. Umblia. 2

zösischen Art gebleicht und in Fayon gesetzt, Negligs-Hauben, Frühjahrs-Hüte u. die Modernsten Putzarbeiten zu den billigsten Preisen
verkauft, bei
FF. MW/sST,
im Hause des wirkl. St.-N. v. Stiernhielm.

ein Dritte! des Betrages «n.
«v. N . M e R I v ? , Xsukli.. ZüekduZs

21.

M W - L O W K - G S S S

?KI°!8K!' M ' l ' M - M t k

empünA iu

uncl

v i M M u x

Aiee.i»!que8)

neueste!- k s y o n , empfing un6 empkeklt
W . « . HUZZMST'.

Galaskene- ^ Kuywaareu,

unc!

1

W . ZU.

Ein Hans, im zweiten Stadttheil Nr. 256,
gegenüber dem Holzeomptoir, ist aus freier Hand
zu verkaufen. Kaufliebhaber habensichzu melden
nebenan bei dem Mefchtschanin Trafim Lawrentjew
Baischnikow, Nr. 255.
.
2*

Gummi-Galloschen mitsteifenu. weichen Kappen
Ein solid gebauter, viersitziger, halbgedeckter
für Damen, die besten Sorten Gummi-Galloschen Reisewagen ist zu verkaufen und bei dem Schmied
für Kinder, engl. Nähnadeln mit langen Oehren, Liber das Nähere zu erfragen.
1*
Zephyrwolle a 3 N. 50 K. pr. Pfd. und 4-dräth.
Eine Roßhaarmatratze, ein Koffer, eine goldene
engl. Strumpfgarn ü 85 K. pr. Pfnnd empfiehlt
Damenuhr und Weichselpfeifenröhre sind zu verA?. Z M T s S ' S O M ,
2
kaufen.
Zu erfragen in der Ztgs.-Erped.
1
im Hause des wirkl. St.-N. v. Stiernhielm.
Auf dem Gute Warrol ist eine Säge- und MahlApfelsinen nnd Oitronen verkauft
mühle
von St. George ab zu verpachten.
1
naek deliedixer
für ^6 kp.
Jn meinem Hause, gegenüber der akademischen
6»8 ?funä
L. U'. Keller,
Muffe,
sind2 Familienwohnungen nebst WagenX^ulkol, Lekducis
21.
schauer und Stallraum vom t Mai ab zu verAuf dem Gute Techelferstehtein gutes Reitpferd miethen.
A. Koch. 1*
zum Verkauf.
1
Das bequeme Quartier, im Hause des BuchReisewagen zu verkaufen.
halters Wilde in der Carlowastraße, ist bereits
Ein großer viersitziger Landauer.
vermiethet.
3
Eine große viersitzige Kalesche mit ledernen VorJn de: L e n g seid schen Buchhandlung in Köln
hängen.
ist
so
eben erschienen und in Dorpat bei T h . Hoppe
Ein Halbwagen (eonps) mit Vordersitz.
zu
haben:
Alle drei Equipagen sind aufstehendenRessorts,
in gutem Stande, mit Waschen und Reisekosfern Der geschickte Franzose, oder die Kunst,
ohne Lehrer in zehn Lektionen französisch lesen,
versehen. Zu erfragen beim Stellmacher Wandel,
schreiben und sprechen zu lernen. Von einem
an der Petersburger Straße.
praktischen
Schulmanne. Sechste Auflage.
Auf dem Gute Nasin werden gesunde Saatkar21 Kop. S.
toffeln, ä 70 Kop. per Löf, verkauft.
1
Die so ost nöthigen neuen Auflagen, sprechen am BeGute Gartenerde hat abzugeben C. Fockenberg. sten für die praktische Brauchbalkeil.

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
LH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

. N

4 « .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4?- Kop. Silb» für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckern von Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

M i t t w o c h de« S. A p r i l t 8 V R .

Inländische Nachrichten.
Der «Bote von Odessa" schreibt: Die Nachricht
ist hier angelangt, daß die Eisenbahn, welche unsere
Stadt mit Kiew verbinden soll, von der Direktion
der großen Gesellschaft russischer Eisenbahnen erworben ist. Nach Privatbriefen auS Theodosia soll dort
der Befehl angelangt sein, alle Rechnungen mit den
Unternehmern abzuschließen, welche noch nicht Zeit
gehabt, ihre Lieferungen zu stellen oder die Arbeiten
zu beginnen. Ebenso versichert man, daß der Bau
der Eisenbahn von Charkow nach Theodosia provisorisch aufgehoben ist und daß man dagegen mit den
Arbeiten an der Bahn von Odessa nach Kiew beginnen wird, welche daS Netz der Bahnen über KurSk
der großen Gesellschaft trifft. Man fügt hinzu, daß
Herr N o w o s s e l s k i , einer der Gründer derj KiewOdessaer Eisenbahn-Gesellschaft, die Projekte und
Pläne der großen Gesellschaft zu einem sehr vortheilhaften Preis überlassen hat« Dieser Nachricht, so
ÄiÄtig sür die Gegend von Odessa, wird indessen
«durch das Gerücht widersprochen (bedarf daher der
Bestätigung), daß Herr P e r e i r e die Absicht hat,
wegen der Schwierigkeiten, welche jetzt auf dem europäischen Geldmarkt lasten, auf die Kapitalisten zu
wirken, um die Verwirklichung der genannten Bahnen
zu verhindern. Zu diesem Zweck ist vielleicht auch
die Erwerbung der Bahn von Kiew nach Odessa geschehen; vielleicht auch darum, um fremde Kapitalien heranzuziehen. Jn jedem Fall wird die nächste
Zukunft uns eine Lösung dieser Fragen bringen.
(St. Pet. Ztg.)
Der ..Oek.Anz." meldet die Ausarbeitungen eineS
Projekts für Gründung von 2 Mädchenschulen bei
den Baschkiren, eine für Mahomedaner, die andere für
Götzendiener. Diese Schulen sollen in den Dörfern,
im Centrum der Bevölkerung der Baschkiren eingerichtet werden. Man wird darin den Schülerinnen
verschiedene Handarbeiten, für das Landleben nothwendig, sowie die Behandlung des Feder- und Hornviehs lehren, im Allgemeinen alle Kenntnisse, die für
eine Hausfrau nothwendig sind, sowie den Gartenbau, von dem die Baschkiren keine Idee haben. Die
Mädcken der untern Stände werden daran gewöhnt
werden, alle Arbeiten deS Hauses zu verrichten, und
die Töchter der reicheren Leute und der Beamten sollen
dazu gebildet werden, die Aufsicht über die letzteren
zu führen; zu diesem Zweck wird die Schule in zwei

Abtheilungen getheilt werden, eine obere und eine untere. I n der ersteren werden in der von Arbeit freien
Zeit mahomedanische Religion, Lesen und Schreiben
in russischer Sprache, die 4 Species, sowie die Anfangsgründe des gebräuchlichen Heilverfahrens gelehrt
werden. Für praktische Belehrung wird jede Schule
wenigstens 5V Dessjatinen Land besitzen, wo Gärten
und andere ökonomische Einrichtungen angelegt werden sollen. Den Schülern der obern Abtheilung werden alle diese Arbeiten theoretisch erklärt und sie beauftragt werden, dieselben zu beaufsichtigen und zu
leiten. Unter andern Gegenständet» werden sie mahomedanische Religion, russische GraÄüiatik, Arithmetik, Geschichte und Geographie, Volks-Medizin, Anfangsgründe der Naturgeschichte und Handarbeiten
lernen. Die Anzahl der Schülerinnen ist bestimmt;
in der untern Abtheilung der mahomedanifchen Schule
60, in der obern 30; in der Schule der Götzendiener
40 sür die obere und 10 für die untere Äbtheilung.
Um den Unterricht der jungen BMchkiretttöchter Möglichst zu verbreiten, wird man dN Schülerinnen der
obern Abtheilung gestatten, Privat-Dorf-Schulen zu
errichten ; die Schule für die Götzendiener soll M H
dazu dienen, dieselben zur christlichen Religion zu bekehren. Diejenigen Mädchen, welche Dorfschulen eingerichtet haben, erhalten 10 Rubel jährlich für jede
Schülerin. Die Central - und die Dorfschulen werden von den Baschkiren-Autoritäten abhängig sein,
was den ökonomischen Theil betrifft, für den Lehrtheil
vom Ministerium der Volks - Aufklärung. Man erwartet, mit Ungeduld die Ausführung dieses Projekts.
Die Baschkiren, welche bis jetzt in gänzlicher Unwissenheit lebten, waren dem Elend und Laster Preis
gegeben; durch Erziehung werden sie einem intelligenten und produktiven Leben zurückgegeben werden. Wie
wir hören, wird der neue Chef dieses Gebiets, General-Adjutant B e s a c , von der Wichtigkeit dieses
Projektes durchdrungen, ohne Verzug zu der Eröffnug
dzeser Schule schreiten. l S t . P. Z.)
T w e r . Am 9. MSrz nach Verlesung deS Manifestes über die Aufhebung der Leibeigenschaft in der
Kirche zur Heiligen Mutter Gottes von Wladimir
baten die Bauern deS Gutes Bobatschew, den Edelleuten Klokatscbew g e h ö r i g , um die Vergünstigung,
einen der Altäre der Kirche, welcher außer Gebrauch
gesetzt werden sollte, dem Namen des Heil. Alexander
Newsky w e i h e n zu dürfen, mit der Bestimmung, daß
an diesem Altare vorzugsweise an jedem 19. Februar

für das Heil S r . M a j e s t ä t des K a i s e r s gebetet
werden möge, als an dem Tage der Unterschrift des
Manifestes, ferner am 9. März als am Tage, wo
ihnen das Manifest publicirt worden, und endlich am
39. August als am Nameusfeste S r. M a j. Nach
dem dereinstigen Ableben S r . M a j . sollen an diesem
Altare zu S e i n e m Gedächtniß für ewige Zeiten
Seelenmessen gelesen werden. Zugleich soll jedesmal,
wo an diesem Altare Gottesdienst gehalten wird, für
das Wohl ihrer Gutsherren und deren Familien,
gleichwie für die geschiedenen Glieder derselben gebetet werden. Ein Twerscher Kaufmann betheiligte sich
bei dieser Stiftung, indem er sich verpflichtete, zu
derselben beizusteuern. (N. B.)
W i l n a . Die Zöglinge des hiesigen adeligen
Instituts haben den Beschluß gefaßt, jährlich aus
ihren Taschengeldern die Summe von 2—499 Rbl.
aufzubringen, um damit die ausgezeichnetsten Zöglinge,
welche auf die Universität abgehen und mittellos sind,
während der Studienzeit zu unterstützen. Das angesammelte Geld wird dem Director zur Verfügung
gestellt, welcher die Stipendiaten zu designiren hat. —
Der Mangel an Scheidemünze ist so groß, daß man
für das Einwechseln von Kupfergeld 5 Kop. vom
Rubel zahlt, für Silbermünze 6 Kop. (St. P . Z.)
Jn W e l i f h (Gouv. Witebsk) besieht die Gewohnheit, daß im Winter sich sonntäglich die Einwohner in einer der Hauptstraßen versammelt und,
sich in zwei Parteien theilend, einen regel- und zügellosen Faustkampf abhält. Diese Gewohnheit ist
seit Jahrhunderten derartig eingewurzelt, daß es der
Polizei selten gelingt, den rohen Haufen und das zuschauende „anständige" Publikum zu zerstreuen. Diese
Unsitte hat einem jüngst daselbst angestellten Geistlichen, J l j i u s k y , den Gedanken eingegeben, eine
Sonntagsschule für Kinder und Erwachsene zu eröffnen. Seine energischen Reden und sein auch sonst
imponirendes Borgehen berechtigen zu den besten Hoffnungen, daß auch hier die Barbarei vor der fortschreitenden Bildung weichen wird. (N. B.)
S s m o l e n s k . Als UebergangSmaßregel zur
freien Arbeit ist von mehreren Gutsbesitzern bei den
ökonomischen Arbeiten der Tagelohn verbunden mit
einem HilsSgehorch eingeführt worden. Zu dem Ende
sind sämmtliche Bauern auf Obrok gesetzt, welcher
29—39 Rbl. beträgt. Außer der Obrokzahlung hat
der Bauer bei der Dungerfuhr und bei der Heuernte
3—5 Tage zu leisten. Alle übrigen Arbeiten werden
von Tagelöhnern verrichtet oder von eigenen Bauern,
auf Abschlag des Obrok. Der Lohn für einen jährlichen Arbeiter beträgt durchschnittlich 45 Rbl. und
24 Rbl. zur Beköstigung, für eine jährliche Arbeiterin 25 Rbl. und 24 Rbl zur Beköstigung. Der
Kornschnitt wird mit 3—5 Rbl. pro ökonomische Dessjatine bezahlt. (St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 7. April. Das Schwöen, welches
der Kaiser an den Prinzen Murat gerichtet haben

soll, cursirt in folgender Version: Mein Vetter!
„Indem Sie Ihren Brief über Neapel veröffentlichen,
haben Sie daS Andenken Ihres Vaters beleidigt und
einen Schimpf gegen meine Regierung sich zu Schulden kommen lassen. Sie haben Alles vergessen, was
Sie mir als Verwandten, als Fürsten und sich selbst
schuldig sind als französischem Prinzen und als Senator. I m Einvernehmen mit meinem Familienrath
habe ich beschlossen, daß Sie eine Reise ins Ausland
machen werden, deren Dauer von morgen ab auf
sechs Monate festgesetzt ist.« Man zweifelt übrigens,
und mit Recht, in unterrichteten Kreisen an der Echtheit dieses Schreibens. Daß Napoleon das Auftreten seines Vetters desavouirt, ist um Englands willen nöthig, im Uebrigen ist es ihm gewiß recht lieb,
wenn sich die Napoleoniden, wo es irgend angeht,
in Erinnerung bringen. (B. N.)
P a r i s , 8. April. Gern möchte ich vermeiden,
den Lesern der Kreuzzeitung als ein Alarmist zu erscheinen; dennoch aber halte ich's für meine Pflicht,
zu melden, daß hier Jedermann von einem baldigen
Ausbruch des Krieges am Mincio so gut wie überzeugt ist. Daß man hoch oben auf diesen Ausbruch
rechnet, daß man ihn wünscht, unterliegt den meisten
Leuten keinem Zweifel und man weiß „da hoch oben"
mit großer Geschicklichkeit in's Werk zu setzen, was
man wünscht. Man rechnet da also: der Krieg am
Mincio bricht aus, Frankreich macht große Worte von
seiner Neutralität, alle Welt ist entzückt darüber! Nun
werven entweder die Oesterreicher geschlagen, oder die
Piemontesen. Für den ersteren unwahrscheinlichen Fall
spielt der neutrale Louis Napoleon mit höchster Gemüthlichkeit den Theilnehmenden und erreicht immerhin,
daß Oesterreich, total mürbe gemacht, ihm namentlich
im Orient sreie Hand lassen muß. Tritt aber der
ziemlich sicher vorauszusehende andere Fall ein, wer-*
den die Piemontesen geschlagen, so nimmt sich Louis
Napoleon großmüthig der gefährdeten Nationalität an
und kommt ihr zu Hülfe; aber dann stellt er die Bedingungen seiner Hülfe. So rechnet man — heißt es
— in den Tuilerieen; man rechnet aber nicht, ohne
an Preußen zu denken. Noch hofft man, Preußen zu
bewegen, daß es Oesterreich und Süddeutschland im
Stich und allein lasse, wie man es auch 1895 dazu
bewog. Wird man in Preußen daran denken, daß
man nach 1895 auch 1896 schrieb? War nicht die
große Lehre von 1896, daß man Preußen und Norddeutschland nicht mehr gegen Frankreich halten kann,
wenn man Oesterreich und Süddeutschland zuvor
verloren? — Uebrigens macht man hier nicht daS
geringste Geheimniß aus den großen Rüstungen, und
wer die Cafes und Estaminets besuchte, in denen die
Flüchtlinge aus aller Herren Ländern verkehrten, der
braucht jetzt nur einen Blick hinein zu thun, um schon
Viele zu sehen, die nicht mehr da sind! Zwei junge
brave Menschen, voll Muth und Ehrgeiz, aber auf
der niedrigsten Stufe politischer Bildung, wie fast alle
Italienischen Gäste hier, die mir oft von Garibaldi
erzählten, zu dessen Stab sie gehört hatten, sind heute
von hier abgereist; ste sagten mir selber, daß sie ein
Schreiben ihres Chefs erhalten hätten, der ihnen be-

fehle) sofort nach Italien zurückzukehren. Auch sie
Waren überzeugt, daß die ersten Schüsse am Mincio
fallen würden. (?) (N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 8. April. Der Kaiser bat, wie man
der «Corr. Havas" meldet, den französischen Truppen
in Syrien eine Anzahl zum Ackerbau gehöriger Werkzeuge, sowie auch verschiedene Sämereien geschickt,
damit ihr Aufenthalt den syrischen Provinzen einen
materiellen Nutzen bringe, und „Frankreich auf diese
Art unverwischliche Spuren seiner großmüthigen I n tervention hinterlasse." (Pr. Z.)
P a r i s , 9. April. Die Abendblätter melden,
daß der türkische Gesandte am Tuilerieen-Hofe Paris
verlassen hat, um nach Konstantinopel zurückzukehren.
Sein Nachfolger Vely-Pascha wird Ende dieser oder
Anfangs nächster Woche hier erwartet. — Die letzten
Nachrichten aus der Herzegowina theilen mit, daß
Mahmud Pascha und Derwisch Pascha ihre Vereinigung bewerkstelligt haben. Sie marschirten sodann
vereint gegen Nitziki, das von den Montenegrinern
besetzt ist. Man erwartete jeden Augenblick die Nachricht von der Aufhebung der Belagerung dieses Platzes.
Der Gegenkönig des Kaisers Theodor von Abysßnien, Negus, ein Freund Frankreichs, ist, den neuesten vom rothen Meere eingetroffenen Nachrichten zufolge, in offener Feldschlacht getödtet worden. Die
französische Flottenstation soll nun dort verstärkt werden, um gegen Theodor zu behaupten, was Negus
seinen Freunden bewilligt hatte.
Ein Rundschreiben des Justizministers Delangle
im heutigen ..Moniteur", das eine jede politische
Aenßerung der Geistlichkeit in ihren Amtsverrichtun«
gen unter Androhung von Gefängnißstrafen und Verbannung verpönt, ist nicht sowohl gegen die niedere,
als die höhere Geistlichkeit gerichtet. Die Regierung
soll entschlossen sein, aufsstrengstezu verfahren. Die
halboffiziellen Blätter zollen dem Rundschreiben ihren
vollen Beifall. Die „Patrie" meint, die Regierung
des Kaisers erweise der Kirche, die sie bis dahin mit
Wohlthaten überhäuft habe, einen neuen Dienst: „sie
giebt", sagt sie, ..dieselbe dem Gebete zurück und befreit sie von den Verschwörungen.«
Ein Aufsatz von V i tu im heutigen ..Moniteur"
über die Baumwolle hat den Zweck, auf die große
Zukunft hinzuweisen, welche Algerien bevorsteht, wenn
es sick diesem Kulturzweige widmet. (P. Z.)
P a r i s , 1V. April. (Tel. Dep. der „Hamb.
Nachr.«) Eine Londoner Korrespondenz des ..Moniteur" besagt, daß die Idee einer Allianz zwischen
England und Oesterreich sehr wenig günstige Aufnahme in England finden und dieser Staat außer der
Allianz mit Frankreich sich so leicht mit keiner anderen Macht verbinden dürfte. (Pr. Ztg.)
P a r i s , 1l). April. Dem Vernehmen nach hat
gestern Fürst Czartoryski mit anderen bedeutenden
Mitgliedern der polnischen Emigration eine Audienz
bei dem Kaiser gehabt, um diesem die Lage Polens
vorzustellen und um seine Vermittelung in Petersburg
nachzusuchen. Der Kaiser soll auf die verwickelte Situation und auf die Schwierigkeiten, welchesicheiner Geltendmachung seiner guten Dienste in dieserAngelegenbeit
entgegenstellten, hingewiesen haben. — Graf Kisselew

hatte heute eine lange Unterredung mit Herrn Thouvenel.
Ueber die Lage der Dinge in Syrien und die
äußerst delikate Stellung des französischen Erpeditionscorps daselbst hat General d'Hautpoul dem Kaiser einen Bericht eingeschickt. Er erklärt darin, wie
man vernimmt, unumwunden, daß ein Abzug der
französischen Truppen unter den obwaltenden Verhältnissen einer Vernichtung des französischen Einflusses
im Oriente und einem Triumphe Englands in Syuen
und Konstantinopel und Rußlands in Jerusalem
gleich käme. (P. Z.)
Wie man sagt, sollen die Befestigungswerke von
Paris nach Westen zu erweitert werden, so daß das
Boulogner Wäldchen und die dazu gehörigen Ortschaften mit Paris in direktem Zusammenhang ständen.
Seit einigen Tagen werden auf der Fregatte am
auf der Seine, Versuche eines neuen
Telegraphen-Systems zum Gebrauch auf Schiffen gemacht. M i t Hülfe einer zwischen zwei Kugeln von
verschiedener Farbe befindlichen Flagge und der Verschiedenheit in der Zusammenstellung dieser drei Gegenstände giebt der Erfinder auf einfache und rasche
Weise die zehn Zahlenzeichen, und in Folge hiervon
alle Zahlen von den kleinsten bis zu den größten.
Man braucht nur in dem telegraphischen Wörterbuch
die Worte und Phrasen, welche sich auf die angegebenen Zeichen beziehen, nachzusehen, um die sofortige
Uebersetzuug der Depesche vor Augen zu haben. I n dem man die Flagge und die zwei Kugeln durch drei
Laternen von bestimmter Farbe ersetzt, läßt sich auf
dieselbe Weise während der Nacht operiren. Die bereits stattgehabten Versuche erwiesen, das einige Augenblicke zur Übertragung einer Depesche von zehn
Worten genügten.
(P. Z.)
P a r i s , I i . April. Der heutige..Moniteur"
veröffentlicht ein Dekret, nach welchem die jungen
Leute aus der Altersklasse von 186l), welche vom
Militärdienst befreit sein wollen, eine AbfindungsSumme von 25W Frs. zu erlegen haben. (P. Z . )

England.
London, 8. April. Der Pariser Korrespondent
der „Morning Post« schreibt von gestern Abends:
„Jn diplomatischen Kreisen fand ich heute dieselbe Unruhe wegen dessen, was sich in Ungarn, Polen, Italien und Dänemark begeben oder nicht begeben könnte;
zugleich herrscht die Ueberzeugung vor, daß man den
Krieg vermeiden werde. Es möge zu theilweisen Störungen in Ungarn und in Warschau kommen, aber
eine allgemeine und ernste Erhebung sei nicht zu erwarten. Die gewöhnlichen Telegramme, sagte man
mir in mehr als Einem amtlichen Kreise, stnd gerade
jetzt stark gefärbt und übertreiben die Thatsachen immer. Alle großen Kabinette haben augenscheinlich den
lebhaftesten Wunsch, die Ruhe in Europa zu erhalten."
Dem in Portsmouth kommandirenden.Viccadmiral ist der dringende Befehl ertheilt worden, die Jacht
.»Victoria und Albert" so rasch als nur möglich zur
Abfahrt fertig zu machen, um Ihre Majestät die Kai-

serin von Oesterreich und Madeira abzuholen und nach
Triest zu führen. Auch ist bereits nach Malta die
Weisung gegangen, AlleS in Bereitschaft zu halten,
um die Jacht bei ihrer Ankunft daselbst, sei es auch
mitten in der Nacht, ohne Verzug mit frischen Koh«
len zu versehen. (P. Z.)
L o n d o n , 9. April. I m Oberhause interpellirte heute der Graf v. Ellenborough den UnterstaatSSeeretair der auswärtigen Angelegenheiten von neuem
über die schleswig-holsteinische Frage. „Ew. Herrlichkeiten", sagte Lord Ellenborough, „werden sich erinnern, daß ich vor einiger Zeit eine Anfrage in Betreff des Streites zwischen Dänemark und den Herzogthümern Schleswig-Holstein machte. Jn Antwort
darauf gab Lord Wodehouse eine Erklärung, welche
als vollkommen befriedigend erschien, aber wie es
scheint, ist eine Stelle in seiner Rede mißverstanden
worden und hat viel Unannehmlichkeiten in Dänemark verursacht. Lord Wodehouse hatte gesagt, es sei
an jenem Morgen eine Nachricht eingegangen, dahin
lautend, daß von der dänischen Regierung im Einklang mit den Rathschlägen der diesseitigen und anderer Regierungen ein Zugeständniß gemacht und daß
beschlossen worden sei, den Ständen Holsteins das
ganze Budget vorzulegen. Ich verstand dies so, daß
damit gemeint sei, es solle das Ganze des auf Holstein bezüglichen Theiles des Budgets den Ständen
vorgelegt werden, aber die Worte Lord Wodehouse's
sind unrichtig ausgelegt worden, und ich habe deshalb
daS Wort genommen, um ihm eine Gelegenheit zu
geben, sich über seine Auffassung der Sache zu erklären." Lord Wodehouse antwortete: „Ich bin dem
edlen Grafen sehr verpflichtet dafür, daß er diesen Gegenstand wieder zur Sprache gebracht hat. Der edle
Graf hat meine Worte ganz richtig ausgelegt. Wenn
ich sagte, es solle Holstein das ganze Budget vorgelegt werden, so meinte ich die auf Holstein fallende
Budgets-Quote. Da ich in meiner ganzen Rede stets
nur von der Quote sprach, so brauchte ich zuweilen
kurzweg den Ausdruck „daS Budget", aber da ich
wußte, daß der von der diesseitigen Regierung ertheilte
Rath sich nur auf die holsteinische Budgets-Quote bezog, konnte ich nicht sagen wollen, daß das ganze
Budget gemeint sei. Ich bedauere das Versehen,
wenn ich ein solches begangen habe, aber ich bin
mir in der That eines solchen nicht bewußt. (Hört,
hört.) — Graf Ellenborough sprach darauf noch einige Worte, in denen er es als eine Lebensfrage für
Europa bezeichnete, den Frieden und die ..Integrität
des schleswig-holsteinischen Gebietes" aufrecht zu erhalten. Als ob der Frieden und diese Integrität von
deutscher Seite bedroht würden!
(P. Z.)
Capitain de Rohan ist von England zu Garibaldi nach Turin abgereist, um ihm Berichte seines
hiesigen Finanz-Agenten Ashurst und verschiedene interessante Geschenke seiner Englischen Verehrer zu übergeben. Unter den letzteren befindet sich ein kostbarer
Schmuck, den einige hochstehende englische Damen seiner Tochter Theresita schicken, ein Oelgemälde von I .
Scott, vas Fahrzeug ^Commonwealth" vorstellend,
auf dem Garibaldi als Capitain am 14. April 1854
von shlelds nach Genua abgefahren war, und ein

werthvolles goldenes Chronometer mit massiver Kette,
das Ergebniß einer Penny-Subscription in Brighton,
bei der sich 17,VW PersSyM betheiligt hatten. (Was
werden diese Leute erst dem Garibalde Irlands oder
Joniens schenken?) (Pr. Z.)
Der König der Sandwichs-Inseln hatsichschriftlich an I . M . die Königin gewandt und sie gebeten,
einige anglikanische Geistliche zur Uebersiedelung auf
seine Insel zu veranlassen, da er ins Honolulu, der
Hauptstadt seines Reichs, eine anglikanische Kirche zu
gründen gedenke. (Eine ähnliche Bitte war nur eineinziges Mal früher, und zwar ebenfalls zu Gunsten
jener Inseln, an die Englische Regierung gerichtet
worden. DaS geschah im Jahre 1794; aber Pitt
hatte damals den Kopf so voll, daß die SandwichsInseln vergessen wurden.) (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 1l). April. Der „Morning Chronicle", die bekanntlich ihre früheren französischen Beziehungen gelöst hat, wird aus Paris geschrieben:
..Ich weiß aus sehr guter Quelle, daß der Kaiser der
Franzosen aufrichtig und ehrlich darauf bedacht ist,
den Ausbruch eines Krieges in diesem Jahre zu verhindern. Er ermahnt den König von Sardinien und
dessen Premier ernstlicher als je, sich nicht allein jedes Angriffs auf Oesterreich zu enthalten, sondern
auch Garibaldi, wenn nöthig, durch Zwangsmaßregeln davon zurückzuhalten. Er dringt in Oesterreich,
den Ungarn Zugeständnisse zu machen, und in die
Ungarn, daß sie sich doch in ihren Forderungen mäßigen sollten. Den Polenführern in Warschau;sagt
er, daß eine Erhebung gegen Rußland ein arger politischer Mißgriff sein würde. Noch vor wenigen Monaten hatte Se. Majestät ganz anders gesprochen,
aber seitdem haben die Zeiten sich geändert. Vor
wenigen Monaten dünkte ersichMeister der Situation
in so ausschließlichem Grade, daß ?er eine Coalition
der übrigen Mächte für undenkbar hielt. Heute dagegen hat er Grund zu glauben, daß ein Angriff auf
eine dieser Mächte ihn wahrscheinlich der aktiven Feindseligkeit der übrigen aussetzen würde, und eine Coalition fürchtet er mehr als alles Andere. Zudem war
er noch vor wenigen Monaten der Ansicht, daß das
französische Volk sich einen neuen Krieg gegen Oesterreich oder irgend eine andere Macht eben so ruhig wie
früher gefallen lassen würde. Er ist seitdem von verschiedenen Seiten, vornehmlich durch die Präfekten,
darüber im Klaren, daß ein neuer Krieg bei allen
Volksklassen des Landes sehr unpopulär sein würde."

(P. Z )

Italien.
Rom. Das „Giornale di Roma" schildert die
glänzende Feier des Ostersonntags in Rom. Als
der heilige Vater von der großen Loggia auS der
auf dem Petersplatz dichtgedrängten Menge den apostolischen Segen ertheilte, erscholl unermeßlicher Jubel, der das Läuten der Glocken und den Donner
der Kanonensalven übertönte. Sämmtliche Mitglieder der königlichen neapolitanischen Familie und eine
große Anzahl einheimischer und fremder Notabilitäten
wohnten dem erhebenden Akte bei. Das „Giornale

di Roma" schließt mit der Bemerkung, daß die Zahl
der diesmal zu der Osterfeier nach Rom gekommenen
Fremden größer, als in den letzperflossenen Jahren war.
Der „Ami de la Religion" theilt folgende Depesche aus Rom vom 7. April mit: „Der heilige
Vater ist von seinem kleinen Unwohlsein vollkommen
wiederhergestellt. Gestern Morgen hat Se. Heiligkeit alle Diejenigen in Audienz empfangen, welche
um diese Ehre nachsuchten." ( P r . Z.)
N e a p e l . Aus Neapel vom 7. April meldet
eine Turiner Depesche vom 8. April: ..ES geht das
Gerücht, General Bosco sei seit fünf Tagen in Neapel angekommen, um die Oberleitung der reactionaircn Bewegung, die gestern Abends ausbrechen sollte,
aber von der Polizei aufgespürt wurde, in die Hand
zu nehmen. Man hätte entdeckt, daß die Fäden der
Verschwörung sehr weit ausgedehnt seien und sich
selbst über die Provinzen erstreckten. An den Orten,
wo die Verschwörung ausbrach, sollen schauerliche
Dinge verübt worden sein. — Viele Priester , unter
andern 7 Stadtpfarrer, sind verhaftet. Die Bevölkerungverlangt energische Maßregeln gegen dieReactionaire. Gestern, am 6ten, wurden in der Nähe Neapels reactionaire Versuche durch die Nationalgarde
unterdrückt, welche bourbonische Offiziere, so wie in
die Verschwörung verwickelte Priester festnahm. Während der Nacht wurden Waffen und Munition, die
in der Stadt verborgen waren, weggenommen. Die
Bevölkerung ist überall ruhig.« — Eine in Wien
eingetroffene Depesche aus Neapel vom 6. sagt (wie
bereits angezeigt): ..Der Herzog von Cazariello wurde
wegen brieflichen Verkehrs mit König Franz I I . verhaftet, außerdem fand die Verhaftung eines bourbonische», Komites statt. Es geht das Gerücht, daß
eine große „Verschwörung" entdeckt sei, in welcher
fünf Bischöfe verflochten sind." (Pr. Z.)
Der in Neapel erscheinende „Progresso" schreibt:
«Die Nachrichten aus dem Innern des Landes lassen
sich in zwei Worten zusammenfassen: Entmuthigung
und Unzufriedenheit." — Der ebenfalls in Neapel
erscheinende ..Popolo d'Jtalia« sagt: Die Sicherheit
für Leben und Eigenthum fehlt uns; wir sind auf
den Urzustand des civilisirten Lebens zurückgedrängt.
Weiß man etwa in Turin nicht, daß unsere Provinzen in gänzlicher Unordnung sind? Daß in Neapel
das Brod theuer ist, weil aus den reichsten Provinzen auf keiner einzigen Straße Getreide mit Sicherheit nach der Hauptstadt geführt werden kann? Süditalien liegt in den letzten Zügen, und wir gerathen
buchstäblich täglich mehr vom Regen in die Traufe;
an StaatSgeldern fehlt es in sehr auffälliger ASeise,
daß es klar wird, wie räuberische und raubgierige
Hände Tag um Tag unser Gold und Silber entführen, und uns kaum das Kupfer übrig lassen. Der
Handel ist todt, die Geschäfte stocken, die Justiz erlahmt. Maueranschläge setzen die Bevölkerung in
Kenntniß, amerikanisches Mehl sei angekommen und
werde zu ermäßigten Preisen verkauft. Barmherziger
Gott! Müssen wir im üppigen Süditalien auf amerikanisches Mehl warten, um nur einigermaßen wohlfeiles Brod bekommen zu können? (Pr. Z.)
T u r i n , 9. April. (T. D . ) Auf die Interpel-

lation Vacca's in Betreff Roms hat Graf Cavour
die jüngst gegebene Erklärung wiederholt. Der Senat hat hierauf die Tagesordnung, im Vertrauen daß
daS Ministerium die Nothwendigkeit Roms als Hauptstadt Italiens anerkenne, angenommen. Graf Cavour erklärte ferner, daß das Gerücht von einer Ab«
tretung der Insel Sardinien an Frankreich falsch sei.
(Pr. Ztg.)
N e a p e l , 9. April. (T. D.)
Jn Easerta ist
eine strenge Untersuchung angeordnet worden. Es
wurden 900 Gewehre mit Beschlag belegt und 33
Personen verhaftet. Jn Castiglione haben die I n surgenten Grausamkeiten begangen. Mehrere Personen, vie wichtige Papiere im Besitze hatten, sind verhaftet worden. — Jn Neapel' selbst hat eine kleine,
resultatlos gebliebene muratisiische Manifestation stattgefunden. (Pr. Ztg.)
R o m . Die Turiner ..Italien" vom 1V. April
meldet, daß der Gesundheitszustand des Papstes nicht
befriedigend ist. Auch der „Köln. Ztg." wird aus
Rom, 6. April, gemeldet, daß der Papst noch leidend
ist; ein leichtes Fieber sucht ihn heim.
Die von französischen Soldaten in Rom zum
Besten der Armen gegebene Vorstellung fand am 3.
April Abends statt. General Goyon hatte an die
Theaterthür einen Tagesbefehl anschlagen lassen,
welcher alle Demonstrationen streng untersagte und
den Offizieren einschärfte, sobald etwas derartiges
vorfiele, sogleich den Saal zu verlassen. Außerdem
waren in den Gängen Schildwachen vertheilt; am Eingange des Theaters befand sich eine Abtheilung Soldaten, und auf einem benachbarten Platze war eine noch
größere Abtheilung aufgestellt. Das Schauspiel war
nicht sehr heiter. Ein Trasteveriner, welcher der Vorstellung beiwohnte und sich wahrscheinlich langweilte,
rief auf einmal: „Man sage es mir, wenn gelacht
werden soll!" Der ganze Saal brach in ein Gelächter
aus. Drei Damen, die sich in einer Loge befanden,
hatten ihre Shawls, der eine war von grüner, der
andere von rother und der dritte von weißer Farbe,
neben einander vor sich hingelegt, so daß sie die nationale Fahne bildeten. Alsbald erschien ein französischer Gensdarm und ersuchte sie, ihre Shawls zurückzunehmen. was auch geschah. Die Vorstellung hat
1000 Thlr. ergeben, welche unter die Armen vertheilt
werden.
(P. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 10. April. ( W o l f f s Tel. Bur.) Die
heutige ..Wiener Ztg." enthält in ihrem amtlichen
Theile das Protestanten-Patent für die deutsch-slavischen Kronländer einschließlich Tyrol. Die Hauptbe»
stimmungen des Patents sind: Selbstständige Ordnung, Verwaltung und Leitung der kirchlichen Angelegenheiten-; Zusicherung der vollsten Freiheit des
Glaubensbekenntnisses. Sämmtliche frühere Beschrankungen in Rücksicht auf Errichtung von Kirchen mit
Thürmen, Glocken, Begehungen von religiösen Feierlichkeiten, des Bezuges von Büchern und Schriften
sind aufgehoben. Die Gliederung der Vertretung
und Verwaltung besteht in vier Abstufungen: in
Pfarrgemeinden, Senioraten, Superinlendenzen und

einem evangelischen Ober-Kirchenrathe mit einer Ge«
neralsynode zur Seite. Die freie Verwaltung von
Kirchen-, Schul- unv Wohlthäligkeitssachen, die freie
Wahl von niederen und höheren Seelsorgen wird gestattet. Der Vorsitzende und die Räthe des OberKirchenraths werden vom Kaiser ernannt. Die von
der Generalsynode beschlossenen Kirchengesetze bedürfen
Der Sanktion des Kaisers. M i t Genehmigung des
Ministeriums steht die Berufung von Ausländern für
den Schul- und Kirchendienst frei. Stolgebühren und
ähnliche Leistungen der Protestanten an katholische
Geistliche, Meßner, Schullebrer oder für Zwecke des
katholischen Kultus sind aufgehoben. Bei Regelung
und Handhabung der kirchlichen Angelegenheiten der
Evangelischen sind ohne Ausnahme ausschließlich die
Grundsätze der eigenen Kirche maßgebend. Jn Ehesachen bleibt vorläufig daS bürgerliche Gesetzbuch zu
Recht bestehend. Nach Feststellung des protestantischen Eherechts wird die Ehegerichtsbarkeit ausschließlich von evangelisch-kirchlichen Gerichtsbehörden ausgeübt werden. I m Ministerium soll eine eigene aus
Protestanten bestehende Abtheilung sür KultuS- und
Unterrichtssachen errichtet werden. Den Protestanten
steht der Vollgenuß der bürgerlichen und politischen
Rechte zu, undstehendenselben alle Staatsämter, einschließlich Gerichtsstellen, offen. Für Kirchen- und
Schulzwecke der Evangelischen werden Beiträge aus
dem Staatsschatze zugesichert. Die Gründung von
Kirchen, UnterrichtSzwcckc fördernde Vereine und Vercinsverbindnngen mit dem Auslande sind gestattet.
DaS Patent ist von dem protestantischen Kriegsminister Degenfeld mit unterzeichnet.
Die ..Wiener Zeitung" enthält ferner eine Verordnung des StaatSministeriums vom 9. d., wodurch
die innere Verfassung der evangelischen Kirche provi«
forisch geregelt wird. (Pr. Z.)
W i e n , 11. April. Der am 6. d. eröffnete
ungarische Landtag ik bekanntlich nach ungarischer
Auffassung sowohl, als nach den im Diplom von 30.
Oktober den Ungarn gemachten Zugeständnissen ein
Krönungs-Landtag. Laut den aus Pesth einlaufenden Berichten ist der Landtag vorerst mit seiner Konstituirung beschäftigt und dürfte derselbe erst mit Beginn der nächsten Woche seine ordentlichen Arbeiten
in Angriff nehmen können. Den Anfang derselben
werden Vie königl. Propositionen bilden, die sich, wie
die ..Presse" bemerkt, zunächst auf vie Wahl des
Palatins und des Kronhüters beziehen werden, da
diese Würden besetzt sein müssen, bevor nach altem
ungarischen Gebrauche zur Krönung geschritten werden kann. Der ungarische Landtag ladet nach Annahme der Propositionen den König ehrerbietigst ein,
nach Pesth zu kommen, wo sodann die Einführung
S r . Majestät, die Ueberreichung des Jnaugural-DiPloms und die Krönung stattfindet. Erst dann können im ungarischen Landtag die eigentlichen Berathungen beginnen. Bei der jetzigen überaus schwierigen L a g e der Dinge ist freilich nicht mit Schicherheit im Voraus zu bestimmen, ob man diese Formalltaten genau beobachten wird. Jedenfalls tritt nach
Erledigung der königl. Propositionen die Krönungsrage in den Vordergrund, und dieser Umstände r-

klärt es, weshalb die Pesther Blätter sich schon jetzt
angelegentlich mit dem Jnaugural-Diplom beschäftigen,
dessen Ueberreichung der Krönungsfeierlichkeit selbst
unmittelbar vorausgeht. Nach der Darstellung deungarischen Blätter, und zwar der gemäßigsten, bier
tet das Jnaugural - Diplom diesmal ganz außerordentliche Schwierigkeiten dar. Die Krönung ist in
Ungarn keine bloße Feierlichkeit, sondern ein Staatsvertrag, kraft dessen einerseits die Nation den zu krönenden König als gesetzlichen König anerkennt und
demselben Treu schwört, andererseits aber der König
die Rechte der Nation und alle ihre Gesetze, welche
bis zur Krönnng angenommen worden, anerkennt,
und zu ihrer genauen Beobachtung sowohl sich alö
seine Nachkommen und Erben eidlich verpflichtet. Die
zweiseitigen Verpflichtungen gelangen in dem der Krönung vorausgehenden Jnaugural-Diplome zum Ausdruck. (Pr. Z.)
Türkei»
B e l g r a d , 2. April. Die wegen der nicht mehr
zu ertragenden Tyrannei der Türkischen Behörden auS
dem Nischer Paschalikat geflüchteten Christen, hatten
den Repräsentanten der Großmächte in Belgrad ihre
traurige Lage geschildert und sie gebeten, ihre gerechten Klagen zur Kenntniß ihrer Regierungen zu bringen. Jetzt theilen sie denselben mit, daß sie dem
Sultan in einer von sämmtlichen Flüchtlingen unterzeichneten Vorstellung auseinandergesetzt haben, daß
sie, bei der Willkühr der Türkischen Behörden in den
von Christen bewohnten Provinzen, trotz aller Befehle deS SultanS, neuen Verfolgungen ausgesetzt
sein würden, wenn sie von der ihnen ertheilten Amnestie Gebrauch machen wollten. Sie werden daher
im Fürstenthum Serbien, wo sie eine gute Aufnahme
gefunden, verbleiben, bis sie unter dem Schutze von
christlichen, aus ihrer Mitte gewählten Behörden eine
Bürgschaft für Leben, Eigenthum und für die Ehre
ihrer Frauen finden werden. (N. P r . Z.)
Aus Beirut vom 24. März schreibt der SpezialKorrespondent der ..Morning-Post": ..Die Zustände
in Damaskus scheinen unruhiger Art. Vorige Woche
sind über 1000 Personen von dort fortgezogen. Die
Straße ist eine ununterbroche Reihe von Maulthiereu,
Kameelen, Sänften u. f. w. Ich höre sagen, daß
Abd-el-Kader's Algierer wegen dessen, waS sie znm
Schutz der Christen gethan, von den Moslems unlängst mißhandelt worden sind. Jn Hasbeya konnten die türkischen Truppen, die vor einigen Tagen
dahin gingen, nicht die Kasernen beziehen wegen der
Leichen, die darin seit Monaten noch unbegraben liegen.
Sie werfen daher die eben erst zurückgekehrten Christen
auS ihren Häusern und gebrauchen sogar einige der
Häuser als Brennholz. Diese Christen sind natürlich
abgereist.' Jn Keszawan, wo vor zwei Jahren ein
Aufstand stattgefunden hat, zeigt sich lebhafte Furcht
vor dem Ausbruch neuer Unruhen. AuS Konstantinopel erwartet man 6 Bataillons Infanterie und 3
Regimenter Kavallerie.
Eine Anzahl verhafteter
Drusen wurde unlängst nach Tripoli in Afrika geschickt;
ungefähr 200 sandte man nach Konstantinopel. Heute
wurden folgende Drusen der Haft entlassen: Sheikh

Mahmud und seine drei Söhne. Diese gehören zur
Dschim-Blat-Familie. Außerdem wurden 6 Bauern
in Freiheit gesetzt. Morgen wird Emir Mahomed
e! Basalan, ehemaliger KaiMakan aus Schewifat, freigelassen werden. Sheikh Hussain Talhuk ist mit
mehreren anderen Drusen-Häuptlingen aus dem östlichen nach dem westlichen Ende der Kaserne versetzt
worden. Einer dieser Gefangenen ist schuldig gesprochen; mit ihm auch II) Bauern. Gegen Dschem
Älat ist, glaube ich, noch nichts bewiesen. Das Urtheil, welches das außerordentliche Gericht in Beirut
über die türkischen und drusischen Gefangenen zu fällen
beschloß, ist den europäischen Bevollmächtigten mitgetheilt worden. Sie erklärten sich sehr erstaunt über
die unerklärliche Milde in der Beurtheilung der türkischen und die gleichmäßige Strenge in der Aburteilung der drusischen Angeklagten. Eine ziemlich lange
Erörterung, die resultatlos blieb, wurde von Fuad
Pascha mit der Erklärung geschlossen, daß er über die
Angelegenheit nach Konstantinopel berichten müsse."
— Mittheilungen der „Times" zufolge hatten die
Franzosen für eine bleibende Wiederherstellung der
Ruhe im Lande bisher wenig geleistet. Die Herrschaft des Sultans scheine allgemein so sehr in Frage
gestellt, daß es nicht möglich sei, einen Pächter für
die Zölle zu finden, und zwar stecke dahinter nicht
blos Mißtrauen in die Stabilität der türkischen Macht,
sondern man glaubt, es sei in dieser Beziehung ein
geheimes Losungswort ertheilt worden, um die inneren Verlegenheiten der Pforte zu steigern. Einem
ahnlichen Losungswort wird der Abzug der 116 Algerier, die Abd-el-Kader nach Damaskus gefolgt waren, beigemessen. Von französischer Seite sei allerdings ausgesprengt worden, sie hätten sich vor den
Moslems in Damaskus gefürchtet, weil sie dort früher
den Christen beigestanden, doch das Abgeschmackte
dieser Behauptung kenne Jeder, der in die Situation
nur einigermaßen eingeweiht fei. Man mache sich
auf weitere Ruhestörungen gefaßt, zumal unter den
Christen deS Kesruan nnd den Anhängern von Jussuf
Keram, der sich der ganz besonderen Protection Frankreichs erfreue.
Die fortdauernden Wirren werden
durch die allwöchentlich vorkommenden Ermordungen
von Drusen dargethan. (Pr. Ztg.)

Amerika.
N e w - U o r k , 27. März. Die Bevollmächtigten des Südens stehen, wie es heißt, mit den Gesandten Frankreichs und Englands in Washington auf
freundschaftlichem Fuße. Am 27. sollte in der Convention von Süd-Carolina eine Resolution eingebracht
werden: daß die entsprechenden Maßregeln ergriffen
werden mögen, um dem unter Major Anderson stehenden Bundesfort Sumter die Lebensmittel-Zufuhr
abzuschneiden. I n der Convention von Louisiana
war eine Resolution eingebracht worden, die sich zu
Gunsten deS Freihandels zwischen der Conföderation
und den westlichen Staaten erklärt. Sämmtliche dem
Staate Louisiana gehörigen Festungen, Arsenale, Leuchtthürme und Zollkutter sollten der südlichen Conföderation übergeben werden. (N. P r . Ztg.)

Miscellen.
DörptscheS T r o t t o i r .
Indem die Redaction nachstehenden bei ihr eingegangenen Brief wörtlich den verehrten Lesern und
Leserinnen unserer Zeitung übergiebt, bittet sie, dm
Inhalt gerechter Berücksichtigung und Beherzigung würdigen zu wollen.
Geehrtester Herr Redacteur!
Ihnen und aller Welt ist es bekannt, daß unsere
Musenstadt ihre Trottoirs einem Manne verdankt, der
sich das Gemeinwohl der Stadt zur Lebensaufgabe
gemacht hat. Unverkennbar war sein Zweck dabei
der: den in Geschäften ausgehenden oder promenirenden Fußgängern das Forlkommen zu erleichtern und
bequem zu machen; allein ein großer Theil unseres
hochgebildeten PublicumS scheint diesen Zweck nicht
anerkennen, sich seiner Verwirklichung nicht fügen zu
wollen; denn nur zu häufig erblickt man ganze Trottoirstücke als Versammlungsorte zu stummen Betrachtungen oder als Conversationsplätze meist von Personen benutzt, die zumstarkenGeschlecht gehören, häufig deren zwei neben einander gehen und dem Entgegenkommenden, er sei Herr oder Dame, nicht einen
Zoll des Quaders gönnend: so daß z. B . ein Geschäftsmann, der zur Erreichung seines Ziels etwa
1VW Schritte zu machen hat, bei den vielen Curven,
die er bald rechts, bald links beschreiben muß, fast
die dreifache Wegestrecke zu wandern hat und doch
uur kaum 4W Schritt den Quader benutzen kann.
Unsere schüchternen Damen — denen man ohne Zweifel mit chevalereskem Zuvorkommen Platz machen
würde, — schlagen in solchen Fällen, selbst auf die
Gefahr hin, die Füßchen durch spitze Pflastersteine
verletzt oder die zierliche Chaussüre durchnäßt und beschmutzt zu sehen, lieber Seitengassen ein, als daß sie
die contemplativen und conversirenden Gruppen störten; vielleicht auch weil sie fürchten, die geschmackvoll
gewählten Blumen auf ihren Hüten könnten unter
den sengenden, zu Einem Focus concentrirten Strahlen vieler brennender Augen verwelken — und verwelkte Blumen! Quel Horreur!
Die Mühe die ich mir gab, diesezSachlage durch
eigene Beobachtung kennen zu lernen, fand einmal
reichen Lohn. Erlauben Sie. daß ich Ihnen den
Fall erzähle. Gelehnt an einen Pfeiler des Kaufhofes, dem Barclay-Monument gegenüber, sehe ich in
die zum Markt führende Gasse hinein und erblicke
von da her einen schlanken jungen Mann auf dem
bei Luchsinger vorbeiführenden Trottoir rüstig einherschreiten, die Quadern benutzend, als gehörten sie zu
seiner Domaine. Bei einzeln Entgegenkommenden behauptet er den halben Stein, müssige Steher bittet
er um Platz, den man ihm räumt, einzelnen Crinolinen weicht er bescheiden aus und so ging's rasch
und munter fürbaß. Da begegnet ihm ein nettes
crinolirteS Dämchen, etwa 8 bis 10 Jahr alt, das
schon die Würde seines Geschlechts fühlend ihm nicht
den halben Stein cediren mag. Das gewahrend,
umfaßt er das zarte Mieder mit beiden wohlgantirten Händen, beschreibt mit dem bis zur halben Manneshöhe erhobenen hübschen Kinde einen graciösen

Halbkreis, bei dem die sauber gestiefelten Füßchen
Zustig baumelnd die weiteste Luftfahrt machen und
setzt die Kleine so geschickt und so unverletzt auf den
von ihr eingeschlagenen Steg hin, daß sie, anfänglich
verwundert, gleich darauf lächelnd ihren Feenschritt
fortsetzt. Wieder eine Gruppe, die er zu theilen ver- "
steht, wieder Einzelne, denen er räumt, was ihnen
gebührt, — da begegnen ihm zwei Damen, beide in
vollen Crinolinen, so neben einander gehend, daß jede
kaum den äußern Rand des arschinbreiten Quaders
betreten kann. Wie gesagt, einzelnen Damen war er
mit bescheidenem Tact ausgewichen. WaS wird er
jetzt thun, zweien gegenüber? Vor ihnen angelangt,
bleibt erstehen,senkt den Kopf wie ein Bittender und
wartet. Die Damen bleiben auch stehen, blicken ihn
mit souverainer Entrüstung an, gleichsam als forderten sie sein Ausweichen; aber qr>»6 mm! Er weicht
nicht. Da theilen sich die Crinolinen und machen
ihm Platz, sei es, weil sie selbst fühlten, die schmalen
Trittsteine wären wohl für Ein- aber nicht für Doppelgänger eingerichtet, sei es, daß sie in dem decidirten Antlitz unseres Trottoirhelden Züge des götheschen
Rattenfängers erblickten, der ihrer Ruhe gefährlich
werden könnte. Wieder schreitet unser Held munter
vorwärts, da erreicht er einen jungen Blondin, der
mitten auf dem Stein stehend, mit brennenden Blicken,
Alles um sich her vergessend, unverwandt nach einer
Dame hinschaut, die vom Kaufhofe kommend stch
Zangsam nach seiner Seite hinbewegt. Diesen umfaßt er, dreht ihn mit den Worten: »träumst schon
wieder, Eduard" achsenmäßig um sich selbst herum
und wieder gehts vorwärts. Aber kaum ist er fünf
Schritte gewandert, so ist ein neueS, noch nicht da
gewesenes, totales, die ganze Breite des Quaders be«
herrschendes Hemmniß vor ihm. DieS ist eine nicht
crinolinfähige, wahrscheinlich landische Schönheit, die
in gebückter Position an ihrem Fußwerk beschäftigt,
ihm ihre wohlgepolsterte Kehrseite zugewandt hat.
Kaum war in mir die Frage erwacht: was wird
nun werden? als unser Helv mit equilibristiscber Gewandheit, als habe er ein niedrig gestelltes Voltigirroß vor sich, über die breithüftige Schöne hinschwebt
ohne sie auch nur mit einer Fingerspitze zu berühren,
und ohne daß sie ahnen mochte, was von hintenher
über sie vorgegangen war.
Ich mußte laut auflachen, nicht über die nun schon überwundene Situation, denn es lag nichts Lächerliches darin, sondern
über die möglichen Folgen, wenn die gebückte Schöne
sich in dem Augenblicke erhoben hätte, als unseres
Helden beide Schenkel — ich vergleiche ihn/einem
Triangel — dem Kugelschnitt der ersteren, etwa an
der Stelle der sechsten Rippe parallel gewesen wären
And er folgerecht ihr Reiter hätte werden müssen.
Fühlte ich mich auch gedrungen, dem jungen Unverzagten meinen vollen Beifall zu zollen, so konnte ich
mich doch mit seinem Benehmen, den Doppelcrinolimn gegenüber, nicht zufrieden geben; auch hier hätte
er den Damen ritterlich ausweichen sollen.
Sie werden zugeben, geehrtester Herr, daß TrottoirgSnger der Art, die bei der gegenwärtigen Sachlage, ohne sich in Händel zu verwickeln oder ohne
Hals und Bein zu brechen, mannhaft den halben Tritt-

stein zu behaupten verstehen, zu den größten Seltenheiten, ich möchte sagen, zu denen gehören, die im
Feuer nicht verbrennen, im Wasser nicht ertrinken —
und deshalb ersuche ich Sie, durch das Organ ihrer
vielgelesenen Zeitschrift bittweise darauf einzuwirken:
daß die beschaulichen und conversirenden Gruppen sich
einige Ellen weit von dem Trottoir halten, daß Einzelne weder träumend und stehen bleibend noch sonst
etwaS verrichtend, den Stein für sich allein in Besitz
nehmen, sondern daß ein Jeder, theilS um der Gerechtigkeit willen, theilS zu Ehren des gemeinnützigen
Gründers unseres Trottoirs, dem lieben Nächsten bei
jeder Gelegenheit die eine Hälfte des Steins lasse,
da ihm selbst auch nur die andere Hälfte und nicht
mehr zur Benutzung frei steht.
Hochachtungsvoll :c. N. N.
Dorpat, im April 1861.

i-Mine ganze Stadt emporgeschranbt
Die ungeheuere Ausdehnung der Vereinigten
Staaten von Amerika und die entsprechende menschliche Kraft, welche da in Anwendung gebracht wird,
haben manche Dinge, die man anderswo im kleinen
Maßstabe sieht, in diesem Theile der Welt zu riesenhaften Verhältnissen getrieben. Eine andere Folge
ist die Kühnheit physischen Schwierigkeiten gegenüber.
Der Amerikaner ist so sehr daran gewöhnt wunderbare Dinge geschehen zu sehen, daß er sich keinen
Augenblick bedenkt, in Pläne einzugehen, die wir für
völlig unausführbar halten würden.
I m Westen der Vereinigten Staaten liegt eine
Stadt, welche selbst von Amerikanern für eine Art
Wunder gehalten wird — Chikago Nämlich am Mi»
chigau-See. Man gelangt auf einer Haupteisenbahn
in ein Gewirr von Straßen und Plätzen, das von
nicht geringerer Ausdehnung zu sein scheint wie etwa
die Stadt Dublin und man erfährt mit Staunen,
daß das Alles kaum 3V Jahre alt ist. Und eS ist
keineswegs ein Hafen von Wigwams oder Blockhäusern, sondern eine Stadt mit hohen, stolzen und eleganten Häusern, mit Kirchen und andern öffentlichen
stattlichen Gebäuden. Lange Reihen schöner Wohnungen, die auf den See sehen, zeugen von der Anwesenheit einer wohlhabenden und den Lurus liebenden Classe. Von allem dem gab eS im Jahre 183V
noch gar nichts. Geht man in der Geschichte dieser
Stadt 15 oder 18 Jahre weiter zurück, so war sie
damals ein Handelsposten mit einem kleinen Fort.
Vielleicht noch wunderbarer dürfte es sein, daß es
weit im Westen von Chicago jetzt bereits eine Universität mit vielen berühmten Professoren, z. B. dem
Chemiker Reid, giebt.
Die Stadt war derMohnort von 1V0MV Menschen geworden, bevor man einen Grundfehler in der
Anlage bemerkte, nämlich daß man sie auf eine sehr
wenig über den See erhabene Ebene gebaut, von der
kein Abflnß des Wassers zc. möglich war. Es machten stch in Folge davon Unannehmlichkeiten geltend,
über die man zwar klagte, aber in sehr bescheidener
Weise wie es scheinbar unabwendbaren Unannehmlichkeiten gegenüber zu geschehen pflegt. Aber eS waren
eigentlich nicht blos Unannehmlichkeiten, sondern Ge-
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fahren für Gesundheit und Leben zc. und als endlich
Einer erklärte, sie könnten doch wohl beseitigt werden, sprach man allgemein von ihrer Lästigkeit. Um
die Sache kurz zu machen, — der Stadtrath ging in
einen Plan ein, die ganze Stadt 4 bis 1V Fuß hoch
je nach dem Bedürfniß der verschiedenen Stadttheile
höher zu legen, um vollständigen Abfluß des Wassers
zu ermöglichen. Welcher unserer Ingenieure wäre
nun so kühn, ein solches Unternehmers für möglich zu
halten? I n Chicago sah Niemand etwas Äußerordentliches in dem Vorschlage, der, so viel man weiß, von
einem gewissen Brown ausging; ja man legte sofort
Hand an daS Werk, denn die Amerikaner machen eS
nicht wie wir, die wir ein Jahrhundert lang das bedenken und beleuchten, was unsere Nachkommen in
dem nächsten ausführen sollen. Sobald man sich
überzeugt hatte, das Vorgeschlagene sei daS Rechte,
so griff man eS ohne Weiteres an.
Ich hätte sagen sollen: man fing an eS anzugreifen, und man ist heute noch damit beschäftigt, denn
wie Rom nicht in einem Tage erbaut wurde, konnte
Chicago in einem Tage nicht emporgefchraubt werden. Der Fremde, der jetzt nach Chicago kommt, hat
durch Straßen von ganz verschiedenem Niveau zu gehen, bald aufwärts, bald abwärts, — und zwar
nicht selten auf mehreren Stufen. Vielleicht vergeht
noch mehr als ein Jahr, bevor alles nach dem Plane
hergestellt ist.
Aber wie verfährt man dabei? Wie hebt man
ein schweres Gebäude empor, da doch viele wenigstens 80,000 Centner wiegen? Und wenn man wirklich die Mittel hat, eine solche Last zu heben, wie
hält man sie im Gleichgewicht, so daß die Mauern
nicht springen und zerreißen und daS HauS nicht
mehr oder weniger leidet? Seltsamerweise wird daS
Emporheben der Häuser nicht nur mit Bequemlichkeit
verrichtet, sondern in sd gleichmäßiger Weise, daß
nicht nur kein Sprung in die Mauern kommt, sondern nicht einmal etwas von dem Abputze abfällt.
Und nicht bloS mit einzelnen Häusern verfährt man
so, sondern mit ganzen großen Häusergruppen , mit
halben Straßen, weil die meisten Häuser mit andern
so verbunden sind, daß sie einzeln nicht emporgehoben
werden können.
Um eine Borstellung von dem..HauShebungSgeschäft" zu geben, wie eS an Ort und Stelle heißt,
mögen einige Einzelnheiten über daS erwähnt werden,
was mit einer Häusergruppe im April 1860 geschah.
Diese Häusergruppe hatte eine Länge von 3 I 0 , eine
Breite von 90 bis 140 und eine durchschnittliche Höhe
von 70 Fuß. Sie umfaßte eine großartige Bank
und 8 andere massive Bauten, deren Geschosse zu
ebener Erde 13 Kaufläden enthielten. Die ganze Last
wurde auf 700,000 Centner geschätzt. Drei Firmen
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übernahmen die Arbeit deS ErhöhenS für 18,000
Dollars und zugleich die alleinige Verantwortlichkeit
für jeden Schaden, welcher entstehen sollte. Dabei
wurde bestimmt — und daS ist vielleicht das Wunderbarste bei dem ganzen wunderbaren Unternehmen
— daß kein Geschäft in den verschiedenen Häusern
unterbrochen werde.
DaS Erste, womit man beginnt, ist daS Abräumen aller Erde um den Grund deS Gebäudes her
und daS Anlegen von provisorischen Gängen für daS
Publikum in der Straße. Dann wird die Erde unter einem Theile deS Gebäudes ausgegraben, wofür
man starke Stämme einzieht, die von so dicht als
möglich neben einander gestellten Schrauben oder
Winden getragen werden. Ist dieser eine Theil gehörig geordnet, so verfährt man ebenso mit einem andern , bis Stämme und Winden unter jeder Mauer
deS Gebäudes liegen. Bei der in Rede stehenden
Häusergruppe verwendete man im Ganzen 6000
Winden.
DaS Nächste ist nun die Einrichtung die Winden in Bewegung zu setzen. Auf je 10 kommt ein
Mann mit einer Kurbel. Auf ein Pfeifensignal dreht
er eine Winde ein Viertel herum, geht dann zu der
zweiten, dreht sie eben so und so fort, bis alle gedreht sind. Da die Schraubenwinde einen Gang von
drei Achtel Zoll hat, so ist das Gebäude ein Viertel
dieses Raumes also genau
eineS Zolles gehoben.
DaS Pfeifensignal ertönt von neuem; jede Kurbel
wird wiederum an die Reihen von 10 Winden gesetzt
und eine zweite Hebung deS Gebäudes um den genannten Betrag erfolgt. Co geht eS fort, bis . die
ganze erforderliche Erhöhung erreicht ist. Es giebt
eine große Lithographie, auf welcher man die fragliche Häusergruppe mit dem bloßgelegten Grunde und
den Arbeitern an den Winden sieht, während die Geschäfte in den Läden oben fortgehen und auf den
Straßen die Wagen und Menschen sich hin und her
bewegen, als gehe gar nichts Besonderes vor. Ist
die gewünschte Erhöhung erreicht, so wird einer der
untergelegten Balken nach dem andern durch Mauerwerk ersetzt, wie die Straße neu in Stand gesetzt
werden muß. J n dem vorliegenden Falle waren die
Häuser um 4 Fuß 8 Zoll höher zu legen und eS geschah dies in einer Zeit von 5 Tagm. Die stark
bewohnte Häusergruppe enthielt viele Spiege^enster,
elegant gemalte Zimmer ic., aber keine einzige Scheibe
zerbrach, kein Möbelstück verdarb. Der Schreiber
dieses hat diese gehobene Häusergruppe selbst gesehen
und genau besichtigt, ^ e r er versichert, daß mchtS
erkennen ließ, die Häuser hatten mtt sammt der Straße
früher auf. einem fast S Fuß niedrigem Niveau gestanden. (A. d. Fr.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. SS. Dorpat, den S. April !SKI.

und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

—
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Das Haus des weiland Hrn. Staatsrath Baron
Ungern - Sternberg nebst Nebengebäuden und
Von dem Direktorium der Kaiserlichen UniverGartenplatz
sind aus freier Hand zu verkaufen.
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die in MauDas
Nähere
ist bei dem Renten-Bank-Seeretair
rer-, Stukaturer-, Tischler-, Zimmermanns-,
Herrn
F.
v.
Forestier
zu erfahren.
3
Schlosser-, Klempner-, Glaser- und Maler-ArbeiGute Gartenerde hat abzugeben C. Falckenberg.
ten bestehenden diesjährigen Reparaturen an den
Gebäuden der Universität, laut verisicirten KostenReisewagen zu verkaufen.
anschlägen zusammen auf 2426 Nbl. 43H Kop. Ein großer viersitziger Landauer.
berechnet, zu übernehmen Willens und im Stande Eine große viersitzige Kalesche mit ledernen Vorsind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem aufden
hängen.
5. Mai d. I . anberaumten Torge, und zum Pere- Ein Halbwagen (eoup6) mit Vordersitz.
torge am 8. Mai d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den
Alle drei EquipagenstndaufstehendenRessorts,
vorschriftmäßigen Legitimationen und Saloggen in gutem Stande, mit Waschen und Reisekoffern
versehen, im Local des Universitäts Direktoriums versehen. Zu erfragen beim Stellmacher Wandel,
einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Die an der Petersburger Straße.
betreffenden Kostenanschläge können täglich in der
Caneellei dieser Behörde eingesehen werden.
3*
Dorpat, am 3. April 1861.
unä
Rector Bidder.
Secret. PH. Wilde.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

emplillK in ^uswskl

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

Bekanntmachungen.
Auf einem größeren Gute ist die Stelle eines
unverheirateten Gemeindeschreibers und Buchhalters ivaeant. Aspiranten erfahren das Nähere in
der Zeitungs-Erpedition.
2
Junge Leute (Knaben und Mädchen) von 12
bis 15 Jahren können in der Krähnholm-Manufaktur bei Narwa Beschäftigung finden. Auskunft
ertheilt
C. I . Falckenberg. 1
N i e in 6er ^ x e n - I ? a d r i k su V a x v -

Itertel »nxekertixten V^axen-^xen
stebe» bei mir 2vr ^osiekt u. nokme
Lestellunxen Kexen Dinsaklunx von
ein Drittel 6es Letrs^es an.
C).

M . G l Z V Z ' , kaukk., IZokducls Nr. 21.

Vom 8. d.- M. ab bis Anfang Juli wird aus
meinem Scharren gutes fettes Ukrainer-Mastfleisch
jeden Donnerstag und Sonnabend verkauft.
2
Möller, Knochenhauermeister.
Das Simons'sche Haus, hinter dem botanischen
Garten, wird aus freier Hand verkauft.
3*

Verloren: Ein Boa, von amerikanischem

AT.

Rothblühende Kleesaat verkauft zu
mäßigem Preise
I . Kurrikoff. 1*
Jn der Handlung des Herrn Bokownew sind
Badestunden zu vergeben.
1*
Auf dem Gute Groß-Cabbina sind noch einige
Sommerwohnungen zu vermiethen. Näheres in
der Handlung des Unterzeichneten. Fr. A. Timm.
I m Brestnsky'fchen Hause, der Station gegenüber, wird vom 1. Mai d. I . ab die kleinere
Seite, aus 5 Wohn- und 1 Vorzimmer bestehend,
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten vermiethet.
Auchstehendaselbst Equipagen und Pferdegeschirre
zum Verkauf.
1
I m Hause des Herrn Obrist- Lieutenant Turtschaninoff in der Steinstraße.ist eine Familien-Wohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten nebst
Stallraum für 3 Pferde zu vermiethen, und kann
gleich bezogen werden. Die Jahresmiethe beträgt
1S0 Rubel.
2*
Das bequeme Quartier, im Hause des Buchhalters Wilde in der Carlowastraße, ist bereits
vermiethet.
'
2

Abreisende.

Zobel, auf dem Wege von der hölzernen Brücke Niemeyer, Kais. russ. Kammermusikus, nebst Fam.
bis zum Techelferschen Berge. Der Abgeber erhält E.Müller,chirurg.Jnstrumentenmachergehülfe. 3
m der Ztgs.-Gxped. 5 Rbl.
1 Jakobson, Schlossergesell.
3

Dörxtsrhe Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
sz Rbl. S.» bei Versendung durch die Post
1V Rbl. S .

"M/5
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D i e Znser t i o n S - G e b ü h r e n
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdrucker« von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de«

?. A p r i l R8SI.

Inländische Nachrichten.
Warschau. An die Bewohner des ZarthumS
Polen, von dem Statthalter S r . Majest ät deS
Kaisers:
Polen! Die Wichtigkeit der gegenwärtigen Umstände veranlaßt mich, noch einmal mit Worten ver
Beruhigung und Ueberlegung mich an Euch zu
wenden.
Die Verordnungen, welche A l l e r g n äd i gstvon
S . M . Vem K a i s e r dem Zarthum Polen verliehen
sind, gewähren ein Unterpfand allen Interessen Eures
Vaterlandes, den theüersten Interessen Eurer Herzen,
namentlich Eurer Religion und Nationalität. Se.
M a j e s t ä t wünscht, daß viese Verordnungen so schnell
als möglich und ,mit voller Gerechtigkeit zur Ausführung kommen.
^
Zur Verwirklichung dieses, zeigt Euren einmü^ . M a e ^ W n s c h ^ vie Ordnung upd Ruhe zu erhalten
u M WÜWMüU von Uhfug fern, welchen die Regierung nicht Vulven wird unv welchen jeve Regierung
zu unterdrücken verpflichtet
20. März ( l . April) I8SI.
Unterzeichnet: der Statthalter des ZarthumS Polen,

Fürst G o r t s c h a k o w .
Das „^ourni'I lie 8t. ?et?rsIt,»urS^ bringt folgenden, die Warschauer Ereignisse.betreffenden Artikel :
Nachdem die landwirthschastliche Gesellschaft des
Königreichs Polen seit den Ereignissen deS 13. (35.)
unv 15. (27.) Februar einen.ausgesprochen politischen
Charakter angenommen, sah sich die Regierung gezwungen, did Auflösung dieser Gesellschaft zu befehlen ; um aber davurch nicht dieZnteressen eines Zweiges ves öffentlichen WoblS von solcher Wichtigkeit,
wie vie landwirthschastliche Industrie, leiven zu lassen, hat sie gleichzeitig mit diesem Erlaß die VerwaltungS-Kommisfion des Innern beauftragt ein Projekt für vie Organisation voy lanvwirthschastlichen
Versammlungen in verschiedenen Ortschaften VeS Landes auszuarbeiten.
Seit ver Veröffentlichung dieser doppelten Maßregel fanden vie Urheber von Unruhen varin einen
Vorwand zu Versammlungen, welche Kürmischer als
früher waren. Ein erster Auflauf fand während VeS
Tages Ves 26. März (7. April) statt. Mehrere Tau- send Menschen, nachdem sie sich vor Vem Gebäude ver
Land-Kredit-Gesellschaft angesammelt, bewegten sich

zum Sigismund-Platz hin. Um diese Volksmasse zu
verhindern, irgend einen wichtigeren Akt der Unordnung zu begehen, wurde der Platz von bewaffneter
Macht eingenommen. Die Massen wurden mehr als
einmal aufgefordert, sich zu zerstreuen; es ging aber
eine gewisse Zeit vorüber, bevor sie sich entschlossen,
dies zu thun. Wenn die Gewalt der Waffen nicht
sofort angewandt wurde, um sich Gehorsam zu verschaffen, so geschah dies, weil die Anhäufung von
Menschen so bedeutend war, daß ein Zusammenstoß
eine große Menge von Opfern, und unter ihnen die
Unschuldigsten, zur Folge gehabt hätte.
Am andern Tage, zwischen 6 und 7,Uhr Abends,
begannen neue Zusammenrottungen auf dem Sigismund-Platz sich zu bilden. Um diesem Zustand der
Dinge ein Ende zu machen, ließ der Fürst-Statthalter eine Kompagnie Infanterie, welche in ihren Flanken berittene Gendarmen und als Reserve Linien-Kosaken hatte, vorrücken.
Sin Polizei-Agent , mit einem Trommelschläger
voraus, näherte sich der Masse und richtete an dieselbe in der Zwischenzeit von je 5 Minuten dreimal
Aufforderungen. Beim dritten Mal wurde ihm mit
Hohngelächter und Pfeifen geantwortet.
Da erhielten die Gensdarmen Befehl, die Menge
zu zerstreuen, ohne jedoch von ihren Säbeln Gebrauch
zu machen. Sie führten zwei Chargen aus und die
Menge zerstreute sich, ohne daß man irgendeinen
Unfall zu beklagen gehabt hätte. Aber bald darauf
kehrten die Verwegenken aus ver Zusammenrottung
wieder zurück und beschimpften die Soldaten mit
Steinwürfen. Der Kommandeur der Truppen, welchLk in diesem Augenblick ein Individuum von hohem
Wüchse bemerkt hatte, welches das Haupt der Angreifer zu sein schien, befahl einem Peloton , diesen
Mann zu arretiren. Der Befehl wurde sofort auf
Kosten einiger Kontusionen, welche «on beiden Parteien erlitten wurden, ausgeführt. Ein zwnter Volkshaufen näherte sich von. der Krakauer Vorstadt her
und konnte erst nach einigen Flintenschüssen zerstreut
werden.
^
Während dieser Zeit wurde der Platz m»t neuen
Truppen umstellt. Von der Krakauer Vorstadt her
erschien jetzt ein dichter Menschenknäuel, an der Spitze
ein Mann, welcker ein Kreuz trug; eine Kompagnie
zerstreute die Masse ohne Säbelhieb. Bald darauf
zeigte sich eine eben so zahlreiche Masse beim Anfang
der Senator-Straße und stimmte ein geistliches Lied

an. Kosaken wurden beordert sie auseinanderzutreiben, aber mit dem ausdrücklichen Befehl, keinen Gebrauch von ihren Waffen zu machen. Auch diese Zusammenrottung wurde ohne Unfall aufgelöst, sobald
aber die Kosaken sich wieder zurückgezogen, wurde die
Infanterie durch einen angreifenden Haufen mit Holzstücken und Steinen beworfen. Bei diesen Zwischenscenen bemerkte man, daß der Eingang zur Podwalund Senator-Straße mit Hülfe von Droschken verrammelt wurde, hinter welchen sich dichte Massen
bildeten. Die Infanterie, welche beordert wurde, die
Massen zu zerstreuen, mit Steinwürfen und andern
Projektilen angegriffen, gab Feuer, das Angesichts
des hartnäckigen Widerstandes dcr Menge zu verschiedenen Malen erneuert wurde. Darauf hin erst suchten auch die Wiederspänstigsten das Weite.
Bon Seiten des Volks waren 10 Todte und gegen IVO Verwundete. Die Truppen hatten 5 Todte
und mehrere Verwundete.
Der Tag des 28. März ging ruhig ohne irgend
einen Vorfall vorüber. Die nöthigen Maßregeln sind
ergriffen, um sofort jeden neuen Versuch zur Ruhestörung zu unterdrücken.
Ukas an den D i r i g i r e n d e » S e n a t .
(Vom 19. Februar.)

Durch das am heutigen Tage erlassene Manifest
haben W i r die Verleihung der Standesrechte freier
Landbewohner an die Leibeigenen nach den von U n s
vorgeschriebenen Principien und in der von UnS bestimmten Abstufung allen Unsern treuen Unterthanen kund gethan.
Gleichzeitig hiermit haben W i r die auf diese
wichtige Reorganisation bezüglichen Gesetzbestimmungen, welche nach Unsern vorläufigen Entwürfen versaßt und zuerst im Haupt-Comite für die BauernAngelegenheit, alsdann aber im Reichsrath geprüft
worden sind, bestätigt. Diese von U n s bestätigten
Gesetzbestimmungen sind folgende: (Folgen die aufgezählten Verordnungen, ErgänzungS - Regeln u.
s. w.)
Indem W i r diese Verordnungen und Regeln
dem Dirigirende» Senat zusenden, befehlen W i r demselben, die erforderliche Anordnung zu treffen, um sie
in der vorgeschriebenen Ordnung zu publiciren und in
Ausführung zu bringen. Unabhängig hiervon, überlassen W i r dem Dirigirende» Senate die Ergreifung
von Maßregeln zur Zusendung der zur allerörtlichen
Ausführung bestimmten allgemeinen Verordnungen an
die Gutsbesitzer und an die auf gutsherrlichen Ländereien angesessenen Bauern, sowie zur Uebermittelung
der Local-Verordnungen und der Ergänzungs-Regeln
zu denselben, je nach ihrer Hingehörigkeit an die
Gutsbesitzer und Land-Gemeinden derjenigen Oertlichkeit, auf welche sich diese Gesetzesbestimmungen
beziehen.
Damit bei Einführung aller der von U n s bestätigten Verordnungen und Regeln die erforderliche
Reihenfolge beobachte! werde, haben W i r für gut
befunden : 1) daß in jedem der unten genannten Gouvernements sogleich nach Empfang unseres Manifestes, der Verordnungen und Regeln, eine Gouvernements-Session für die Bauern-Angelegenheiten, den

für diese Session erlassenen Bestimmungen gemäß, eröffnet und aus den auf U n s e r n besonderen Befehl
behufs vorläufiger Anordnungen in der Bauern-Angelegenheit errichteten Comites gebildet werde und
zwar in den Gouvernements Astrachan, Wilna, Witebsk, Wladimir, Wologda, Wolhynien, Woronefh,
Wjatka, Grodno, Jekaterinoßlaw, Kasan, Kaluga,
Kijew, Kowno, Kostroma, Kursk, Minsk, Mohilew,
Moskau, Nishegorod, Nowgorod, Olonez, Orenburg,
Orel, Pensa, Perm, Podolien, Poltawa, Pleskau,
Rjasan', Sfamara, St. Petersburg , Ssaratow,
Ssimbirsk, Ssomlensk, Taurien, Tambow, Twer',
Tula, Charkow, Chersson, Tschernigow und Jaroßlaw; im Gouvernement Stawropol' und im Lande
der Donschen Truppen sind die bezeichneten Sessionen,
im erstern auf Anordnung Unseres Statthalters
von Kaukasien, im letztern aus Anordnung des Kriegsministers und den für diese Gegenden festgestellten
Regeln gemäß, zu eröffnen. 2) Die GouvernementsSessionen haben nach ihrer Eröffnung Alles genau
zu bestimmen, was sich auf Vollziehung der Verordnungen für die auS der Leibeigenschaft tretenden
Bauern und Hofsleute bezieht. Zu diesem Zwecke
hat eine jede Session das Schema einer Urbarial-Urkunde nach den dafür erlassenen Regeln abzufassen.
Darauf hat die Gouvernements-Session den bereits
eingezogenen Auskünften gemäß, zur Bildung und Eröffnung der Friedensgerichte, der Gemeinde- und Bezirks-Verwaltungen in der dafür vorgeschriebenen Ordnung und zur Erfüllung der anderen ihr übertragenen Obliegenheiten zu jchreiten. 3) Gleichzeitig haben die GouvernementS-Chefs zur Wahl der Friedensrichter, der Verordnung gemäß, zu schreiten und die
von ihnen erwählten Personen ohne Verzug dem Dirigirenden Senat zur Bestätigung vorzustellen. 4)
Die Friedensrichter, oder falls diese noch nicht dort
sind, die Kreis-Adels-Marschälle sind nach Pnblicirung
der Verordnungen verpflichtet, in einer von der Gouvernements-Session bestimmten Frist, die Eröffnung
der Landgemeinden und die Wahlen der GemeindeVorsteher und anderer Gemeinde-Beamten für jede
derselben anzuordnen. Die Eröffnung und Bildung
dieser Gemeinden wird der Landpolizei mitgetheilt.
Die gegenwärtigen Gemeinde-Vorstände bleiben, wo
es welche giebt, bis zur Beendigung der Feldarbeiten
im Jahre 1861. in ihrem Amte, falls es der Friedensrichter nicht erforderlich erachten sollte, einen Gemeindevorsteher früher und in der Ordnung, wie sie
in der allgemeinen Bauer-Verordnung vorgeschrieben
ist, zu ernennen. 3) Gleichzeitig mit den Wahlen der
Gemeinde-Beamten, wählen die Bauern, aus der Zahl
der zuverlässigen Hausbesitzer, (von 1W Seelen je einen, ebenso in Gemeinden), gule Leute, um die Friedensrichter in der Eigenschaft von Zeugen und Sachverständigen in allen Fällen, wo ihre Gegenwart nach den emanirten Verordnungen über die
Bauern verlangt wird, zu unterstützen. 6) Nach Publicirung der Verordnungen wird, behufs Entwurfes
der Vertheilnng der Dorfschaften zu den Bezirken, in
jedem Kreise eine besondere Commission unter dem
Vorsitze des Kreis-Adels-Marschalls, aus dem Ordnungsrichter
und einem vom

Gouvernements-Chef dazu aufgeforderten örtlichen
Gutsbesitzer, errichtet. Bei jeder Commission ist ein
besonderer Landmesser anzustellen, dessen Obliegenheiten auch auf den Kreis-Landmesser übertragen werden
können. Der Gouvernements - Chef hat das Recht,
auch solche Gutsbesitzer, die in Wahlposten stehen,
zu Commissionsmitgliedern aufzufordern. 7) Der
Entwurf zur Bildung von Bezirken muß in möglichst
kurzer Zeit und spätestens im Laufe eines Monats
nach Errichtung der Commission angefertigt sein.
Während des darauf folgenden Monats hat jeder
Gutsbesitzer das Recht, den Entwurf zur Ansicht zu
verlangen, und seinen etwaigen Wunsch, die auf seinen Ländereien ansäßigen Bauern einem anderen Bezirk zuzutheilen, schriftlich der Commission mitzuthei!en. Das Verlangen des Gutsbesitzers muß erfüllt
werden, wenn es den Bestimmungen, die für die Bildung von Bezirken in der allgemeinen Verordnung
für die aus der Leibeigenschaft tretenden Bauern aufgestellt sind, nicht widerspricht. 8) Den solchergestalt
gemachten Entwurf über die Vertheilung der Dörfer
in Bezirke, hat der Kreis-Adels-Marschall, in einer
dreimonatlichen Frist nach Eröffnung der Commission
der Gouvernements-Session für Baner-Angelegenheiten vorzustellen, welche ohne Verzug die schließliche
Anordnung zu machen, in jedem Falle aber Maßregeln zu ergreifen hat, daß die Zutheilung der Dörfer zu den Bezirken bewerkstelligt, spätestens in 6 Monaten vom Tage deS Empfanges der Bauern-Verordnungen bestätigt sei. 9) Nach der letzten Bestätigung
der Vertheilung der Dörfer auf Bezirke, trifft der
Gouvernements-Chef sofort Anordnung, daß die örtliche Polizei in jedem Dorfe und dem Besitzer desselben bekannt mache, zu welchem Bezirke jedes Dorf
verzeichnet sei. Hierauf bestimmt dcr Friedensrichter
den Tag zur Zusammenberufung der Bezirksversammlung und benachrichtigt davon den Kreis-Adels-Marschall. 1l)) Jede Banerngemeinde ist verpflichtet zu
dem anberaumten Tage die durch die allgemeine
Bauern-Verorsnung angeordnete Zahl von Deputaten, in daS zur Bezirks»Verwaltung bestimmte Dorf
zu senden. Unter Aufsicht des örtlichen Friedensrichters und gemäß den in der bezeichneten Verordnung
aufgestellten Ziegeln, wählen diese Deputirten den BezirkSvorsteher, einen Candidaten sür denselben, die jeweiligen Bezirksrichter (oee/»eA««S so^e»l»b»u ez/As)
und die andern Gemeindebeamten. Wenn ein Bezirk
nur aus einer Bauerngemeinde besteht, wird der Gemeindevorsteher dieser Gemeinde durch den Friedensrichter zum Bezirks-Vorsteher umbenannt; zu seiner
Hülse aber werden, je nach der Größe des Bezirks
ein bis drei Gehülfen erwählt. 11) Der BezirkSVorsteher tritt vom Tage seiner Bestätigung durch den
Friedensrichter, die übrigen Beamten aber nach Maßgabe ihrer Wahl, sofort in die Ausübung ihres Amtes; der Bezirks-Vorsteher ist verpflichtet nach Beendigung der Wahlen sich zum Friedensrichter zu begebe« und ihm über die auf der Versammlung erwählten Gemeinde-Vorsteher und andere Personen zu berichten. Hierauf berichtet der BezirkSVorüeher dem
örtlichen Stanowoi
«/»«omas») über
seinen Eintritt ins Amt und über die anderen auf

der Versammlung erwählten Beamten. 12) M i t dem
AmtS-Antritt der Bezirksbeamten wird die gesetzlich
bestimmte Verpflichtung zur Rechtspflege
es
xae»/?asa) den Gutsbesitzern abgenommen und nach
ihrer Zugehörigkeit den Bezirksverwaltungen genau
den Bestimmungen der allgemeinen Bauerverordnung
gemäß, übertragen. 13) Von dieser Zeit an bildet
jeder Bezirk auch einen abgetheilten Rekruten-Canton
und zugleich tritt die bäuerliche Rekrutenpflicht, wie
sie die allgemeine Verordnung für die Zukunft bestimmt, in Kraft. 14) Die Bezirksgerichte und Verwaltungen müssen überall spätestens 3 Monate nach
der Bestätigung der Eintheilung der Dorfschaften in
Bezirke, eröffnet werden. Der dirigirende Senat wird
nicht unterlassen, zur Ausführung dieses U n s e r e s
Ukases die erforderlichen Anordnungen zu treffen.
Das Original ist von S e i n e r M a j e s t ä t eigenhändig
Unterschrieben:

Alexander.
S t . Petersburg, d. 19» Februar I8KI.

(S.-Z.)

Der Candida! Carl La iß ist als stellv. OberLehrer der mathematischen Wissenschaften am Revalschen Gymnasium angestellt worden, an Stelle deS
verstorbenen Oberlehrers Collegien-Rath Pahnsch.
Der außer Dienst befindliche Hofrath Carl K ö h l e r ist alS Lehrer der russischen Sprache an der
Bauskischen Kreisschule angestellt worden.
Der Candidat T. H e l m s i n g ist als stellv. Religions-Lehrer bei dem Rigaschen städtischen RealGymnasium angestellt worden.
Der Inspektor und Lehrer der Pernanschen höheren Kreisschule, Hosrath B ü h r i g ist zum Jnfpector und Ober-Lehrer der historischen Wissenschaften am Pernauschen Progymnasium ernannt worden.
Die Lehrer der Pernauschen höheren Kreisschule:
der grab. Student G. Kieseritzky ist zum Oberlehrer der mathematischen Wissenschaften und der Coll.Secr. E. F i n g e r zum wissenschaftlichen Lehrer am
Pernauschen Progymnasium ernannt worden.
Die Reichsbank, indem sie den Beschluß gefaßt,
Darlehen unter Unterpfand von Gold und Silber zu
gewähren gegen Ausgabe von besondern von Hand
zu Hand circulirenden Quittungen über den Empfang
solcher Unterpfänder, macht zur Vermeidung aller
Mißverständnisse mit Bewilligung des Ministers der
Finanzen bekannt, daß Personen, welche Gold oder
Silber, im Gepräge oder in Barren aus dem Auslande einführen und in der Bank deponiren, jederzeit
wieder die Ausfnhr dieses Goldes oder Silber gestattet ist. (St. P . Z.)
«
Vom Verwaltungs-Conseil der großen Russische«
Eisenbahn-Gesellschaft sind Untersnchungen darüber
angestellt, worauf die Kosten der von dieser Gesellschaft unternommenen Bahnbauten bis zu ihrer Beendigung sich belaufen werben, um dadurch gegenwärtig schon feststellen zu können, wie sich der von der
Regierung für ein bestimmtes Capital garantirte Prozentsatz (58) auf das ganze aufzuwendende Baucapita! reducirt. Nach der „t?wss. Ike." nähern sich
diese aufs Sorgfältigste angestellten Untersuchungen

ihrem Ende, sollen bald veröffentlicht werden und ergeben, daß die Actien der großen Gesellschaft jedenfalls mindestens 4^ Prozent ihres primitiven WertheS tragen, und daß, falls der Bau der FeodosiaBahn der Gesellschaft unter den von ihr vorgeschlagenen Bedingungen übertragen wird, die garantirten
5 Prozent des Capitals der Actionaire durchaus nicht
vermindert werden. (St. Pet. Ztg.)
Der „Bote von Odessa" bringt einen Artikel über
den Platz, welchen Neu-Rußland im Getreidehandel
mit dem Auslande einnimmt, dem wir folgendes entnehmen : Unsere Hauptkonkurrenten im Getreidehandel
sind Amerika und die Türkei im Allgemeinen, und die
Donausürstenthümer insbesondere. Amerika hat die
Konkurrenz seit dem Jahr 1846 begonnen, d. h. seit
Eröffnung unseres direkten Getreidehandels mit England. Die Türkei versorgt mit Hülfe ihrer Häfen in
Rumelien nur einige ihrer Provinzen mit Getreide
schlechterer Qualität, besonders mit Gerste; die Moldau und Walachai aber haben einen bedeutenden Export an Getreide seit länger als 33 Jahren. Diese
beiden Provinzen, namentlich ihre Märkte von Glacz
und Brailow, sind unsere wesentlichsten Konkurrenten.
Aus einerstatistischenUebersicht für eine Periode von
36 Jahren, von 1836 bis 1859, geht hervor, daß
trotz der Konkurrenz, welche uns die Donausürstenthümer bieten, dieselbe den Getreidehandel von NeuRußland nicht hat vermindern können, welcher um
256 pCt. gestiegen ist; denn im Jahr 1836 wurden
2,254,666 Tschetwert Getreide aller Art ausgeführt,
und im Jahr 1859 beliefsichdie Ausfuhr auf 5,776,666
Tschetwert. Wir sagen noch mehr: diese Konkurrenz,
mit welcher man uns droht, hat eben so wenig die
Entwickelung des Handels auf dem Asow'schen Meer
verhindert, dessen Werth innerhalb 26 Jahren von 2
oder 3 Millionen auf 26 Millionen gestiegen ist und
noch fortwährend Fortschritte macht. Seit 1838, wo
die Häfen der Donau ihre ganze Wichtigkeit im Getreidehandel erlangten, sind 3 neue Häfen im Asow'schen Meer entstanden: iBerdjanSk, Mariupol und
Rostow, was inzwischen Taganrok nicht verhindert
hat, seinen Getreide-Erport zu vermehren (von 437,666
Tschetwert im Jahr 1831 auf mehr als 736,666
Tschetwert im Jahr 1859). ( S t . P . Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 11. April. Gestern habe ich ein ganzes Packet von Deutschen Zeitungen durchblättert,
und ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß
man jenseit des Rheins die Situation merkwürdig
falsch beurtheilt. Man scheint im lieben Vaterlande
von zwei Dingen gar keine Ahnung zu haben. Erstens davon, daß hier zur Zeit die höchste Mißstimmung regiert, und zweitens davon, daß man Deutschland, propremellt äit Preußen, als eigentlichen Grund
dieser Mißstimmung betrachtet. Man fühlt hier, daß
schwere Ereignisse nahe sind: das Gefühl lastet bleischwer auf allen Gemüthern. Wenn Sie hier herkämen, Sie würden staunen über die völlige Abwesenyett des alten Französischen Leichtsinns. Alle Regie-

rungen leben nur von der Hand in den Mund, keine
schiebt mehr, alle werden geschoben, und jeder Tag
gebiert Tausend alarmirende Gerüchte, von denen jedes einzelne absurd und lächerlich sein mag, die aber
doch in ihrer Gesammtheit eine gewaltige Bedeutung
haben. Geschärft wird die Peinlichkeit der Situation
durch die Angriffe der Regierung auf den Katholicismus, die sich täglich verstärken. Von den wirklich
kläglichen Rancunen gegen die ehemaligen Päpstlichen Freiwilligen von'Castelfidardo bis auf die letzten schweren Keulenschläge gegen den Episkopat ist
die Aufregung im steten Steigen geblieben ; ich bin
der Meinung, daß die Kaiserliche Regierung eine alte
Stütze zerschlagen und keine neue dafür gewonnen
hat. Die Chefs der sogenannten „alten Parteien",
die man gegenwärtig mehr oder minder mit dem Katholicismus identificiren kann, halten jetzt Berathungen darüber, ob sie bei den eventuellen Generalwahlen als Candidaten auftreten sollen oder nicht. Eine
Entschädigung ist noch nicht getroffen. Wie frostig
man jetzt hier gegen Deutschland gesinnt ist, davon
geben auch die Mittheilungen derjenigen Pariser Kunde,
welche der Eröffnung der Kehler Rheinbrücke beigewohnt haben. Was würde man hier sonst sür einen
riesigen internationalen Civilisations-Krakehl über ein
solches Ereigniß aufgeschlagen haben! Jetzt macht man
kein Hehl daraus, daß es bei der ganzen Feierlichkeit
äußerst kühl hergegangen. Von dem hiesigen diplomatischen Corps war auch nicht Einer in Straßburg,
(doch, ein LegationSrath war da, aber incognito). Der
Französische Bautenminister hatte die Einladung bekanntlich abgelehnt. (N. P r . Ztg.)
Die Loskaufssumme, welche dieses Jahr für
die Befreiung vom Militärdienste bezahlt wird, ist auf
2566 Francs für den Mann erhöht worden. Während des Italienischen Krieges betrug dieselbe 2266
Frcs. Die Erhöhung fand statt, weil die Regierung auf diese Weise gut gediente Soldaten zu erhalten hofft. (N. P r . Ztg.)
P a r i s , 11. April. (Tel. Dep. der „Hamb.
Nachr.«) Die in Beirut tagende internationale Kommission zur Organisation Syriens ist nach Konstantinopel berufen und wird die Resultate ihrer Arbeiten
an die Konferenz in Paris einsenden, welche diese
Frage ferner ordnen wird. — Der bisherige päpstliche Nuntius am französischen Hofe, Msgr. Sacconi,
wird nicht wieder nach Paris zurückkehren. Er wird
zum Kardinal ernannt werden, und an seiner Stelle
kommt ein anderer Prälat nach Paris, da Rom die
Beziehungen zu Frankreich wieder anzuknüpfen wünscht.
(Pr. Ztg.)

England.
L o n d o n , 11. April. Der pariser Korrespondent der „Morning Post" schreibt: „Ich glaube mich
nicht zu irren, wenn ich melde, daß die französische
Regierung, die beinahe täglich in Paris erwarteten
Abgeordneten des südlichen Staatenbundes von Nordamerika, welche mit Frankreich behufs gesonderter
diplomatischer Beziehungen unterhandeln wollen, nicht
empfangen wird. Es könnte sie überhaupt kein europäisches Kabinet empfangen. Sie vertreten sammt

der Sklavenbevölkerung nur 5 Millionen, und es
sinv nur 5 Staaten aus der Union geschieden. Auch
ist die Lage Amerikas nicht der A r t , um einen so
übereilten Schritt zu rechtfertigen. Der hiesige amerikanische Gesandte stellt den Leuten auS dem Süden
nach wie vor ihre Pässe aus; in der That könnte es
kein Anderer thun als er.«
Das Comite des ostindischen Unterstützungsfonds
sandte gestern durch den Lord-Mayor 15.000 Pfd.
nach Kalkutta, die Vertheilungsart dem dortigen Comite überlassend. Derselbe Dampfer nimmt 5000
Pfd. aus Liverpool, ZWO aus Manchester, 1000
aus Dublin unv 424 von der Missions-Gesellschaft
der anglikanischen Kirche mik. Die früheren Sendungen hinzugerechnet, sind jetzt ungefähr 44,500 Pfd.
auf dem Wege nach Indien. Die Sammlung ist
aber noch nickt geschlossen. Jn Manchester ist sie
schon auf 3000 und in Liverpool war sie gestern auf
70W Pfv. gestiegen. — Heute Nachmittags wurde
die gepanzerte Fregatte »Resistance« auf der Themse
vom Stapel gelassen. Die Schiffstaufe wurde von
der Lady Mayoreß vollzogen. (Pr. Z.)
L o n d o n , 12. April. Jn der gestrigen Sitzung
des Unterhauses beantragte Lindsay Einschränkungen
in den Ausgaben für den Bau von Kriegsschiffen,
weil die Flotte genügend stark sei. Lord Payet und
Andere sprachen dagegen, und Lindsay zog schließlich
seinen Antrag zurück. — Die „Morning Post" erklärt die Angabe des „ P a y s " , daß England eine
Erpedition nach Syrien vorbereite, sei grundlos.
lPr. Z.)
L o n d o n , 12. April. (T. D.) Jn der heutigen Unterhanssitzung versprach Russell auf eine des«
fallstge Interpellation Baillie's die Vorlegung eines
Theils der Korrespondenz mit Preußen und Dänemark über Hylstein. aber nicht der ganzen, weil die
Unterhandlungen fortdauern.
Es seien durch die
deutschen Volksvereine, welche die Vereinigung Schleswigs mit Deutschland verlangen, Schwierigkeiten geschaffen. England werde einer solchen anomalen Situation nicht zustimmen. (Pr. Z.)

muratistische Partei. Prinz Murat ist nur der Strohmann, und wir können uns kaum denken, daß er mit
Vergnügen eine Kundgebung ausnehmen soll, die nicht
für ihn, sondern gegen Italien gemacht wird. Er ist
heute nur das Werkzeug, dessen sich die bourbonische
Partei bedient, um eS nachher bei Seite zu werfen.
Italien aber, das weiß, was die als muratistische
Revolutionäre vermummten Paladine wollen, erschrickt
weder vor ihren Kunstgriffen, noch vor ihrem anscheinenden Candidaten. (Verl. Nachr.)
Nach Nachrichten aus Neapel vom 9. d. ist die
Garnison daselbst um 10.000 Mann verstärkt worden.
Bis auf eine Frauen-Demonstration war die Ruhe
nicht gestört worden.
Zu welchen Ungeheuerlichkeiten man in Turin
seine Zuflucht nimmt, um Oesterreich „vor Europa"
zu dem Urheber deS Krieges zu stempeln, den man
selbst gern beginnen möchte, davon liegt ein recht
schlagendes Beispiel jetzt vor. Turiner Briefe wollen
die Welt glauben machen, man sei einem ganz eigenthümlichen, boshaften Beginnen Oesterreichs auf die
Spur gekommen. Oesterreichische Agenten kauften
nämlich Urlaubsbriefe ehemaliger Garibaldischer Freischärler um theures Geld (sie waren vielleicht billiger
zu haben) zusammen. Wären erst einmal viele solcher Briefe in den Händen Oesterreichs, dann würde
dieses sie an Oesterreichische Soldaten vertheilen, Letztere in rothe Hemden stecken und sie einen Einfall
in Venetien oder Dalmatien unternehmen lassen. Dec
Nebenumstand, daß. um die Komödie nicht zu verrathen, diese Pseudo-Nothhemden die Resignation üben
müssen, sich von ihren eigenen Kameraden todtschlagen und von den Kanonen ihres Kriegsherrn niederschmettern zu lassen, könne dabei nickt in's Gewicht
fallen; vielleicht lasse sich das Ganze auch mit irgend
einer unschädlichen Pantomime abmachen. Auf solche
Weise nun werde Oesterreich einen Vorwand gewinnen,
zu sagen, eS sei angegriffen worden, und habe dadurch
das Recht erlangt, seinerseits wieder anzugreifen. —
Die Sache ist überaus einfach, aber eigentlich selbst für
den leichtgläubigsten Philister zu grob. (Nach der
Turiner „Opinione" wären zahlreiche Emissäre aus
Spanien.
dem Oesterreickischen über die Grenze in das PieM a d r i d , 9. April. Senator Marquis Oga- montesische gekommen. Cs ist zu stark, daß ein
van interpellirte die Regierung über die Mittel, welche Mensch das glauben soll! (N. P . Z.)
sie zur Unterdrückung des Sklavenhandels anzuwenden gedenke. Die Regierung antwortete, daß sie dem
P a r i s , 12. April. (T.K.) Die heutige „Patrie»
Vertrag mit England streng nachkommen und daß sie bestätigt die Lanvung von SvOaribaldianern inSpizza
neue Maßregeln zur Steuerung dieses Handels er- und sagt, die Zahl der gelandeten und in die Gebirge
greifen werde. (Pr. Ztg.)
DalmatienS geflüchteten Garibaldianer belaufe sich
B a r c e l o n a , 10. April. Das berühmte Ly- auf 500. (P. Z.)
ceumö-Theater in Barcelona, das größte Theater EuT u r i n , 12. April. (T. D.) Nach der .heutigen
ropas nach der Scala von Mailand, ist vollständig ..Opinione" sind zahlreiche Emissäre aus dem Oestsrabgebrannt. Die Feuersbrunst dauerte die ganze reichischen über die Grenze gekommen.
Nacht hindurch. Mehrere anstoßende Häuser wurden
Die heutige ..Gazetta d'Jtalia" meldet, daß der
von den Flammen ergriffen, wurden aber gerettet. König im Laufe dcs T-g-S ei" Dekret bezüglich der
Es ist weiter kein Unfall zu beklagen. Der Verlust Südärmee unterzeichnet habe und daß die getroffenen
deS Theaters wird auf 3 Millionen geschätzt.
Maßregeln den Anforderungen der Freiwilligen ent(Pr. Z ' )
sprechen würden. Dasselbe Blatt fügt hinzu, daß

Italien.

Die ministerielle Vxiniove vom 7. April sagt:
Es giebt in den neapolitanischen Provinzen keine

die Differenz zwischen der Kammermajorität und Ga-

ribaldi auf eine befriedigende Weise ausgeglichen worden sei. (P. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 13. April. Das kaiserliche Patent für
die protestantische Kirche veranlaßt die »Presse" zu einem Rückblick auf die Schicksale deS Protestantismus
in Oesterreich. DaS Blatt hebt dann hervor, wie
dcr evangelische Glaube, trotz aller noch so systematischen und gewaltsamen Unterdrückung sich auch in den
österreichischen Landensiegreichdurchgekämpft, und wie
Kaiser Joseph N. zuerst wiever ein erlösendes Wort
der Duldung und der Gewissensfreiheit ausgesprochen.
Wen» die Bekenner der evangelischen Lehre in den
zum deutschen Bunde gehörigen Ländern Oesterreichs
auch lange nicht so zahlreich seien, wie in Ungarn,
wo sie an drittehalb Millionen zählen, und in Siebenbürgen , wo sie eine halbe Million ausmachen und
die katholische Kirche an Seelenzahl überwiegen, so
bilde ihre über 300, WO Seelen zählende Genossenschaft dnrch Intelligenz und Wohlstand gleichwohl einen sehr bedeutsamen Faktor in dem Kulturleben
Oesterreichs. (P. Z.)

Türkei.
D e r v e n t (in Bosnien), 2. April. Dem österreichischen Blatte ..Ost und West" wird von hier gemeldet: -Der neueVezir von Bosnien, Osman Pascha,
hat in sämmtlichen Nahien des Landes eine Verordnung verkündigen lassen, durch welche alle Zeitungen
in Bosnien streng verboten werden und Jedermann,
der solche halten, ins Land einschmuggeln oder lesen
würde, mit einer Strafe von 259 Stockschlägen und
einmonatlichem Blockspannen bedroht wird." (P. Z.)
V o n der N a r e n t a , 4. April. Ein Korrespondent der „Agr. Ztg." schreibt: „So eben erfahre
ich, daß am 2. d. M . bei Poglica, 3 bis 4 Stunden
südlich von Trebinje, ein Gefecht stattgefunden hat,
in dem die Aufständischen gegen letzteren Ort vordringen wollten, jedoch zurückgeworfen wurden. Muschir
JSmael Pascha ist erkrankt. Vor einigen Tagen, so

erzählt man sich, ist der russische Konsul zu Mostar,
während er in den Gassen promenirte, arg insultirt
worden. Eine Türkin hat ihm nämlich auS dem Fenster eineS Hauses inS Gesicht gespieen." — Von der
Sana schreibt man derselben Zeitung: „Seit einigen
Tagen regt sich im türkischen Kroatien auch die Furcht
vor einer Occupation von Seiten Oesterreichs. Jn
dieser Beziehung scheinen die muhamedanifchen Bosnjaken in zwei Lager getheilt zu sein, und ich glaube
nicht zu fehlen, wenn ich diejenige Partei, welche
einem derartigen Unternehmen Oesterreichs die Hand
bieten würde, als keine geringe bezeichne. Alle Arten
von Getreide werden fortwährend nach Oesterreich
ausgeführt." (P. Z.)
S y r i e n . Bei ver europäischen Kommission für
Syrien ist von Frankreich und Rußland der Anspruch
erhoben worven, vaß nicht bloß ein lateinischer (maronitischer) unv ein drusischer, sonvern auch ein griechischer Kaimakam angestellt Werve. (P. Z.)

Jonische Inseln.
K o r f u , 6. April. Am 9., als am Jahrestage
der Griechischen Erhebung, soll eine große Demonstration (gegen das Englische Protektorat) stattfinden.
(Was wird wohl da Lord I . Russell sagen, der so
sehr für ..Völkerfreiheit schwärmt. Wird" er in zwei
Tagen das Königreich Jonien anerkennen?) (N.P.Z.)

Asrika.
Jn Abyssinien ist der König Neguzieh, der dem
Kaiser Theodor die Macht streitig machte, von diesem
geschlagen, getödtet und auf seinen Befehl nebst noch
zwei Häuptlingen geschunven worven, worauf vie Leichen
drei Tage an einem Galgen hängend ausgesetzt bleiben. Frankreich verliert am König Neguzieh einen
Verbündeten, der bereits Beweise seiner Anhänglichkeit
vurch die Abtretung eines ver besten Häfen im Rothen
Meere gegeben hatte. (N. P . Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Nr. Sk.

Dorpat, den 7. April 18S1.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Auf Grundlage der'am 11. Januar d . J . Allerhöchst bestätigten Verordnung werden bei der
Dorpatschen Universität pädagogische Curse
errichtet, welche den Zweck haben, den für das Lehrfach sich vorbereitenden Personen die Möglichkeit
zur Erlangung einer pädagogischen Ausbildung zu
gewährt.>
Zulässig
»n vre pädagogischen Curse
lind diejenigen > welche entweder in der theologischen, 'in dtt historisch-philologischen und in der

pMko - mathematischen Facultät eine gelehrte
Wurde erworben oder das Eramen für das Amt
entweder eines Oberlehrers oder eines Kreisschul-

Censor R . L i n d e

lehrers abgelegt haben und über ihresittlicheFührung befriedigende Zeugnisse vorstellen.
Die Aufnahme in diese Curse auf Kronskosten
gewährt den Eingetretenen, bei dem Genuß eiues
Stipendiums von resp. 35V und 300 Rbl. jährlich gegen die Verpflichtung, für das Stipendium
eines Jahres drei Jahre als Lehrer zu dienen, —
Uebung in den theoretischen und praktischen Beschäftigungen für den Beruf eines Lehrers auf zwei
Jahre, ferner das Vorrecht, daß ihnen die Zeit ihres Verbleibs in den Cursen als effektiver Dienst
im Lehrfache angerechnet wird; und im Falle besonderer Auszeichnung können sie zu den Stellen
von Adjuneten und Docenten bei der Universität

gelangen, auch zu weiterer Ausbildung auf Kosten dagogischen Curse festgesetzten Bestimmungen zu
der Regierung in's Ausland gesendet werden.
richten haben. Dorpat, den 3. April 1861.
I n Auftrag: Cancellei-Director A. Wilde.
Außer den Krons-Stipendiatenstehtder Zutritt
auch denjenigen Candidaten offen, die auf eigene
Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen
Kostensichan den Cursen betheiligen wollen oder Remonte - Reparaturen an den Gebäuden der
als Stipendiaten von, Verwaltungen, Korporatio- hiesigen Veterinairschule, veranschlagt auf 681
nen oder Privatpersonen eintreten; diese Kandida- Rbl. 29^ Kop. S., hierdurch aufgefordert, sich
ten haben gleichen Anspruch auf Anstellung in zu dem deshalb auf den 10. April anberaumten
Lehrämtern und genießen außerdem das Vorrecht Torge und zum Peretorge am 13. desselben Moder Anrechnung ihres Aufenthalts in den Cursen nats, Vormittags um 12 Uhr in der Kanzellei diefür den effektiven Dienst, wenn sie factisch in dem ser Anstalt einzufinden und ihren Bot zu verlautBeruf eines Lehrers nicht weniger als vier Jahre baren. Der betreffende Kostenanschlag kann in der
ausgedient haben werden.
Kanzellei der Anstalt eingesehen werden.
1*
Dorpat, am 31. März 1861.
Die den Beteiligten obliegenden Leistungen beDirektor, Professor Fr. Unterberger.
stehen in dem Studium der von ihnen gewählten
Fächer, in der Uebernahme von Lehrstunden an
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Schulen, in der Ablegung der Lehramts-Prüfung, Selbstherrschers aller Neuffen ?c. hat das Landgein dem Halten einer Probe-Lection und in der richt Dorpat-Werrofchen Kreises kraft dieses öffentAbfassung und Vertheidigung zweier schriftlicher lichen Proklams Alle und Jede, welche an die verArbeiten.
storbene Frau Collegien-Assefforin Sophie Marie
Unter Hinweisung auf die angeführte Verord- Petersohn geb. Thomson moclo dessen Nachlaß
nung, welche bei dem Vorstande eines jeden Gym- entweder als Jntestat - Erben oder als Gläubiger
nasiums, Progymnasiums, sowie einer jeden Kreis- oder sonst aus irgend welchem Rechtsgrunde Anschule in Liv-, Csth- und Curland Allen, diesieken- sprüche und Forderungen sormiren zu können vernen zu lernen wünschen, zugänglich ist, wird hier- meinen, auffordern wollen,sicha cwto dieses Prokdurch bekannt gemacht, daß auf den Beschluß des lams innerhalb der Frist von sechs Monaten allCuratorischeu Conseils im nächsten Termin, zum hier beim Dorpatschen Landgerichte mit solchen ihI.Aug. d.J., auf Kronskosten f ü n f Stipendiaten ren Ansprüchen und Forderungen gehörig anzugewerden aufgenommen werden, nämlich für dieAem- ben, selbige zu Doeumentiren und ausführig 'zu
ter: eines Oberlehrers der lateinischen u. griechischen machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß
Sprache, eines Oberlehrers der deutschen nnd la- nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Frist alle
teinischen Sprache, eines Oberlehrers der russischen Diejenigen, welche ausgeblieben sind, nicht weiter
Sprache und Litteratur, eines wissenschaftlichen gehört, sondern mit ihren etwaigen Ansprüchen
Lehrers und eines Lehrers der russischen Sprache und Forderungen an obberegten Nachlaß gänzlich
und für immer
werden sollen.
an einer Kreisschule.
Dorpat,
am
7.
März
1861.
Ueber dasjenige, was bei der Meldung zu beobI m Namen und von wegen des Kaiserliachten ist, enthält die Verordnung über die pädachen Landgerichts Dorpatschen Kreises.
gogischen Curse das Nähere.
Landrichter N. v. Oettingen.
Für den Fall, daß Verwaltungen, KorporatioSecretair P. v. Akerman.
nen oder Privatpersonen entweder für die bezeichneten oder für andere Lehrämter ihre Stipendiaten
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
in den pädagogischen Cursen vorzubereiten wünBekanntmachungen.
schen sollten, so wie zur Kenntnißnahme derjenigen
Personen, welche auf eigene Kosten an der Vorbev i s in 6er ^xen-Fabrik zsu vaxoreitung für entweder die obengenannten oder ankertel
anxesertissten ^ a x e n - ^ x e n
dere Lehrämter sich in den Emsen zn betheiligen
die Absicht haben, wird hinzugefügt, daßsieeben- stelle» bei mir «ur ^nsiedt u. nekme
falls zum 1. August d . J . ihre Gesuche an den Vestellunsse» Kossen Linsaklunx von
Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks unter ein Drittel äes Vetrasses an.
C). V ' . I k v I l S r , kaufti., Lekbuäe
Z4.
Beobachtung der in der Verordnung über die pä-

Eine Notarius-Stelle in Estland ist einstweilig
vacant. Näheres zn erfragen im Quartier des Hrn.
stucl. Kymmel, St. Petersburger Straße, Haus
Hirschsohn.
2
Auf einem größeren Gute ist die Stelle eines
unverheirateten Gemeindeschreibers und Buchhalters jvaeant. Aspiranten erfahren das Nähere in
der Zeitungs-Expedition.
l
Auf einem großen, in der Nähe von Dorpat belegenen Gute kann ein junger Mann, der dieLandwirthschaft erlernen will, zu St. Georg d. I . Aufnahme finden. Nähere Bedingungen sind zu erftagen bei Th. Köhler, früher Th. Scharte. 3
Ein Apothekerlehrling wird gesucht. Näheres
ertheilt Pharmaeeut C. Blumberg, im eigenen
Hause, Petersburger Straße.
2
Zum 9. d. M. wird ein Reisegefährte nach
Pleskau auf gemeinschaftliche Kosten gesucht. Auskunft erhält man im Simonsschen Hause, Nr. 188,
hinter dem botanischen Garten.
1

Stroh- und Roßhaar Hüte für Damen,
Herren u. Kinder werden gewaschen und gebleicht
nach der französischen Art und in Fayon gesetzt;
auch empfiehlt Neglig6-Hauben, Frühjahrs - und
fertig besteckte Strohhüte zu den billigsten Preisen
Madame LU.
1
im Hause des wnkl. St.-R. v. Stiernhielm.

Stroh- und Roßhaar Hüte (alle Gat-

Gute Gartenerde hat abzugeben C. Falckenberg.
Eine alte ausgezeichnete C o n c e r t - M o l i n e
ist zu verkaufen. Zu erfragen in der Ztgs.-Exp.
Ein Blitzableiter nebst allem Zubehörstehtzum
Verkauf. Zu erfragen in der Zeitungs-Erpedition.

Reisewagen zu verkaufen.
Ein großer viersitziger Landauer.
Eine große vierfitzige Kalesche mit ledernen Vorhängen.
Ein Halbwagen (eoup6) mit Vordersitz.
Alle drei EquipagensindaufstehendenRessorts,
in gutcm Stande, mit Waschen und Reisekoffern
versehen. Zu erfragen beim Stellmacher Wandel,
an der Petersburger Straße.
Eine sehr reichhaltige Auswahl von Tapeten
uud Borten, aus der Fabrik des Hrn. Döhring
aus St. Petersburg, empfing und empfielht 3*
F. Sieckell.

Galanterie- ör Knywaaren,
Gummi-Galloschen mitsteifenu. weichen Kappen
für Damen, die besten Sorten Gummi-Galloschen
für Kinder, engl. Nähnadeln mit langen Oehren,
Zephyrwolle a 3 R. 5V K. pr. Pfv. und 4-dräth.
engl. Strumpfgarn ü 85 K. pr. Pfund empfiehlt
G?. F i K N I ' S G N ,

1

im Haufe des wirkl. St.-R. v. Stiernhielm.

Apfelsinen un<l (zitronen verkauft

tungen) werden auf's Sauberste nach der neuesten naeb beliebiger ^us^vabl für 16 Kp.
italienischen Art gewaschen, gebleicht und nach
«las?fnnck
kV Keller,
der letzten Pariser Fa?on modernisirt; auch werden
XsukKok, Lekbucks Rr. 21.
seidene Kleider gewaschen und von Flecken gereinigt bei
Madame Ripskowsky,
2*
Die Parterre - Wohnuug im Tyronschen Hause
Haus v. Akerman, gegenüber den: Kaufhof. ist zu vermiethen. Nähere Auskunft darüber erVom 8. d. M. ab bis Anfang Juli wird aus theilt Univ.-Rentkammer-Secretär Seezen. 3*
meinem Scharren gutes fettes Ukrainer-Mastfleisch
Das bequeme Quartier, im Hause des Buchjeden Donnerstag und Sonnabend verkaust.
I halters Wilde in der Carlowastraße, ist bereits
Möller, Knochenhauermeister.
veryliethet.
1
Das Haus des weiland Hrn. Staatsrath Baron Ungern-Sternberg nebst Nebengebäuden und
Abreisende.
Gartenplatz ist aus freier Hand zu verkaufen. I . F. Johannesen nebst Familie.
3
Das Nähere ist bei dem Renten-Bank-Secretair Winter, Schneidergesell.
3
Herrn F. v. Forestier zu erfahren.
3 Zabel, Körbmachergesell.
3
Püllnaer, Saidschützer und Friedrichshaller Niemeyer, Kais. russ. Kammermusikus, nebst Fam.
Bitterwasser, Schlesischen Obersalzbrunen und E.Müller,chirurg.Jnstrumentenmachergehülfe. 2
Selterswasser empfing so eben F. Sieckell. 3* Jakobson, Schloffergesell.
2

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
LH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.

M «2.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4^ Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird^bei der Redaction oder in der Buchdruckere'l von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag den I « April

Inländische Nachrichten.
DaS .z^auraitl de 8 t . ketersb." enthält folgende
Privat-Correspondenz auS Warschau, vom 28. März:
Die Theorie der Emeuten ist dieselbe zu allen Zeiten
und in allen Ländern. Aufrührerische L?ute, Freunde
des Lärms und der Unordnung, wie ste alle Haupt«
städte haben; eine kleine Anzahl von Anstiftern, welche
den Anstoß geben , aber sich fast immer verstecken;
eine Menschenmasse, welche durch ihre Gegenwart die
Thätigkeit der Polizei behindert: das sind die gewöhnlichen Elemente,
Die gestrigen Ereignisse zeigten denselben Charakter. Die Anstifter bedurften einer Demonstration,
um die letzten" von der Regierung getroffenen Maßregeln zu zerstören. Sie fanden dazu den Vorwqnd
in der Beerdigung eines Verbannten, welcher als
begnadigt in das Königreich zurückgekehrt war, Namens Lavier Stopnicki. Bei der Rückkehr vom Kirchhof bewegte sich die Menge zum Schloß in der Hoffnung, dort die Veranlassung zur Formulirung irgend
welcher Wünsche zu finden. Die Veranlassung feh^e
durchaus und die gesetzlichen Aufforderunge« wurden
durch einen einfachen Polizei-Agenten gemacht. DaHer das Unzusammenhängende, der Mangel eineS
Plans, welcher die ganze Demonstratio,i bezeichnete.
Es war klar, daß man es mit einer Menge zu thun
hatte, welche nicht wußte, was sie wollte, vorwärts
getrieben von Wühlern, deren einziges Ziel war,
Scenen der Unordnung und deren' Unterdrückung her-vorzurufen, welche dann Vorwand zu neuen Anklagen bieten konnten. ES gab Flintenschüsse von Seiten der Meuterer; zwei Kugeln trafen das Schloß;
eS ist nicht bekannt, ob sie aus einem der Häuser kamen
oder auS den letzten Reihen der Zusammenrottung.
Untersuchung ist darüber angeordnet, ich weiß nicht,
ob sie ihren Zweck erreicht hat.
Die Frauen aus dem Volke, zeigten sich als die
wüthendsten. Einige von ihnen blieben bis zum letzten Moment auf dem Platze. Die Soldaten hatten
alle mögliche Mühe, um sie zum Weichen zu bringen. Unglücklicherweise wurde eine derselben während des Schießens getroffen, durch welches die Truppen aus die Angriffe der.Massen antworten mußten.
Daher die schwierige Lage der Autorität, welche Vergießen von unschuldigem Blut vermeiden wollte. Zu
diesem Zweck nahm man seine Zuflucht zu Kavallerie-Chargen, welche hinreichen, Neugierige und Furcht-

same zu entfernen, ohne von den Waffen Gebrauch
zu machen. Auf diese Weise gelang es allmählig
die versammelte Masse zu zerstreuen. Auf dem Platze
blieben nur noch die entschiedenen Aufrührer, denen
auch der Beginn des Barrikadenbaues zuzuschreiben
ist, welchen man nicht zu Stande kommen ließ. Nur
auf diese Personen mußten die Truppen Feuer geben
und die Hartnäckigkeit, mit welcher dieselben öfters
zum Angriffe zurü>ckkehrten, war Grund genug, gegen
sie streng zu verfahren.
Diese Nothwendigkeit ist übrigens von der ganzen vernünftigen Bevölkerung anerkannt worden, von
derjenigen, welche die Verordnungen schätzt, mit welchen daS Land so eben beschenkt worden ist und welche
begreift, daß nur auf dem Wege des regelmäßigen
Fortschritts das Gedeihen beruht, nicht aber in Gewaltthaten, welche nur traurige Folgen nach sich
ziehen müssen. Obgleich schließlich die äußere Affektation deS Trauertragens verschwunden ist und man
nicht mehr die „Konföderatka" sieht, ist eS doch der
Autorität, welche 6 Wochen den Muth der Mäßigung
gehabt hat, nock nicht erlaubt,^sich der Wachsamkeit
zu entäußern. Man weiß, daß M vollständig entschlossen ist, in energischer Weise "und sofort seden
Versuch zur Ruhestörung zu unterdrücken.
Warschau. Auf Befehl'Sr. M a j e s t ä t des
K a i s e r s A l e x a n d e r I I - , Selbstherrscher aller
Reussen, Czar von Polen
ic. ,c., bestimmt der
Verwaltungsrath in Berücksichtigung dessen, daß die
sich erneuernden zahlreichen Versammlungen die allgemeine Ruhe stören und der freien Entwickelung der
Verordnungen hinderlich sind, welche A l l e r g nädigst
laut Entscheid S r . M . des K a i s e r s dem Zarthum
verliehen worden:
Art. 1. Jede Z u s a m m e n r o t t u n g oder i r g e n d
welche von der Regierung verbotene Versammlung
auf den Straßen oder öffentlichen Wegen ist untersagt.
Art. 2. I m Fall einer Zusammenrottung oder
irgend w e l c h e r unerlaubten Versammlung auf den
Straßen oder öffentlichen Wegen begeben sich der
Präsident, BürgermeiKer, Stadtälteste oder deren Stellvertreter, ein Polizei-Pristaw oder ein anderer Beamter an den Ort der Zusammenrottung. Trommelschlag
verkündet die Ankunft des Beamten.
Der Beamte fordert die versammelten Personen
auf, auseinander zu gehen. Wenn dieser Aufforderung keine Folge geleistet wird, so wird sie noch zwei

—
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—

Mal wiederholt; vor jeder Aufforderung wird die Handelsstädten des Auslandes: Wie verlautet, ist
Trommel gerührt.
diese Maßregel an Stelle der Ablassung von Gold an
Nach dem letzten Aufruf, wenn der Bolkshaufe die ins Ausland Reisenden getroffen worden, indem
sich nicht zerstreut, gebraucht daS Militair Gewalt.
letztere Vergünstigung als nicht dem Interesse des
Die Militair-Gewalt kann auch nach dem ersten Staates entsprechend erkannt worden ist. Es wird
und zweiten Aufruf angewendet werden, wenn ein. sogar nicht einmal gegen die alte Silbermünze der 84.
folgender Aufruf unmöglich erscheint.
Probe Gold verabfolgt, obgleich die UmPrägung dieArt. 3. Jeder, der sich trotz des Aufrufs nicht fes Silbers in Münze der 72. Probe großen Vortheil
entfernt, wird sofort arretirt und in eine der Festun- bringen müßte. Diese Maßregel hat übrigens zur
gen des Zarthums geschickt und dem zuständigen Ge- Folge gehabt, daß die Wechsler, die bisher für alte
richt übergeben.
Silbermünze 10 pCt. Aufgeld zahlten, jetzt kaum mehr
Art. 4. Wer sich nach der ersten Aufforderung als 4 pCt. geben wollen.
nicht entfernt, wird einem Arrest von 8 bis 20 Tagen
Die »Nord. Biene" bringt einen Artikel über die
unterzogen; wer sich bei dem zweiten Trommelschlag in der Passage am 3V. März gehaltene Vorlesung
nicht entfernt, kommt in's Zuchthaus sür 3 bis 6 Wo- des Herrn LamanSki über Lomonossow, in welchem
chen; wer sich nach dem dritten Trommelschlag nicht folgender, für die jetzt herrschende Richtung des Na«
entfernt, wird demselben Arrest 6 Wochen bis 2 Jahre tionalitätS-PrincipscharakteristischerPassus vorkommt:
unterzogen.
«Unser junger Gelehrter (Herr Lamanski) hat zuerst
Der gegen die Militair-Macht geleistete Wider- öffentlich den Einfluß der Deutschen auf Rußland bestand wird mit Gefängniß in einer der Festungen des sprechen; als Elfterer laut es ausgesprochen, daß unZarthumö von 4 bis 5 Jahren bestraft.
sere Akademie der Wissenschaften sich stets aus DeutArt. 5. Wer auf irgend eine Weise zum Unge- schen zusammengesetzt hat und noch zusammensetzt (?!)
horfam oder Widerstand verleitet, wird zu derselben und in ihrer Geschichte nur der eine (!) Name LomoStrafe verurtheilt, welcher die Personen unterliegen, nossows im erfreulichen Lichte ( s i e ! ) glänzt, aber
die verleitet worden
sind.
selbst dieser Name wird von den Herren deutschen
Art. 6. Jede Aufforderung zu einer im Art. 1. Akademikern mit einem gewissen Lächeln ausgefproverbotenen Versammlung, wie sie auch geschehe, in chen; dabei wies Lamanski darauf hin, daß auch in
Worten oder durch vertheilte oder angeschlagene ge- gegenwärtiger Zeit dieses Lächeln von den Gesichtern
schrieben« oder gedruckte Anzeigen unterzieht die Schul- Vieler nicht verschwinde und sich auch gedruckt in den
digen einer Haft von 6 Monaten bis 2 Jahren.
Schriften der Akademie, in ven Artikeln des AkadeDerselben Strafe verfällt der Verfasser einer sol- mikers Herrn Kunik zeige.« Bei so interessanten Auschen geschriebenen, lithographirten oder gedruckten An- fällen wird Herr LamanSki gewiß nächstens ein zahlkündigung.
reiches Publikum in seinen Vorlesungen sehen!
Die Umherträger oder AnHefter elner solchen AnDer „Bote von Odessa" schreibt: Nachrichten auS
kündigung werden einer Hast von 8 bis 2V Tagen S t . Petersburg angelangt, widersprechen vollständig
unterzogen.
^
dem Bericht, daß die Eisenbahn von Charkow nach
Art. 7. Wenn wäheend einer Zusammenrottung Theodosia aufgegebeu ist und daß davon die Rede
noch andere Vergehen begangen sind, so werden die- ist, eine solche von Odessa nach Kiew zu bauen; man
selben besonders nach dem Gesetz gerichtet.
meldet sogar, daß die Mittel für den Bau der Bahn
Art. 8. I m Falle sich öfter wiederholender Zu- von Theodosia mit dem nächsten Frühjahr vergrößert
fammenrottungen ioder Unordnungen an irgend wel- werden. Auf diese Weise haben wir uns wieder Jlchem Ort, werden die Anstifter derselben arretirt und lusionen hingegeben, welche jetzt zerstört sind. Ohne
in einer der Festungen des Zarthums gefangen ge- uns mit Privatnachrichten zu begnügen, werden wir
fetzt, um nach dem Gesetz dem Gericht übergeben zu jetzt eine Aufklärung von Seiten der Direktion der
werden.
großen Gesellschaft für russische Eisenbahnen abwarten.
Art. 9. Die Ausführung dieser Bestimmung,
S . M . der K a i s e r hat das Gutachten deS
welche in daS Gesetzblatt eingetragen werden muß, . Reichsraths am 27. Februar zu bestätigen geruht,
wird den Ober-Direktoren der innern Angelegenheiten nach welchem 1) ein Ausfuhrzoll auf Knochen in jegübertragen. (R. I . )
licher Gestalt, außer gebrannten und zerriebenen KnoNach der 10. Volkszählung (1839—1860) wa- chen, von 10 Kop. für das Pud erhoben wird, und
ren in 47 Gouvernements an Reichsbauern vorhan- 2) das Verbot für Ausfuhr und Einfuhr von Kreditden: männl. Geschlechts 9,604,204, darunter Groß- Billets und Reichs-Schatz-Billets aufgehoben wird,
russen 5,240,206, Kleinrussen 1,976,337, Tataren
Eine Deputation von 73 Bulgaren, welche den
513,809, Litthauer 314,487, Tschuwaschen 207,003, Theil Bessarabiens bewohnen, der zur Moldau gehört,
Mordwinen 189,492, Deutsche 174,091, Weißrussen ist in Odessa angelangt. Die Abgesandten begaben
163,281, Wotjaken 112,264 , Tscheremissen 93,636, sich in die Krim, um das dortige Land für eine beLetten 93,591 u. f. w. Die Zahl der Apanage- vorstehende Ansiedelung von Bulgaren aus der MolBauern beiderlei Geschlechts betrug circa 2 M i l l .
dau in Augenschein zu nehmen.
(R. P . Z.)
B e f ö r d e r u n g . Für Auszeichnung im Dienst
w '6.?^ ,,N. B . " sagt in Bezug auf den Erlaß der wird derstellvertretendeOber-Polizeimeister von Warhinsichtlich der gegenwärtig ermöglichten schau, Oberst T r e p o w , zum General-Major mit
ausanon ^er 4 pCt. Bankbillets in verschiedenen Anciennität vom 15. Febr. d. I . ernannt, zu den

Reserve-Truppen gezählt und erhält Urlaub für 1
Jahr nach Rußland und inS Ausland zur WiederHerstellung seiner Gesundheit.
Ernennungen.
Der Kommandeur deS 4.
Armee Corps, General-Lieutenant Baron v. W r a n g e l l , wird zum Kommandeur des 3. Armee-Corps
an Stelle deS Generals von der Kavallerie, Baron
Wrangell 1 , ernannt, welcher zur Garde-Kavallerie
und zu den Reserve-Truppen gezählt wird.
Der Chef der 7. Kavallerie. Division, GeneralAdjutant, General - Lieutenant B e s o b r a s o w 1,
zum Kommandeur des 4. Armee - Corps und bleibt
General-Adjutant.
Der Dejour - General der 1. Armee, GeneralLieutenant S a b o l o z k i , wird dem KriegS-Minister
attachirt.
Der Kommandeur des Chevalier - Garde-Regi«
ments, General-Adjutant, General-Major G r a f B r e v e r n de L a g a r d i e , zum Kommandeur der 7.
Kavallerie-Division und bleibt General-Adjutant.
Der Kommandeur deS Leib-Garde-Kürassier-Regiments S . M . des K a i s e r s , General-Major von
ver Suite S . M . , Graf N i r o d 2, zum Kommandeur der 2. Kavallerie-Division, und bleibt in der
Suite S . M . deS K a i s e r s .
Der bei dem Garde-Reserve-Kavallerie-Korps
stehende General-Major v o n W e n d r i c h zum Kommandeur des Leib-Garde-Kürassier-Regiments S . M .
deS K a i s e r s . ( S t . Pet. Z.)
S e i n e M a j e s t ä t der K a i f e r hat geruht,
den Beschluß des Minister-ComiteS, nach welchem es
der Gesellschaft für Dampfschifffahrt auf der (westli.
chen) Düna und ihren Nebenflüssen zu gestatten ist,
das Grund - Capital derselben (im Betrage von 500
Rbl.) durch Emission von abermals 1000 Actien zu
30 Rbl. um 50.000 Rbl. zu vergrößern und demgemäß den § 5 des am 31. August 1860 Allerhöchst
bestätigten Reglements dahin abzuändern, Allerhöchst
zu bestätigen.
S e i n e M a j e s t ä t der K a i s e r hat am 3.
Febr. d. I . geruht, die Gründung eines Vereins in
S t . Petersburg zur Beschaffung wohlfeiler Quartiere
und andere Unterstützungen für die nothleidenden Einwohner dieser Residenz, Allerhöchst zu genehmigen
und das entworfene Reglement für diesen Verein zu
bestätigen.
Mittelst Allerhöchst bestätigter Reichsrathsmeinung ist in Abänderung der betreffenden Paragraphen
des Provinzialgesetzbuchs verordnet worden: »Jn den
OstseegouvernementS die Polizeibehörden von der Beaufsichtigung durch daS Hofgericht und die demselben entsprechenden Behörden zu erimiren, die niederen
Justizbehörden dagegen von der Aufsicht der GouvernementSregierungen; und demgemäß das Recht, die niederen Justizbehörden zur Verantwortung zu ziehen,
dem Hofgerichte und den demselben entsprechenden BeHörden anheimzustellen, der Gouvernements-Regierung
aber dasselbe Recht hinsichtlich der Polizeibehörden.«
<N. B.)
Zu Rittern wurden ernannt des S t . Wladimir«
OrdenS 3. Classe mit den Schwertern über dem Orden: der Nowoladogasche Kreis - Adels - Marschall,

dimittirter Capitain 2. Ranges B a l k ; des S t Wladimir-Ordens 3. Cl. der jüngere Flaaaen-Admiral der
Baltischen Flotte, Contre-Admiral N o r d mann» der
jüngere Gehilfe deS Chefs der 7. Cavallerie-Division
General-Major Baron Rosen 2 . ; der Commandeur
des Ssumfchen Husaren-Reg. des General-Adjutanten
Grafen von der Pohlen, Obrist G o t h s c h o l k ; der
Beamte 4. Classe zu besonderen Aufträgen beim M i nisterium des Auswärtigen, Staatsrath K r u s e n stjerna; des S t . Wladimir-Ordens 4. Classe mit den
Schwertern und der Schleife: der Adjutant des Commandirenden des abgetheilten Sibirischen Corps,
Stabs-Capitain des S t . Petersburgschen GrenadierReg. deS Königs Friedrich Wilhelm I I I . B l u m e n t h ä l ; der StabS-Capitain deS Grusinischen Grenad.«
Reg. Se. K. H . des Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch v. H u h n ; der StabS-Capitain des 21.
Schärffchützen.Batäillons K l u k i v o n K l u g e n a u ;
des S t . Annen-OrdenS 3. Classe: der Erzieher am
Alerandrowfchen Lyceum Coll.-Rath L e m m ; die älteren Ordinatoren am Abuchowschen Stadt-Krankenhause, Hofräthe, v r . meö. K a r m und Arzt S t u n d e ;
der Arzt am Nishegorodschen Marine-Institute adliger
Fräulein, Coll. - Assessor L i n d e m a n n ; der jüngere
Arzt am Moskauschen Findelhause, Collegien-Assessor
P f e f f e r ; der Lieutenant der 28. Flott-Equipage
K a r s t e n s e n ; der Secondlieutenant am Corps der
Flott-Steuerleute M e n d e n ; der ältere Probirer am
S t . Petersburgschen Probirhofe, Hofrath M o o r , der
Docent der Chemie am Technologischen Institute in
S t . Petersburg Titulair - Rath J l i s c h ; veS S t .
Stanislaus - Ordens 2. Classe mit der Kaiserlichen
Krone und den Schwertern: der Gessaul deS 2.
SsumshenSkischen Regiments der Kaukasischen LinienKosacken-Truppen P i s t o h l k o r S ; des S t . WladimirOrdens 4. Cl. mit der Schleife: der Commandeur deS
Leibgarde Finnländischen Scharfschützen-BataillonS,
General - Major von der Suite S r . Majestät deS
Kaisers v, W i l l e b r a n d t ; der Redactionsqehilse deS
Journals
Capitain 1. Ranges
F r e i g a n ; der Commandeur deSOdessaschen UhlanenReg. S . H . des Herzogs von Nassau, Obrist Baron v.
R a h d e n ; der Commandeur des Kabardinfchen Jnf.Reg. des General-Feldmarschalls Fürsten Barjatinski,
Obrist K l i n g e r ; der'Commandeur der 1. ArbeiterEquipage, Capitain 2. Ranges W e i ß ; der ObristLieutenant des Bjelgorodschen Uhlanen-Reg. S r . K .
H . des Erzherzogs Karl Ferdinand von Oesterreich,
U l r i c h e n ; der Obristlieutenant des Kljästfchen Huf.Reg. S . Großherzogl. Höh. des P r i n z e n Ludwig von
Hessen v. F r a n k e n s t e i n ; der Obristlieutenant deS
Kargopolschen Drag.-Reg. S . K- H . des Großfürsten
Konstantin Nikolajewitfch K i r c h n e r ; der ObristLieutenant des K l e i n r u s s i s c h e n Drag.-Reg. des Prinzen
Albert von Preußen v. Seck; der Commandeur deS
Ponton-ParkS Nr. 5, Obristlieutenant R e i t l i n g e r z
der Commandeur des Brest - Litowskscken JngenieurCommandos, Milit.-Jngen.-Obrist-Lieutenant S p i e gel 2 ; der Ches der Ingenieur - Abtheilung bn dem
Stabe der in Finnland dislocirten Truppen, MilitairI n g e n i e u r - Obristlieutenant B r a n d t ; der Inspektor
dcr Studenten dcr S t . Wladimir-Universität, Obrist-
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definitiv angenommen. — Bei den letzten Versuchen,
welche man mit den neuen Stahlkanonen auf dem
Polygon von Gavres bei Lorient angestellt, fckoß
man mit einer neuen' Art 45 Kilogramm schlverer
Kugeln. Man hat berechnet, daß ein solches Geschoß beim Einfallen in eine kompakte Masse durchschnittlich an hundert Mann tödten oder kampfunfähig machen kann. Bei solchen Vorzügen wird es
natürlich in der Artillerie eingeführt werden. ( P . Z . )
P a r i s , 14. Aprll. Der Moniteur veröffentlicht
heute ein Kaiserliches Decret, welches die Verwaltung
des Landes decentralisirt, d. h. eine Menge von Departemental- und Communal-Angelegenheiten dem M i nisterium des Innern abnimmt und den Präsecten,
bez. den Unter Präsecten zuweist. Vorausgeschickt ist
ein Bericht des Ministers Persigny an den Kaiser,
der dieser Verwaltungs-Reform von Anfang an seine
besondere Aufmerksamkeit zugewandt und ..nicht sowohl
in der Organisation der Staatsgewalten jene starke
Einheit, welche mit ein Ruhm des Kaiserreichs ist,
aufrechterhalten, als auch dem Wunsche des Volkes
durch die Anwendung des Grundsatzes hat entsprechen
wollen, daß man, wenn man von fern auch regieren
kann, doch nur in der Nähe gut verwaltet." Das
Ministerium wird es künftig z. B . den Präfecten allein überlassen. den Beschlüssen der kleineren Städtegemeinden übe: kleine Anleihen, über den Bau von
Vicinalwegen, Kirchen, Schulen zc. die Sanktion der
Staatsbehörde zu verleihen. Dadurch soll keineswegs
die Machtstellung der Präfecten erhöht, sondern nur
dem Interesse des Volkes gedient werden; eine Controle von oben herab ist daher unerläßlich, und in
Frankreich.
dem Maße, in welchem die Regierung den Präfecten
P a r i s , 13. April. Eine heute hier unter dem vertraut, wächst auch deren Verantwortlichkeit. Von
Titel , , l e t t r e Sur I ' l i i s t o i r e 6 s k'ranco" erschienene einer größeren Selbständigkeit der Gemeinden ist naBroschüre hat in Paris eine große Aufregung ver- türlich bei diesen Verwaltungsreformen keine Rede.
ursacht. Diese Broschüre enthält in der Gestalt eines Was der Meister sonst selbst besorgte, läßt er jetzt
Briefes an den Prinzen Napoleon eine Protestation durch seine Unterbeamten besorgen. Ob das Volk
gegen die Beschuldigungen, welche derselbe in seiner dabei besser fahren wird, bleibt fraglich. Das SelfSenatsrede gegen die Bourbonen erhoben hat. Sie gouvernement ist mit der ..starken Einheit" der Kaiist von Henri d'Orlsans ldem Herzoge von Anmale, serlichen Regierung nicht wohl verträglich; regiert
dritten Sohne Louis Philipp's) verfaßt und unter- wird nach wie vor von Paris, verwaltet wird in der
zeichnet. I h r Absatz ist ein ungewöhnlicher. Sie Residenz des Präfecten. (N. P . Z.)
Die Broschüre des Herzogs von.Aumale wurde
ging schon heute zu Tausenden in die Provinzen ab.
I n Folge des Gerüchts, die Broschüre sei mit Be- twie bereits gemeldet), nachdem die ganze bedeutende
schlag belegt worden, wurde das Exemplar mit 5, Auflage gestern Abends-schon vergriffen worden war,
1V und selbst 2V Francs von den Buchhändlern ver- polizeilich mit Beschlag belegt. Dieselbe wurde schon
vor etwa drei Wochen brieflich dem Prinzen Napokauft.
( P . Z.)
Die Abendblätter theilen Nachrichten aus Co- leon mitgetheilt und dann veröffentlicht, als von Seichinchina mit. Das anamitische Lager wurde am 17. ten des Prinzen weder eine Antwort ertheilt, noch
Februar nach einem sehr lebhaften Kampfe genom- irgend eine persönliche Erklärung verlangt worden
men. Der anamitische Artillerie'General befand sich war. Man sagt jetzt, daß Prinz Napoleon eine pubunter den Todten. Auf französischer Seite wurde der lizistische Erwiderung auf diese Schrift erlassen werde.
General von Vassoigne verwundet, und der Obrist- Bei der Herausgabe der Flugschrift waren die gesetzlieutenant der Marine-Infanterie Testard, sowie ein lichen Vorschriften nicht vernachlässigt, sondern die
Marine-Offizier getödtet. — Das ErpeditionS-Corps Broschüre in den Pflicht - Eremplaren vor ihrem Erhat stch am 2. März zur Vertreibung des Feindes scheinen auf dem Parquet von Versaille deponirt.
aus seinen Positionen in Bienhoa und Mytho, in Heute fand deshalb Ministerrath statt. Auch ist die
Bewegung gesetzt. — Man erwartet neue Siege.
Nachricht nicht unbemerkt geblieben, daß der Herzog
. . Das neue Manövrir - Reglement für die franzö- von Aumale übermorgen einer englischen Gesellschaft
Infanterie ist jetzt, nachdem es in zwei Mar- präsidirt, deren Mitglied Prinz Albert ist. Es ist
icyaus-Aersammlungen besprochen und geprüft worden, dies der zzl^itternr)' Union ?onä". Kein einziges

lieutenant beider Armee-Kavallerie R e i n h a r d t 2 . ;
der Chef des 5. Gebiets deS 2. Bezirks der KijewPodolischen Ansiedelungen, Obristlieut. S p e i e r 2 . ;
der Major des Tschernigowschek, Jnf.-Reg. des General - Feldmarschalls Grafen Diebitsch - SabalkanSki
E r t e l ; der Chef der 4. Distanz der 1. Abtbeilung
deS X I I . Bezirks der Wege-Communikationen, Jng.Capitain K l ö c k l ; — deS S t . Wladimir-Ordens 4.
Classe: der Commandeur der Dampffregatte ..Olaf«
und der 19. Flott-Equipage, Capitain 1. Ranges
W e i m a r « ; der ältere Arzt bei der 28. Flott-Equipage, Collegien-Assessor T i m r o t h ; der Kasimowfche
Kreis - Adelsmarschall, Coll. - Rath H i l d e b r a n d t ;
der Secretair der Minskischen AdelS-Deputirten-Versammlung, Coll.-Secretair H a u s s m a n n ; — des
S t . Annen-Ordens 2. Classe mit der Kaiserl. Krone;
der Präsident des Minskischen Kameralhofes, wirkl.
Staatsrath H i l f e r d i n g ; der Gouvernements-Rentmeister des Estländischen Kameralhofes Staatsrath
Hiekiscb; der GouvernementS-Controlenr des Ssimbirskischen Kameralhofes, Staatsrath A l o p e u s ; der
Rath des Estländischen Kameralhofes, Staatsrath
B e s t ; der Beamte zu besonderen Aufträgen beim Finanzministerium Staatsrath v o n der W e i d e ; der
Abtheilungs-Chef des Artillerie-Departements Staatsrat!) E i l e r ; — des S t . Annen-Ordens 2. Klasse:
der Präsident des Administrativ - Confeils der Warschau-Bromberger Eisenbahn-Gesellschaft, Commerzienrath Epstein. (Sen. Z.)

Ausländische Nachrichten.

der Pariser Journale erwähnt bis jetzt der Broschüre.
(Dieselbe wird vollständig in der „Jndependance- vom
15. April veröffentlicht.)
Dem Vernehmen nach erläßt der Minister Thouvenel ein Rundschreiben an die Vertreter Frankreichs
an den auswärtigen Höfen, um ihnen die Haltung
zu erklären, welche die kaiserliche Politik Polen wie
Ungarn gegenüber beobachte und fernerhin zu beobachten gedenke. — Straßburg soll der Centraisitz eines
Polizei - Systems werden, das die Ueberwachung der
Grenze gegen Deutschland zur besonderen Aufgabe haben soll. — Nach Berichten des Vice-AdmiralS Charner soll unter den Truppen der cochinchinesischen Erpedition eine heftige Dysenterie herrschen. (P. Z.)
P a r i s , 16. April. (T. D.)^Der heutige „Moniteur" enthält die offizielle Anzeige von der Blokade
der albanischen Küste bis zur österreichischen Grenze.
Die türkischen Schiffe werden die Blokade vom 13.
April an ausüben. ( P . Z.)

England.
L o n d o n , 13. April. Die,, Saturday Review «
giebt sich fortwährend ehrliche Mühe, das dänische
Jntriguenspiel, das hier wenig verstanden wird, ihren
Landsleuten zu erklären. Wenn Dänemark so ganz
und gar das Recht auf seiner Seite hätte, sagt ste,
würde es sich schwerlich zu Konzessionen bereit erklären, und wenn die Engländer meinen, Deutschland
würde sich Frankreich auf den HalS Hetzen, so wie
es mit Dänemark anbinde, so möge man andererseits
doch nicht vergessen, daß die Deutschen klug genug
seien, eine derartige Eventualität nicht leichtsinnig auS
ihrem Kalkül auszuschließen. Die Sache sehe sich
immerhin gefährlich an, denn Dänemark möchte nm
Alles in der Welt gern der Angegriffene sein, um an
die Sympathieen der übrigen Mächte appelliren zu
können, Deutschland dagegen sei empört über die dänischen Manöver, und Preußen sowohl wie der ganze
Bund hätten sich verpflichtet, die Sache nicht auf sich
beruhen zu lassen. Trotz dem allen, meint daS genannte Wochenblatt, sei mit Hilfe befreundeter Mächte
eine friedliche Ausgleichung auch jetzt noch thunlich.
(Preuß. Ztg.)
L o n d o n , 14. April. Der heutige „Observer"
bringt die überraschende Mittheilung, das morgen
einzubringende Budget werde gar kein Defizit, sondern
vielmehr einen Ueberschuß nachweisen.
<P. Z.)
London, 13. April. Prinz Alfred ist, nachdem
er Martinique, Guadeloupe, Dominica und andere
Inseln besucht hatte, am 25. März in S t . Thomas
eingetroffen und von den dänischen Behörden mit den
seinem Range gebührenden Ehrenbezeugungen empfangen worden. Am 27. ging der Prinz auf dem „ S t .
George" nach S t . Croir ab. I n Jamaica stnd große
Vorbereitungen zu seinem Empfange gemacht worden,
und man hat selbst am 22. März die Session der
Kolonial - Legislatur, obgleich die Arbeiten derselben
noch nicht beendigt waren, bis zum 23. April vertagt, damit den Festlichkeiten freier Lauf gelassen
werden könne. (Pr. Ztg.)
L o n d o n , 15. April. (T. D.) Jn der heutigen Sitzung des Unterhauses legte Gladstone das

Budget vor. Nach demselben belaufen sich die
gaben auf 69,900,000 Pfd., die Einnahmen auf
71,823,000 Pfd., so daß ein Ueberschuß von 1,923,000
Pfd. nachgewiesen wird. Es wird eine Ermäßigung
der Einkommensteuer und die Abschaffung der Papiersteuer vorgeschlagen. (Pr. Ztg.)

Deutschland.
B e r l i n , 13. April. Der Bau der Eisenbahn
zwischen S t . Petersburg und der preußischen Grenze
(Eydtkuhnen) ist nunmehr so weit vorgeschritten, daß
die Eröffnung der Bahnstrecke zwischen Kowno und
Eydkuhnen (78^ Werst) noch im Laufe des Monats
April, vielleicht schon am 15. d. M . erwartet werden
kann. — Die Bahn zwischen St. Petersburg und
Dünaburg wird bereits befahren, es bedarf daher zur
Vollendung der ganzen Bahnlinie nur noch der Fertigstellung der Strecke zwischen Dünaburg und Kowno,
(171 Werst) welche indeß vor Ende des nächsten
Jahres kaum zu hoffen ist. Immerhin wird schon
jetzt die Einrichtung von Briefposten und Diligencen
zwischen Dünaburg und Kowno, welche an beiden
Endpunkten mit den betreffenden Eisenbahnzügen in
genaue Verbindung kommen, für den Correspondenzund Reiseverkehr zwischen S t . Petersburg und Berlin eine sehr erhebliche Beschleunigung gewonnen
werden.
(B. N.)

Oesterreich.
W i e n , 14. April. Die gestern aus Prag angelangte Deputation des böamischen Landtages wurde
um die Mittagsstunde vom Kaiser empfangen. Der
Oberst-Landmarschall Graf Nostiz trug in deutscher
v r . Wanka in böhmischer Sprache die Bitte vor.
Se. Maj. möge sich in Prag alS König von Böhmen krönen lassen. Der Kaiser erwiderte, der „Wien.
Ztg.« zufolge, in deutscher und böhmischer Sprache
und ertheilte die Zusicherung, daß er geneigt sei, die
Bitte des böhmischen Landtages zu gewähren. (P.Z.)
Die Ungarn scheinen nun einmal nichts ohne
Prügelei erledigen zu können. Von den Ercessen bei
den Wahlen zum Landtage haben wir schon einige
Proben berichtet. Am hitzigsten scheint es bei der
Wahlschlacht in Ecse, im Neograder Comitat. hergegangen zu sein. Allein aus der Ortschaft Denzeleg
im Neograder Comitat blieben 5 Todte auf dem Platze.
Nachträglich wurden im Walde mehrere Leichen gefunden , und mehrere Wähler werden noch vermißt.
Die Zahl der Schwerverwundeten beträgt etwa 50!
Wenn man die Todten und Verwundeten, welche der
Wahlbewegung in Ungarn zum Opfer gefallen, zusammenzählt, so ergiebt sick eine Summe, welche dem
Resultat eineS erheblichen Gefechtes glnchkomm^ ^
W i e n , 15. April. (Tel. Dep.) Nach der heutigen „Oesterreichischen Zeitung" hat der Kaiser aus
den Händen der damit beauftragten Deputation die
Adresse deS niederösterreichischen Landtages gestern sehr
huldvoll entgegengenommen und in seiner Erwiderung
vornehmlich die Reichseinheit betont. (Pr. Z.)
A g r a m , 15. April. (Tel. Dep.) Bei der heute
hierstattgehabtenEröffnung des Landtages wurde der

Banus von den Abgeordneten jubelnd empfangen und
dessen Rede von vielfachen Lebehochs begleitet. (P.Z.)
Ueber den vorgestrigen Empfang der böhmischen
Deputation berichtet der „Fortschritt" noch Folgendes:
Se. Maj. hätte sich zu den Deputaten folgendermaßen geäußert: »Ich will Mich als König von Böhmen krönen lassen, um daS Band zwischen mir und
dem böhmischen Volke enger zu knüpfen!" Zu Rieger habe seine Maj. in wohlwollendem Tone gesagt:
„Ich freue Mich, Sie wieder hier zu sehen, und
Hoffe auf Ihre Ergebenheit!" zu Palacky: »Ich habe
von der Popularität gehört, die Sie in Ihrem Lande
genießen!" Von der Deputation sind bereits einige
Mitglieder, darunter der Oberst-Landmarschall Graf
Nostiz, wieder nach Prag abgereist. Die übrigen
werden sich gleichzeitig mit den Ministern Schmerling
und Plener dahinbegeben. — AlS designirte Mitglieder des Herrenhauses nennt man auch den Freiherrn
v. Pillerdorf und den Superintendent Franz. — Fürst
Friedrich zu Schwarzenberg hat ein Schreiben an die
Wähler gerichtet, womit er die Ablehnung der Wahl
Zum böhmischen^Landtag motivirt. Seine Gesundheit
sei angriffen und er habe daS Lebensalter überschritten, das zum Schaffen geeignet sei. I n seinem Alter sei daS Vergessen schwer und das Lernen noch
schwerer. Er könne nicht vergessen, daß er auf der
Herrenbank deS böhmischen Landtages gesessen, und
könne nicht lernen, Interessen zu vertreten; er werde
nie vergessen, daß er ein Landstand deS Königreiches
Böhmen gewesen und habe noch nicht gelernt, waS
ein Kronland eigentlich heiße. Sein präsumtiver
Erbe sei geeigneter, die Interessen zu vertreten, und
nach den neuen Grundlagen seien ja nur Interessen
zu vertreten , und die früheren persönlichen Verpflichtungen und Berechtigungen, welche dem böhmischen
Landstand als Persönlichkeit in Beziehung auf die
böhmische Krone zugestanden, sielen von selbst weg.
Außerdem sei er der böhmischen Sprache nicht mehr
mächtig. Man solle ihn alten Mann auf den Ruinen
sitzen und ruhen lassen. — Der Landtags-Abgeordnete
Superintendent Franz hielt gestern eine feierliche Dankpredigt über das neue Protestanten-Patent. (Pr.Z.)
I n Prag haben am 12. Abends wieder allerlei
Straßen-Skandale stattgefunden, DaS die nach Wien
abgehende Deputation geleitende Volk brachte^auf dem
Heimwege Ovationen und Katzenmusiken. Abends
rotteten sich auf dem Altstävter Ring massenhaft Menschen zusammen, angeblich um einen Fackelzug für den
neugewählten Bürgermeister zu erwarten.
Dabei
wurde gejohlt, gezischt; die Sicherheitsorgane konnten den Platz nicht räumen, doch nach und nach zerstreutesichdie Menge von selbst. (Pr. Z.)
P e s t h , 15. April. (T. D.) Die Frage, betreffend die Adresse an den Kaiser, wird in öffentlicher
Sitzung entschieden werden. Die für die Adresse stimmende Partei hofft durch Deak's Auftreten den Sieg
davon zu tragen. (P. Z.)

Italien.
ZN , ^ o m . Die Turiner »NationaliteS- vom 13.
Hpru schreiben: „Man meldet uns ans einer Quelle,
welche offiziellen Charakter hat, den Tod des Pap-

stes." Anderweitige Mittheilungen erklären jedoch,
wie man der „Jndöp." aus Turin 13. April Abends
telegraphirt, diese Nachricht für unrichtig und sie wird
auch von der Korrespondenz der »Perfeveranza« dementirt. Einer Mittheilung aus Rom vom 5. April
zufolge, welche der »Allg. Ztg." zugegangen ist, trat
in dem Befinden des Papstes seit dem 3. April keine
wesentliche Veränderung ein. Den gestörten Blutumlauf wieder zu regeln, wurden die geeigneten inneren
Mittel angewandt, worauf ein Fieber ausbrach. Es
scheint den Charakter eines intermittirenden annehmen
zu wollen, wie sie in dieser Jahreszeit in Rom häufig vorkommen. ( P . Z.)
N e a p e l . Die Besatzung von Neapel wurde,
nach Berichten vom 9. April, die in Marseille'am
12. eintrafen, um 19,999 Mann verstärkt. Jn der
Stadt herrscht Ruhe, doch haben einige Weiberkrawalle am 8. stattgefunden. Weiber^der Chiaja nämlich, deren Männer oder Söhne als bourbonische Affiliirte eingezogen worden, machten Versuche, die Gefangenen zu befreien; eS kam zu einigen Messerstichen,
doch wurde der Schwärm ohne Mühe zu Paaren getrieben. Nach Aversa wurde ein Bataillon Nationalgarde geschickt. Die Abruzzen sind ruhig geblieben,
und die »Gazzetta Uffiziale" ist in Stand gesetzt, zu
melden, daß nur in einigen Ortschaften des Südens
Aufstands-Versuche vorkamen. Die Verhaftung des
Bischofs Trotta wird bestätigt. König Franz hat
friedfertige Weisungen an seineLeute geschickt. ( P . Z . )
Nach Turiner Berichten vom 11. April aus Neapel hat Prinz Murat seine Agitation noch nicht aufgegeben, und wie man der Regierung meldet, läßt
derselbe bedeutende Geldsummen vertheilen, um sich
Anhänger zu verschaffen.
Die in Neapel erscheinende „Settimana" schreibt:
»Die Nachrichten aus den Provinzen geben fortwährend schlagende Beweise für den Bestand jener bewuudernswerthen Ordnung, die Lord John Russell mit
so lachenden Farben im englischen Parlament geschildert hat. Apulien und die Abruzzen werden von
starken, je 3 - 4 9 9 Mann zählenden Banden durchzogen, die, wenn sie angegriffen werden, hartnäckig
kämpfen. I n Kalabrien greift das Räuberunwesen
fortwährend um sich; es werden starke Truppenkolonnen entsendet, die jedoch kein anderes Resultat als
eine Belästigung der Kommunen durch Einquartierung
und eine noch größere Zerrüttung der KommunalAngelegenheitcn erzielen.«
Sizilianische Blätter haben bereits vor einiger
Zeit gemeldet, daß die Gemeinde Santa Margarita
in der Provinz Trapani Schauplatz eines Bürgerkrieges war; dieser Krieg dauert noch fort und hat
gewissermaßen eine geregelte Form angenommen. Die
feindlichen Parteien belagern einander gegenwärtig in
den Häusern, von denen manche von Zeit zu Zeit
durch gelegte Minen in die Luft gesprengt werden.
»Auch dies«, bemerkt ein genuesisches Blatt, »ist
Ordnung im Sinne des Lord John Russell. lP.Z.)
T u r i n , 13. April. Jn der heutigen Sitzung
der Deputirtenkammer verlas der Präsident ein Schreiben Garibaldis, in welchem er erklärt, daß er in seiner Antwort an die Handwerkervereine weder den Kö-

nig, noch daS Parlament habe beleidigen wollen. Er
sagt, seine Verehrung für den König, sowie seine
Thaten für das Vaterland seien zu bekannt, als daß
er nöthig hätte, sich zu rechtfertigen. Das Benehmen gegen die Südarmee (d. h. die Armee Garibaldis in Neapel, welche von der Sardinischen Regierung aufgelöst wurde) erfülle seine Seele mit Verachtung (l!e<Zaiu.) Garibaldi schlägt eine ausgedehnte
Nationalbewaffnung vor.
Von unterrichteter Seite geht uns soeben folgende Notiz zu. Jn Turin wird es immer schwieriger, Cavour hat wirklich Angst vor Garibaldi, und
man hält es in Paris nicht für unmöglich, daß Cavour über Bord geworfen oder doch gezwungen sein
wird, Alles zu thun, was Garibaldi will. ( N . P . Z . )
Einem Privatschreiben aus Rom entnehmen wir
die folgende Notiz: „Der Papst hegt die Absicht, sür
den mehr als wahrscheinlichen Fall, daß er Rom verlassen muß, eine langsam fortschreitende Rundreise
durch Oesterreich, Deutschland, Belgien, Irland,
Spanien anzutreten. Man erwartet wohl nicht mit
Unrecht, es werde eine Triumphreise sein. (N.P.Z.)

B e r n , 13. April. (Tel. Dep.) I n hiesigen
offiziellen Kreisen will man die zuverlässige Benachrichtigung aus Turin erhalten haben, daß bei der
dort stattgehabten Berathung der Garibaldianer der
Beschluß gefaßt worden sei, sich für das Jahr 1861
in der Defensive zu erhalten, da man stch zu schwach
erachte, um allein die Offensive zu ergreifen und die
Mitwirkung Frankreichs verschmähe. (Pr. Ztg.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 5. April. Dem „Wanderer" wird von hier geschrieben: „Die Ernennung
Omer Paschas zum Mitglieds des Tanzimat-Medschlisses ist die große Tagesfrage, die sowohl in türkischen als europäischen Kreisen Alles beschäftigt. Der
Serdar ist, wie bekannt, schon eine geraume Zeit in
Ungnade gewesen, seine Absetzung vom Bagdader Gubernium, sein späteres Eril-Urtheil sind Alles Rachethaten seines unversöhnlichen Feindes Riza Paschas,
der vom Großherrn, seinem erhabensten Gönner, unterstützt, oft ungerechter Weise seiner Leidenschaft freien
Lauf gab. Seinem Wiedereintritt in das türkische
Ministerium (denn das Tanzimat-Medschliß ist daS
T u r i n . Die Ereignisse in Neapel haben, dem
eigentliche Ministerium der Pforte, das zugleich daS
Mailänder „Pungolo" zufolge, den Grafen Cavour
Medschlissi-Chaß, geheimen Rath unter Präsidium des
veranlaßt, eine Note an Frankreich zu richten, deren Großwesirs, bildet) will man nun zwei Ursachen beiwesentlicher Inhalt folgender sein soll: Rom sei das legen. Erstens meint man, daß die ernsten Auftritte
Koblenz von Italien. I n Rom werden alle Verschwö- in Rumelien, um nicht zu gefährlich zu werden, nur
rungen angezettelt, welche einen Umsturz in Italien durch Omer Paschas erfahrenes Führertalent beigebezwecken. Von Rom gehen die Pläne aus, von dort legt werden können. Jsmael und Abdi Pascha haben
werden die Führer und daS Geld zur Unterhaltung ihre Unfähigkeit schon bewiesen, und die Ernennung
ausgeschickt. Das rufe Zustände hervor, die nicyt des Serdars zum Mufchir von Rumelien ist daher
baltbar seien. Die Regierung des Königs sei der unausbleiblich. Zweitens sehen Andere hierin den beNation verantwortbar, und diese verlange, daß man vorstehenden Sturz Riza's. KibriSliS enge Vertrausolchen Zuständen ein Ende mache. Sie sei vor Eu- lichkeit mit Omer Pascha hat schon längst dieses vorropa verantwortlich, dessen Friede durch die Aufre- aussehen lassen, der Großwesir hat Letzteren schon
gung in Italien gefährdet werden könnte. Wenn das mehrere Male in seinem Konak besucht, und Riza
so fortdauere, könne die Regierung des Königs nicht sucht sich schon lange vor dieser cooteute coröi-ils zu
dafür einstehen, daß ihr Einfluß ausreichen werde, schützen. Omer Pascha ist schon zwei M a l im Groum die Ereignisse zu beherrschen und um die Zügel ßen Rathe erschienen und hat sogleich die Opposition
der Bewegung in ihrer Hand zu behalten. Es sei gegen Riza eingeleitet. Sonntags ist der Serdar
daher unerläßlich, daß die römische Frage eine rasche vom Sultan in einer Privat-Audienz empfangen worLösung erhalte. Es sei das einzige mögliche Mittel, den. ( P . Z.)
um zur Lösung der nationalen Frage zu gelangen."
Ein Telegramm des „Ost und West" meldet aus
Die Note soll mit dem dringenden Verlangen schlie- Belgrad vom 12. April, daß 62V Bulgaren sammt
ßen, der Kaiser möge seine Truppen abberufen, weil 1415 Stück Vieh nach Serbien geflüchtet seien, um
sonst die Regierung für die Folge nicht gut stehen sich den Mißhandlungen und Verfolgungen türkiMer
könnte. ( P . Z.)
Aga's und Behörden zu entziehen. — Derwisch PaR o m . Der Vorschlag des Herrn Achille Gen- scha hat, der ..Donau»Zeitung" zufolge, dem Kloster
narelli, dem Papst als weltliches Dominium die Kosterevo geraubte Thiere und Effekten größtentheils
Citta Leonina over das sogenannte vatikanische Ge- zurückstellen lassen. Nicsich war, nach telegraphischer
biet auf dem rechten Tiberufer zu lassen, ist der „Köl. Nachricht vom 12. d., noch nicht entsetzt. (Pr. Z.)
Ztg." zufolge Veranlassung gewesen, daß seitens SarAmerika.
diniens durch offiziöse Mittelspersonen dem Kardinal
W a s h i n g t o n , 4. April. Der neue Präsident
Antonelli einläßlichere Vorschläge mit dem Ersuchen
gemacht wurden, sie dem heiligen Vater mitzuthe.ilen. Lincoln befindet sich ernstlich unpäßlich. Der -neue
Daß Letzteres geschehen sei, wird in Abrede gestellt, höhere Zolltarif, der am 3. r. M . in Kraft getreten,
wenngleich der heilige Vater von dem Vorgange hat eine große Verwirrung hervorgerufen. Die RäuKenntniß erhielt. Die Engelsburg, welche auch in mung deS Forts Sumter in Süd - Carolina von den
der Citta Leonina liegt, würde übrigens wiederum Bundestruppen stand nahe bevor. (W. T. B.)
I n den Südstaaten werden auch die Schulbüvon diesem Geschenk ausgenommen werden und piecherstrengüberwacht, ob sie nichts gegen die Sclamontesische Besatzung erhalten. (Pr. Ztg.)

verei enthalten. So wurde aus einem die Geschichte
Joseph'S ausgetilgt, weil die Schulkinder gefragt
hatten, ob es denn nicht Unrecht gewesen, daß Joseph nach Aegypten in die Sklaverei verkauft wurde,
und nach Bejahung dieser Frage fortfuhren, ob es
denn nicht auch Unrecht wäre, ihre Brüder und Schwestern zu verkaufen. (N. P. Z.)

Japan.
A u s Y o k u h a m a vom 29. Januar schreibt
man der ..Hamb. Bors.-H.": »Der englische und
französtsche Gesandte haben ihre Flaggen in Jeddo
gestrichen und sind mit Sack und Pack hierhergekommen, seit der Dolmetscher bei der amerikanischen Gesandtschaft, der Holländer Huyskins, ermordet worden ist. Es ist dieS der nennte Mord seit anderthalb
Jahren, ohne daß je Einer der Thäter bestraft wäre.
Alcock und Bellecourt remonstriren energisch; die Regierung erwidert wie gewöhnlich hochmüthig und insolent, während die Amerikaner, ihrer Politik getreu,
selbst gar nichts thun. Der französische Gesandte
war ohnehin schon sehr gespannt mit den Japanesen;
vor circa 3 Wochen, im Hofe deS französischen Gesandtschaftshotels, würde ein Jakonin mit seinem
Schwerte einem Employo der Gesandtschaft den Kopf
gespalten haben, wenn dieser nicht durch eine rapide
Seitenbewegung mit einer tiefen Wunde im Arm davongekommen wäre. Die Regierung verweigert Genugthuung, und die Franzosen sind wüthend. Die
Anhänger des verstorbenen Prinzen M i t o , 1600 an
der Zahl, sollen sich verschworen haben, allen Europäern, wo sie sie treffen, den Garaus zu machen,
eine schlimme Perspektive angesichts der dem Gesandten Alcock gewordenen Erklärung des japanesischen
Gouvernements: daß es eine Klasse von Menschen
im Lande gebe, welche, selbst wenn sie einen Mord
begehen, nicht zur Rechenschaft gezogen werden könne.
Ein Cirkular der englischen Gesandtjchast an die hier
lebenden Engländer bestätigt diese Thatsache. Wie
es scheint, ist eine der hauptsächlichsten Befürchtungen deS japanesischen Gouvernements und der
Feudalen, daß ihre eigenen Kaufleute zu reich und
Mächtig werden könnten, und das Leben zu kostspielig
werden möchte; daher die vielen dem Handel entgegengestellten Hindernisse, vor Allem die ganz vertragswidrige Heruntersetzung deS mexikanischen Dolllars unter dem Normalcours von 3 JtzebueS.
Bei dem geringsten wirklichen Entgegenkommen der
Regierung würden die Geschäfte hier bald eine ganz
andere Gestalt annehmen." (Pr. Ztg.)

Miseellen.
D i e Bierpest i n Deutschland.
DaS Biertrinken nimmt in Deutschland so überhand, daß es Roth thäte alle Menschenfreunde, Prediger, Väter, Mütter und Erzieher auf dieses Unheil
aufmerksam zu machen, wenn nicht leider alle die genannten Menschenfreunde selbst zuerststetsBierfreunde
wären! — Wir wollen uns also damit hier begnügen,
ans diese Pest hinzudeuten, um wenigstens zu verhindern, daß sie auch noch bei uns eingeschleppt wird.

Die Bierpest gefährdet das deutsche Volk in seiner ganzen sittlichen Existenz. Deutschland stirbt den
Biertod.
Vom ersten Erwachen am Morgen an beseelt nur
ein Gedanke Alle Deutsche: W o gehen w i r heut
zu B i e r ! ? das ist ihre erste und wichtigste Frage.
Kommt ein Reisender an irgend einem Ort an, so
spricht er: Und nun mal nachgefragt wo das beste
Bier ist, denn das ist die Hauptsache! — N u n , Hesler, hast Du die Königin von England in LudwigShafen gesehen? ..Nein!« Aber Du fuhrst ja erpres
deshalb hin? — ..Nun ja, aber das Bier war dort
so schlecht, und die Königin sollte erst nach einer halben Viertelstunde kommen, da benutzte ich einen Zug
und kam heim!" —
«Ich habe die Königin in DachSbach gesehen,"
sagte ein dritter.
Ist das Bier dort gut, fragten sogleich mehrere.
Der Biertrinker ist eben so sehr verliebt in's Bier,
daß er stch für nichts weiter in der Welt interessirt.
Jeder Mensch anderer Race hätte gefragt: Nun, wie
sieht denn die Königin aus? Die Deutschen interefsirte das Bier in Dachsbach bei Weitem mehr.
Schaun wir auf die gebildeten Stände, auf die
Universitäten. Der größte Ruhm besteht dort im
Biertrinken. V i e r z i g M a a ß Bier am Abende zu
trinken scheint unsinnig und nur einem Elephanten
möglich, ich kannte aber einen allerliebsten Studenten
in Jena, der es fast alle Abende that, er starb nicht,
aber verdarb und verließ Deutschland. Ein prächtiger
Kopf ging so seinem Vaterlande verloren. Ein anderer Student, mit allen Geistesgaben geschmückt,
pflegte zu sagen: D e s M o r g e n s b i n ich ein
B i e r f a ß , am Abend ein Faß B i e r . Er mußte
nach der neuen Welt auswandern, konnte trotz aller
seiner Talente es zu nichts bringen und starb im Jrrenhause.
Wie Schweden an der Branntweinpest leidet und
zwar so, daß jede Generation schwächer und stumpfsinniger wird, so siecht Deutschland an der Blerpest
hin. Dieses Getränk verdickt daö Blut, macht geisteSträge und ist hauptsächlich Schuld an der deutschen Unbeholfenheit, Spießbürgerlichkeit, Unentschlof«
fenheit, Armuth
mit einem Wort — an der ganzen Michelei — Deutschland ertrankt i n B i e r !
Und diese Bierpest greift um sich undstecktauch
andre Länder schon an. Jn Paris gehört eS schon
zum b«ii ton vornehmer Wüstlinge, auS dem Osts
»»ZI»!» nach schwelgerischem Souper noch den Rest
der Nacht bis zum hellen Morgen die Bierkneipen
der Barriören zu besuchen um in jeder noch Bier zu
fordern und Lärm zu machen.
Auch in Petersburg entstehen immer mehr Bierhallen. Wir haben sogar eben ein in Petersburg entstandenes Gedicht „auf König GambrinuS", den
Schutzpatron der Biertrinker, erhalten. Dcr Biertrinker sucht seine unselige Liebhaberei poetisch zu verherrlichen, um sich vor sich selbst zu entschuldigen.
Hogarth malte einst zwei Bilder: auf dem Einen zeigt er das Elend, daS der Branntwein im Gefolge hat, auf dem Andern den Wohlstand, der die
Biertrinker auszeichnet. Das ist falsch. Das Bier-

Beilage.)

Dörfische Zeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8z Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Inländische Nachrichten.
R e v a l , 5. April. Wir sind wieder von einer
furchtbaren Feuersbrunst heimgesucht. Heute, um die
Mittagszeit herum, brach in dem Fuhrmann Wagnerschen Hause an der Narvschen Straße, wie es
heißt, in den zu diesem Hause gehörigen Nebengebäuden ein Feuer aus, das von einem NordwestSturm angefacht und mit Blitzesschnelle auf die benachbarten Bladtfchen Häuser verpflanzt, allen Lösch«
bemühungen zu spotten fortfährt. Das neu erbaute
große steinerne HauS des Fuhrmanns Wagner ist als
verloren preisgegeben, die benachbarten nach der Catharinenthalschen Seite hin belegenen hölzernen Häuser schon niedergebrannt, ja die ganze Narvsche Straße
schwebt in äußerster Gefahr. Gott gebe, daß der
rasende Sturm bald nachläßt, sonst ist das Verderben
unübersehbar!
Nachschrift. Während des Druckes des Blattes erhalten wir die Nachricht, daß eS gelungen ist,
der Weiterverbreitung des FeuerS Einhalt zu thun.
R e v a l , 6. April. Wie wir schon gestern in
unserer Nachschrift melden konnten, wurde, da der
Sturm am Nachmittag nachließ und auch eine günstigere Richtung nahm, der weiteren Ausdehnung der
Feuersbrunst nach wenig Stunden Einhalt gethan.
Die Brandstätte dehnt sich an der Narvschen Straße
von der dem Branntweinshofe zunächst belegenen
Quergasse (mit Ausnahme des Cholöstowfchen HauseS) bis zur Langnerfchen Schmiede aus. Außer den
Hauptgebäuden sind auch sämmtliche Nebengebäude
theilS ein Raub der Flammen geworden, theils abgerissen. Ueber den Verlust der Menschenleben liegen
keine zuverlässigen Nachrichten vor; dagegen stnd nicht
unerhebliche Verletzungen bekannt geworden. Die
Größe des Brandschadens wird noch dadurch erhöht,
daß eine große Partie von zum Weitertransport hier
angelangten Waaren, unter ihnen eine große Tuchsendung aus der Kertelschen Fabrik, zerstört worden
ist. Ausführliche Nachrichten über daS Unglück hoffen wir bald bringen zu können. — Der unermüdlich mildthätige Sinn unserer Mitbürger hat sich noch
im Verlauf desselben Tages dadurch bethätigt) daß
der Mättnergefangverein die Feier seines Stiftungstages dadurch krönte, daß er zum Besten der Hilfsbedürftigen unter seinen Mitgliedern und Gästen eine
Collect? veranstaltete, welche die bedeutende Summe
von 700 Rbl. S . eintrug. (Rev. Ztg.)

Ausländische Rachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 17. April. Jn diesem Augenblick
macht eine mächtige Dame dem Kaiser Napoleon zwar
nicht die Herrschaft über Frankreich, wohl aber die
Herrschaft über Paris streitig, und zwar mit entschiedenem Erfolg. Diese Dame ist die Grippe. I n
jedem Hause beinah hat sie nicht Anhänger, aber
doch Unterthanen; ich selbst habe ihr bisher getrotzt,
aber mir ist nicht wohl dabei zu Much, und ich stehe
nicht dafür ein, daß ich nicht morgen schon unterliege. Der Kaiser Napoleon hat mehr M u t h , denn
.»habt I h r je von einem Bonaparte gehört, welcher
den Schnupfen hatte?^ Aber es hilft ihm nichts,
denn bestellt er einen Marschall zu .sich in die Tuilerieen, um den FeldzugSplan, gegen Deutschland z.
B . , zu besprechen, so erscheint der Marschall zwar,
denn er würde kommen und wenn er auf dem Todtenbette läge, aber in einem Zustande, in welchem er
Deutschland durchaus keine Furcht, wohl aber selbst
Portugal Mitleid einflößen würde. Wünschte der
Kaiser ein ooncert «pirituel, so lassenstchseine Sängerinnen mit Heiserkeit entschuldigen und das ist ungeheuer, denn diese Damen lieben das Geld, und
deS Kaisers Zahlmeister ist bekannt dafür, daß er
höchst gefällig den Damen blanke Napoleons giebt,
5>amit fie nicht nöthig haben, die Armbänder, BrocheS
u. dergl. mehr, die ihnen der Kaiserliche Musikfreund
schenkt, unter dem Preise wieder zu verkaufen. Ja,
wollte der Kaiser jetzt einen Ball veranstalten, die
Dame Grippe würde es nicht leiden; denn selbst die
tanzlustigste BanquierStochter und Obersten - Wittwe,
Präfeeten-Gattin, oder 6orps IpKisIstiL-Bräut, LieutenantS-Mutter wi:d nicht wagen, mit rothen Augen
und dicker Nase auf einem Tuilerieen-Ball zu erscheinen. So herrscht hier die Grippe; aber daS Unaethüm ist konstitutionell, es refpectirt die persönliche
Unverletzlichkeit des Kaisers. Und das ,st ein Gluck,
denn hört man wirklich von einem Bonaparte, der
den Schnupfen hätte, so würde
Bonapartismus sofort irgendwie mißliebige Persönlichleiten, jetzt wahrscheinlich Priester, oder die «alten
Parteien« kurzweg dafür verantwortlich^machen.^ ^
Der Herzog von Aumale muß über den inneren
Niedergang Frankreichs, trotz seiner glänzenden äußeren Machtentfaltung,
sehr vollgültige Belege haben,

wenn er offen dem Cäsarismus die Frage ins Gesicht
zu schleudern wagt: „Was hast du aus Frankreich
gemacht?" Der Sohn Ludwig Philipps erwartet
wahrscheinlich die Antwort darauf von dem Kreise
wahrhaft freisinniger, unabhängiger Männer, welche
die Julimonarchie gebildet hat, von jenen Vertretern
Frankreichs, deren Namen in der ganzen Welt mit
Achtung genannt werden, auf die das französische
Volk selbst noch immer schaut, denn das Kaiserreich
hat auch nicht e i n e einzige höhere Intelligenz, nicht
e i n e n unbestechlichen Charakter erzeugt. Die Anklage des Herzogs von Aumale ist um so bedeutsamer, da gerade jetzt der 2. Dezember in dem Kampf
gegen den CleruS begriffen ist, gegen die erbittertsten
Feinde der Julidynastie; ein Kampf also, der anscheinend dem Kaiserreich die Sympathieen der liberalen Partei gewinnen müßte. Wir haben aber bereits
darauf aufmerksam gemacht, daß gerade die liberale
Partei in diesem Augenblick entschieden für die Kirche
eintritt. Der Clerus ist in Frankreich ein Feind der
freien Entwickelung des Geistes und in hohem Grade
unduldsam, aber die Tuilerien sind ihrerseits nichts
weniger als Vorkämpfer für die geistige Freiheit und
die Duldung. Was daS Kaiserreich bekämpft, daS
ist eben jene Unabhängigkeit der Kirche von der Regierung, welche der letzte Hort gegen die absolute
Einheit der Gewalt deS Cäsarismus im geistigen wie
im materiellen Gebiet ist. Die wenigen liberalen
Organe der Presse, welche noch einen Rest von Unabhängigkeit sich gerettet, nehmen daher Partei für
den CleruS, ohne zu verkennen, daß dieser sich i»
vielen Richtungen für daS Gesammtwohl äußerst
nachtheilige Uebergriffe erlaubt hat. (A. Z.)

England.
L o n d o n , 13. April. Nach einer Londoner Korrespondenz im„Leeds Mercury"wird an der Höre (Themsemündung) seit zwei Monaten an Festungswerken gearbeitet, die in dieser kurzen Frist beinahe schon vollendet stnd, so daß in wenigen Tagen das Geschütz darin
aufgepflanzt werden soll. Es sind Hundertpfündige
Armstrongs. „Die Forts wurden«, sagt der Korrespondent, »so rasch gefördert, weil man sie nach dem
Todleben'fchen Prinzip anlegte.
Solcher Erdwerke
sollensichauf beiden Ufern unter dem wogenden Grase
mehr verbergen, als der Vorüberfahrende ahnen kann.
Ueberhaupt soll die Themse so gewaltig befestigt fein,
daß daS kecke Stücklein De Ruyter's heutzutage von
keinem feindlichen Admiral versucht werden könnte,
auch wenn die gesammte englische Kriegsflotte zufäl»
lig ins stille Weltmeer spazieren gegangen oder durch
einen Blick von Bright in Grund gebohrt wäre."
(Pr. Z.)
Bei dem letzten Meeting deS Comites zur Unterstützung der Nothleidenden in Indien berechnete Sir
John Lawrence, daß im Ganzen 2,000,000 Menschen
in Indien sich in der dringendsten Gefahr des Ver»
hungerns befinden. Diese Gefahr werde volle 8 Monate dauern, und für weniger als 1 Sh. die Woche
M es unmöglich, selbst dem genügsamen Hindu nur
das nackte Leben zu retten; 1,300,000 oder 2,000,000
-psv. S t . wären gar nicht zu viel für die Speisung

der Brodlosen und er wünsche, daß in England mindestens einige hundert tausend Pfund gesammelt werden könnten. — Vor einigen Tagen fand in London
ein Meeting statt, um gegen die im Unterhause wieder eingebrachte Bill zur Veränderung der Ehegesetze (Ehe mit der Schwester der verstorbenen Gattin)
zu agitiren. Der Kanzler S i r W . Page Wood führte
den Vorsitz. Es hat sich zur Aufrechthaltung der
bestehenden Gesetze eine besondere Association gebildet.
— I n Dublin brach Sonnabend Nachts ein Feuer
aus, in welchem von den Bewohnern eines einzigen
HauseS 11 verbrannt sind. Jn London sind beim
Brande eines Wohnhauses in Soho-Square 3 Kinder erstickt. (Pr. Z.)
.
Weil, wie die »TimeS« meint, so lange der gegenwärtige Zustand Italiens fortdauere, die 70 M i l l .
Pfd. engliskber Steuern wohl nur wenig Ermäßigung
erleiden würden, müsse man Oesterreich die Nothwendigkeit des Nachgebens in Betreff Venedigs dringend
ans Herz legen.
Die „Times" bespricht die sogenannte BaddibbuErpedition und sagt, sie wisse über Veranlassung und
Zweck dieses von den „Alliirten«, von den Cngeländern und Franzosen nämlich, im Februar am Gambia-Fluß in Afrika unternommenen Feldzuges gar
nichts. Genug, daß 14 KriegSdampfer 40 englische
Meilen auf dem Gambia aufwärts fuhren und dort
ein Erdwerk bombardirten, dessen schwarze Vertheidiger 3 Stunden lang dem furchtbarsten Feuer wiederstanden ; daß die Stadt Carawan genommen und zerstört, und daß bei der Stadt Sabba eine blutige
Schlacht geliefert worden. Die Afrikaner verloren
300 Mann, die Alliirten an 3 0 ; der König von Io»
cardo bat zuletzt um Frieden und erklärte sich bereit,
13,000 BushelS Nüsse, eine Heerde Vieh und 100
Pfv. St. zuzahlen. „Wir wollen«, bemerkt die »Times«, diese Heldenthaten durchaus nicht lächerlich
machen, aber wir möchten nur wissen, jvozu sie überhaupt vollbracht wurden. Die Sache sieht, wenn
nicht näher erklärt, einem Raubzug so ähnlich wie
ein Ei dem andern.« ( P . Z.)
L o n d o n , 17. April. Gestern ist wieder eine
Schaar Mormonen - Auswanderer, bestehend auS 17
Männern, 23 Frauen und 11 Kindern von hier nach
Amerika abgefahren. Ueberhaupt w^r die Mormonenwanderung auS England nach ihren Amerikanischen Niederlassungen in den letzten Jahren eine sehr
lebhafte, und Wales stellte wie immer das stärkste
Contingent. Man schätzt hier die Gesammtstärke der
Mormonensecte auf 126,000 Köpfe, während die
Mormonen selbst ihre Zahl auf 300,000 angeben.
Lord John Russell hat dem Parlament die auf
Syrien bezüglichen Dokumente vorgelegt. Sie machen ein Blaubuch von 300 Seiten und umfassen die
betreffenden Aktenstücke vom 3. Juli 1860 angefangen
bis zum 23. März 1861. Die Hauptsachen sind bekannt. Die »Times« bemerkt zu dem Inhalte deS
Buchs: „Ueber einen Punkt vom höchsten politischen
Interesse (die Okkupation) erfahren wir auS diesem
Blaubuch, so umfangreich eS ist, weniger als wir erwarteten. Unsere Leser müssen einen schärferen Blick
als wir haben, wenn eS ihnen gelingt, aus diesen

Materialien über die Absichten und Zwecke, die der
Französische Kaiser in Syrien hat, sich eine klare Vorstellung zu verschaffen.« (Wahrscheinlich hat Louis
Napoleon auch nicht gerade beabsichtigt, daß Jedermann in England seine Absichten durchschaue!
Das Gladstone'sche Budget giebt der Times zu
einem hübschen, eleganten Leitartikel Veranlassung,
dem wir einige Sätze entnehmen: „Dies Budget —
sagt Times — ist eine ächt Gladstone'sche Arbeit,
Geistreich, kunstvoll geordnet, eine schöne Mosaik.
Aber M r . Gladstone ist nur Professor der Finanz,
wie es Professoren der Kriegswissenschaft giebt. Solche
Generäle, die nie eine Schlacht gewonnen haben, dociren besser über Kriegskunst, als jene alten mürrischen Gesellen, die bloß die Schlachten gewinnen,
aber doch immer wichtiger bleiben als die Docenten...
M r . Gladstone verspricht, aber M . Gladstone ist ein
Sanguiniker.- (N. P . Z.)
L o n d o n , 17. April. Die „Morning-Post" ist
wieder für Dänemark im Harnisch und schäumt in
höchst komischer Wuth gegen den Bund, diesen »abscheulichen Kropf am Halse Deutschlands«, der ..abgeschafft werden müsse.« Preußen solle stch in Acht
nehmen und Herr v. Schleinitz solle sicher fein, daß
man (d. h. die »Post«) die preußische Regierung
und nicht den Bund verantwortlich machen werde,
falls etwas geschehen sollte, um einer Kolonialmacht
wie Dänemark «ein Stück offener Seeküste zu rauben."
Eine solche Annexion würde ganz andere Eifersucht
erwecken als die ..freie Abtretung Nizza'S und SavoyenS.« Die «Post« dehnt den Kreis ihrer Befürchtungen immer weiter auS und vertheidigt heute
nicht mehr blos Kiel und Flensburg, sondern auch
Hamburg, Travemünde und Doberan gegen die „Eroberungslust der deutschen Professoren." Preußen
dürfe keinen maritimen Ehrgeiz haben, eS sei nie eine
„Perle des MeereS« gewesen, wie einst Venedig, Genua oder die Hansa. „ M a n könne darauf wetten,«
bemerkt die „Englische Korrespondenz'«, «daß der Verfasser dieses Artikels die Hanseaten für Skandinaven
hält, welche Preußen oder der abscheuliche Bund mit
Gewalt oder List zu germanisiren denkt.« — Der
„Morning Advertiser" enthält einen Artikel, der daS
Recht der Herzogthümer vertheidigt.
(P. Z.)
L o n d o n , 18. April. (T. D.) Bei dem beute
stattgehabten Lordmayorbanket sagte Palmerston, England habe die Mission, seinen Einfluß zur Erhaltung
des Friedens anzuwenden. Die schwebenden Fragen
auf dem Kontinente können ehrenvoll ausgeglichen
werden. Er vertraue, daß daS ruhmvolle Werk —
die Einigung Italiens — ohne Hinderniß werde vollendet werden, und hoffe «och immer, daß im Jahre
1861 der Friede erhalten werde. (P. Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 19. April. Weil daS Kopenhagens
Cabinet nicht gewillt ist, feine widerrechtlichen Absichten auf Holstein aufzugeben, und um die BunveSErecution wider den Herzog von Holstein in einen
Europäischen Krieg überzuleiten, hat die Dänische
Regierung mit vieler Ausdauer an den Höfen zu
London, Paris und Petersburg die Insinuation gel-

tend zu machen gesucht, daß der ganze Streit von
Preußen veranlaßt sei und unterhalten werde, sum
eine Gelegenheit zn haben, sich die Herzogthümer selber zuzueignen. Zum Ueberfluß hatten die Dänen
im Englischen Cabinet wie in der Englischen Presse
die Behauptung aufgestellt, daß es Preußen dabei
hauptsächlich auf den schönen Hafen von Kiel ankomme. Nachdem das Dänische Cabinet hierdurch
die öffentliche Meinung in England für sich erregt
hatte, hat es auch formell England, Frankreich und
Rußland aufgefordert, Sorge zu tragen für die
Aufrechterhaltung deS Protokolls von 1852, welches
bekanntlich die Integrität der Dänischen GesammtMonarchie garantirt. M i t welcher Entschiedenheit sich
England von Neuem zu Gunsten der Dänen erklärt,
ist offenkundig, und sind wir sonst gut unterrichtet,
so hat sich neuerdings auch Louis Napoleon mit der
Anschauung des Britischen CabinetS einverstanden
erklärt.
Um diese Insinuation der Dänen und die dadurch erlangten Resultate hinfällig zu machen, schweben zur Zeit am Bundestage vorläufige Unterhandlungen , welche zum Zweck haben, Preußen auf eine
besonders hervortretende Betheiligung an der etwaigen Erecution wider den Herzog von Holstein verzichten zu lassen. Hier in Berlin hören wir als wahrscheinlich bezeichnen, daß an der bevorstehenden Bundes - Erecution sich höchstens eine Preußische Brigade
betheiligen werde. Wir bemerken ausdrücklich, daß
die bezüglichen Unterhandlungen noch schweben, also
selbst vorläufige Beschlüsse weder in Frankfurt, noch
hier oder sonst wo gefaßt stnd. Gewiß dagegen ist,
daß ein solches Zurücktreten Preußens von der Erecution dieser auch jeden Anschein von der Begründung
deS von den Dänen hervorgerufenen Verdachts nehmen, dieselbe vielmehr unverkennbar, selbst für daS
blöde Auge Lord JohnS, als daS kennzeichnen würde,
waS sie wirklich ist, nämlich eine Admtnistrativ-Maßnahme des souveränen Bundes.
(N. P . Z.)

Danemark.

K o p e n h a g e n , 16. April. DaS 7. und^ 2V.
Bataillon sind gestern hier aus Ven KriegSdampfschiffen „Holger Danske« und »Uffo« nach Sonderburg
eingeschifft worden. Die Einschiffung erfolgte unmittelbar an der Zollbudenbrücke, die Mustkscorps spielten den „tappre Landsoldaten« und eine große Menschenmasse begleitete die Abgehenden mit einem lautschallenden Hurrah. Außer dem Kriegsminister und
mehreren höhern Offizieren waren, wie „Flyveposten«
mittheilt, auch mehrere Gesandte fremder Mächte ber
der Einschiffung zugegen. Die Holsteinischen Truppen sollen, dem Vernehmen nach, in zwe» Brigaden
unter den Obersten Vett Wörishöffer zusammengezogen werden und als Reserve des Heeres em
in
und dem Aalborg (Jütlanv) beziehen. Wie.,Dagbladet« vernimmt, werven die zu den hier liegenden
Bataillons (vie ihre Mannschaft aus Holstein bekommen) einberufenen Beurlaubten von Neustadt (etwaS
nördlich von Trawemünve), wohin zu diesem Zwecke
zwei KrieaSdampfer beordert worden sind, nach Seeland übergeführt werden. — Die beabsichtigte Zusammenkunft ver Dänischen, Schwedischen und Nor-

wegischen Studenten ist in Betracht der Zeitumstände
für dieses Jahr und ..so lange, bis Dänemark innerhalb und außerhalb seiner Grenzen wenigstens vorläufig Frieden hat", auf Anlaß des leitenden Ausschusses der Dänischen Studenten ausgesetzt worden.
(N. P . Z.)

Italien.

Aus Paris wird uns geschrieben: Es sind Briefe
aus Rom hier eingetroffen, in denen die Besorgniß
ausgedrückt ist, daß dem Papste ein langsam wirkendes Gift beigebracht worden sei. Schon war es aufgefallen, daß daS Unwohlsein des Papstes den revolutionairen Blätten den Anlaß zu allerlei verdächtigen Bemerkungen über den bevorstehenden Tod
Pius' I X . und wie ein solches Ereigniß die Sachlage ..vereinfachen" würde und zu sonstigen Declamationen bot, während gleichzeitig in Turin niederträchtige Caricaturen, welche das Absterben des Papstes
darstellen, in Umlauf gesetzt wurden. Der Papst selber ist übrigens auf das Schlimmste gefaßt, und der
Französische General de Noue — er ist vorgestern in
Paris eingetroffen — konnte sich, als er sich bei
ihm verabschiedete, persönlich davon überzeugen, daß
Pius X I . «dem Märtyrertode mit einer Art von eraltirter Ergebung entgegensieht", aber deshalb um so
weniger daran denkt, der Revolution und ihren gekrönten Bundesgenossen Eoncessionen zu machen. Er
ist von der Gewißheit durchdrungen, daß sein Blut
der Kirche zum Heil gereichen würde. Tief erschüttert
verließ der General de Noue, der ein sehr wohlgesinnter Mann ist den Papst. (N. P . Z.)
T u r i n , 18. April. (T. D.) I n der heutigen
Sitzung der Deputirten»Kammer unterstützte Garibaldi
die Interpellation in Betreff der Auflösung der neapolitanischen Armee. Fanti gab Erklärungen ab.
Garibaldi hielt hierauf eine das Ministerium heftig
angreifende Rede. Es entstand Tumult. Graf Cavour protestirte. Der Präsident^ bedeckte sich; die
Sitzung ward unterbrochen.
Bei der Wiederaufnahme der Debatten sprach
Garibaldi mit Mäßigung und sagte, die Bildung
dreier Divisionen Freiwilliger sei nichts Vollständiges.
Bmo sprach in versöhnlichem Sinne." Cavour acceptirte die Versöhnung und unterstützte die Jnbetrachtnähme des Garibaldi'schen Vorschlages. Garibaldi
sagte, er verlange eine Bewaffnung wie die in England; er sagte ferner, daß die französische Armee, indem sie Rom okkupire, feindlich sei und bezeichnete
als Mittel seiner Versöhnung mit dem Ministerium
die Wiederherstellung des Freiwilligen-Heeres und seine
Sendung nach Neapel.
( P . Z.)

bekanntlich diese Tumulte von der Katzenmusik, die
man dem liberalen Advocaten v r . Berger wegen seines Vorgehens gegen Schuselka in Geldsachen brachte.
Jndeß scheint die Demonstrationslust gewachsen zu
sein und sich nach weiteren Gegenständen zu ihrer
Befriedigung umzusehen; so war der Platz vor der
Wohnung deS Cardinal-Erzbischofs Rauscher militärisch besetzt, um etwaige Katzenmusiken zu hindern.
Auch in Prag fanden dieser Tage Tumulte statt, mit
Absingung von Czechischen Liedern und Verhaftungen
als Schluß; hier waren Freudensausbrüche über die
Wahl eines Czechen zum Bürgermeister u. dgl. der
Anlaß.) (N. Pr. Ztg.)
Lemberg, 15. April. Der Landtag für Galizien wurde heute nach vorhergegangenem Gottesdienst
unter ungewöhnlichem Volksandrange ohne die mindeste Störung eröffnet. Nach der Beeidigung des
Landmarschalls wurde Sr. Majestät ein stürmisches
Vivat ausgebracht und die Absendung einer Dankadresse mit Acclamation beschlossen. Die Großgrundbesitzer gaben durch den Grafen Adam Potocki die
Erklärung ab, daß sie auf die Ständevorrechte verzichten und die Robotaufhebung anerkennen. DaS
ganze Haus brach in begeisterten Zuruf auS. Es erfolgte dafür der Dank der Bauern durch die Ruthenische Geistlichkeit. (N. P . Z.)

Türkei.

B e i r u t , 7. April. Die Türkischen Behörden
verlangen, daß die Bulgaren für die im Herbste vorigen JahreS im Widdiner Paschalik eingewanderten,
aus der russischen Krim kommenden Tataren jetzt
Häuser errichten und Land anbauen, und verfahren
dabei gegen die Christen, welche schon den ganzen
Winter hindurch mit den Einwanderern Wohnung und
Wintervorräthe getheilt, mit der größten Grausamkeit. Dies hat viele Bulgarische Familien in die traurige Nothwendigkeit versetzt, das Land zu verlassen
und nach Serbien zu flüchten, wo sie, eben so wie
die übrigen aus Bosnien, der Herzegowina u. s. w.
vor der Türkischen Bedrückung Geflüchteten, ein Asyl
gefunden haben. Die Zahl der nach Serbien flüchtenden Christen wird aber immer größer, und da sie
durchgängig mittellos und zum Theil auch arbeitsunfähig sind, so bedürfen sie auch der Unterstützung der
Serbischen Regierung der dadurch eine drückende,
auf die Dauer kaum zu ertragende Last erwächst.
(N.Pr.Z.)
B e y r u t , 24. März. Schon ist das erste Vierteljahr dieses Jahres fast zu Ende, und was ist bis
jetzt geschehen? Was hat die Europäische Commission in dieser Zeit erreicht? WaS hat die Türkische
Regierung während dieser kostbaren Zeit inS Werk
Oesterreich.
W i e n , 16. April. (T. D.) Die Ansammlun- gesetzt? Wieweit ist die Organisation deS Landes, die
gen in den Straßen, besonders auf dem Stephans- Sicherstellung und Versorgung seiner Einwohner vorplatze und dem Graben, haben sich auch heute Abend geschritten? Welche Berücksichtigung haben die so laut
wiederholt; der größte Theil der Massen bestand auS und so vielfach debattirten Pläne gefunden? Auf alle
Neugierigen. Es haben 26 Verhaftungen stattgefun- diese Fragen, und man könnte ihre Zahl bis ins Unden. Die Verhafteten sind fast durchgehends Lehr« endliche vermehren, giebt es dennoch nur eine Ant»Wae, welche durch Pfeifen und Lärmen Tumult ver- wort: Nichts und abermals nichts! Wie aber in so
"^chten. Die Ruhe und Ordnung ist baldigst her- manchen anderen Dingen, ist auch hier Stillstand und
gestellt worden. (Den ersten Ausgangspunkt nahmen Rückschritt einS; die Wunde, die vor Kurzem noch

heilbar war, ist jetzt in Eiterung übergegangen, trotz
oder weil so viele Aerzte den Lauf der Krankheit mit
der gespanntesten Aufmerksamkeit verfolgen. Wenn
ich hier von Krankheit spreche, so denke ich am wenigsten an den „kranken Mann.« Der hat stch nicht
nur erholt, sondern sogar verjüngt; Beweis dafür die
Gelehrigkeit, welche er an den Tag legt, und die
Schnelligkeit, mit der er den Europäischen Diplomaten der neuen Schule ihre Kunstgriffe abgelernt hat;
denn von dorther allein ist das neueste mot ü'orärs
hergenommen. Die Türkische Regierung, zu schwach,
Christen und Drusen zugleich zu beherrschen, vernichtet die Christen durch die Drusen; zu schwach noch,
die übermüthigen Drusen allein zu bändigen, nimmt
sie herablassend die gefälligen Dienste der Französischen
Armee zu diesem Werke in Anspruch. Jetzt, wo ihr
Plan vollständig gelungen, ist die fernere Anwesenheit der fremden Unterstützer nicht nur überflüssig,
sondern hinderlich; wie kann man denn vor ihren
Augen daS alte Spiel ausspielen? Darum fort mit
den Franzosen; aber wie? ..ihre Gegenwart macht die
Reorganisation des Landes unmöglich, indem sie den
Ungehorsam und Widerstand der Unzufriedenen bestärkt", sagen die Englischen Diplomaten; t->nt yus
les kralihittL seront e» 8?rie, nous ue teroiis riell,
wiederholt Fuad Pascha, und, obgleich das Gegentheil der Fall ist, müssen sie doch Recht haben! Solches Possenspiel ist wirklich das Ekelhafteste, was man
erdenken mag. (N. Pr. Z.)
K a i r o , 2. April. Am 23. v. Mts. hat der
feierliche Empfang Th. v. Heuglins beim Vice »Könige von Aegypten im Schlosse Kabari zu Alexandrien
stattgefunden. Der Secr. Said PaschaS holte, nach
einer Mitteilung der »Köln. Ztg.," Herrn v. Heuglin in einer prachtvollen Staats-Carosse aus dem Hotel Zech ab. Der Chef der deutschen Erpedition für
Central-Afrika war in großer-Uniform, dekorirt mit
seinen vielen Orden und begleitet von einem Funktionär auS der Gesellschaft. Vom General-Statthalter war nämlich der Wunsch ausgesprochen worden, daß der größeren Feierlichkeit wegen Alles in
Uniform erscheinen solle; er werde die Herren von
der Erpedition, die keine Uniform besäßen, später empfangen. Vier Kavassen zu Pferde mit silberbeschlagenen Stöcken und vier Vorläufer eilten dem Staatswagen voraus, welcher direct nach dem Palaste fuhr.
Vor dem Eingange desselben hatte ein Bataillon Kavallerie und ein Bataillon schwarzer Infanterie Spalier gebildet, welche den außerordentlichen Abgesandten des Königs von Sachsen mit Trommelwirbel und
präsentirten Waffen empfingen. Nachdem v r . von
Heuglin eine kleine Anrede in französischer Sprache
gehalten und daS Diplom überreicht hatte, wurde
ihm von dem Funktionär das Großkreuz überreicht,
mit welchem er den Vice-König dekorirte; in demselben Augenblick meldete der Donner von 21 Kanonenschüssen der Stadt die Beendigung der Ceremonie.
Der Vicekönig unterhielt stch hierauf noch über eine
halbe Stunde mit Herrn v. Heuglin, mit dem er
auf einem fast freundschaftlichen Fuße steht, und bekundete daS lebhafteste Interesse für dessen bevorstehende Reise. Am 25. März ist die aus fünf Perso-

nen bestehende Gesellschaft nach Kairo übergesiedelt,
v r . v. Heuglin gedenkt von hier aus einige kleine
wissenschaftliche Exkursionen zu machen und in etwa
14 Tagen über Suez und Massaua nach Chartum
zu reisen, von wo auS die eigentliche Reise erst beginnt. — Am 24. v. M . haben in Kairo und Alexandrien von Seiten der Italiener Demonstrationen in
Folge der Vereinigung Italiens stattgefunden. I n
Kairo improvisirte man einen Fackelzug mit Fahnenschwingen, Evviva - Rufen ic. Die Italiener hatten
illuminirt und Thören und Fenster mit Transparents behängt. — Der Beduinen - Scheik Omar el
M a s r i , welcher mit feinen Horden schon einmal m
Aegypten einfiel, aber mit blutigen Köpfen heimgeschickt wurde, hat, wie verlautet, 'Darsur erobert und
den dortigen Sultan entthront. (Pr. Z.)

Amerika
L o n d o n , 18. April. (T. D.) Nach hier eingegangenen Berichten aus Washington bis zum 6. d.
gewannen die Kriegsgerüchte daselbst an Boden. Die
Truppen der Südstaaten hatten Fort Pickens bereits
angegriffen. Man hatte Oberst Anderson aufgefordert.
Fort Sumter binnen 48 Stunden zu räumen, und
andernfalls mit einem Bombardement gedroht. Eine
Fregatte und mehrere andere Schiffe der Union find
vollständig ausgerüstet nach dem Süden abgegangen.

China.

(P.Z.)

Die längst angekündigte englische Erpedition zur
Erforschung deS Aangtsekiang ist von Wusung aufgebrachen. Sie besteht aus 8 Schiffen unter dem
Commando des Admirals Sir James Hope. Ein
zahlreiches Personal, welches sich wissenschaftliche und
kommerzielle Forschungen zur Aufgabe macht, begleitet dieselbe. Unter Anderen wollen Major Sarel,
Capitain Blackiston, v r . Barton und Herr SchereschowSky die Reise, so lange eS geht, auf einem
Schiffe des Geschwaders mitmachen und dann ihren
Weg nach Indien suchen, die Herren Simon und
Dupins aber von Hankow aus durch Tibet zu Lande
nach Peking und von dort ebenfalls zu Lande nach
Shanghai und Kanton gehen. — Die Nachrichten
aus Peking reichen bis zum 15. Januar. Die Mandschu-Soldaten hatten daselbst rebellirt, weil sie keinen Sold erhielten. Sangkolinsin wurde von den
Rebellen am gelben Flusse, an den Grenzen der Provinzen Tchantnng und Honan, geschlagen und zog
sich nach Klingschü und Schantung zuruck, wo er
Verstärkungen abwartet. Der Kaiser »st noch mcht
nach der Hauptstadt zurückgekehrt, und man zweifelt
sogar, ob er Jehol zu verlassen beabjlchtlge. (Pr. Z.)

Di« inländische Fabrikation landwirthschaftlicher Masch,nen.
DaS soeben in Dorpat bei E. I . K a r o w erschienene 2. Heft 14. Bandes der „ L i v l ä n d ischen
J a h r b ü c h e r der Landwirthschast« enthält einen mit C. B a r o n U n g e r n - S t e r n b e r g zu Korast
unterzeichneten Bericht über die letzte October - Aus-
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stellung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und Maschinen zu S t . Petersburg.
Es heißt darin unter Anderm, Seite 8V, wörtlich, folgendermaßen:
„Die inländischen (Maschinen) Fabrikate konnten
selbstverständlich den ausländischen nicht an die
Seite gestellt werden, es wäre aber zu wünschen,
daß die hiesigen Fabrikanten, statt sich über das
Zulassen ausländischer Maschinen tadelnd aufzuhalten, sich bestreben wollten, bessere Waaren zu liefern, um sich den inländischen Absatz zu sichern.
So lange sie aber für schlechtere Waare höhere
Preise verlangen, können sie nicht erwarten, daß
man sich, ihnen zu Gefallen, mit ihren Fabrikaten
behelfen soll.«
Das Jrrthümliche in diesen Ansichten veranlaßt
den Unterzeichneten, denselben entgegenzutreten.
Zur Entgegnung der ersten Zeilen ist zunächst
eine Verständigung erforderlich. Da speciell von der
Ausstellung in S t . Petersburg die Rede ist, und ein
Catalog nicht vorliegt, so wollen wir anführen, daß
vom Jnlande außer den Ostseeprovinzen nur Moskau
durch eingesandte landwirthschastliche Maschinen wesentlich vertreten war.
Von diesen Moskauer blank polirten und lakirten Maschinen mit Blattvergoldung und schreienden
ConstruktionSfehlern kann hier nicht die Rede sein.
Diese empirische Fabrikation mit Verschmähung aller
guten Modelle, liegt noch zu sehr in der Kindheit,
als daß sie hier besprochen werden könnte. Der
geehrte Herr Berichterstatter hat auch wohl diese nicht
im Sinne, da er von ».hiesigen" Fabrikanten spricht.
ES handelt sich daher von den eingesandten Erzeugnissen der Maschinenfabriken in den Ostseeprovinzen.
Hier begegnen wir aus der Ausstellung nur den
Maschinen von W ö h r m a n n «8- S o h n und Hr.
Hecker aus Riga unv einigen kleineren Fabriken aus
den OstfeeprovinzenM i t diesen Fabrikaten verhält eS sich aber anders als der Herr Berichterstatter meint. Diese
Fabrikate (größtentheils Nachahmungen der besten englischen Muster) zeigten sich im Gegentheil in Bezug
auf regelrechte Eonstruktion und Solidität ver Ausführung den ausländischen Maschinen nicht allein vollkommen ebenbürtig, sondern einzelne Exemplare übertrafen an sorgfältig gewähltem Material und praktisch
sauberer Ausstattung ihre englischen Vorbilder.
Als Beispiel führe ich hier die v o n W ö h r m a n n
S S o h n ausgestellte große, nach Garrettfchen Cy»
stem gebaute Dreschmaschine an. Diese Maschine
war in Ausführung und praktischer Ausstattung musterhaft zn nennen, und hatte noch vor den englischen
Maschinen den großen Vorzug besseren Materials.
(Gefirnißtes Eichenholz ohne Anstrich). Ebenso durfte
die von derselben Fabrik ausgestellte Locomobile in
Bezug auf Eonstruktion und musterhafte Ausführung
keinen Vergleich scheuen, sie verdiente sogar im Arrangement der Maschinentheile vor der Güstrow«
und einigen englischen, (den Ransomeschen ausgenommen,) den Vorzug. Wenn nun die' Eonstruktion der
^selben Fabrik ausgestellten Korn Mähe-Maschme den Beifall der Kenner nicht finden konnte, so

erinnere ich nur an die hin und wieder wahrhaft
abenteuerlichen Eonstruktionen diverser ausländischer
Maschinen, um der inländischen Fabrikation die Gerechtigkeitswaage zu halten.
WaS die anderen Aussteller von weniger bedeutenden Maschinen aus den Ostseeprovinzen betrifft,
so führe ich nur daS erfreuliche Faktum an, daß dieselben alle ihre Fabrikate nach Fabrikpreisen mit
Transportzuschlag von der Ausstellung verkauften,
ohne daß sie von Jemand erwarteten, „daß man sich
ihnen zu Gefallen mit ihren Fabrikaten .. behelfen"
sollte."
Doch nun zu den theuren Preisen.
Unter welchen Bedingungen arbeiten die inländischen Maschinenfabriken? — Ein Blick in den Zolltarif zeigt, daß die E i n f u h r ausländischen Roh- und
Stangeneisens nur unter Bedingungen erfolgen kann,
die einem völligen Verbot gleichkommen. Die i n ländische Roh-Eisen-Produktion hält die Preise in
einer Höhe, die dem Preise v e r a r b e i t e t e n EisenS
in England und Belgien gleichkommt. Kohlen und
EoakS beziehen unsre Fabrikanten auS England, —
nnd waS den Arbeitslohn anbetrifft, so schafft der
hiesige Arbeiter bei gleichem Lohn nicht dasselbe wie
der Engländer oder Belgier. Noch mehr der Ungunst
auszuführen dürfte überflüssig sein. Dagegen ist eS
Jedem der einmal Maschinen ans dem Auslände bezog, bekannt, daß dieselben..zollfrei« eingeführt
werden.
Ohne eine Aenderung im Zolltarif dürste eS daher den hiesigen Fabrikanten wohl schwer fallen mit
dem Auslände in Bezug auf ven Preis erfolgreich zu
concurriren.
Sollten deswegen aber auch die Klagen der hiesigen Maschinenfabriken über die zollfreie Einfuhr von
Maschinen so ungerechtfertigt erscheinen?
Wie der geehrte Herr Berichterstatter aber dazu
kommt, den inländischen Fabrikanten landwirthschaft«
licher Maschinen die Prätension unterzuschieben: man
solle ihre schlechteren (??) Maschinen für höhere Preise
kaufen, ist völlig unbegreiflich, da in den Zeitungen
wiederholt dieselben Maschinen-Fabriken ihre Vermittelung zur Verschreibung ausländischer Maschinen anbieten, — also allen Wünschen freundlichst entgegenkommen.
Wenn nun, trotz aller Ungunst die rigaschen
Maschinenfabriken mit bedeutenden Opfern die Ausstellung in S t . Petersburg beschickten, um die inländische Industrie in diesem Zweige nicht unvertreten zu
lassen, so verdient das schon prinzipiell warme Anerkennung, nicht aber wie geschehen, bei falschen Voraussetzungen eine unfreundliche Begegnung.
Nun aber noch eine Frage?
Wer hat wohl das Recht, die Competenz eines
UrtheilS über Eonstruktion und Ausführung einer
Maschine zu beanspruchen? — Hoffentlich doch nur
die Fachgenossen! — Der Landwirth, als der Verbraucher landwirthschaftlicher Maschinen wird nur über
den W e r t h der A r b e i t einer Maschine urtheilen
dürfen, aber auch nur dann, wenn er selbst Techniker
genug ist, um die Maschine richtig handhaben zu
können.

Daß aber Landwirthe selbstständig über Maschinen zu Gericht sitzen, ist ein Mißbrauch, der vielseitig Unheil anrichten muß.
ES ist ja umgekehrt eine von den Technikern
selbst längst anerkannte Wahrheit, daß kein Mechaniker eine gute Maschine bauen wird, wenn ersichnicht
mit ihrer Arbeit vertraut macht. Man gehe Hand in
Hand, aber Jedem daS Seine.
Der Unterzeichnete hielt eS für Pflicht den viel-

Nr. 59.

7

—
fach angegriffenen inländischen Maschinenfabriken das
Wort zu reden, ohne zu fürchten, daß man ihm daS
Motiv einer leidigen Reklame unterschieben wird.
I h n beseelt der lebhafte Wunsch einer Verständigung
zwischen den Produzenten und ihren Abnehmern, da
ste sich schließlich doch gegenseitig nicht entbehren
können.

Im Namen des General-GouvernementS von Liv-,
Dorpat, den !2. April 18K1.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

L. 1^. IL I o s s.

Dorpat,

10. April 1861.

und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

Die erste Abfertigung der ^ivländischen DiliDa der stucl. mslZ. Ludwig Waibel aus Minsk gence von Dorpatfindetstattam 16. April s. e.,
2
ungeachtet der am schwarzen Brett ergangenen Auf- Nachmittags um S Uhr.
forderung bisher sich nicht gemeldet hat, so wird
Ein Kleetenaufseher kann eine Stelle erhalten.
derselbe, mit Beziehung auf § 12 der Vorschriften Wo? zu erfragen in der Ztgs.-Exped.
2
für die Studirenden hierdurch abermals aufgeforAuf dem im Ecksfchen Kirchspiele belegenen
dert, binnen vier Wochen a 6ato in der UniverGute
Mähof ist die Viehpacht von 63 Kühen unsitätsgerichts-Cancelleisichzu melden.
2
ter
annehmbaren
Bedingungen vom 22. April d.
Dorpat, den 8. April 1861.
I
.
zu
vergeben
nnd
die Abmachung daselbst zu
Prorector Oettingen.
treffen.
1
Notaire A. L. Wulffius.
Vis in äer ^xen-V'abrik su
Voll dem Direktorium der Kaiserlichen Univerkertel
anxefertiKten WaKon-^xen
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die in Maustelle»
dei
mir »ur
u. uvkmv
rer-, Stukaturer-, Tischler-, Zimmermanns-,
Schlosser-, Klempner-, Glaser- und Maler-Arbei- Lestellunxen xe^en Ninsaktunx von
ten bestehenden diesjährigen Reparaturen an den ein Drittel äes Betrages an.
Gebäuden der Universität, laut verisicirten KostenO . r . » G l l v r , «sukk.. Lekbuäs Nr. 21.
anschlägen zusammen auf 2426 Rbl. 43^ Kop.
Reifewagen zu verkaufen.
berechnet, zu übernehmen Willens und im Stande
Ein
großer
viersitziger Landauer.
sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem aufden
Eine
große
viersitzige Kalesche mit ledernen VorS. Mai d. I . anberaumten Torge, und zum Perehängen.
torge am 8. Mai d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den
vorschriftmäßigen Legitimationen und Saloggen Ein Halbwagen (eoupS) mit Vordersitz.
Alle drei EquipagensindaufstehendenRessorts,
versehen, im Loeal des Universitäts Direktoriums
in
gutem Stande, mit Waschen und Reisekoffern
einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Die
versehen.
Zu erfragen beim Stellmacher Wandel,
betreffenden Kostenanschläge können täglich in der
an
der
Petersburger
Straße.
Caneellei dieser Behörde eingesehen werden.
2*
Ein wenig gebrauchtes, gutes Harmonium (orDorpat, am 3. April 1861.
Aus expressik) mit 6 Registern, ist für den Preis
Rector Bidder.
Seeret. PH. Wilde. von 15V Rbl. S.-M. zu verkaufen; im Hause des
weil. Hrn. Staatsraths Baron Ungern-Sternbcrg.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Das Simons'sche Haus, hinter dem botanischen
Bekanntmachungen.
Garten, wird aus freier Hand verkauft.
2*
Auf einem großen, in der Nähe von Dorpat beEin Haus, im zweiten Stadttheil Nr. 2S6,
legenen Gute kann ein junger Mann, der die Land- gegenüber dem Holzeomptoir, ist aus freier Hand
wirthschaft erlernen will, zu St.Georg d.J.Auf- zu verkaufen. Kaufliebhaber habensichzu melden
nahme finden. Nähere Bedingungen find zu er- nebenan bei dem Meschtfchanin Trafim Lawrentjew
fragen bei Th. Köhler, früher Th. Scharte. 1 Baischnikow, Nr. 255.
i*
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Stroh- und Roßhaar-Hüte für Damen,
Herren u. Kinder werden gewaschen und gebleicht
nach der französischen Art und in Fa?on gesetzt;
anch empfiehlt Neglige-Hauben, Frühjahrs - und
fertig besteckte Strohhüte zu den billigsten Preisen
Madame FF.
,
1
im Hause des wirkl. St.-R. v. Stiernhielm.
Stroh- und Roßhaar Hüte (alle Gattungen) werden auf's Sauberste nach der neuesten
italienischen Art gewaschen, gebleicht und nach
der letzten Pariser Fayon modernisirt; auch lverden
seidene Kleider gewaschen und von Flecken gereinigt bei
Madame Ripskowsky,
1^°
Haus v. Akerman, gegenüber dem Kaufhof.
Ein Klavier und eine Kommode sind Abreise
halber im Kemmerer'schen Hause, auf dem Stationsberge, zu verkaufen.
3
Ciil junger Pudel wird zum Kauf gesucht. Nachweis giebt die Ztgs.-Erped.
1
So eben erhaltene frische Apfelsinen und Citronen empfiehlt
Fr. A. Timm. 2
UEine sehr reichhaltige Auswahl von Tapeten
und Borten, aus dcr Fabrik des Hrn. Döhring
aus St. Petersburg, empfing und empfielht 2*
F. Sieckell.
Verschiedene Sorten Tapeten, s 12 bis 85
Kop. per Rolle, empfiehlt die Kleiderbude von
AfonaSjew,

2

—

Literarische Neuigkeiten,

zu haben bei G . I . Karow, UniversitätsBuchhändler in Dorpat:

Schmarda,

L. K., Reise um die Erde in den Iah«
ren 1853—1857. 3 Bände. 1. Band xro vom»
10 Rbl.
Brnckmüller, v r . A . , Lehrbuch der Physik für
daS thierärztliche Studium.
1 R. 67 K.
Bilvet auch den ersten Theil der VorbereitungsWissenschaften für das Studium der Thierheilkunde.
Miles, W . , Der Huf des Pferdes und dessen fehlerfreie Erhaltung. Nebst einem Anhange über
den Beschlag im Allgemeinen und den der Jagdpferde insbesondere. AuS dem Englischen nach
der 8. Aufl. ins Deutsche übertragen von Guitnod. M i t 12 erläuternden Tafeln, und in den
Tert eingedruckten Holzschnitten. 2te vermehrte
und verbesserte Auflage.
1 R. 42 K.
VVeellsel- nucl (iieI6-(^ours sm 6 . ^pril 1861.

St. ?etbe.
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im Baron Krüdeuer'schen Hanse, am Markt.
—
I m Hause des Herrn Obrist - Lieutenant Turtschaninoff in der Steinstraße ist eine Familien-Woh- LiistlLoll. «i».
......
S t i e s l i t « I'k»«>ivriek« . .
nung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten nebst X v «io.
t i e u S e i r u s s . Li»end»I»uea . .
Stallraum für 3 Pferde zu vermiethen, und kann v d l i x s t i o a e n Ser r a s s . L i s e n i i s l i n e »
2
107
gleich bezogen werden. Die Jahresmiethe beträgt A c t i e n k « s s . L i s s u b . Iii». l»r»misil
150 Rubel.
1*
Sr S t r » z Ä e I? V v i s « K I» ttiK»
SM 6 . Hpri! 1861.
Das v. Köhler'sche Gartenhaus, am Ende der
Silber »Uäuse.
Steinstraße, wird mit dem Garten für den Somk
b
. « p . kb. «p.
mer oder auch für's Jahr vermiethet.
2
» Ik r s v k e t v e r t pr. I - s s t
Eine Wohnung von 7 oder 9 Zimmern nebst
98
.
. . .
—
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, Badezimmer k o x x e n . . -> 15 .
L
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und Stall giebt ab
E. H. v. Köhler. 2
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Abreisende.

E. Kikkel, Klempnergesell.
W. Jücum.
I - F. Johannesen nebst Familie.
Winter, Schneidergesell.
Zabel, Korbmachergesell.
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Dörfische Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
1V Rbl. S .

.HZ

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragett 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird'bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag den t4. April I8LR.
Inländische Nachrichten.

getrieben ist, um der Emeute eine MaSke zu geben,
zu richten. I n unsern Augen ist das eine Profanation.
Auf Befehl S r . M a j . des K a i s e r s wird die
Die Pflicht der Autorität war es, diese Versuche
Trauer in Veranlassung des Ablebens I . M . der se» zu unterdrücken. Sie ist dabei mit der größten M ä ligen K a i s e r i n A l e x a n d r a F e o d o r o w n a bis ßigung zu Werke gegangen.
Aber es giebt keine ordentliche Regierung, welche
zum 2V. April d. I . getragen werden. (5. 6. 8 . ? . )
W a r s c h a u . I n Berücksichtigung, daß das eine beständige und systematische Anarchie der Straße
Tragen besonderer Abzeichen zur Aufregung der Ge- dulden wollte.
Was die zweite Behauptung betrifft, so erinnern
müther beitragen kann und zur Vermeidung daraus
entstehender möglicher Konflikte wird jede außerge- wir daran, daß der peinliche, durch die ersten Ereigwöhnliche Kleidung und äußere Trauerzeichen anzule- nisse in Warschau hervorgebrachte Eindruck keineswegs
den Lauf deS Kaiserlichen Wohlwollens gegen das
gen verboten.
Warschau, ZI. März (IS. April) I86l.
Königreich Polen aufgehalten hat.
General-Adjutant (unterz.) P a n j u t i n .
Die Kaiserliche Regierung wird darüber wachen,
— 2. April. Gestern Abend hatten wir das erste daß die bewilligten Institutionen auf das gewissenGewitter in diesem Jahre. Die für diese Jahreszeit hafteste erfüllt und zur Wahrheit werden. Jeder gesehr große Wärme verminderte sich um einige Grad, regelte Fortschritt aus diesem Wege vollführt,- wird
und ein erwünschter Regen löschte den Staub, der sich ermuthigt und mit Eifer unterstützt werden. Aber zu
gleicher Zeit wird jede materielle Unordnung, unter
bereits sehr unangenehm fühlbar gemacht hatte.
Am ersten Osterfeiertag Nachmittags brach in welchem Deckmantel sie sich auch verberge, und in
der Stadt R a w a eine Feuersbrunst auS, welche den welcher Form ste nur erscheinen mag, mit unbeugsaganzen von den Israeliten bewohnten Stadttheil in mer Strenge unterdrückt werden.
Wenn die wohlwollenden Absichten des Herrschers
Asche legte. 17W Menschen sind obdachlos.
W a r s c h a u . Das „5ourrml 6s 8 t . Meters» paralysirt werden sollten, wird die Verantwortlichkeit
davon nur auf diejenigen fallen, welche ihre Verwirkbringt folgenden Artikel:
Die letzten Ereignisse sind Gegenstände der Erör- lichung unmöglich machen, indem sie dort mit Gewalt
einzuschreiten zwingen, wo die Kaiserliche Regierung
terungen in den ausländischen Blättern.
Die einen tadeln die Anwendung der Gewalt ge- an eine gütliche Ausgleichung, an die Vernunft und
gen unbewaffnete Volkshaufen. Andere suchen die die ernsten Interessen des Landes appellirt.
Vom Verwaltungs-Conseil der. großen Russischen
Meinung zu verbreiten, daß in Folge dieser Ereignisse es in der Absicht der Kaiserlichen Regierung lie- Eisenbahn-Gesellschaft sind Untersuchungen darüber
gen würde, die Institutionen, welche dem Königreich angestellt, worauf die Kosten der von dieser Gesell«
schaft unternommenen Bahnbauten bis zu ihrer BeenPolen verliehen sind, zurückzuziehen.
WaS die erste dieser Behauptungen betrifft, so digung sich belaufen werden, um dadurch gegenwärtig
muß die öffentliche Meinung hinreichend über die That- schon feststellen zu können, wie sich der von der Resachen aufgeklärt sein, welche in Warschau stattge- gierung für ein bestimmtes Capital garantirte Profunden. Man sah, es ist wahr, Manifestationen un- zentsatz (5 pCt.) auf das ganze aufzuwendende BankÄ s . " nähern sich
ter dem Vorwand religiöser Ceremonien geschehen, kapital reducirt. Nach der
sich Ansammlungen bilden, welche Kreuze und Fahnen diese auf's Sorgfältigste angestellten Untersuchungen
an der Spitze trugen, eine vor diesen Symbolen ihrem Ende, sollen bald veröffentlicht werden und erkniende Volksmenge, betend oder geistliche Lieder sin- geben, daß die Actien der großen Gesellschaft jedengend; — aber diese unter solchen Auspicien begonne- falls mindestens 4 ; Prozent ihres primitiven WertheS
nen Demonstrationen haben unverändert mit Heraus- tragen, und daß, falls der Bau der Feodosia - Bahn
forderung und Beschimpfung der Truppen, mit An- der Gesellschaft unter den von ihr vorgeschlagenen
griff mit Steinen und Holzstücken und zuletzt mit dem Bedingungen übertragen wird, die garantirten 5 Prozent, des Capitals der Actionaire durchaus nicht verVersuch von Errichtung von Barrikaden geendigt.
O.B.)
Wir überlassen eS der öffentlichen Meinung, die- mindert werden.
Durch Ukas vom 3V. Marz hat der dirigirende
sen Mißbrauch, welcher mit den Zeichen der Religion

Senat folgenden zwischen Rußland und China abgeschlossenen Tractat veröffentlicht:
Tractat zwischen Rußland und China, abgeschlossen
zu A'igun den 16. Mai 1858. ratificirt von S .
M . dem Kaiser am 8. Juli 1858 und von
S . M . dem Bogdochan von China am 2. Juni
desselben Jahres (Hienfong, 8. Jahr, 5. Mond,
4. Tag.)
Das Kaiserreich Rußland und im Namen desselben der General - Gouverneur des östlichen Sibirien,
General-Adjutant S . M . des K a i s e r s A l e x a n d e r
N i k o l a j e w i t f c h , General-Lieutenant N i k o l a i
M u r a w j e w , und das Kaiserreich Ta-Tsing und im
Namen desselben der General-Adjutant P r i n z I C h a n , Würdenträger des Hofs, Ober-Kommandant
am Amur, haben in dem Wunsch, eine ewige und
innigere Freundschaft zwischen beiden Reichen herzustellen und im Interesse ihrer respektiven Unterthanen
einen gemeinsamen Vertrag geschlossen:
I . Das linke Ufer des Amur-Stroms, von dem
Fluß Argun an bis zur Mündung des Amur wird
Rußland gehören, und sein rechtes Ufer stromabwärts
bis zum Fluß Ussuri wird dem Reich Ta - Tsing gehören; die Territorien und Ortschaften, welche zwischen dem Meer und dem Fluß Ussuri gelegen sind,
werden wie bisher so lange gemeinschaftlich von dem
Reiche Rußland und dem Reich Ta-Tsing besessen
werden, bis die Grenze zwischen beiden Staaten bestimmt ist. Die Schifffahrt auf dem Amur, Sungari und Ussuri ist nur den Schiffen des Reichs TaTsing und Rußland gestattet; die Schifffahrt auf
diesen Flüssen wird den Fahrzeugen jedes anderen
Staates untersagt. Die Mandschu-Bewohner, welche
daS linke Ufer des Amur bewohnen, von dem Fluß
Zeia an bis zum Dorf Hormoldzin im Süden, behalten für ewige Zeiten die Landstriche ihrer frühern
Wohnstätten unter Verwaltung der Mandschu-Regierung, und die russischen Bewohner dürfen ihnen darin keinen Eintrag thun.
I I . I m Interesse des gegenseitigen guten Einvernehmens der beiderseitigen Unterthanen ist es den
Uferbewohnern des Ussuri, Amur und Sungari, den
Unterthanen des einen und andern Staates gestattet,
unter sich Handel zu treiben, und die Autoritäten
müssen wechselseitig die Handelsleute auf beiden Ufern
schützen.
I I I . Die durch gemeinsame Uebereinkunft von
dem Bevollmächtigten Rußlands, General-Gouverneur
Murawjew, und dem Ober-Kommandanten am Amur,
J-Ehan, und Bevollmächtigten des Reichs Ta-Tsing
festgesetzten Stipulationen werden pünktlich und unverletzlich für alle Zeiten erfüllt; zu diesem Zwecke
hat der General-Gouverneur Murawjew von Seiten
Rußlands ein Exemplar des gegenwärtigen Tractats,
in russischer und in Mandschu - Sprache geschrieben,
dem Ober-Kommandanten Prinzen J-Chan für das
Reich Ta-Tsing übergeben, und der Ober »Kommandant Prinz J-Chan von Seiten deS Reichs Ta-Tsing
hat «in Exemplar des gegenwärtigen Tractats in
Mandschu- und mongolischer Sprache dem GeneralGouverneur M u r a w j e w für Rußland übergeben.
Sammtuche gegenwärtig verzeichnete Stipulationen

werden zur Kenntnißnahme
Reiche publicirt.

der Bewohner beider

Stadt Aigu», den Iß. Mai 1858.

Das Original ist also unterzeichnet:
N i k o l a i M u r a w j e w , G e n e r a l - A d j u t a n t deS
K a i s e r s und Selbstherrschers v o n R u ß l a n d , meines sehr gnädigen M o n a r c h e n General-Lieutenant, General.Gouverneur des östlichen Sibirien und mehrerer Orden-Ritter.
Peter P e r o w s k i , Staatsrath im Ministerium des
Auswärtigen, im Dienst S r . M a j . des K a i sers u n d Selbstherrschers a l l e r N e u f f e n ; J - C h a n , Ober-Kommandant am Amur;
D z i r a m i n g a , Gehülfe des DivistonS - Chefs.
Contrasignirt:
I . S c h i s c h m a r e w , Gouvernements-Sekretair,
Dolmetscher bei dem General - Gouverneur des
östlichen Sibiriens.
A i s h i n d a ! , Compagnie-Chef. (5. 6. 8. ?.)
Auf Vorstellung deS Ministers der Finanzen und
laut Beschluß des Reichsraths in Bezug auf den
Handel mit China und die Erlaubniß, Thee aus
Kanton in das Kaiserreich und Königreich Polen einzuführen , hat S . M . der K a i s er am 3V. März
folgende Bestimmungen zu bestätigen geruht:
I . Folgende Modifikationen treten an die Stelle
der betreffenden Artikel der Allg. Gesetzsammlung:
1) Den Personen, welche das Recht, mit China
Handel zu treiben, haben, wird gestattet, den Handel
daselbst nach den allgemeinen Regeln auszuüben, d.
h. im Austausch von Waaren oder durch Ankauf gegen Baarzahlung in Gold und Silber, ohne alle Beschränkung.
2) Diese Regel bezieht sich auch auf diejenigen,
welche das Recht haben, mit den Städten des südlichen China Handel zu treiben, namentlich: mitKuldsha,
Tschugutschak und Kaschgar.
3) Die Personen, welche das Recht haben, mit
China an den Orten, wo eS erlaubt ist, Handel zu
treiben, können mit den Kaufleuten deS Landes schriftliche Kontrakte über Waaren, Miethen und Buden,
Häuser zc. abschließen.
4) Der Handel mit China ist den Kaufleuten
der drei Gilden, so wie den Bauern, welche mit
Scheinen der drei ersten Klassen versehen handeln,
nach den allgemeinen Bestimmungen gestattet.
II. Nachdem die Beschränkung für den Handel
in Kiachta aufgehoben und der Handel mit China
nach allgemeinen Grundlagen gestattet ist, wird Gold
in Barren und geprägt von der Liste der sür den I m port und Erport verbotenen Artikel in dem Tarif von
Kiachta gestrichen.
I I I . Vom 1. Oktober wird der Zoll auf Thee
von der Zollbehörde in Kiachta und den auf der Landgrenze Asiens befindlichen Verwaltungen in folgendem
Verhältniß vertheilt:
1) Auf Handels-Thee
saS) , Blumen, schwarzen, grünen und gelben Thee 4V Kop. für
das Pfd.
2) Auf Handels - Thee, wie er käuflich ist, 15
K. und

3) Auf Ziegel«, Stein-, Lugan- und sogenannten Thee „schlechter Qualität« 2 K. für das Pfund.
I V . Die Einfuhr über'S Möer von Thee aus
China wird gestattet:
1) Vom 1. April 1862 an über die westliche
Landgrenze des Reichs bei den Zoll-Aemtern von Jurburg, Tauroggen, Radsiwilow, Nowosselski und
Skuliani, im Zarthum Polen aber bei den Zoll-Aemtern von Warschau, Wirballen, Niezawa, Szczipiora,
Sosnowie und Granica gegen Erhebung von 3V K.
für das Pfd. von schwarzem Handels-Thee, und von
66 Kop. für das Pfd. von schwarzem, Blumen-,
gelbem und grünem Thee.
2) Von demselben Termin an, d. h. vom 1.
April 1862, wird der Import von Thee in den Häfen von S t . Petersburg, Archangelsk, Riga, Reval,
Libau, Odessa, Theodosia und Taganrog gestattet mit
einem Zoll von 35 K. für schwarzen Handels-Thee,
für schwarzen, gelben, grünen Blumen-Thee aber 65
Kop. für das Pfund.
V . Um den regelmäßigen Thee - Handel in den
westlichen, baltischen, neurussischen Gouvernements
und in dem Gebiet von Bessarabien, sowie in dem
Zarthum Polen vor Contrebande zu schützen, werden
folgende Regeln für den Thee-Verkauf, mit dem Tage,
wo der Thee-Jmport aus Canton erlaubt ist, in Kraft
treten:
1) Der Thee - Verkauf ei» Zros wird in großen
Kisten mit Zoll-Plomben versehen, gestattet; der detail - Verkauf kann nur in Paketen oder in Kisten,
welche 1 Pfd. enthalten und mit Banderolen versehen
sind, geschehen; für den detail- Verkauf unter einem
Pfund und um den Käufern Proben zu bieten, ist es
gestattet, in jedem Magazine nur 2 Packete von je
1 Pfund Handels-Thee (1 Pfd. bessere und 1 Pfund
schlechtere Sorte) offen zu halten und desgleichen 2
Packete mit Blumen- und gelbem Thee. I m Falle
der Uebertretung dieser Regel, verfallen die Schuldigen, außer der Konfiskation des Thees, in eine Geldstrafe und zwar: im Kaiserreich zum ersten Male, im
Betrage deS fünffachen Zolls der confiscirten Quantität Thee, zum zweiten Male mit dem Doppelten
dieser Geldstrafe, zum dritten Male mit dem dreifachen
derselben und außerdem wird dabei das Recht, mit
Thee zu handeln, entzogen; im Zarthum Polen aber
werden die Gedstrafen im angegebenen Fall in Uebereinstimmung mit Art. 843 der Zoll-Verordnung
für das Zarthum (Art. 1543, Th. V I . der Allg.
Gesetzs., Ausgabe 1857) verhängt.
2) Den Kaufleuten wird gestattet, allen Thee,
welcher zum Detail-Verkauf in den genannten Orten
bestimmt ist, in Kisten, welche mit Plomben versehen
sind, zur Banderolirung in sämmtlichen Zoll-Aemtern
vorzustellen, über welche die Einfuhr von Thee gestattet ist, eben so wie in den Depots der Zoll-Aemter von Warschau und MoSkan« und außerdem in
einigen Cameralhöfen der Grenz- und am Meere gelegenen Gouvernements des Reichs.
3) Jn allen obengenannten Gouvernements und
im Zarthum Polen wird die Aufbewahrung von Thee
in Magazinen oder dessen Transport von einem Ort
zum andern in irgend einer Verpackung ohne die Zoll-

Plomben und Banderolen verboten; im Fall der Entdeckung einer Niederlage von Thee, welche diese ZollAbzeichen nicht trägt, oder von Kisten, mit denselben
versehen, aber offen, wird der darin befindliche Thee
als heimlich eingeführt betrachtet und die Schuldigen
außer der Konfiskation dieses Thees einer Geldstrafe
unterzogen: im Kaiserreich mit dem fünffachen Zollwerth, der für den Thee aus Kanton bestimmt ist,
und im Zarthum Polen eine Geldstrafe, wie sie Art.
843 der'Zoll - Verordnung für das Zarthum (Art.
1543 der Allg. Gesetzs., Ausgabe 1857) bestimmt.
4) Die Zoll-Banderolen für kleine Kisten mit
Thee werden in der vorgeschriebenen Form in der
Erpedition für Anfertigung der Staats-Papiere hergestellt und in die Behörden, welche unter dem Departement des auswärtigen Handels stehen, versandt,
welches dieselben auch mit Schnurbüchern zur Verzeichnung der Ausgaben und Einnahmen für Banderolen zu versehen hat.
5) Für Fälschung von Banderolen sowie für
Theilnahme an falscher Fälschung und Gebrauch nachgemachter Banderolen unterliegen die Schuldigen im
Kaiserreich den Strafen, welche im Art. 631 der
Straf-Verordnung für Fälschung von Stempelpapier
enthalten sind; im Zarthum Polen aber den Strafen, welche in den Art. 496,491 u. 492 der Straf»
Verordnung für das Zarthum verordnet stnd für
Verletzung der Verordnung über Stempelpapier und
Fälschung des Krons - Stempels. Außerdem wird
aller bei Personen, welche mit Thee handeln, gefundener ihnen gehöriger Thee konfiscirt.
6) Von den Geldstrafen für Verletzung der Regeln über den Theehandel, fällt eine Hälfte zur Belohnung den Entdeckern deS Vergehens zu, auf Grundlage dcr Zoll-Verordnung, die andere Hälfte aber
wird zum Kapital des Departements für confiscirte
Waaren geschlagen, und
7) Die Aufsicht über den gesetzlichen Handel mit
Thee in den Gouvernements des Kaiserreichs, wo
derselbe in banderolirten Packeten verkauft werden
muß, wird der Stadt-Polizei übertragen, sowie den
Duma'S und ihren Stellvertretern, desgleichen auch
den Handels-Deputationen in den StHdten, wo solche
bestehen. (Börs. Ztg.)
Der „Bote von Odessa" schreibt: Wir haben jetzt
sichere Berichte über die Zahl der Auswanderer aus
den Gouvernements des Innern, welche sich im verflossenen Jahr in der Krim und im südlichen Theil
von Taurien angesiedelt haben. Es sind im Ganzen
aus den fünf Gouvernements Woronesh, Kursk,
Tschernikow, Charkow und Poltawa 1686 Familien
angelangt, unter denen 4187 Männer und 3678 Frauen.
Die größte Zahl der Ansiedler kam aus Woronesh,
die nächstgrößte aus Poltawa; die kleinste aus Tschernigow (721). Diese Ansiedler haben im Kreise von
Simpheropol 5 Dörfer gebildet, 1 in dem von Eupatoria, 12 in dem des Dniepr, 2 im Kreise von
Melitopol. Jede Familie erhält 4V Dessjatinen Land
in den Kreisen des Dniepr und von Simpheropol, 31
in dem von Eupatoria und 29 in dem Kreise von
Theodosia. Das „Journal des Minist, des Innern«
fügt die Bemerkung hinzu, die oben angegebenen Zah-

len zeigen die Bauern an, welche sich wirklich auf
den Weg begeben haben; die Zahl derjenigen aber,
welche den Wunsch geäußert, nach der Krim auszuwandern, ist bedeutend größer. Die Aufforderung
zur Auswanderung geschah am Ende des Sommers,
zur Zeit, wo die Bauern eine reiche Ernte in Aussicht hatten und stch deswegen nicht aufmachen konnten. I m Allgemeinen zeigt sich die Zukunft der Krim
und besonders der südliche Theil nicht unter so traurigem Licht, wie einige Personen annehmen. Schon
im September war eine große Zahl von Nachfragen
für Pachtung der Ländereien der Nogaizen; man bot
75 Kop. und mehr jährlich für jede Dessjatine und
zwar mit der Bedingung, den Kontrakt bei der ersten
Forderung von Seiten der Krone ungültig zu erklären ; bei den Verkäufen werden gewiß höhere Preise
geboten werden. Einige der deutschen Kolonisten,
welche schon in der Krim ansässig stnd, haben gleichfalls darum nachgesucht, ihnen neues Land zu überlassen.
Der »Bote von Wilna" berichtet: I m Gouvernement Minsk, Kreis Slutzk, sind in einer Nacht W
Personen von einem rasenden Wolfe meist schwer verwundet, darunter ein Jude getödtet worden. Die
große Zahl der Verwundeten erklärt sich dadurch, daß
die Bewohner eines Dorfes auf den Hilferuf eines
der vom Wolfe Angefallenen, im Wahne, es fei Feuer
ausgebrochen, in Masse unbewaffnet aus den Häusern
liefen und in diesem Zustande, zumal in dunkler Nacht,
wehrlos dem wüthenden Thiere preisgegeben waren.
Einer der Verwundeten packte in ' der Verzweiflung
den Wolf bei den Ohren, drückte dessen Kopf an einen
Zaun, als ein Anderer mit einem Beile herzusprang
und das Thier tödtete. ( S t . P . Z.)
Für Auszeichnung im Dienste wurde befördert
der Adjutant des Commandeurs des abgetheilten Sibirischen Corps, Capitain des Modlinschen Infanterie-Regiments B l u m e n t h a l zum Major, mit Verbleibung in gegenwärtiger Funktion und Zuzählung
zur Armee-Infanterie.
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert:
der Adjutant beim Hauptstabe der 1. Armee, Capitain der Armee-Infanterie v. Rothkirch zum Major, mit Verbleibung in gegenwärtiger Funktion und
bei der Armee - Infanterie; der ältere Adjutant des
Stabes der 5. Infanterie-Division, Stabs - Capitain
des Galiz'schen Jnf.-Reg- B o g e n b a r t , zum Capitain, mit Verbleibung in gegenwärtiger Function;
der Major des Tschernigowschen Jnf.-Reg. des General - Feldmarschalls Grafen Diebitfch - Sabalkanski
E r t e l 2. zum Obristlieutenant; der Commandeur
des 3. Scharfschützen-Bataillons Major Hesselberg
zum Obristlieutenant, mit Verbleibung in gegenwärtiger Function. (Sen. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 18. April. Heute fand wieder eine
Revue auf dem Carrousel-Platze statt. Die dort versammelten Truppen bestanden aus der dritten Division der Armee von Paris und den Reserve-Soldaten

des Seine-Departements, die nach ^monatlicher Hebung (am 1. Mai) wieder entlassen werden sollen.
Es ist das erste M a l , daß in Frankreich die Reserve
zu Uebungen einberufen wurde. Bisher wurde dieselbe nur im Falle ernster Ereignisse herangezogen
und mußte dann erst eingeübt werden. Nach der
neuen Einrichtung müssen aber jetzt die zur Reserve
bestimmten Soldaten drei Monate lang den Dienst
versehen. Auf diese Weise kann Frankreich in acht
Tagen seine Armee verdoppeln, während es sonst
zwei bis drei Monate gebrauchte, um denselben die
Handhabung der Waffen zu lehren. Beim Ausbruch
des nächsten Krieges werden daher die militairische«
Vorbereitungen nicht lange dauern und alle Regimenter in acht Tagen oder noch schneller vervollständigt sein. Der Kaiser wohnte der Revue bei; an seiner Seite befand sich der kaiserliche Prinz. Der
Kaiser ließ die Reservisten Manöver ausführen, die
zu seiner Zufriedenheit ausgefallen sein sollen. Die
in Vincennes stationirte Militair-Arbeiter-Abtheilung
hat, dem ..Constitutionnel" zufolge, in den im Lager
von Chalons errichteten Feldöfen bereits Brod gebacken. Heute wird sich die in Paris stationirte Arbeiter-Abtheilung nach dem Lager von Chalons begeben, um daselbst die Schlächterei während der Dauer
des Lagers zu übernehmen.
I m Senate kam gestern die von voriger Woche
her vertagte Petition um Erblicherklärung der von
Napoleon I. verliehenen Adelstitel an die Reihe.
Baron Vincent redete über die tief in der menschlichen Natur begründete gesellschaftliche Einrichtung des
AdelS, der keine Privilegien mehr, sondern nur noch
die Prärogative habe, durch einen ehrenwerthe», allen wahren Interessen des Kaiserreichs geweihten Lebenswandel ein gutes Beispiel zu geben. Herr Tourangin verlangte den Uebergang zur Tagesordnung.
Der Senat beschloß mit starker Majorität, die Petition an den Justiz-Minister abzugeben.
Eine neue und sehr wichtige Entdeckung ist von
dem gelehrten französischen Archäologen Mariette in
den Ruinen von Memphis gemacht worden. Es ist
eine auf einen Kalkstein eingegrabene Liste von 63
ägyptischen Königen. Die Bibliothek von Paris und
daS britische Museum besitzen bereits ähnliche Tafeln,
allein sie sind bei weitem nicht so vollständig, als die
von Herrn Mariette aufgefundene, welche in daS
neue in Aegypten selbst angelegte Museum kommen
soll. Diese Tafel von Memphis wird als das merkwürdigste Denkmal zur Wiederherstellung der ägyptischen Dynastien aus der vorpyramidlichen Zeit bezeichnet. (Pr. Z.)
Der „A. Z." wird von hier geschrieben: Abgesehen von der Schärfe und Gediegenheit, womit der
Herzog von Aumale in seiner Broschüre betitelt:
„ l e t t r e sur 1'iiistoirs äs krsiies", die bekannte Rede

deS Prinzen Napoleon im Senat widerlegt, knüpft
sich an diese Publikation ein besonderes Interesse,
seitdem man weiß, daß der Herzog von Aumale an
den Prinzen Napoleon ein förmliches Carte! gerichtet hatte, um wegen beleidigender Ausfälle gegen die
Prinzen von Orleans, die sich der Vetter des Kaisers in jener Rede erlaubt hatte, Genugthuung zu

zu verlangen. Erst.alS der Prinz Napoleon diese
Herausforderung ablehnte, wurde die Publikation der
Broschüre vollzogen. Darauf bezieht sich eine kurze
Note, welche am Schluß der Flugschrift zu lesen ist
und welche lautet: »AuS Gründen, welche jedermann begreifen wird, wurde die Veröffentlichung dieser Schrift um mehrere Tage verspätet." Obwohl
die Replik deS Herzogs von Aumale vorgestern nur
etliche Stunden zum Kauf ausgelegt blieb, sind nicht
weniger als 30,000 Eremplare davon abgesetzt worden. Die Beschlagnahme erregt noch mehr die Leselust und die Neugierde deS Publikums durch die sonderbare Alternative, in welche die Regierung dabei
gerathen ist. Entweder muß die Beschlagnahme durch
einen förmlichen Prozeß geregelt werden, oder die
freie Circulation der Broschüre gestattet sein. I m
ersten Fall, da der Herzog von Aumale stch durch die
am Schluß beigefügte Unterschrift „klenri ü'vrleiins"
alS den eigentlichen Verfasser offen kund giebt, bedarf es zur Führung des Prozesses seiner persönlichen
Vorladung vor das Gericht, wozu nach dem Gesetz
ihm ein sicheres Geleit zu gewähren ist. Der Herzog von Aumale würde somit persönlich den gerichtlichen Debatten beiwohnen, waS auS leicht zu begreifenden Gründen die Regierung zu vermeiden bestimmt
sein dürfte, umsomehr, als die Orleanisten versichern,
die Veröffentlichung der Broschüre sei hauptsächlich
darauf berechnet, einen Prozeß herbeizuführen, welcher eine politische Bedeutung annehmen soll. Bei
der gegenwärtigen Mißstimmung des Landes könnte
ein derartiger Prozeß von unberechenbaren Folgen
werden. Läßt hingegen die Regierung die Beschlagnahme
fallen, so wird die Broschüre des Herzogs von Aumale in hunderttausend Exemplaren aufgelegt und
über ganz Frankreich verbreitet werden. Der freisinnige und dennoch friedenliebende Ton, der darin angestimmt wird, kann nicht verfehlen, den lautesten
Wiederhall bei der großen Mehrheit der französischen
Nation zu finden, und in Folge dessen dle Sympathien zu Gunsten der Familie Orleans mächtig anzuregen. Kurz, Prinz Napoleon hat mit seiner scharlachrothen Rede einen sehr schleckten Dienst der Napoleonischen Dynastie erwiesen und der Regierung innere und äußere Verlegenheiten bereitet, die sich mit
jedem Tage vermehren und einen gefährlichen Charakter annehmen. (A. Z.)
P a r i s , 18. April.. DaS gegenseitige Mißtrauen zwischen England und Frankreich nimmt täglich zu, und selbst die Broschüre des Herzogs von
Aumale hat dazu beigetragen, die Stimmung in den
Tuilerieen zu verbittern. Man will hier erfahren haben, daß gewisse hochstehende Personen in London,
unter denen auch der Lord Palmerston, in das Geheimniß der Schrift eingeweiht gewesen wären, und
daß es einen Zusammenhang giebt zwischen der Veröffentlichung derselben und der Gegenwart der Prinzen des HauseS Orleans bei dem Leichenbegängnisse
der Herzogin von Kent. Ein anderer Grund deS
Zornes gegen England ist der Verdacht, daß dasselbe
die Hand in den Polnischen Vorgängen habe; wir
können nicht wissen, ob dieser Verdacht ein gegründeter, aber wir wissen, daß man in den Tuilerieen

nicht daran zweifelt. Nichts desto weniger ist die officielle Sprache eine sehr friedliche, und auf der ganzen Linie der offiziösen Presse im Inlands und im
Auslande ist die Parole gegeben, daß der Kaiser Napoleon nach allen Seiten hin beschwichtigend und versöhnend wirke. Hoffentlich wird man stch irgendwo
einschläfern lassen. Die Nachricht von den militärischen Erfolgen der Franzosen in Cochinchina (Hinterindien) hat in London einen schlechten Eindruck
hervorgebracht — es ist dies ein anderer Anlaß des
Mißtrauens. Das englische Cabinet fürchtet definitive Besitzergreifungen durch Frankreich in jenem
Lande. Gerüstet wird übrigens in England, als
ob ein Weltkrieg vor der Thür stände. — Die Vorgänge in der Herzegowina (Türkei) beunruhigen die
Cabinette im höchsten Grade, und auf den Vorschlag
Frankreichs hin,' sucht man jetzt der Pforte die Einwilligung dazu abzunöthigen, daß eine gemischte Europäische Commission in die Provinz geschickt werde,
um die Sachlage zu prüfen, und wo möglich die
Ordnung wieder herzustellen. Die jüngsten Nachrichten aus Konstantinopel lauten aber dahin, daß die
Pforte sich nicht darauf einlassen wolle.
(N. Pr. Ztg.)
Aus Paris meldet man uns: Heute heißt es,
Prinz Napoleon habe einen Adjutanten nach London
geschickt, um den Herzog von Aumale wegen seiner
Broschüre fordern zu lassen. So weit mag es nun
wohl noch nicht sein, aber am Hofe wünscht man eS.
Sogar das Minister-Conseil sprach sich gestern dahin
aus, daß der Prinz etwas thun müsse. Er wird
aber dieS schwerlich thun!) (N. Pr. Z.)
P a r i s , 2V. April. (Tel. Dep.) Der heutige
»Moniteur« veröffentlicht ein Schreiben des Prinzen
Napoleon an den Kaiser, in welchem die Bitte ausgesprochen wird, die Beschlagnahme der Broschüre
(des Herzogs von Aumale:) „lettre sur I'kistoire
ös?ra»Le" nicht aufrecht zu erhalten. (Diese Großmuth ist nicht von Erheblichkeit, da die Schrift schon
genügend verbreitet ist. (N. Pr. Z . )

England.
L o n d o n , 17. April. Als im Unterhause heute
Herr Milnes die zweite Lesung der B i l l beantragte,
die den Zweck hat, in England das Verbot der Ehe
zwischen Schwager und Schwägerin, das heißt, daß
kein Wittwer die Schwester seiner verstorbenen Frau
heirathen darf, aufzuheben, trat Herr Hunt mit dem
Amendement dagegen auf: »das HauS wolle erklären, daß nach seiner Ansicht jede Maßregel, welche
die Folge haben würde, die Ehegefetze in Hinsicht auf
die verbotenen Grade der verschiedenen Theile des
Vereinigten Königreichs auf einen ungleichen Fuß zu
stellen, im höchsten Grade unzuträglich sein müßte.«
Die B i l l hat nämlich eine Klausel, welche Irland
und Schottland von der Wirkung der Maßregel ausschließt. Dies, bemerkte Herr Hunt, sei nur geschehen, um die irischen und schottischen Mitglieder mit
der Bill zu versöhnen, die, wenn man jene Ausnahme
nicht gemacht hätte, jedenfalls gegen die Maßregel
stimmen würden, weil in Irland und Schottland allgemeiner Widerwille gegen dergleichen Ehen herrsche.

ES entspann sich nun eine längere Debatte, an der
jedoch keine parlamentarische Notabilitäten sich betheiligten. Bei der Abstimmung ergaben sich 172
Stimmen für und 177 gegen die zweite Lesung, so
daß also die B i l l mit einer Majorität von 5 Stimmen verworfen ist. Dieses Resultat wurde auf der
Oppositionsseite des HauseS mit stürmischem Beifall
angenommen.
Der »Morning Herald" empfiehlt den englischen
Staatsmännern wieder die Nothwendigkeit eines innigeren Anschlusses an Oesterreich, wenn eS nicht aus
dem Mittelmeer verdrängt werden wolle. Das Organ der Partei Derby sagt:
„Die Kaufmannsflotte Italiens zählt gegenwärtig 1 7 M V Schiffe von 485,WO Tonnen mit 82,VW
Matrosen. Sollte das neue Königreich Italien sich
an Frankreich anschließen, was es der Ansicht des
Prinzen Napoleon nach thun muß, dann kann Napoleon III. den Traum seines Oheims zur Wahrheit
machen und das Mittelmeer in einen französischen
See verwandeln. J n den italienischen Arsenalen und
Werften wird gegenwärtig mit aller Macht an der
Herstellung von 8 Fregatten und 4 Korvetten ersten
Ranges gearbeitet, während Frankreich für Italien
eisengepanzerte Schiffe bauen läßt. I m Frühjahr
1863 wird Italien deren 19 und Frankreich deren 12
besitzen. Damit wäre ihre Uebermacht im Mittelmeer
gesichert. Gleichzeitig vermehrt Spanien seine Flotte.
Es will nicht weniger als 15 gepanzerte Fregatten
ersten Ranges bauen, von denen 4 bereits in Angriff
genommen sind. Wie wird es mit Englands Uebergewicht zur See stehen, wenn diese drei Mächte sich
vereinigen sollten? Z u unserem Schutze müssen wir
unsere Flotte ebenfalls vermehren und uns mit jenen
Seemächten zweiter Klasse verbinden, die gleiche I n teressen wie wir haben. Vor Allem mit Oesterreich,
denn in den Gewässern des Mittelmeeres wird Europas Schicksal früher oder später entschieden werden.
Geben wir nun erst zu, daß Oesterreich seine venctianischen Besitzungen, Jllyrien und Dalmatien verliert, dannsindwir um einen werthvollen Punkt im adriatischen Meere ärmer, wo wir unser Protektorat über
die Jonischen Juseln behaupten wollen. Behält dagegen Oesterreich seinen legitimen Einfluß im adriatischen Meere und bringt dort seine Stelle auf eine
seiner Stellung als Großmacht entsprechende Höhe,
dann dürfte es eines Tages ein unschätzbarer Bundesgenosse für England werden. Wir sollten nie vergessen, daß eine unserer Verbindungslinien mit Korfu,
Malta und Alexandrien über Triest geht, und daß,
wenn in einem Kriege mit Frankreich das Mittelmeer
westlich von Malta keine sichere Straße für uns fein
sollte, unsere indische Post über Triest oder die Donau hinab gehen müßte. Eine Stärkung der österreichischen Seemacht liegt augenscheinlich im englischen
Interesse, und es ist erfreulich, daß das Wiener Kabiuet, angespornt durch den Erzherzog M a r , einen
großen Theil seines nächsten Budgets dieser Aufgabe
zuwenden will. Thäte dieS Oesterreich jetzt nicht, so
hteße das, auf seine Stellung als Seemacht vollständig verzichten. Wir zweifeln deshalb auch nicht, daß
der HZiener Reichsrath seinen Patriotismus und seine

Einsicht in das, waS noch thut, dadurch bethätigen
wird, indem eS eine bedeutende Summe sür die Flotte
votirt. Jeder einsichtsvolle Oesterreicher muß fühlen,
daß dies ein sine yua uo» ist, wenn sein Vaterland
nicht auf die Stellung einer Großmacht verzichten
will.« (Pr. Z.)
L o n d o n , 18. April. Der Lord - Mayor gab
gestern Abends zu Ehren der Minister ein überaus
glänzendes Banket im Mansion-House. Den Toast
auf das Cabinet beantwortete Lord Palmerston.
Nachdem derselbe die Höflichkeit des Gastgebers dankbar erwidert hatte, sprach er im Wesentlichen Folgendes :
..ES gereicht dem Ministerium zur großen Freude, Ihnen'zu den befriedigenden inneren Zuständen
des Landes Glück wünschen zu können. Trotz mehrerer ungünstigen Jahreszeiten, die in früheren Jahren Hungersnoth und Finanzkrisen erzeugt haben
würden, war mein sehr ehrenwerther Freund, der
Kanzler der Schatzkammer, in der Lage, einen Ueberschuß anzukündigen und bedeutende Steuerermäßigungen zu beantragen, ohne dabei im Geringsten unsere
VertheidigungSmittel zu Lande und zu Wasser zu
beeinträchtigen, was w i r , ohne einen Verrath gegen
das in uns gesetzte Vertrauen des Landes zu begehen, nimmermehr thun durften. (Beifall.) Es ist
dieser befriedigende Zustand unserer Finanzen nicht
blos für unsere heimischen Zustände, sondern auch
für unsere Beziehungen dem Auslande gegenüber von
großer Bedeutsamkeit. Englands Aufgabe ist es, vermöge des Einflusses, den es mit Recht besitzt, auf
die Erhaltung deS Weltfriedens hinzuarbeiten. (Beifall.)
England verfolgt keine ehrgeizigen Zwecke,
keine aggressive Politik, keine kriegerischen Gelüste.
(Beifall.) W i r wünschen nicht allein selber die Segnungen des Friedens zu genießen, sondern sie auch
andern Völkern zuzuwenden. (Beifall.) Soll jedoch
in dieser Richtung unser Einfluß und unser Rath von
Gewicht sein, dann müssen wir uns vor Allem rühmen können, selber keinen feindlichen Angriff zu fürchten, wir müssen stark genug sein, jeden Angriff begegnen zu können, damit es nicht den Anschein habe,
als riethen wir Anderen zum Frieden, weil uns selber vor einem Kriege bange sei. Die politische Lage , meine Herren, ist gegenwärtig von der Art, daß
der friedliche Einfluß Englands sich vielleicht eben so
mächtig wie nur je früher geltend machen dürfte. Es
befinden sich in verschiedenen Theilen des Festlandes
so viele Streitfragen in der Schwebe, daß sie, von
den Friedensstörern der Welt geschickt ausgebeutet,
mindestens ein halbes Dutzend ganz respektabler
Kriege ins Leben rufen könnten. (Heiterkeit.) Unter diesen Streitfragen giebt es nicht eine einzige, die
sich nicht auf friedliche und ehrenvolle Weise lösen
ließe (Beifall), und ich vertraue, daß die Weisheit,
die Einsicht und das Wohlwollen der Regierenden
und der Parteiführer ein derartiges glückliches Ergebniß herbeiführen wird. (Beifall.) Ich hoffe zuversichtlich, daß die Wolken, die sich über einzelne Theile
deS Festlandes gelagert haben, verschwinden werden,
daß auf jeden Fall das glorreiche Werk der Einheit
Italiens ohne Anstoß und Hinderniß werde zu Ende

geführt werden. (Beifall.)
Diesem Gegenstande,
dessen bin ich gewiß, wenden sich vor allen anderen
die Gefühle und Wünsche des englischen Volkes im
intensivsten Grade zu. Nun , meine Herren, Alles,
was ich sagen kann, ist das, daß die Regierung I h rer Majestät allen ihr zu Gebote stehenden Einfluß
aufbieten wird, um den Frieden zu erhalten, und so
bedrohlich es auch da und dort noch immer aussehen
mag, vertraue ich dennoch, daß daS Jahr 1861 friedlich verlaufen werde, daß die Beforgniß, die zu einer
Zeit aufgetaucht w a r , es werde im Frühjahr und
im Sommer dieses Jahres die Welt durch Waffengetöse und Blutvergießen erschüttert werden, sich nicht
bewahrheiten werde, und daß wir das Ende des
Jahres im friedlichen Genüsse des Friedens und deS
ungetrübten Genusses des Wohlstandes erleben werden".
(Beifall.)
Auch der türkische Botschafter, der den Toast des
Gastgebers auf das diplomatische Corps erwiderte,
sprach die feste Hoffnung aus,, daß die Gewitterwolken am politischen Horizonte sich verziehen würden.
Sonst wurde nicht weiter auf auswärtige Politik angespielt. Der Marineminister beantwortete den Toast
auf die Flotte, der Lord-Kanzler den auf das Oberhaus und Herr Gladstone den auf das Unterhaus.
Lord John Russell war nicht zugegen, und das diplomatische Corps war blos durch die Gesandten der
Pforte, Italiens, Bayerns und Griechenlands vertreten. Die Gesellschaft trennte sich vor Mitternacht.
(Pr. Z.)
Der..Morning-Herald« ist, wie er sagt, ersucht
worden, einen Briefwechsel zwischen Napoleon III.
und dem König Franz II. zu veröffentlichen, der dem
Kaiser wie dem König zur Ehre gereiche. Der Brief
des Kaisers Napoleon wurde dem Könige Franz am
11. December v. I . durch den Admiral de Tinan
übergeben und lautet:
„Ich habe Ew. M a j . eine Zeit lang nicht geschrieben, weil ich zu sehen wünschte, ob die Ereignisse eine hinlänglich klare Gestalt annehmen würden,
so daß ich, vermöge meiner Einsicht in die Ursachen,
im Stande wäre, Ew. M a j . meine Meinung erschöpfend zu erkennen zu geben. Als der ungerechte Angriff PiemontS der Revolution in Ihren Staaten zu
Hülfe kam und Sie zum Rückzüge nach Gaeta zwang,
beschloß ich, die Blokade zur See zu verhindern, um
Ihnen einen Beweis meiner Sympathie zu geben und
Europa daS betrübende Schauspiel eines verzweifelten
Kampfes zwischen zwei verbündeten Souverainen zu
ersparen, eines Kampfes, in welchem Recht und Gerechtigkeit auf Seiten desjenigen waren, der unterliegen mußte, allein während ich vermittelst einer Flotte
Ew. M a j . die See offen hielt, konnte eS nicht in
meiner Politik liegen, mich thätig in den Streit zu
mengen. Admiral de Tinan ist demnach gehalten,
die strengste Neutralität zwischen den beiden Gegnern
zu beobachten. N u n , während die Zwischenfälle des
Krieges die Stellung meiner Flotte vor Gaeta täglich
mehr verwickelt machen, wird sie bald auf dem Punkte
sein, gegen die Piemontesen zu handeln, deren Angriffe ihre Sicherheit bedrohen; manchmal ist sie gezwungen, zur Behauptung ihrer Neutralität die

Schiffe Ew. M a j . an der Ergreifung gerechter Repressalien gegen die piemontesischen Schiffe zu hindern.
Diese Position kann nicht auf unbestimmte Zeit verlängert werden, um so weniger, als es, wie ich glaube, im wohlverstandenen Interesse Ew. Maj. liegt,
daß Sie sich mit den Ehren deS Krieges zurückziehen,
bevor Sie dazu durch eine unvermeidliche Katastrophe gezwungen sind. Sie haben eine lobenswerthe
Festigkeit an den Tag gelegt, so lange Sie noch eine
Aussicht hatten, wieder auf den Thron zu steigen.
Sie halten die Pflicht, I h r Recht mit den Waffen zu
verfechten, aber jetzt, ich sage es mit Bedauern, fließt
alles Blut umsonst; als Mensch und Fürst sind Sie
verpflichtet, dem Blutvergießen Einhalt zu thun. Ich
weiß nicht, waS Ew. M a j . die Zukunft vorbehalten
mag, aber ich bin der Ueberzeugung, daß Italien und
Europa sowohl die Energie, die Sie entfaltet haben,
wie Ihren Entschluß, Ihrem Volke weitere zahlreiche
Uebel zu ersparen, vortrefflich finden werden. Glauben Sie mir, ich bitte, daß die Sprache, die ich jetzt
an Sie richte, mir von der vollkommensten Uneigennützigkeit gegegen beide Theile eingegeben ist, so wie
von dem Bedauern, das ich fühlen würde, falls die
Umstände stch bedenklicher gestalten und mir nicht länger erlauben sollten, meine Flotte in einer Stellung
zu lassen, in welcher die strengste Neutralität nicht
mehr möglich wäre. Ich bitte Ew. Majestät u.
s. w . "
König Franz I I . ersucht in seinem Antwortschreiben um Bedenkzeit. (Pr. Z.)
Die Königin wird, wegen der Trauer um ihre
Mutter, vor Ende des Monats Juni keine Drawing
Rooms abhalten. An ihrer Stelle hält der Prinz
Gemahl am 4. und 15. des nächsten Monats LeverS
im S t . JameS-Palaste. — Garibaldi hat, einer M i t theilung der „Morning Post« zufolge, die Absicht, einen kurzen Ausflug nach England zu machen. —
John H i l l , der im Rufe stand der älteste Mann in
England zu fein, ist am Sonntag in Rochester gestorben. Er war in Süsser im Jahre 1758 geboren,
somit 1V3 Jahre alt, erfreute sich immer einer vortrefflichen Gesundheit, was er wahrscheinlich seiner
mäßigen Lebensweise verdankte, und behielt seine ungeschwächte Gedächtnißkrast bis an sein Lebensende.
(Pr. Ztg.)
Der „Advertiser" sagt: Wir stnd in der Lage zu
melden, daß der Prinz Don Juan (der einzige noch
lebende Sohn von Don Carlos) in Begleitung seines
Privatfecretärs, Oberst Leizell, und M . Jacques,
eines Französischen Gentleman, vor wenigen Tagen
von hier nach Spanien abgereist ist. Da ihnen der
Weg durch Frankreich verschlossen war, gingen sie
zur See. Vor seiner Abreife empfing der Prinz eine
große Anzahl der hervorragensten konstitutionell gesinnten, theils in England, theilS in Frankreich lebenden Spanier und wiederholte auf das Ausdrücke
lichste und Nachdrücklichste, daß er den konstitutionellen Prinzipien, zn denen er fich in seinem Schreiben
an Bittor Emanuel, so wie in seiner Proklamation
an die Spanier bekannt, standhaft treu bleibe und
daß er sich verpflichte, vollkommene religiöse Duldung
und Preßfreiheit einzuführen. Er that dies in einer

Weise, die an feiner Aufrichtigkeit keinen Zweifel aufkommen läßt. Der Augenblick von Don Juans Landung in Spanien wird von den Umständen abhängen,
obgleich man erwarten kann, daß sie beinahe unverzüglich stattfinden wird. Wir kennen den O r t , wo
er zuvörderst sein Quartier aufschlagen wird, halten
es aber nicht für zweckdienlich ihn jetzt schon zu erwähnen. Genug, der Punkt ist sehr bequem gelegen,
um jeden Moment eine Landung auf die Spanische
Küste zu bewerkstelligen. (Klingt sehr märchenhaft!
Uebrigens würde die Spanische Regierung den Prinzen auch wohl zu empfangen wissen!) (N. P r . Z.)
L o n d o n , 19. April, (T. D.) J n der heutigen Sitzung des Oberhauses erwiderte Lord Wodehouse auf eine Interpellation Lord Ellenborough's,
daß England die Situation in Rom mit großem Mißbehagen betrachte. So lange die französische Besatzung sich in Rom befände, würde die Autorität des
Papstes nominell geachtet; vieS würde aber sofort
aufhören, wenn sich die Franzofen zurückzögen. England würde dahin zu sehen haben, daß die Franzosen
Rom räumen; daS protestantische England könne
aber nicht in den Verhandlungen über die geistliche
Macht des Papstes interveniren.
( P . Z.)

Italien
P a r i s , 19. April. (T. D.) Aus Neapel wird
vom 18. d. gemeldet, daß nach Kalabrien Truppen
gesendet wurden, weil von der reactionairen Partei
Aufstandsversucbe gemacht worden seien.
(P. Z.)
T u r i n , 19. April. (T. D . ) Die Gerüchte von
der Demission sind erfunden. Das Resultat der gestrigen Sitzung ist sür die Regierung ein günstiges.
Alle Parteien zollten den versöhnlichen Worten Cavour'S und Birio'S Beifall. Garibaldi erklärte sich
zufriedengestellt. Die Kammer ist beruhigt. (P. Z.)
T u r i n , 19. April. (T. D.) Die Sitzung der
Deputirtenkammer nimmt einen ruhigeren Verlauf.
Bl'rio und die Majorität des Parlaments haben die
Anträge betreffs der Südarmee gebilligt. Die Deputaten haben sich dafür ausgesprochen, daß die höheren Offiziere dieser Armee bei der Entlassung ihren
Grad behalten sollen. Birio beschwört, die Rüstungen zu beschleunigen und zu verstärken. Garibaldi
beantragt ein von ihm motivirtes Votum auf Anerkennung der Garibaldi'schen Offiziere, indem er dem
Ministerium die Organisation und die Berufung der
Freiwilligen zu einer gelegenen Zeit freistellt. Die
Debatte wird morgen fortgesetzt werden. ( P . Z.)

die möglichen Erfolge kompromittiren würde.
Sitzung dauert fort.
(P. Z.)

Die

Jonische Inseln
Telegraphische Nachrichten aus Corfu vom 15.
d. melden, daß die Deputirten Corfus gegen die Behauptung des Englischen Colonialministers, die Bewegung in Jonien sei das Werk weniger Demagogen,
protestirt und behauptet haben, jene Bewegung sei
der einmüthige Gesinnungsausdruck des Jonischen
Volkes, welches jetzt mehr als je die Vereinigung mit
Griechenland wünsche. Auch die übrigen Deputirten
und die Gemeinden werden gegen die Britische Schutzherrschaft Protestiren. Zur Ausrüstung der Festung
sind in Corfu gegen hundert Armstrong-Kanonen angekommen. (Also den Joniern bestreitet Lord John
Russell ihr „Selbstbestimmungsrecht" mit Kanonen?
Sind denn bloß Italiener, Polen und Ungarn, denen
er freigebig liberale Sympathieen ausdrückt, in seinen
Augen Menschen? Oder verliert einer die von dem
seichten Lord verkündeten „Menschenrechte», sobald er
das Glück hat, auch nur unter dem Schutze Großbritanniens zu stehen? Die Jonier sind noch gar nicht
einmal Unterthanen der Britischen Krone.) (N.Pr.Z.)

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 19. April. (Tel. Dep.)
Die Pforte hat die Vereinigung der Donausürstenthümer unter einem lebenslänglich erwählten Fürsten bewilligt und forderte die Konferenz in Paris auf,
hiervon Akt zu nehmen.
(P. Z.)

Amerika.

N e w - U o r k , 6. April. .Großer Schrecken seit
gestern auf der Börse in Folge von Gerüchten eines
bevorstehenden Krieges mit dem Süden. Vom Fort
Pickens fehlen feit mehreren Tagen alle Berichte, daher die Muthmaßung, es sei angegriffen und der Telegraph zerstört worden. Die Zeitungen sprechen von
Krieg, und eine Depesche von Charleston vom 5.
meldet, daß eine furchtbare Katastrophe nahe bevorstehe. Die Aufregung in Washington und New-Uork
ist ungeheuer. Die höchsten Beamten versichern, dieser Zustand könne nicht lange mehr anhalten. Alles
ist in Bewegung, Jeder auf seinen Posten berufen.
Nach der „New-Uork Times« ist der Major Anderson
(der Befehlshaber der Bundestruppen in dem Fort
Sumter in Süd-Carolina) durch General Beauregard
benachrichtigt worden, daß Fort Sumter von Seiten
der Truppen des Südens bombardirt werden würde,
Oesterreich.
wofern es nicht binnen 48 Stunden geräumt sei. Die
P est h , 19. April. (T. D . ) Das Abgeordne- Fregatte „Powhattan" lag, vollständig armirt, zur
tenhaus hat sich konstituirt. Der Präsident bedauerte Ahfahrt bereit. Die Dampfer „Atlantic" und „ I l l i die Abwesenheit der Deputirten aus Siebenbürgen, nois» sollten ihr mit versiegelten Weisungen 'folgen.
Kroatien, der Militairgrenze und Fiume. Der Prä- (Die H . B . H . meldet außerdem: Nach einem Tesident und die Schriftführer erklären, daß sie ihre legramm aus New-Uvrk wird die Regierung der VerStellen so lange als provisorische erachten, bis das einigten Staaten alle Amerikanischen "Dampfschiffe als
Haus durch die Mitglieder aus den erwähnten feh- Transportschiffe chartern (d. h. für den Staatsdienst
lenden Ländern ergänzt sei. Der Vitt-Präsident TiSza einschreiben und verwenden.) Die Fahrt des Amerisagte, nachdem er die Schwierigkeit der Lage betont kanischen Dampfschiffes „Illinois", am 23. April von
hatte: Unsere Politik sei muthig, aber nicht tollkühn; Havre nach New»Uork, wird auS diesem Grunde beste zeuge von Klugheit ohne Feigheit, welche Letztere reits ausfallen.) (N. P. Z.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
Miseellen.
Eins der großartigsten Beispiele davon, welch'
ungeheure Summen in Amerika auf Annoncen verwandt werden, theilte die „Newyork Tribüne" mit,
in der es wörtlich hieß: „Hr. H . C. Spalding hat
unS den Auftrag ertheilt, eine Anzeige von einer Seite
über seinen zubereiteten Leim in jede Nummer der
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täglichen, halbwöchentlichen und wöchentlichen Ausgabe unseres BlatteS ein Jahr hindurch vom 12.
Novbr. 186V an aufzunehmen und uns dafür die
Summe von 32,VVV Doll. bezahlt. Es ist dieS wohl
die größte Summe, welche ein Ankündiger in einem
Jahre einer Zeitung jemals bezahlt hat." Spalding kündigt seinen Leim noch in vielen anderen Zeitungen an!
(St. P . Z.)

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. K0. Dorpat, den i t . April 1861.

und Curland gestattet den Druck Censor R. Linde

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Hierdurch wird, bekannt gemacht, daß in der
Stadt-Wassermühle
gutes Weizenmehl, g Pfund
Da der stuö. mecl. Ludwig Waibel aus Minsk
4
Kop.
S
.
,
in
kleinen
und großen Partieen verungeachtet der am schwarzen Brett ergangenen Aufkauft
wird.
3
forderung bishersichnicht gemeldet hat, so wird
derselbe, mit Beziehung auf Z 12 der Vorschriften
Reisewagen zu verkaufen.
für die Studirenden hierdurch abermals aufgefordert, binnen vier Wochen s
in der Univer- Ein größer viersitziger Landauer.
Eine große viersitzige Kalesche mit ledernen Vorsitätsgerichts-Cancelleisichzu melden.
1
hängen.
Dorpat, den 8. April 1861.
Ein Halbwagen (ooupö) mit Vordersitz.
Prorettor Dettingen.
Alle drei EquipagensindaufstehendenRefforts,
Notaire A. L. Wulffius.
in gutem Stande, mit Waschen und Reisekoffern
versehen. Zu erftagen beim Stellmacher Wandel,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
an dcr Petersburger Straße.

Bekanntmachungen.

Die erste Abfertigung der ^.ivländischen DiliEin wenig gebrauchtes, gutes Harmonium (vigence von Dorpatfindetstattam ^6. April s. e., Kue expressit) mit 6 Registern, ist für den Preis
Nachmittags um 5 Uhr.
1 von 15V Rbl. S.-M. zu verkaufen; im Hause des
Ich Endesunterzeichneter mache hiermit die er- weil. Hrn. Staatsraths Baron Ungern-Sternberg.
gebenste Anzeige, daß ich Haararbeiten vorräthig
Ein Korbwagen auf liegenden Federn ist zu verund zur Ansicht ausgestellt habe, wie auch alle m
kaufen
und in der Ztgs.-Erped. zu erfragen.
3
mein Fach schlagende Bestellungen zu den billigsten Preisen übernehme und liefere.
2*
Ein Blitzableiter nebst allem Zubehörstehtzum
C.G.Krause,
Verkauf.
Zu erfragen in der Zeitungs-Erpedition.
Herren- und Damen-Friseur,
im Hause Rathsherr Muffo.
Ein Klavier und eine Kommode find Abreise
Ein Kleetenaufseher kann eine Stelle erhalten. halber im Kemmerer'schen Hause, auf dem StaWo? zu erfragen in der Ztgs.-Erped.
1 tionsberge, zu verkaufen.
2

Die in 6er ^xen-k'adi'ik su Dagokörte! angefertigten Wagen-^xen
stehen bei mir sur ^nsiekt u. nekine
Bestellungen Segen Dinsaklung von
ein Drittel 6es Betrages an.
O . W'.

ksukk., Lokkuäs Nr-. 21.

Püllnaer, Saidschützer und Friedrichshaller
Bitterwasser, Schlesischen Obersalzbrunen und
Selterswasser empfing so eben F. Sieckell. 2*
So eben erhaltene frische Apfelsinen und Citronen empfiehlt
Fr. A. Timm. 1

—

10

-

Sekr guter Auelcers^rup, a?luv6 11 Lop.,
Literarische Neuigkeiten,
süsse 6Uvvsoda1iKs Apfelsinen, a?kcZ. 18 Lop,
zu haben bei E I . Karow, Universitätsvoröüzlieks revslsolie kiüoströmIivAe, ü 23,
Buchhändler in Dorpat:
35 unä 43 kop. pr. Burke, unä feinstes don6itormekl ewpüeklt
?. 8ieeke1I. 3^ Semmelweis, Jgn. PH., Die Aetiologie, der Be«
Verschiedene Sorten Tapeten, a 12 bis 83
Kop. per Rolle, empfiehlt die Kleiderbude von

AfonaSjew,

1

im Baron Krüdener'schen Hause, am Markt.
Frühjahrshüte, Aufsätze und Neglige - Hauben,
Band- und Chenillen-Netze und Coiffüren,
Hut- «nd Kleidergarnirungen,
Blume«, Federn, Goldbesätze wie auch
lederne Arbeitsbeutel, Reisesäcke?c.
erhielt und empfiehlt

griff und die Prophylaxis des KindbettfieberS.
2 R . 93 K»
Freys. Jllustrirte Blätter für Deutschlands Frauen
und Jungfrauen. Jn monatlichen Heften » 45 K .
Richter, v r . A. L. R., Geschichte des MedizinalWesens der Königlichen Preußischen Armee bis
zur Gegenwart. Ein Beitrag zur Armee- und
Cultur-Geschichte Preußens.
2 R. 50 K .
Schlagintweit, H. A., und Robert de, kesults
ot » scisotiLc misseollto Illäia snä AlZt!
uoäertalcen betnseii tkv ^ears 1 8 5 4 s » 6 1 8 5 8
oräer of tde eourt ok «lireotors ok tlis Ho»
uourable k s s t I n ä i s Oompav^. vol. I. svit!» »a
»ttss ot ?allorsm»8, v i s « » snä mops ste. 36 R .

A. H. Henningson- Z Generalkarten, die beiden ältesten von Amerika. Aus-

Das v. Köhler'sche Gartenhaus, am Ende der
Steinstraße, wird mit dem Garten für den Sommer oder auch für's Jahr vermiethet.
1
Auf dem Gute Groß-Cabbina sind noch einige
Sommerwohnungen zu vermiethen. Näheres in
der Handlung des Unterzeichneten. Fr. A. Timm.
Die Parterre-Wohnung im Tyronschen Hause
ist zu vermiethen. Nähere Auskunft darüber ertbeilt Univ.-Rentkammer-Secretär Seezen. 2^°
Jn meinem Hause, gegenüber der akademischen
Müsse, ist eine Wohnung von 7 Zimmern nebst
Stall und Wagenschauer vom 1 Mai ab zu vermiethen.
A. Koch. 2*

geführt in den Jahren 1827 und 1829 auf Befehl Kaiser Karl'S V . I m Besitz der Großherzoglichen Bibliothek zu Weimar. Erläutert von
I . G. Kohl.
13 R. 34 K.
Auswahl geistlicher Lieder des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf.
94 Kop.
Hoffmann, C. Fr. V . , Die Erde und ihre Bewohner. 6te durchaus umgearbeitete Auflage
von Prof. Vr. Heinr. Berghaus. 12 Lieferungen.
K 34 K.
Sivers, Jegor von, Euba. Die Perle der Antillen. Reisedenkwürdigkelten und Forschungen.
2 R 50 K»
Moleschott, Jac., Physiologisches Skizzenbuch.
2 R. 9 K.
Rnber, Ed., Das Rasendach die wohlfeilste, dauerhafteste und feuersicherste Eindeckungsart für
Sradt- und Landgebäude.
1 R. 34 K.
8elect!vns krum tlie vvnrks of tlie öritisvli classic«!
povts from 8kalcespe»re to 8lielle^. 8^stem>
ntienll^ srranZeä nitl» dio^rnpliiesl «inZ eritivsl
notices
Nnri» Alsrz^ A1srio»elc. 4 R . 5 1 K .

Eine Sommerwohnung von 3 Zimmern ver- Rühle, v r . H . , Die Kehlkopf-Krankheiten. Klimiethet
Kunstgärtner Becker. 3*
nisch bearbeitet. M i t 4 Kupfertafeln. 2 R. 43 K.

WintHer,

v r . Aler-, Lehrbuch der allgemeinen pa-

thologischen Anatomie der Gewebe des Menschen.
Eine Wohnung von 7 oder 9 Zimmern nebst
84 Kop.
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten, Badezimmer
Reich,
v r . Ed., Die Nahrungs- und Genußmitund Stall giebt ab
E. H. v. Köhler. 1
telkunde, historisch, naturwissenschaftlich und hy-

Abreisende.
Lütgens, Apothekergehülfe.
A. Volkmer, Goldarbeitergehülfe.
E. Kittel, Klempnergesell.
W. Jncum.
^

3
3
2
1

gieinisch begründet. Th. I I . , 1. Abtheilung.
4 R. 59 K.
Nietzsche, Fr. R., Beiträge zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen , insbesondere der 8eolinsis
m^npstlnea und liakitunlis nach eigenen Erfahrungen mitgetheilt. M i t 1 Tafel Abbildungen.
51 Kop.

IlilwpfLvkitffilkrt
?>vi8e1ien

« « «

F

D a s d e m Kandluvssskause k. L. WM? ck Lo. in ^Var^va ssekörende Passagier»
Dampksediss

^ » K R V M K "
^ i r d im. I^auke der diesjäliriß-en ^ a v i ^ a t i o n s - ^ e i t r e g e l m ä s s i g e Z a d i t e n ^ ^ i s e d e n
Dorpat u n d p s k m v m a e t i e n , A s t e d e — vordelckltliek unvorlier^usekender ^.ddaltung e n u n d Hindernisse — auk t o l l e n d e l ä g e kestgesewt w o r d e n sind, als:
Von D o r p a t :

Voll?skov.'

a n j e d e m M t t ^ o e d u n d Lonnadend.

an j e d e m N o n t a g u n d Donnerstass.

Die ^.dkalut findet statt präeise u m 6 Ukr N o h e n s u n d ^ v a r die erste a m
3. R a i v o n Dorpat.

Die Passage-Preist sind:

5 kudvl 8. a Derson kür die 1. Kajüte u n d deren Deek.
4 kudvl 8. a P e r s o n kür die 2. Kajüte u n d deren Deek.
^ n keiseeKeeten k ö n n e n unentgeltlieli mitgeküdrt w e r d e n bis 2um l-e^ielit v o n
8 0 pkund. ? ü r etwaiges Ilederge^vielit sind 2 K o p e k e n pr. pkund ?u entriekten.
Die A n g e l e g e n h e i t e n des Dampksedilkes w e r d e n d e s o r g t :
in D o r p a t d u r e d H e r r n L. ?. 8ikk^,
in p s k o ^ v dureli H e r r n ködert Lartau.

(vruck von Sckiuwluuu W w e u»A L. Aattiese».)

Dörytsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

"M/A
/MV
a/U-.

«
.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag den SV. April S8KI.
Inländische Nachrichten.

Kaiser Napoleon I I I . hat dem ersten Violinisten
bei der italienischen Oper zu St. Petersburg, SächLaut Allerhöchstem Ukas vom 13. März wer- sischen Unterthan Ludwig B r e n n e r , für die Dedicaden dem Staats-Sekretair, Geheimen Rath W a l u - tion einer Messe für vier Stimmen mit Begleitung
j e w in Anerkennung seiner Verdienste zum ewigen des großen Orchesters die große goldene Verdienstund Erb-Eigenthum im Gouvernement Ssamara im medaille mit Seinem Bildniß zu verleihen geruht.
Kreise Nikolajewsk, im sogenannten Lande der
^
,
(St. P. Z.)
Das „Faurnsl 6e 8t. ?etsrsl,llrz^ bringt solBaschkiren, von der Parcelle unter Nr. 931, 4016
gende Privar-Korrespondenz aus Warschau vom 31
Deßätinen Land verliehen. (S.-Z.)
Mittelst Allerhöchsten Gnadenbriefes ist dem Com- März 1861.
Ich kann Ihnen nicht viele Einzelnheiten über
mandeur des dritten Armee-Corps General von der
Cavallerie Baron Karl W r a n g e l 1. der S t . Ale- die beklagenswerthen Ereignisse vom 27. März brinxander-Newski-Orden mit den Schwertern verliehen gen. Während dieser Scenen des Aufruhrs vervielfachen sich die Vorfälle unv die reine Wahrheit ist
worden.
Befördert sind der Commandeur des Brest-Li- schwer zu erfahren.
Aber es giebt Fakta im Ganzen, welche charaktowskischen Jngenieur-Commando'S, Obristlieutenant
der Kriegs-Jngenieur S p i e g e l 2. zum Obrist, mit teristisch sind.
Alle Welt hat die Rolle bemerkt, welche religiöse
Verbleibung in gegenwärtiger Function; der Capitain der Kriegs - Ingenieure B a u m g a r t e n zum Ceremonien bei den meisten Manifestationen gespielt
Obristlieutenant; der ältere Adjutant beim Haupt- haben. Fast immer wurde damit begonnen, und diestabe der 1. Armee, StabS-Capitain der Kriegs-Jn- ser Umstand hat auf diejenigen einen ziemlichen Eingenieure W a h l b e r g , zum Capitain; ver Warschau- druck hervorgebracht, welche die Religion zu hoch achsche Platz-Adjutant, Stabs - Capilain der Sappeur- ten , um sie in die Angelegenheiten dieser Welt und
Bataillone S t e r n b e r g zum Capitain, mit Verblei- besonders mit Gewaltthätigkeiten zu vermischen. Man
bung in gegenwärtiger Function und bei den Sap- hat daher nur mit Befriedigung die Thatsache festhalten können, daß die Geistlichkeit diesen Plänen fremd
peur-Bataillonen.
Die Strecke der Eisenbahn zwischen Kowno und geblieben ist. Während der Unordnungen des 27. d.
Dünaburg ist Dienstag den 11. (23.) April dem Ver- hat man beobachtet, daß eine Procession zweimal den
Platz überschritt. Doch wurde constatirt, daß die
kehr übergeben. (5. 6e. 8t. ?.)
Die ReichSbank macht bekannt: Seit einiger Zeit Geistlichkeit dabei nicht betheiligt gewesen. Das Kreuz,
sind Creditbillete in Umlauf, an denen die untere dem die Menge folgte, wurde von einem großen I n rechte Ecke mit den Unterschriften des Directors und dividuum in halb-polnischer Tracht getragen. Beim
Cassiers nebst Nummer fehlt, und an deren Stelle zweiten M a l wurde dieser Mensch arretirt; er leistete
Ecken von anderen Billets angeklebt sind, ohne diese lebhaften Widerstand, indem er sich des Crucifir wie
Unterschriften und die Nummer. Da nach Art. 51 einer Waffe bediente und endete damit, dasselbe auf
den Köpfen der Soldaten zu zerschlagen. Diese That
der Verordnung über die Reichs-Creditbellete vom I .
1843, diejenigen Billete, auf denen die Unterschrift bedarf keiner Erklärung. Sie zeigt vollständig den
des Directors. und CassierS und die resp. Nummer Geist, welcher die Wühler beseelt, und die Mittel,
fehlen, nicht giltig sind, so wird das Publikum hie- deren sie sich bedienen, um die Leidenschaften der Masmit aufmerksam gemacht und vor derartigen aus ver- sen aufzuregen. Doch ist das Ziel nicht erreicht worden. Wahrheit und Vernunft treten wieder in ihre
schiedenen Theilen zusammengeklebten Billete Few'arnt.
Rechte. DaS Aussehen der Stadt ist ein ganz ver(N. B.)
Der St. Petersburger Kaufmann Ister Gilde H. ändertes. ES ist keine Rede mehr von der Mütze
K r o h n hat mit Allerhöchster Genehmigung eine ..Konföderatka"; die Trauer ist fast ganz verschwun..Compagnie der Russischen B i e r b r a u e r e i e n " ge- den. Sie wird nur noch von einer kleinen Anzahl
gründet. Das Capital der Compagnie beträgt 1 M i l l . von Personen und als Symbol der extravagantesten
^
^
Rbl., welche sich auf 10,000 Actien, jede zu 100 R. Gesinnung getragen.
Das sind Anzeichen, welche von Bedeutung sind»
vertheilt. (N. B . )

Sie beweisen, daß es der Autorität gelungen ist, mit
einer Verbindung von Mäßigung und Festigkeit ein
wirkliches Ziel zu erreichen, daS nämlich, eine vernünftige und überlegende Bevölkerung von unverbesserlichen Agitatoren, welche zu unterdrückensieentschlossen ist, zu trennen. Um diese Rückkehr der Gemüther
zur Ueberlegung zu begünstigen, war es nöthig, die
Arbeiter dem Einfluß der Propaganda zu entziehen,
indem man ihnen Arbeit gab; denn das Feiern der
arbeitenden Klasse ist auch eins von den Mitteln, welches von den Wühlern in Bewegung gesetzt wurde.
Dank der Affektation der Trauer und der öffentlichen
Agitation, sämmtliche Werkstätten sind geschlossen und
die Magazine leer. Auf diese Weise fallen die traurigen Folgen der Unordnung auf die Armen Klassen
zurück.
Die Autorität bemüht sich zu helfen, indem sie
die Arbeiter beschäftigt. Die Quais bei der neuen
Brücke, die Weichsel bei Prags und die Wiederherstellung des Straßenpflasters bieten genug Arbeit.
Inzwischen verliert man die Ausarbeitung der für die
Ausführung der von S . M . dem K a i s e r verliehenen
Reformen, nöthigen organischen Gesetze nicht aus den
Augen. Man geht mit Eifer daran, und ich weiß
aus sicherer Quelle, daß sie in nächster Zeit der Prüfung des Raths unterzogen werden sollen. Dieser
Umstand beweist, wie sehr sich die Autorität mit der
edlen Gesinnung des Souveräns vereinigt hat, in
dessen Absicht es nicht liegt, daß die peinliche Nothwendigkeit der strengen Maßregeln die Wirkungen
Seiner Fürsorge für das Wohl des Landes aufhebe.
Die Situation im Ganzen hat sich gebessert und
läßt die Aufrechthaltung der öffentlichen Ruhe hoffen,
wenn es der verderblichen Thätigkeit der Wühler nicht
gelingt die Massen aufzureizen, und das Werk der
friedlichen Ausgleichung zu hören, welches von der
Regierung unternommen ist.
Der „Amur" berichtet: Der Telegraph ist bestätigt . . . . Wir können Sibirien dazu Glück wünschen,
denn der Telegraph wird sein ganzes Gebiet durchschneiden, es mit Rußland, und Europa mit dem
Stillen Ocean verbinden. Wie wir hören, soll der
Telegraph von Nikolajewsk über Chabarowka bis zum
Hafen von Nowgorod in einer Ausdehnung von 18W
Werst auf Kosten des Marine-MinisteriumS geführt
werden; ebenso, daß der Telegraph von Kasan nach
Tjumen mit einem Zweige nach Jrbit im Jahr 186!
fertig und darauf bis Jrkutsk weiter geführt wird
auf Kosten der Ober-Verwaltung der öffentlichen
Wege. Das Marine - Ministerium" hat die nöthigen
Summen schon angewiesen und die Bestellungen für
das Material gemacht; ebenso hat das Ressort für
öffentliche Wege mit der Legung des Telegraphen
von Kasan bis Tjumen begonnen und schließt weitere
Kontrakte für die Fortführung desselben bis Omsk
ab. Der Telegraph des Amur wird für den größten
Theil Sibiriens zunächst noch ifolirt dastehen, wir
dürfen daher hoffen, daß bei Verlängerung der Linie
bis Jrkutsk die Regierung nicht säumen wird, ihn
ms^ ChabarowSka weiterzuführen und dadurch Europa
! /4 A Stillen Ocean zu verbinden. Nach unsern
letzten Erfolgen in China können wir dem sibirischen

Telegraphen noch eine andere Verlängerung vorhersagen, von Kiachta nach Peking bis Tien-tsin, dem
Centralpunkt der künftigen diplomatischen Interessen
und des Handels in China. Wie man sagt, ist die
Errichtung eineS Telegraphen durch die Wüste Gobi
eine Utopie, aber dasselbe sagte man vor 3 Jahren
auch von dem Telegraphen des Amur. (St. P . Z.)
Das „Journal 6o 8t. ketersbaurZ^ bringt folgenden Tagesbefehl vom 21. März des Ober-Kommandanten der Armee an die in Warschau und im Königreich stationirte» Truppen:
Der Verwaltungs - Rath hat am heutigen Tage
die Maßregeln zur Unterdrückung von Volks-Aufläufen und nicht erlaubten Zusammenrottungen publicirt
und Strafen für die Uebertreter verhängt.
Der Ober - Kommandant verordnet folgendes :
Sämmtliche Chefs der Truppen, beauftragt, an den
genannten Orten Unruhen zu unterdrücken und die
Ordnung wiederherzustellen, haben sie nach diesem
Befehl des Raths zu richten, von dem ein Exemplar
hier beigefügt wird.
Damit die Aufforderung zum Auseinandergehen
bei Zusammenrottungen von der Polizei gemacht
werde, wird ein Beamter derselben jedem militairifchen
Chef attachirt. Zu Warschau wird außer den PolizeiBeamten noch ein Justiz-Beamter den Generalen attachirt werden.
Der Ober-Kommandant wünscht, daß nichts unterlassen werde, um bei Zusammenrottungen den Leuten klar zu machen, welchen Folgen sie sich bei Ungehorsam aussetzen, und daher wiederholt er formell
den Befehl, daß der Aufforderung, welche an eine
Versammlung gerichtet wird, sich zu zerstreuen, Trommelwirbel vorausgehen, damit Niemand aus der Zusammenrottung vorgeben kann, die Aufforderung nicht
gehört zu haben.
Alle andern militairifchen Dispositionen, welche
zur Aufrechthaltung der Ordnung und der öffentlichen
Sicherheit getroffen sind, bleiben wie bisher in Kraft
bestehen.
Dem „Boten von Odessa" wird aus Kertsch geschrieben : Am 12., 13. und 14. März hat ein fürchterlicher Sturm viele Unglücksfälle sowohl zu Wasser
als zu Lande verursacht. Der ..Don", ein Dampfschiff der Wolga-Don-Eisenbahn-Gesellschaft, wurde
auf die Seite geworfen trotz der beiden Anker, die es
zurückhalten sollten. Der Dampfer „PyladeS" der
russischen Gesellschaftstießmit dem Dampfboot »Taganrog" derselben Gesellschaft zusammen und die äußern Bedeckungen desselben erhielten bedeutende Beschädigung.
Acht Küstenfahrer wurden zertrümmert.
Der »Bote von Odessa" schreibt: Jn einer frühern Nummer hatten wir einige Mittheilungen in
Bezug auf die Moskau-Theodosia-E,isenbahn gebracht.
Direkte Nachrichten, welche uns auS der Krim zukamen, sprachen von dem Einstellen der Arbeiten der
Großen Gesellschaft russ. Eisenbahnen auf dieser
Strecke, von dem Schrecken, welchen diese Nachricht
unter dem Publikum verbreitet und endlich von dem
Ruin vieler Spekulanten, welche ihr ganzes Vermögen in Theodosia oder in der Krim bei der projektirten Bahn interessirt hatten. Eine Zeitung aus Pe-

jersburg hatte dieser Nachricht widersprochen und behauptet, daß der Bau der Theodosia-Bahn realisirt
werden wird, und daß die nöthigen Maßregeln schon
ergriffen seien ic. zc. W i r kennen nicht die Beziehungen , welche das Schicksal der Theodosia-Bahn mit
der von Odessa nach Kiew verknüpfen: wir können
jetzt aber sicher behaupten, daß die erster« Bahn definitiv vertagt ist. Man schreibt darüber aus Theodosia: Die Bahn ist definitiv aufgegeben; der Befehl
ist gegeben, selbst die Telegraphen-Stangen auf dieser
Linie zu verkaufen. Es ist traurig, zu sehen, daß die
ausgeführten Arbeiten, welche, abgesehen von dem
Solde der Beamten, an Material allein 1,800,000
R . verschluckt haben, gegenwärtig vom Regen davongefchwemmt werden. Der Haupt-Unternehmer, Herr
Trone, begiebt sich am 25- März nach S t . Petersburg. Die Franzosen, welche sich in Theodosia
befinden, verkaufen ihre Sachen und Einrichtung.
W i r sind autorisirt, dieser Nachricht Glauben beizulegen und bedauern im Voraus die getäuschten Hoffnungen der Halbinsel. ( S t . Pet. Z.)
R e v a l , 8. April.
Nach uns zugekommenen
verbürgten Nachrichten stellt sich der bei dem letzten
Brandunglück erlittene Schaden ungefähr folgendergestalt heraus. Abgebrannt sind: daS Wohnhaus des
Fuhrmanns Wagner mit sämmtlichen Nebengebäuden,
ein Haus der Wittwe Fahrenholz, das Logis für
' Reisende des Gastwirths Bladt mit seinen Nebengebäuden (unter ihnen ein im Hofe belegenes zweistöckiges Haus) und das Haus des Kaufmanns Langner. Niedergerissen wurden: ein Haus des Schmids
Langner und ein Nebengebäude der KaufmannSwittwe
Cholostow. Außerdem sind 2 Häuser (dem Schmied
Langner und der Bäckerswittwe Mügge gehörig) stark
beschädigt worden. Obgleich alle diese Gebäude (mit
Ausnahme des Cholostowschen) versichert waren, so
haben die Eigenthümer derselben doch alle mehr oder
weniger durch ihre Zerstörung bedeutend gelitten,
weil die meisten Häuser nur für geringe Summen
verassecurirt waren; so namentlich das größte unter
ihnen, das dem Fuhrmann Wagner gehörige. An
Mobilien wurden ein Raub der Flammen: 4 Kühe,
10 Schweine, eine Partie Stroh und Hafer, namentlich aber wie schon früher berichtet, verschiedene Waaren, darunter ein bedeutendes Quantum Tuch. Bei
der ungemein raschen Verbreitung des Feuers konnten die Einwohner der nächstbelegenen Gebäude nichts
oder nur wenig retten. Von der großen Zahl Pferde,
die der Fuhrmann Wagner besitzt, waren glücklicherweise nur 4 kranke zu Hause, und gelang eS auch,
noch diese, bevor daS Stallgebäude vom Feuer ergriffen wurde, herauszubringen. Der ungefähre Werth
der niedergebrannten Häuser läßt sich auf 40,000
Rubel Silber veranschlagen. — Der Waarenverlust
trifft hauptsächlich die Compagnie »Nadeshda« und
beträgt derselbe 14,984 Rbl. Silb. Der sonstige
Verlust an Mobilien läßt sich jetzt auch nicht einmal
annähernd bestimmen. Menschenleben sind Gott sei
Dank! nicht zu beklagen und sind auch die erlittenen
Verletzungen nicht lebensgefährlicher Art. — Die
grade jetzt schon vielfach anderweitig in Anspruch genommene Mildthätigkeit unserer Einwohner hat aus

der traurigen Brandstätte ein neues, zunächst gelegenes Feld ihrer Wirksamkeit gefunden — wir sind davon überzeugt — und der erste Tag hat eS auch
schon bewiesen — daß Reval auch diesmal seinen
Ruf als hülfespendende Stadt bewähren wird. Ein
Comite hat sich sofort gebildet, von dessen Thätigkeit
und Fürsorge wir uns den besten Erfolg versprechen
können. (Rev. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 18. April. Wir erhalten heute über
den Staatsstreich des Präsidenten der dominikanischen
Republik Santana die folgenden interessanten Details.
Die spanische Regierung scheint die Wiedergewinnung
dieses Territoriums längst angebahnt zu haben, denn
seit einiger Zeit sprach man in der Havanna bereits
von einer bevorstehenden kriegerischen Erpedition, die
heimlich vorbereitet werde. Am 16. März brach in
S t . Domingo eine sogenannte Volksbewegung aus,
man stellte die spanische Fahne auf und rief: „ES
lebe die Königin.« Indessen war die Verwirrung so
groß, daß die Einwohner von S t . Domingo sich
selbst den Zweck dieser Bewegung, die von spanischen
Einwanderern gemacht worden war, nicht erklären
konnten. Auf einmal erschien der Präsident Santana
mit dem Großkreuz des kurz vorher erst erhaltenen
Jsabellen-Ordens geschmückt, und proklamirte die Annexion der Republik an Spanien. Dieser Staatsstreich
war so geschickt angelegt, daß man selbst für die bewaffnete Intervention der spanischen Macht den Vorwand schon bereit hatte. Würden nämlich die Emigranten , die man kurz vorher erst von Euba und
Porto Rico nach S t . Domingo geschickt hatte, auf
bewaffneten Widerstand daselbst gestoßen sein, so sollten sie großen Lärm schlagen, sich unter die Protection des spanischen Konsuls stellen, der dann die
Schiffe zu Hülfe herbeigerufen hätte. Dafür werden
diese Emigranten nun durch bedeutende Ländereien
entschädigt. Am 23. haben die spanischen Behörde»
von Havanna die Fregatte „Blanca" mit Truppen
und Munition nach S t . Domingo geschickt, um diese
Besitzergreifung zu konsolidiren. Zwei Tage später
sandte man noch zwei andere Fregatten nach. Die
jüngsten Erfolge Spaniens in Marokko haben die
Madrider Regierung offenbar zu weiteren Versuchen,
einen Theil der früheren Kolonieen wiederzugewinnen,
ermuthigt und es ist ernstlich die Rede von einem
bevorstehenden ähnlichen Ereignisse in Haiti. Die betreffende Erpedition geht eigentlich vom Mutterlande
direkt aus und man erwartet Schiffe und Mannschaft
bereits in der Havanna. Eigenthümlich ist eS, daß
der die dominikanischen Truppen kommandirende General Cabral die Projekte Santanas bereits früher
kannte, und daß die Journale von Haiti bereits am
9., also 7 Tage vor dem Staatsstreiche, eine Proklamation Cabral's an die Nation veröffentlichten, in
welcher er die Verräther-Rolle Santana's aufdeckte.
Spaniens Absichten sollen sich sogar auf Mexiko er'
strecken; aber man fürchtet, vaß diese EroberungS-

Gelüste es zu den ernstesten Verwickelungen mit den
Vereinigten Staaten führen. (P. Z.)
P a r i s / 20. April. Der heutige „Moniteur"
enthält folgende Note: „Jn seiner Nummer vom 15.
April hatte der..Moniteur" die Beschlagnahme einer
Broschüre: z,lettre Sur 1'tiistoirs cle tranee^ betitelt, erwähnt, welche persönliche Anariffe gegen den
Prinzen Napoleon enthielt. Sobald Se. kais. Hoheit
erfuhr, daß eine Untersuchung gegen den Herausgeber
im Gange sei, beeilte ste sich an den Kaiser zu schreiben, um zu verlangen, daß die Beschlagnahme aufgehoben würde. Es erschien jedoch nicht möglich, dem
Wunsche des Prinzen zu willfahren und den Lauf der
Justiz zu unterbrechen." — Das „Siöcle" theilt den
Brief mit, welcher am Tage nach der Beschlagnahme
der Aumaleschen Broschüre von dem Prinzen Napoleon
an den Kaiser gerichtet wurde. Derselbe lautet:
..Sire! Der Herzog von Aumale hat eine Broschüre veröffentlicht als Antwort auf eine vor einigen
Wochen von mir im Senate gehaltene Rede. Das
Parquet hat darin ein Vergehen gegen die Gesetze
des Kaiserreichs und einen Angriff gegen Ihre Regierung gesehen. Nur das allgemeine Recht berücksichtigend, hat es diese Veröffentlichung mit Beschlag
belegt und den Gerichten überwiesen. Es war dies
feine Pflicht. Ich war gestern bei dem Minister des
Innern, um ihn zu bitten, einer ausnahmSweisen Situation durch eine ausnahmsweise Maßregel ein rasches Ende zu machen. Ich bin in der Schrift des
Prinzen von Orleans angegriffen, und dies ist ein
Grund mehr, um bei Ew. Majestät darauf zu bestehen, dem gerichtlichen Einschreiten Einhalt zu thun.
Unterdrücken ( e t o u t k e r ) heißt nicht antworten. Ich
bitte Sie, Sire, die Antwort des Aumale frei cirkuliren zu lassen, da ich gewiß bin, daß der Patriotis«
muS Frankreichs dieses Pamphlet beurtheilen wird,
wie es beurtheilt zu werden verdient, und daß der
gesunde Verstand des Volkes diese angebliche Geschichtslehre ( e e t t e s o i - ^ i s u n t leyou ä'kistuire,) welche nichts weiter als ein orleanistischeS Manifest ist,
zu richten wissen wird. Genehmigen S i e , Sire, ,c.
N a p o l e o n (Jerome.)
PalaiS Royal, Sonntag, den 14. April 1861.
Dem Vernehmen nach bereitet Prinz Napoleon
in Gemeinschaft mit Herrn v. Lagueronniere eine Antwort auf die Aumalesche Broschüre vor. (P. Z.)
P a r i s , 20. April.
Nach dem Budget pro
1862 betragen konsolidirte Schuld und Amortisation
459,550,923 Frs. und zwar: 4zprozentige Renten
von 1852 172,511,365 Frs., 4^prozent. alte Renten
884,560 Frs., 4prozentige Renten 2,211,090 Frs.,
3prozent. Renten 141,014,999 F r s . , Amortisation
142,928,909 F r s . , im Ganzen 459,550,923 Frs.
Aus dem Budget ergiebt stch ferner, daß sich die
Civilliste des Kaisers, die Dotationen der Prinzen
und Prinzessinnen der kaiserlichen Familie und des
Senates, die Verwaltungs-Unkosten der beiden Kammern u. s. w. auf 43,645,640 Frs. erheben. (Pr.Z.)
Der belgische Kriegs-Minister, General Ehazal,
hatte in seinem Berichte der preußischen gezogenen
Kanone den Vorzug vor der französischen zuerkannt.
Das Artillerie - Comite bereitet, wie es heißt, eine

Schrift vor, in welcher die Vortrefflichkeit des französischen Systems vor allen anderen in das gebührende Licht gesetzt werden soll. — Es sind 140 Seeleute von Cherbourg in Paris angekommen, um die
kürzlich in Asnieres vom Stapel gelassene kaiserliche
Trireme zu bemannen. — Eine große Anzahl junger
Kaufleute siudirt, wie das Siöcle meldet, in diesem
Augenblicke diechinesischeSprache, um sich nächstens
nach dem himmlischen Reich zu begeben, und daselbst
den Engländern die Handelsbeziehungen streitig zu
machen. (Pr. Z.)
P a r i s , 21. April.
Der «Constitution»?!"
schreibt: Der Cabinetssecretair des Kaisers Herr
Mocquard hat am 19. April an die „Times" folgendes Schreiben gericht: „Die Broschüre des Herzogs
von Aumale, welche Sie in Ihrem Journal abdruckten , würde eine vollständige Widerlegung verdienen,
denn ste enthält viele irrige Dinge; aber ich beschränke
mich einen schweren Jrrthum hervorzuheben, weil er
darauf abzielt, den Charakter des Kaisers zu beeinträchtigen. Es handelt sich um die Reise der Herzogin von S t . Leu in Frankreich im Jahre 1831 mit
ihrem Sohne, dem Prinzen Louis Napoleon, gegenwärtig Kaiser der Franzosen. Die Broschüre behauptet, daß während des Aufenthalts der Frau Herzogin
von S t . Leu in Paris der Prinz die Gelegenheit benutzte , um mit den Feinden der Regierung in Verbindung zu treten. Der Bericht der Reise der Herzogin von S t . Leu, der von ihr im Jahre 1834 veröffentlicht wurde, zeigt die Falschheit dieser Behauptung. Sie ließ zunächst den General d'Handelot,
Adjutanten des Königs LouiS Philipp, rufen, welchensiekannte, damit er die Regierung von ihrer
Ankunft benachrichtige; denn man wußte von derselben so wenig, daß Louis Philipp zu der Herzogin
von S t . Leu, als er sie empfing, lachend sagte:
„„Als Sie mich von Ihrer Ankunft benachrichtigen
ließen, hatte Casimir Perier mir eben gemeldet, Sie
seien auf dem Wege nach Corfu"". Was den Prin«'
zen betrifft, so sah er nicht nur allein Niemand, sondern, erkrankt, war er genöthigt, die Hülfe des Doktors Balancier in Anspruch zu nehmen, dessen Zeugniß noch heute angerufen werden kann. UebrigenS
waren seine Gesinnungen zu dieser Zeit so wenig der
Regierung Louis Philipps entgegengesetzt, daß er an
den König die Bitte richtete, als einfacher Soldat in
der französischen Armee zu dienen. Es ist ein großer Zwischenraum zwischen diesem Schritte und der
angeblichen Conferenz mit den Republikanern, welche
Herr Casimir Perier vielleicht bei Louis Philipp vorgeschoben hat, um die unmittelbare Entfernung der
Herzogin von S t . Leu durchzusetzen. Es ist sehr
richtig, daß, wie der Verfasser der Broschüre behauptet, der jetzige Kaiser, als er verbannt oder gefangen
war, auch Broschüren verfaßt hat, welche Anspielungen enthielten, die der damaligen Regierung wenig
günstig waren; aber er hat sich niemals erlaubt, die
Person des Königs oder die eines Mitgliedes seiner
Familie anzugreifen. Diese Zurückhaltung war vielleicht weniger politisch, sicher aber war sie viel edler.
Genehmigen Sie zc. Mocquard". (Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 20. April. Jn der gestrigen Sitzung
des Oberhauses bespricht Lord Ellenborough die Lage
der Dinge im Päpstlichen Gebiet. Er drückt seine
Freude aus über die Begründung des Königreichs
Italien, ein Ereigniß, welches er nicht einfach als
Menschenwerk betrachte, sondern worin der Finger
GotteS deutlich sichtbar sei. (Auch das Böse muß allerdings zuletzt dem Willen Gottes dienen; aber darum wird er es nicht gut.) Aber so lange Rom nicht
zum neuen Königreich gehöre, fehle der Schlußstein
am Gebäude., Rom sei eben so sehr die eigentliche
Hauptstadt Italiens, wie London die von England
und Paris die von Frankreich. Wenn die Franzosen
Rom verließen und "Anstalten getroffen wären, die
geistliche Unabhängigkeit des Papstes zu sichern, —
waß durch eine Garantie der katholischen Großmächte
Europas geschehen müßte — so wäre die Geistlichkeit
Frankreichs und die katholische Christenheit überhaupt
zufriedengestellt. Der edle Graf kommt nun auf die
Frage wegen Benetiens, und bemerkt, daß dies Gebiet Oesterreich gewährleistet worden sei zum Lohn
für die während der Revolutionskriege gemachten Anstrengungen, und diesen Anstrengungen habe man in
Wirklichkeit die gegenwärtige Finanznoth des Kaiserstaates zuzuschreiben. Er fühle sich Oesterreich dankbar für jene Anstrengungen, namentlich für sein Vorgehen 1805, während der androhenden Invasion Englands durch Napoleon, und für sein Vorgehen 1809,
was die Franzosen zwang, viele Truppen aus Spanien zurückzuziehen und wesentlich zur Befreiung der
Pyrenäischen Halbinsel beitrug; vor Allem aber durch
sein Vorgehen 1813, da es, seine Existenz in die
Schanze schlagend, sich ins heißeste Feuer stürzte und
mit den Alliirten nach Leipzig und von Leipzig nach
Paris zog. Auf dem Wiener Congreß gab es seinen
Niederländischen Besitz auf und tauschte dafür Italien
ein; allein obgleich er zugebe, daß man es nicht billig behandelt habe, halte er es doch für ein Gebot
der unbedingten Nothwendigkeit, daß es sich mit dem
Italienischen Volke auszusöhnen suche. Er frage, ob
denn das Festungsviereck noch den ihm früher zugeschriebenen Werth besitze? Er denke, es besitze ihn
nicht, wenn man die außerordentlichen Vervollkommnungen des Geschützwesens und die colossale numerische Macht moderner Armeen in Anschlag bringe.
Er glaube, daß Oesterreich für seine Deutschen Besitzungen von einer Italienischen Armee nichts zu befürchten hätte. Die Italiener würden, so lange Venetien vorenthalten bleibt, immer nur bei Frankreich
Hülfe suchen, um ihren Einheitsbau zu vollenden.
Einmal dagegen im Besitze Benniens, würde Italien
nach dieser Seite hin nichts mehr zu erwerben haben,
und seine wahre Politik bestände dann darin, im Verein mit der Schweizer Eidgenossenschaft, für die Aufrechterhaltung des Europäischen Gleichgewichts zu
wirken. Er hoffe ernstlich, die Zeit sei nicht mehr
fern, wo Oesterreich seine wirklichen Interessen richtiger als gegenwärtig beurtheilen werde. Dies jedoch
müsse er sagen, daß er nichts so entschieden sich verbitten würde, als irgend einen Italienischen Versuch
mit Waffengewalt sich in den zwischen Oesterreich und

Ungarn oder anderen Staaten herrschenden Streit zu
mischen. Oesterreich in seiner Integrität und Kraft
sei für die Sicherheit aller Staaten Europas unbedingt nothwendig. Es wäre unmöglich, das Europäische Gleichgewicht aufrecht zu halten, wenn Oesterreichs Integrität dahin wäre; und derjenige, der einen Aufruhr oder Krieg gegen Oesterreich in Ungarn
zu erregen suchte, verdient von ganz Europa als Verbrecher angesehen zu werden. Die Sympathie Englands für die Italiener sei nichts als das naturgemäße Gefühl eines freien Volkes, das eine große
Nation gegen Mißgeschick und Unterdrückung ankämpfen sieht. Man schreibe in manchen Kreisen jene
Sympathie der Erwartung gewisser Vortheile zu.
Aber dieS sei Jrrthum oder Entstellung. England
brauche auf dem Continent nichts als dauernde Ruhe.
Die Wohlfahrt der kontinentalen Völker könne nur
seiner eigenen zu Gute kommen. 'Und es wünsche
die Macht auf dem Continente so vertheilt zu sehen,
daß jeder Staat seine Unabhängigkeit ohne Englands
Einmischung behaupten könnte. Wenn je der Tag
käme, wo eine vorherrschende Macht die Freiheit andere,! Nationen stürzen wollte, um auf ihren Trümmern ihre eigene Größe aufzubauen, dann, vertraue
er, werde England wie vor Alters die Nationen Europas in's Feld rufen, sich selbst in die vorderste
Kampfreihe stellen und mit Gottes Beistand und der
gesammelten Wucht einer Welt in Waffen den Eroberer wieder über den Haufen werfen. Zum Schluß
fragt der edle Graf, ob die Regierung in irgend einer Correspondenz begriffen sei, die den Zweck hätte,
die geistliche Unabhängigkeit des Römischen Stuhles
mit Viktor Emanuel'S Souveränetät im Römischen
Gebiet in Einklang zu bringen?
Lord Wodehouse (Unter-Staatssekretär deS Auswärtigen) erwidert, daß die Regierung aus begreiflichen Gründen in keiner Correspondenz der Art begriffen sei. Ihre Maj. zähle zwar unter ihren Unterthanen eine große Menge Römischer Katholiken, aber
England sei ein protestantischer Staat und vorwiegend die erste protestantische Macht in Europa. I n
einer Angelegenheit, die nicht nur die Unabhängigkeit
eines Europäischen Staates, sondern auch die des
geistlichen Oberhaupts der katholischen Welt betreffe,
könne Ihre Maj. Regierung nicht wohl die Initiative
ergreifen, obgleich sie die Fortdauer eines Zustandes,
in welchem die Unabhängigkeit der nominell unter
dem PapststehendenLande aufgehoben sei, für sehr
unbefriedigend halte. Die Lösung der Frage werde
davon abhängen, ob die Französische Regierung sich
entschließen wolle, ihre Truppen von Rom abzurufen
oder nicht; über diesen Punkt hätten Ihrer Majestät
Minister auS ihrer Meinung kein Geheimniß gemacht,
sondern die Abberufung für wünschenswerth erklärt.
Natürlich möge eine katholische Macht Bedenken haben, die bei einer protestantischen Regierung kaum
ins Gewicht fallen würden. Er sage nicht, daß das
Problem unlösbar sei, aber es gezieme Ihrer Maj.
Regierung nicht, in diese Dinge einzugreifen. Jn
Bezug auf die Venetien-Frage liege die Ausrechterhaltung des Friedens Ihrer Majestät Ministern eben so
sehr wie dem edlen Graf am Herzen, nnd sie hätten

daher nach beiden Seiten hin den Rath gegeben,
nicht der angreifende Theil zu sein, indem der Angreifer nicht nur sich selbst eine schwere VerantwortZichkeit aufladen, sondern die öffentliche Sympathie
dem angegriffenen Theil zuwenden wurde. Er könne
nicht umhin, zu hoffen, daß der ausgezeichnete I t a lienische Staatsmann, der die Geschicke Italiens lenkt,
weise genug sein werde, zu erkennen, daß man dem
neuen Königreich Italien Zeit zur Consolidirung lassen müsse, und daß daS Schauspiel eineS ruhig an
seiner Unabhängigkeit arbeitenden Volkes zur glücklichen Lösung der Römischen und Venetischen Frage
mehr als ein unbesonnener Angriff auf den Territorialbestand Oesterreichs beitragen würde. (N. P . Z . )
Bei dem zum Besten des Deutschen Hospitals
vorgestern stattgefundenen Festessen führte Lord Llanover (früher S i r Benjamin Hall, ein Schwager des
verstorbenen Baron Bunfen) den Vorsitz. Die Schenkungen betrugen diesmal 1783 Lstr., die Jahressubscriptionen 228 Lstr., zusammen 2011 Lstr. I m vorigen Jahre hatten sich die Einnahmen der Anstalt
auf 3376, die Auslagen auf 3620 Lstr, belaufen und
hatten theils im Hospital selbst, theils in den Polikliniken 13,377 Kranke ärztlichen Rath und Beistand
in Anspruch genommen.
(N. P . Z.)

Spanien.
M a d r i d , 19. April. Die „Correspondencia"
sagt, daß die Negierung die Anneration von San Domingo annehmen werde, sobald sie Einsicht davon
genommen hat, daß die feierliche allgemeine Abstimmung ruhig vor sich gegangen. — Gestern hat der
Minister des Auswärtigen eine lange Konferenz mit
dem außerordentlichen Abgesandten Haitis gehabt.
Die .,Correspondencia" dementirt die Nachricht, daß
die Bewohner Haiti'S den Bewohnern von San Domingo nachahmen wollen. ( P r . Z.)

Deutschland.
V o m M a i n , 19. April. Einem Frankfurter
Blatte macht man die angeblich..berechtigte" M i t theilung , daß in den diplomatischen Kreisen daselbst
„die Befürchtung wegen eines Krieges mit Frankreich,
der das linke Rheinufer mit bedrohen würde (eine
etwas kühne Satzstellung!), in den letzten Tagen gewachsen seien, und daß man die Steigerung dieser
Befürchtungen mit Andeutungen in Verbindung bringe,
welche dem Präsidialgesandten Hrn. von Kübeck bei
seiner Anwesenheit in Wien geworden sein sollen.«
Ob in einem Theile der diplomatischen Kreise derartige Befürchtungen bestehen, wollen wir dahingestellt
sein lassen; insofern sie aber mit vorgeblichen Aeußerungen auS dem Munde eines Diplomaten in Verbindung gebracht werden, in dem sie ohne Zweifel
ein besonderes Gewicht erhalten würden, glauben
wir bemerken zu können, daß solche Aeußerungen überhaupt nicht eristiren. Wenn nach' der hier berührten
Mittheilung »auck feststehen" soll, daß verschiedene
aus dein linken Rheinufer begüterte Staatsmänner
ichon jetzt für hie mit dem Kriegsfalle eintretenden
Eventualitäten die nöthigen Dispositionen getroffen
hatten, so können wir zwar diese Maßregeln diplo-

matischer Vorsichtigkeit nicht bestreiten; es muß aber
die bezügliche Befürchtung doch keine allgemeine sein,
da unseres Wissens wenigstens ein hochgestellter preußischer Staatsmann erst in letzter Zeit große Güter
auf dem linken Rheinufer erworben hat. ( P . Z.)
B e r l i n , 23. April. Der vielbesprochene Brief
des Herzogs von Aumale an den Prinzen Napoleon
konnte nicht umhin, in Frankreich einen über alle
Maßen großen Effect zu machen. Er wirkt unter
den dortigen Verhältnissen wie ein verzehrendes Feuer,
nnd obgleich in jenem Briefe nichts enthalten ist, waS
die Welt nicht schon längst gewußt hätte, wird er
schon wegen seiner pikanten Darstellung seine Wirkung nicht verfehlen. Denn der Franzose liebt nun
einmal das Pikante, und dessen hat der vielgelesene
Brief allerdings sehr viel. Er ist bei allem Anstand
der Form voll Hohn und Verachtung. Schon zeigt
man mit Fingern auf die Napoleoniden und die erste
verlorene Schlacht möchte dort dem sogenannten Auctyritätsprincipe eine bedeutende Niederlage bereiten.
Denn man liebt in Frankreich die Veränderung und
außer den eigentlichen Bonapartisten wird dort wohl
Niemand mit der gegenwärtigen Lage der Dinge zufrieden sein. J n dieser Beziehung ist der Brief deS
Herzogs von Aumale vernichtend; aber Erquickliches
enthält er doch im Ganzen wenig. I m Princip stellt
sich der Orleans streng genommen auf dieselbe Linie,
auf der auch der Napoleonide steht, und es ist in
dieser Hinsicht nur die Frage, wo sich sactisch die
größte Noblesse und der geringste Erceß vorfindet.
Hierin muß allerdings der Napoleonide gegen den
Bourbonen bedeutend zurückstehen. Es ist wie Tag
und Nacht, und bloß die äußere Macht kann den
rothen Prinzen und seinen Mäßigung predigenden
Vetter davor sichern, daß sich die vielgepriesene
„öffentliche Meinung« nicht völlig gegen sie wendet.
J n der That hat der Orleans gegen die Napoleoniden ein sehr leichtes Spiel, wenn er diese auf
ihre eigenen Worte hinweist und auf die unerbittliche
Logik der Thatsachen, wodurch das ganze gegenwärtige System in Frankreich nur als ein fortlaufendes
Gewebe von Heuchelei und Gewaltthat erscheint, welche
zuletzt an den Rand des Verderbens bringen. Aber
wohl können die sonstigen Gegner der Bourbonen
diesen allerdings mit eben so viel Wahrheit vorwerfen, daß die Orleans in ihren Ahnherren eben auch
nicht viele Muster der Tugend aufzuweisen haben,
daß das Philister-Regiment Louis Philipps nur auf
halbem Wegestehengeblieben und daß Frankreich eben
so wenig von den Nachkommen desselben regirt sein
wollte, weil er auf Principien baute, mit denen sich
kaum sicherer regieren läßt in jenem Lande, als mit
dem Napoleonismus, — Principien, die zuletzt immer
wieder auf den Belagerungszustand oder die Verjagung der Dynastie hinführen. ES ist wunderbar,
wenn der Herzog von Aumale nach allen jenen Erfahrungen in ein System verrannt ist, das ihn selbst
aus dem Lande gejagt und endlich einen Emporkömmling auf den Thron seines VaterS gesetzt; oder eS
ist ein trauriges Zeichen der Zeit, daß auch der Verbannte sich genöthigt sieht, jenen Principien von 1789
zu huldigen, bei denen die Welt nun einmal nicht in

Friede» leben kann. Für uns Deutsche könnte der
Brief in gewisser Beziehuyg höchst gleichgültig sein,
weil er nur das sagt, was wir Alle wissen sollten,
und seine vorzüglichste Stärke in Argumenten liegt,
die doch nur eine Huldigung Französischer Eitelkeit
sind. I n anderer Beziehung ist er aber doch wiederum lehrreich und eine Warnung für uns, die darin
besteht, daß der Franzose auch im Elend sich von der
Vorstellung nicht trennen kann, sein Vaterland habe
immer gerade so viel gewonnen, als Deutschland,
namentlich Oesterreich, geschwächt worden. (N.Pr.Z.)
Heute, den 23. d. M . , wird die Eisenbahn von
der Preußischen Grenze nach Kowno eröffnet. Man
wird alsdann die Strecke von hier nach S t . Petersburg in 66 Stunden 38 Minuten zurücklegen. Der
Hauptpostcours zwischen Preußen und Rußland wird
demgemäß vom 27. d. M . an auf die Eisenbahnroute über Eydkuhnen verlegt werden. (N. Pr. Z.)

Dänemark.
K o p e n h a g e n , 19. April. Lord John Russell
wird sür seine den Dänen erwiesene Gunst schlecht
von ihnen belohnt: „Fädrelandet" nimmt heute den
englischen Minister des Auswärtigen in die Lehre und
wirft ihm namentlich vor, daß er das Buch von Nllon über die schleswigsche Sprachsache noch nicht
gründlich genug siudirt habe. Auch das heutige
„Dagbladet- bringt einen Leitartikel gegen Lord Rnssells neueste Rede sür Dänemark, in welcher die vollkommene Ignoranz des großen Staatsmannes nachgewiesen wird. Ein bemerkenSwerther Dank für die
englische Bemäntelung der dänischen Lüge. „Dagbladet" ist besonders ungehalten darüber, daß Lord
John, wie man aus seiner Rede deutlich merke,
nicht regelmäßig so viel müßige Zeit habe, um
daS ..Dagbladet" selbst, oder doch wenigstens die
von ihm herausgegebenen R e v u e 6e la semaiue LU

lesen, welche doch eigens zur Belehrung sür ihn
und seines Gleichen in der Fremde französisch geschrieben werde, und darauf wird die von Lord
John Russell am 12. d. M . im Unterhause gehaltene Rede durchgenommen und an derselben im
Einzelnen nachgewiesen, wie übergroß sein Mangel
an Sachkenntniß in einer Sache sei, in welcher
er sich doch gewissermaßen zum Richter aufgeworfen
habe. ( P . Z.)

Italien.

vier Personen wurden erschossen; 60 andere Gefangene mußten in der Provinz Chieü in Folge gräßlicher Scenen der Reaction über die Klinge springen.
Der Prinz von Carignan schickte eine Truppen - Kolonne nach Apulien und der Basilicata, um 2000
ehemalige Soldaten zu verfolgen, welche das Land
bedrückten und Venofa brandschatzten. Jn Foggia
ist die Ruhe hergestellt; 100 Personen wurden verhaftet. Die neuen Garibaldi'schen Freiwilligen werden nach Nord-Italien abrücken.«
Der neuernannte Generalfecretair, Herr Sacchi,
hat seine ministerielle Thätigkeit mit folgender Kundmachung begonnen: „Von heute ab ist die Einreichung von Gesuchen um Unterstützungen verboten,
da keine disponiblen Fonds vorhanden sind."
Das turiner „Regno d'Jtalia" meldet: „Die
Nachrichten auS Sicilien sind sehr schlecht, obwohl
die Regierung es nicht öffentlich einzugestehen wagt;
Die Agitation nimmt daselbst im höchsten Grade
überhand; die öffentliche Sicherheit hat zu eristiren
aufgehört; in Palermo sind an einem einzigen Tage
19 Todtschläge vorgekommen." (Pr. Z.)
Unser Pariser - Correspondent schreibt uns unter
dem 21. April Folgendes: Noch einen solchen Sieg
und ich bin verloren! könnte auch Graf Cavour sagen; denn es ist ihm ungefähr so gegangen, wieder
Französischen Regierung in der Adreßdebatte: Sieg
durch Abstimmung, aber moralische Niederlage. Garibaldi hat übrigens erklärt, daß er nicht „befriedigt,"
und eine ganz ansehnliche Minorität hat durch. ihr
Votum dargethan, daß sie seiner Meinung sei. J n
den Pariser Regierungskreisen hält man einen kühnen
Streich Garibaldis nicht für unmöglich und man
glaubt, daß Italien seinem „viozt-yoatre I n i u " ,
d. h. einem Bürgerkrieg, in welchem die Mazzinisten
und Garibaldianer dieselbe Rolle spielen würden, wie
die Socialisten in Paris (in der Junischlächt), nicht
entgehen könne. Es ist übrigens lustig zu sehen, wie
Garibaldi von den Pariser ossiciösen Blättern behandelt wird, welche ihm noch vor Kurzem das Weihrauchfaß beinahe auf der Nase entzwei schlugen. Die
„Patrie" nennt ihn beinahe einen Landesverräther,
und in dem „Constitutionnel" ist er schon wieder zum
Condottiere degradirt. Und doch ist der Mann immer
noch mehr werth, als sie Alle — was freilich nicht
gar zu viel heißen will. (N. Pr. Z.)
Aus P a r i s wird uns von guter Hand mitgetheilt: Der Schrecken unter dem Federvolk der großen Cavourilla ist gewaltig, namentlich bei den Juden; denn Meister Cavour hat beschlossen, daß vom
1. M a i an alle Subventionen aufhören sollen, welche
er bis dahin an ausländische Blätter und Schriftsteller gezahlt hat. Die Summe ist so bedeutend, daß
sie anfängt, zu geniren! Das erklärt allerdings manche räthselhafte Erscheinung!

T u r i n , 21. April. lT. D.) Nach der „Jtalia« wird Garibaldi aus Gesundheitsrücksichten sich
auf einige Tage in die Nähe von Eremona begeben.
Ratazzi ist krank.
(P. Z.)
Neapel. Das turiner Amtsblatt vom .19.
April bringt eine Uebersicht über die neuesten aus
Neapel eingetroffenen Berichte. Danach stößt das
Räuberwesen überall auf Widerstand, und man hofft,
Die „Jndep. belg." läßt sich wiederholt aus Pain Kurzem die Ordnung hergestellt zu sehen. Briefe
aus Neapel vom 16. April, die in Marseille eintra- ris melden, daß eine Cardinals - Congregation eine
fen, melden: „ I n der Stadt herrscht Ruhe. Die Päpstliche Entschließung sanctionirt habe, welche daüber die Hinrichtungen, welche stattgefunden haben ihn gehe, daß der Cardinal-Priester Nikolaus Wisesollen, verbreiteten Gerüchte sind übertrieben; nur mann, Erzbischof von Westminister und Primas von

ganz England, Repräsentant Päpstlicher Würde und
Souveränetät fein solle, für dön Fall des Todes, der
Absetzung, der freiwilligen öder der gezwungenen Ab«
dankung des gegenwärtigen souveränen Papstes
Pius I X .
( N . P . Z.)
Der Turiner Korrespondent der »Köln. Ztg."
w i l l in Erfahrung gebracht haben, daß G r a f V i m i r cati der hiesigen Regierung angezeigt habe, Frankreich
sei gesonnen, seine Truppen bald aus Rom abzuberufen und der italienischen Armee das Feld zu räumen. «ES soll unter folgenden Bedingungen geschehen: Die italienische Regierung besetzt die römischen
Staaten in derselben Weise wie bisher Frankreich.
Sie tritt als Beschützerin des Papstes auf und verspricht, bis nach Bewerkstelligung eiuer Vereinbarung
zwischen dem Papste und der Regierung des Königreiches Italien auch für die Aufrechterhaltung der
zeitlichen Gewalt in deren bisherigen Grenzen einzustehen. Sie bürgt dafür, jedes Unternehmen gegen
die römischen Staaten, es mag nun von Garibaldi
oder von wem immer herrühren, zu verhindern. Man
glaubt, die Regierung des Königs habe diesen Vorschlag angenommen, und Graf Vimercati sei mit
Ueberbringung dieser bejahenden Antwort beauftragt
worden. Der König hat den Grafen Vimercati vor
dessen Abreise zum Oberst-Lieutenant und zum M i l i tair-Attachs bei der Legation in Paris ernannt.
(Pr. Z.)
T u r i n , 22. April. (WolffS Tel. Bur.) Ein
Schreiben des Generals Cialdini greift Garibaldi
heftig an und beschuldigt ihn, er wolle' das Land
und die Armee an sich ziehen. Jn der heutigen
Sitzung der Deputirtenkammer wurde das Bewaffnungsproject Garibaldis mit großer Majorität in Erwägung genommen. Das Ministerium gab seine
Zustimmung. Garibaldi hatte bereits Abends vorher Turin verlassen und war deshalb bei der Sitzung
nicht anwesend. (Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 19. April. Wie es heißt, gedenkt der
Kaiser nach der Rückkehr der Kaiserin im Laufe des
Monats M a i mit Ihrer Majestät eine Reise durch
alle Provinzen seiner Monarchie anzutreten. ( P . Z . )
W i e n , 22. April. (T. D.) Ein Extrablatt der
heutigen Wiener Zeitung bringt amtlich die Ernennung von 56 erblichen und 39 lebenslänglichen M i t gliedern zum Herrenhause. Sodann zwei Kais. Handschreiben an den Erzherzog Rainer, in welchem die Ernennung der Mitglieder für Ungarn, Siebenbürgen
nnd KroatS - Slawonien dem Zeitpunkte vorbehalten
wird, wo die Frage der Vertretung dieser Länder im
Reichsrathe im Sinne der Handschreiben vom 26.
Februar endgültig geregelt sein wird. Unter den lebenslänglich ernannten Mitglieder befinden sich: Baumgartner, Hartig, beide Krauß, Lichtenfels, Leo Thun,
Rechberg, Prokesch--Osten, Rugent, Degenfeld, Heß,
Benedek, Grillparzer, Graf Anton Auersperg (AnastastuS Grün), Eligius Münch-Vellinghausen (Fr. Halm
nach semem Dichternamen), Pipitz (Bankgouverneur),
Palackl (der Böhmische Geschichtsschreiber.) ( N . P . Z . )

L e m b e r g , 19. April. (T. D . ) J n der Heu- >
tigen Sitzung des Landtages entspann sich in der
Sprachfrage eine lebhafte Debatte. Es wurde beschlossen, die Verlesung des Protokolls habe nur in
Polnischer Sprache zu geschehen. (Geführt wird eS
in Polnischer und Ruthenischer Sprache. Ein großer
Theil der Bauern in Galizien sind bekanntlich Ruthenen.)
(N. P . Z.)
Z a r a , 26. April. (T. D . ) Der Landtag für
Dalmatien hat mit 29 gegen 13 Stimmen die Regierungsvorlage wegen Beschickung des kroatischen Landtages abgelehnt, weil dies schon eine Beistimmung
zur Annexion Dalmatiens wäre, diese aber mit dem
Interesse Dalmatiens unvereinbar sei. Hierüber mit
Kroatien in eine Verhandlung einzugehen, scheine
um so weniger zulässig als das Verhältniß Kroatiens
zu Ungarn und die Verhältnisse Ungarns selbst noch
nicht festgestellt seien. Die Wahlen zum Reichsrath
der Gesammtmonarchie hat der Landtag aber vollzogen.
(N. P . Z . )
I n n s b r u c k , 17. April. ( T . D.) Die Ausdehnung des Protestantenpatents auf Tyrol hat, wie
schon erwähnt, hier Mißstimmung erregt, die auch im
Landtage Ausdruck erhielt. Ein Redner sagte sogar:
„Wenn die Glaubenseinigkeit in Tyrol zu Grabe geht,
ist dieses biedere Land der Treue für sich und für
seinen lieben Kaiser verloren, und seine mehr als
tausendjährige ruhmvolle Geschichte, begründet auf
die Glaubenseinigkeit, wäre abgeschlossen." Heute
wurde nun über die betreffenden Anträge des Fürstbischofs von Briren berathen. Allseitig wurde die
Glaubenseinheit als allgemeiner Wunsch und Verlangen des Volkes, als erstes und preiswürdigstes
Gut des Landes bezeichnet. Einige Mitglieder wollen diese Einheit bloß als Wunsch des Landes mit
der Bitte znm Throne bringen, daß dieselbe gewährt
werde, in so weit dies mit den allgemeinen Reichsgesetzen im Einklänge stehe, während die Majorität
darauf dringt, daß sie als Gesetzvorschlag des Landtages, welcher dazu in vollem Maße competent sei,
zur Sanktion S r . Maj. gelangen soll. Die längere
Debatte schloß mit der Annahme der Anträge: »der
Landtag wolle zum Schutze der Glaubenseinheit Tyrols folgendes Landesgesetz in Vorschlag bringen:
Das Recht der Oeffentlichkeit der Religionsübung steht
in Tyrol nur der katholischen Kirche zu. Die Bildung nicht-katholischer Gemeinden ist unzulässig. Die
nicht zur katholischen Kirche sich Bekennenden erlangen die Erwerbsfähigkeit unbeweglichen Vermögens
nur aus Antrag des Landtages und Bewilligung des
Kaisers. Die Behörden haben die Verfolgung dieses
Landesgesetzes von Amtswegen zu überwachen." Diese
Anträge gelangen also als Gesetzesvorschläge des Landtages an den Thron zur Genehmigung. (N. P . Z.)

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l . Den »Hamb. Nachr."
wird aus Paris vom 19. April telegraphirt: Oesterreich habe sich, nachdem die Pforte in die Union der
Donaufürstenthümer unter einem Fürsten gewilligt,
dem zustimmig erklärt. Die Türken haben einen Sieg
über die Aufständischen in Montenegro und der Her-

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
zegowina erfochten. Ein türkisches Geschwader hat
eine unter italienischer Flagge fahrende Brigg aufgebracht, welche Waffen für Konstantinopel an Bord
hatte. Die bulgarischen Söldner in Bessarabien verlangen Jnkorporirung in Rußland.
(P. Z.)
S e r a j e v o , 21. April. (T. D . ) Alle in Mostar ansässigen Konsuln sind auf Befehl der Gesandten zu Konstantinopel von Mostar abgereist, um den
Montenegrinern und Insurgenten die Aushebung der
Belagerung von Niksik zur Pflicht zu machen. (P.Z.)

Amerika»
L o n d o n , 21. April. (T. D . ) Nach hier eingetroffenen Berichten aus Washington vom 10. d.
hat der Präsident Lincoln 3 Schiffe mit 500 Mann
und Kriegsmaterial mit versiegelten Instructionen abgesandt. Einem Gerüchte nach ist Fort Sumter deren Bestimmungsort. ( P . Z . )

Neueste Nachrichten.

T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
P a r i s , 23. (11.) April. (N.B.) Der «Moniteur universel" sagt, die Ereignisse in Warschau
wären von den Journalen allgemein mit der Sym-
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pathie beurtheilt, welche in Frankreich für Polen traditionell ist. DaS offizielle Journal fügt hinzu:
»Indessen würden diese Zeugnisse der Theilnahme
der Sache Polens schlecht dienen, wenn sie zum Zweck
hätten die Meinung zu verwirren, indem sie zur Annahme veranlaßten, die Regierung des K a i s e r s ermuthige Hoffnungen, welche fie nicht erfüllen könnte.
Die großmüthigen Ideen des Z a r e n sind ein sicheres
Pfand Seines Wunsches, die Verbesserungen zu verwirklichen, welche der Zustand Polens mit sich bringt.
Die Regierung hegt den Wunsch, daß diese Absicht
nicht durch Manifestationen verhindert werden möge,
welche die Würde und die politischen Interessen des
russischen Reichs in Widerspruch bringen würden mit
den Absichten seines Herrschers.
L o n d o n , 24. (12.) April. I » der gestrigen
Sitzung des Unterhauses verweigerte Lord John Russell, die diplomatische Correspondenz in Bezug auf die
Beschlagnahme der Waffen, welche von Genua nach
Galatz geschickt waren, mitzutheilen. Er sagte. die
Waffen seien durch ein englisches Schiff nach Genua
zurückgebracht, weil weder Fürst Kusa noch der Sultan gewußt hätten, was sie damit machen sollten.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. K2. Dorpat, den 17. April 186t.

und Curland gestattet den Druck:
Censor R . L i n d e

Ein Klavier und eine Kommode stnd Abreise
halber
im Kemmerer'schen Hause, auf dem StaBekanntmachungen.
tionsberge,
zu verkaufen.
I
Der bereits in diesem Blatte angekündigte VerAbreisende.
kauf im v. Morgensternschen Hause wird bis Ende
3
April mit herabgesetzten Preisen fortdauern. 1* C. Petersen, Bäckermeister.
3
A. Bernhardt, Kürschnergesell.
3
I . Wellberg, aus Reval.
Dienstag d. 18. April 1862
2
Apothekergehülfe.
Utbung zum M ü s c h e n S ö u g e r M Lütgens,
2
A. Volkmer, Goldarbeitergehülfe.
in der aeadem. Muffe, abends um 8 Uhr.
1
E. Kikkel, Klempnergesell.
Am 13. April d. I . ist vom Stationsberge bis
Bei E. I . Karow, Universttäts - Buchzur Steinbrücke ein Mantel-Kragen verloren worhändler, ist zu haben:
den. Der ehrliche Finder wird gebeten denselben Biostatik der Stadt Dorpat und ihin der Zeitungs-Expedition abzugeben.
1
ren Landgemeinde in den Jahren
R 8 Z 4 - R 8 S S Eine Abhandlung, welche
Frühjahrshüte, Aufsätze und Neglige - Hauben,
mit
Bewilligung einer Hochverordneten MediBand- und Chenillen-Netze und Coiffüren,
cinischen
Faeultät der Universität zu Dorpat zur
Hut- «nd Kleidergarnirungen,
Erlangung
des Doktorgrades öffentlich vertheiB l u m e n , Feder«, Goldbesätze wie auch
digen
wird.
Felix Hübner aus Estland.
lederne Arbeitsbeutel, Reisesäcke ze.
Preis 1 Rbl.
erhielt und empfiehlt
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

A. H. Hennings»!»' ?

Ein Korbwagen auf liegenden Federn ist zu verkaufen und in der Ztgs.-Exped. zu erfragen.
2

W i e ist Ä « M i t M t s w l Ä v v ?
^Velobe KesokopLe lebten vor LrsobMuvF äes Ale»«eben sut äer Lräe? Welelie VinwÄsimzell bst

10

Z?.

MtÄR V A ) , Ilniversitäts Kuvbbantller.

Notizen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's.
G e t a u f t e ; S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schuhmachers A. M e n s Tochter Clara Johanna. —
R öm i s c h - K a t h olische K i r c h e : P e t e r M a l tschenSky aus dem Königreich Polen; Kasimir
K e r i S ; Anna Maria H a b e r l ; Karolina Amalia
S t a n k e w i t s c h ; Victoria Karolina S w i r s k a .
P r o e l a m i r t e : S t . M a r i e n » K i r c h e : der Kaufmann Gustav Alexander L a u r s o n mit Katharine
Glas.
G e s t o r b e n e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der Gerber Martin P e t e r s o n , 61 Jahr alt. — R ö m i s c h - K a t h o l i s c h e K i r c h e : Valentin Paschkew itsch, 60 Jahr alt; Hofräthin Michalina
B a r o n o w s k a , 4 7 J . a l t ; P . MalischenSky,
auS dem Königreich Polen, 2 Mon. alt.
Deutscher Gottesdienst zu S t . Marien am Gründonnerstage, Charfreitage, Ostersonntage; immer Vormittags 11 Uhr, mit heiliger Abendmahlsfeier und
Meldung zur Communion am Tage vorher, Nachmittags 3 bis 6 Uhr.
S s » ? r v i s «

»i» » e v s t z l

Actienpreise in St. Petersburg vom 11. April.
. «
Primitiver
»» «»
Werth.
NZ
R.K. S.
220
Iso— Der russ.- amerik. Comp. . . ,
500
400 — -- 1. russ-. Feuerassec.-Comp. > 487j
40 — — Mineralwasser-Comp. . . .
150 — — 2. russ, Feuerassec. - Comp.
60
57 14ß — St. Petersb. Gas-Comp.
—
142 8SH — Baumw -Spinnerei-Comp.
227z
126 127 128
100 — — Lebens-Leibrenten»Comp. .
—>
130
150 —
Zarewo.-Manufactur-Comp.
. —
60 —
Zarskoßel. Eisenhahn - Comp. 67 67 KS
57 1H
Comp, für Aufbewahrung und
Versatz volum. Mobilien . . . 35
100 — — Assee - u. Transp.Cmp. . . . 110 — —
SSV — — Salamander Assee.-Comp. . . 233 — 235
250 — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. . — — —
50 — — Assee..u.Trp.'C.pNadeshda« . SKZ S6Z S7j
ggo — — Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke. . . . . . . . . . . — — —
S0 — — Vieh-Assec.-Comp
— — —
114 — — Charkows. Hand.-Co. furWolle — — —
zoo
— Russ. Dampfschiff- und Handels-Comp
—
- - 245
250 — —7 Wolchow Dampsschif.'Comp. . — — —
100 — — Comp. d.Peterh. Kauffahrt.-H. — — —
87 — — Niga-DünaburgerEisenb.-Co. — — 88
125 — — Wolga - Dampfsch. - Comp.
«Neptun". . . . . . . . . . . —
—
—
250 — — Nordischen Dampfschifffahrts
Gesellschaft . . . . . . . . . — — —
200 — — Damps.-Co. «Polsa" . . . . . — — —
200 — — Mosk. F.-Assec.-Compagnie .175 — —
S0 — — Dnieper Dampf-Comp.. . . . — — —
ivv — — Schiff-u.Damxf.-Ges.,Delphin^
— —
2VV - — St. PeterSb. Feuer-AssCom. IS0 — !8S
300 — — Wolga'Don-Eisenbayn-Comp. — ^ 2 0 0
250 — — Wolga-Dampfschiffahrt-Comp.
«Mercurius" . ^
. —
— —
90 — — S t . Petersburger Kalkbrennerei-Comp.
— — —
250 — — Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
«Ssämolet- . . - . . . . . . . — — —
500 — — Comp, zum Betrieb der Knaufs»
Bergwefe . . . . . . . . . . . — — —
25g — — Kama-Wolga-Dampfschiff.»C. — — —
Ivo — — Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte.
—
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Teilnehmenden Freunde» und Verwandten hiermit die Anzeige,
daß die Beerdigung meiner geliebten Frau am Donnerstag de» 2V.
April, präeise 12 Uhr, von meiner Wohnung aus stattfinden wird.

Brauel!.
Dorpat, deu 18. April l861.

Dörfische ÄeitunL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung dnrch die Post
10 Rbl. S.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den I S . April
sen, welche ihnen nach demselben Etat für ihre Posten zukommen, gestatten. f S t . P . Z.)
Die »Zeitung von Archangelsks enthält folgenDie «Zeitung von Kasan" schreibt: Unter den
Fragen von allgemeinem Interesse nimmt jetzt die den Artikel über die Verkündigung des K a i s e r l i Gründung von Hypotheken-Banken eine Hauptstelle chen Manifestes in dieser Stadt:
Am Sonntag den 19. März wurde in allen Kirein. Wie wir auS sicherer Quelle gehört, haben 38
Gutsbesitzer in Kasan das Projekt zu einer Hypothe- chen und auf allen Plätzen von Archangelsk daS
ken-Bank ausgearbeitet, deren Grundkapital sich auf K a i s e r l i c h e Manifest vom 19. Febr., welches den
25,VW Rbl. beläuft. Das ist allerdings wenig, leibeigenen Bauern die Rechte von freien Landbewoh.
aber es ist immer besser etwas zu haben als nichts. nern verleiht, verkündet. Dasselbe war dem Gouver— Zu Kasan eristiren gegenwärtig 4 Sonntagsschu- nements-Chef per Estafette zugesandt und am 14.
len, 2 sür Männer und 2 für Frauen, 1VW Schü- März gegen Mitternacht angelangt. Zu dieser Feierlichkeit hatte der Civil-Gouverneur sämmtliche Bauern,
ler werden darin unterrichtet.
Der „Oek. Anz." schreibt: Man versichert, daß die sich in der Stadt befanden, in der Kathedrale
das Comits, welches mit Untersuchung des Projekts versammeln lassen; es waren gegen 2W verschiedenen
für die Anlegung eines neuen Hafens in S t . Pe- Geschlechts und Alters erschienen. Sie wurden in
tersburg beauftragt ist, bald seine Mission beendigt der Kirche zu beiden Seiten der Tribüne aufgestellt,
haben wird. Desgleichen sollen viele Kaufleute Mos- damit ste besser hören konnten. Nach der Liturgie,
kaus unv anderer Städte, mit Herrn Chludow, Prä- welche von S r . Em. Nathanael in Gegenwart der
sidenten des Börsen - Comites in Moskau an der Autoritäten und eines großen Publikums gehalten
Spitze, dem Minister der Finanzen eine Petition ein- wurde, wurde das Manifest verlesen. Nack der Vergereicht haben, worin die Unbequemlichkeiten deS ^ lesung und dem l'e Opow hielt Se. Em. Nathanael
jetzigen Hafens von S t . Petersburg auseinanderge- eine schöne Rede, in welcher er den Bauern und den
setzt werden und die Erbauung des neu projektiven Hofsleuten, die jetzt ihre Freiheit erlangt, die Bedeutung des Wortes Freiheit auseinandersetzte und ihHafens befürwortet wird. (St. P . Z.)
Jn Folge der Vorstellung I . K. H . der Präsi- nen Lehren gab, wie sie von derselben Gebrauch zu
dentin der Akademie der Künste über Vergrößerung machen hätten. Schließlich wurden unter die befreider Dienstvortheile der Professoren und Vortragenden ten Bauern Exemplare des Manifestes vertheilt.
Nach dem Gottesdienst trug Se. Em. das heiin den Classen dieser Akademie, hat S . M . der Kaiser in Rücksicht darauf, daß auf Grundlage der am lige Muttergottesbild zur Thür deS Allerheiligsten,
3V. August 1859 Allerhöchst bestätigten Verordnung von wo aus sich eine Procession zum Kloster hin in
der Akademie sich der Kreis Lhrer Thätigkeit nicht nur Bewegung setzte. Das Bild wurde durch die befreiin Bezug auf das specielle Ziel derselben, sondern ten Bauern getragen. Se. Em., die Geistlichkeit,
auch durch den Vortrag von Hülfswissenschaften für die Standespersonen, die russischen und fremden Kaufdie Künste vergrößert, folgende Rechte zu verleihen leute, der lutherische und anglikanische Pastor, welche
den Gottesdienst in ihren resp. Kirchen gehalten, hatgeruht:
1) Den etatmäßigen Professoren und Adjunkten ten sich darauf im Hause deS Gouverneurs versamder genannten Akademie in den Kunst - Classen für melt, welcher zwei Toaste, auf das Wohl S . M .
Malerei, Architektur und Skulptur das Recht der des Kaisers und die Wohlfahrt Rußlands ausbrachte,
Erhebung auf zwei Rangstufen höher alS die Clas- welche mit einstimmigem Hurrah begrüßt wurden,
sen , welche ihnen nach demselben Etat für ihre Po- worauf die National-Hymne von den Sängern deS
Erzbischofs angestimmt wurde. Der Civil - Gouversten zukommen.
2) Denjenigen der Vortragenden in den Classen neur begab sich darauf in daS Regierungsgebäude,
der Akademie der Künste, welche dm gelehrten Grad wo sich die befreiten Bauern versammelt hatten. Sich
von ordentlichen Universttäts-Professoren erlangt ha- an dieselben wendend, indem er auf ein Exemplar
ben, daS Recht zu drei Rangstufen, allen Uebrigen des Manifestes wieS, sprach er:
„Hat Jeder von Euch dieS Papier erhalten?
aber, welche einen solchen Grad nicht befitzen, zu zwei
Rangstufen mehr vorgestellt zu werden, als die Clas- Es wurde Euch im Tempel des Herrn übergeben.

Inländische Nachrichten.

Weil es die Kundgebung der Gnade Gottes uud die
väterliche Fürsorge S r . M a j . des Kaisers enthält.
Dieses Papier muß für Euch heilig sein. Bewahrt
eS von Geschlecht zu Geschlecht; möge es auf Eure
Kinder und Kindeskinder kommen; bewahrt es wie
Eure Väter und Voreltern ähnliche Dokumente bewahrt haben. Stellt eS an die Seite der Heiligenbilder und indem I h r zu Gott betet, erinnert Euch
auch dieses hohen Tages, sowie der segensreichen
Fürsorge des Kaisers und bezeugt I h m Eure Dankbarkeit, nicht nur in Worten sondern auch in Thaten.
Beginnt damit daS auszuführen, was Er Euch durch
dieses Manifest verordnet. Dienet Euren Herrn mit
Eifer und Treue während zwei Jahren. Euer eigenes Interesse erfordert es. Wo Frieden und Eintracht walten, da ist auch allgemeine Wohlfahrt.
Wisset, daß frei geworden, man kein Herumtreiber
werden darf: man muß stch einrichten,stchmit Industrie, Handwerken beschäftigen oder einen Platz im
Dienst eineS andern zu erlangen suchen. Dazu braucht
man Geld und einen Namen ohne Mackel. Nachdem
man mit Eifer seinem Herrn während zwei Jahren
gedient hat, verläßt man ihn, entweder mit guter
Empfehlung oder mit einer Belohnung; einige, welche
mit ihren Herren in gutem Einvernehmen gestanden
haben, werden ihre volle Freiheit selbst vor den zwei
Jahren erhalten. Während dieser Zeit, wird die
Obrigkeit Euch streng beaufsichtigen, von M e i n e r
Seite wird kein Nachgeben oder Schwäche stattfinden,
aber I ch werde auch keine Ungerechtigkeiten zulassen.
Derjenige, welcher sich Strafen zugezogen, wird mit
einem entehrten Namen in das freie Leben treten und
schlecht von der Gemeinde aufgenommen werden.
Denkt von heute ab daran, die Mittel Euch zu
sichern, um irgend ein Handwerk zu ergreifen, wenn
Euch die volle Freiheit schließlich zuerkannt wird.
Gebt Euch nicht der Völlerei hin, sondern spart,
wären es auch Kopeken zu Kopeken; und diesen Tag,
für Euch ein geheiligter, weiht ihn nicht der Völlerei, sondern dem Gebet, damit Gott Euch erleuchte
und sage, wie ihr dies neue Leben anfangen sollt.
Ich beglückwünsche Euch und wünsche Euch alles Gute.
Von hier begebt Euch in mein Haus; ich will diesen
Tag mit Euch nach russischer Sitte feiern".
I n Folge der Einladung des Gouverneurs begaben sich die Bauern und Hofsleute in den Hof
seines Hotels. Dort vor der Treppe wurden den
Männern Gläser mit Branntwein, den Frauen aber
Teneriffa gereicht und der Gouverneur, ein Glas mit
Branntwein in der Hand, beglückwünschte sie zu der
Gnade, welche ihnen der Monarch bewilligt und
brachte die Gesundheit deS Kaisers aus; der Toast
wurde mit einstimmigem Hurrah beantwortet und
von der National - Hymne gefolgt, welche ein Sängerchor vortrug. An die Kinder hatte man Pfefferkuchen vertheilt. Nachdem der Gouverneur die befreiten Leute noch einmal begrüßt, verabschiedete er dieselben.
Seit dem frühen Morgen hatte die Stadt den
Anblick eines ungeheuren Schiffes geboten, und wären wir im Sommer, so würden die Wellen des
Oceans diesen Vergleich noch natürlicher machen.

Vom Hotel des Gouverneurs an und dem neuen
Stadthause bis zum letzten Hause der Stadt, waren
fast alle Gebäude mit Flaggen in allen Farben und
Größen geschmückt. Die Mauern vieler Häuser, so
wie auch daS deS Gouverneurs, waren mit Teppichen
und Guirlanden aus künstlichen Blumen behängt. Es
bot sich dem Anblick ein außergewöhnlich buntes Gemisch dar, welches aber das Auge weder ermüdete
noch verletzte, denn es war nicht ohne Geschmack angelegt, im Gegentheil, die einzelnen Theile verwebten
sich zu einem harmonischem Ganzen. Der Blick hatte
Mühe, sich von dieser flutenden Masse von Wandelnden abzulösen, über deren Häuptern die Flaggen wehten. Aus dem Lomonossow- und Zoll-Platz, in dem
Hofe vor dem Hotel des Gouverneurs und in dem
öffentlichen Garten hatte man Pyramiden von Schnee
errichtet und sie mit jungen Tannen bepflanzt. Den
Tag über bot die Stadt einen sehr heitern Anblick;
sehen wir waS der Abend bot. Um 8 Uhr stiegen
von drei verschiedenen Punkten der Stadt Raketen
auf und auf dieses Signal hin verwandelte sich die
Stadt in ein Lichtmeer. Lampen jeder A r t , Laternen von allen Farben, Lichter ohne Zahl waren vor
die Fenster gestellt und wurden von allen Seiten zu
gleicher Zeit angezündet. Auf dem Flusse von dem
MatajachinSkaja-Hafen an bis zur Ssolombal-Brücke
brannten Theertonnen auf 17 Stellen; ganze Pyramiden davon brannten auf dem Lomonossow - Platz,
in dem öffentlichen Garten und auf den Ruinen des
alten deutschen KaufhofS. Das Polizei-Gebäude des
ersten Stadttheils, der Glockenturm und die Ringmauern der Kirchen, das Zoll-Gebäude, der Thurm
des RathhauseS, das Hotel des Gouverneurs, das
Denkmal Lomonossows, die Schneepyramiden, die
Tannenbäumchen, das Haus des Erzbischofs, der
Handels-Club, das Theater, das Gefängniß und
viele andere Gebäude waren auch mit Lampen und
Laternen geschmückt. M i t Absicht habe ich die Gebäude aufgezählt, um damit zu zeigen, daß auch die
entfernteren Theile der Stadt illuminirt waren. Cs
waren auch viele Wappenschilder' mit dem NamenSzug deS Kaisers angebracht. Dasjenige, welches vor
dem Rathhaus aufgestellt war, trug unter dem Namenszug daS Datum deS 19. Februar 1861, der
Unterzeichnung des Manifestes; die Schilder vor dem
Theater und im öffentlichen Garten hatten unter dem
NamenSzug S r . Majestät die Zahl 21,623,609,
welche die Anzahl der befreiten Bauern repräsentirt.
I m Hof des Hotels deS Gouverneurs mitten unter
den Laternen und Lampen brannte bengalisches Feuer.
Unter den Privathäusern zeichneten stch durch den
Reickthum der Illumination daS des Stadthauptes
Plotnikow und der Kaufleute Des Fontaines, Clark,
Rehne, Scholtz, Grehl, Hirscherg, Tschernischew (mit
1066 Stearinlichten) und Toporow aus. Es ist
nöthig anzuführen, daß nicht nur ältere Leute, sondern auch Kinder sich bei der Feier betheiligten. DaS
Haus des Käufmanns Toporow ist von einer Knabenschule für Kinder der Kanzellei - Beamten eingenommen; sie wurde durch Veranstaltung der Schüler
erleuchtet; ein Augenzeuge versicherte mir, daß die
Kleinsten unter ihnen bei Herstellung eines Trans-

parents mitgeholfen haben. Die Schüler begnügten
fich nicht mit der Illumination, sie fügten noch Gesang hinzu, welcher bis Mitternacht währte. Jn den
entferntesten und abgelegensten Stadttheilen sind auch
die ärmsten Bewohner nicht zurückgeblieben und haben ihre Fenster, so gut sie konnten, erleuchtet. Die
Straßen waren mit Publikum vom frühen Morgen
an erfüllt; Abends war große Fahrt in Equipagen,
welche einen Corfo bildeten. Das Zusammenströmen
der Bevölkerung war ungeheuer; enorme Massen bewegten sich aus einem Theil ver Stadt in den andern; die Landbewohner waren zur Stadt gekommen,
um diesen großen Tag mitzufeiern. Man kann gewiß behaupten, daß die Bewohner von Archangelsk
diesen Tag auf den Straßen verlebt haben; in den
Häusern blieben nur die Kranken zurück, und auch
diese, glaube ich, sammelten ihre letzten Kräfte, verließen ihr Bett und schleppten sich an die Fenster,
um stch an der Freude der Gesunden zu erfreuen.
Zum Schluß, um das Fest würdig zu beendigen,
wurden die Stoffe der Flaggen armen Mädchen geschenkt, um sich davon Schürzen zu machen. Die
Stadt Archangelsk, sonst so still und bescheiden, belebte sich an diesem Tage in dem Bewußtsein, daß sie
ihre Freude über die auf dem Wege des Fortschritts
und für das Glück der Menschheit vollbrachte That
bezeigen müsse. ( S t . P . Z . )

Miseellen.
Die Preußen in Japan.
(Aus einem Privatbrief.)
Die Anmuth der Gegend. Kein Haus ohne Gärtchen. Die gepflegten Bäume. Die vielen Tempel.
Der ideale und der reale Herrscher. Mikado und
Taikun. Abstimmen und Bauchaufschneiden. Ueberall
ein Spion.
J e d d o , 13. December 186V. Lieber B r u d e r . . .
Nun sind wir bald 13 Wochen unter diesem Volk
und haben unS allmählig daran gewöhnt, daß eS
Jeddo ist, wo wir essen und trinken und unsere Briefe
schreiben. Ueberhaupt erscheint uns das Fremde gar
nicht sehr fremd, da wir eine so große Gesellschaft
bilden und mehr ein Preußischer Salon sind, der in
der Welt herumgetragen wird und sich immer gleich
bleibt, während die Umgebung sich ändert. Wenn ich
allein reisen werde, wird mir das Fremde um so mehr
fremd vorkommen. Die Gelegenheit, mit einer Gesandschaft zu reisen, ist überhaupt in jeder Beziehung
eine ungemein günstige. Ein Anderer kann gar nicht
nach Jeddo kommen. Wir verweilen hier seit Monaten und es hat außer unserem Dolmetscher (dem
jetzt ermordeten Amerikanischen GesandtschaftS - Secretär) Heusken noch kein Europäer die Hauptstadt Japans so gründlich kennen gekernt, wie wir.
Ueber die Stadt habe ich Euch schon Vieles geschrieben. Wenig aber glaube ich bisher von ihrer
Umgegend mitgetheilt zu haben und doch hätte fie es
ganz besonders verdient; denn bei keiner Stadt der
Welt dürfte die Umgegend so hohe Reize bieten. W i r
sehen sie täglich mit neuem Entzücken und staunen
täglich über den Reichthum der Scenerie. Es sind

schon zahllose Ritte gemacht worden und doch entdecken
wir immer wieder Neues, das alles Frühere übertrifft. Es dehnt stch ringS um die Stadt, weithin
an dem Fuß der Gebirge ein ganz niederes flaches
Hügelland auS, das von zahllosen kleinen Thälern
und Schluchten durchfurcht wird. Eine einzige Ebene
senkt sich längst des Flusses Ogawa in das Hügelland.
Jeddo liegt theils in dieser Ebene, theils auf den
Ausläufern des Hügellandes in die Ebene. Dort ist
das Häusergewimmel, der Handel- und der gewerbetreibende Theil der Bevölkerung. Auf den Anhöhen
sind die Paläste, Tempel und Gärten. W i r wohnen
in einer der Einsenkungen zwischen den Hügeln, zu
einer Seite eine mit hohem dunklen Nadelholz bewachsene Anhöhe mit vielen Tempeln; hier sind die
Gräber der Taikunen oder weltlichen Kaiser. Zur
andern Seite erhebt sich eine flache Anhöhe mit einigen Daimio - Residenzen und abwärts kommt man
an's Meeresufer. Wenn wir den Hügel mit den
Taikunen - Gräbern umreiten, kommen wir nach der
großen Handelsstadt in der Ebene. Nach der andern
Seite kommen wir bald hinaus, wo sich die Häuser
zwischen Gärten und Tempel - Gütern auflockern und
sich zuletzt zwischen Feldern und Gebüschen zerstreuen.
Große Landstraßen giebt es nicht, sobald man aus
der Stadt heraus ist, sondern nur ein Labyrinth
schmaler, oft parkartiger Wege und Fußsteige, die Hügelauf , hügelab führen und auf denen sich bei jedem
Schritt ein neues Bild entwickelt. Es giebt hier
keine große Feld- und Waldflächen, keine ausgebreiteten Wiesengründe, keine größeren Dörfer, sondern nur
das lieblichste Gemisch von alledem, der reizvollste
Wechsel im Kleinen. Jeder Fußtritt Erde wird gepflegt, wie bei uns kaum das Gartenland. Der ganze
Grund und Boden ist kleinen Leuten gegen die Hälfte
des Ertrages in Pacht gegeben. Ein großes Grundstück darf nach dem Gesetz Keiner haben, und so kommt
es, daß Jeder sein Stückchen Land mit der äußersten
Sorgfalt behandelt. Das Getreide wird auf ein
kleines Feld gesäet und dann umgepflanzt. Man sticht
dazu regelmäßige Löcher unv setzt dann mehrere Pflänzchen in ein Loch zusammen. Vorher wird nicht gedüngt, nachher aber jede Pflanze wiederholt mit flüssigem Dünger begossen. So behandelt man den Reis,
den Raps und überhaupt alle Feldfrüchte. Dazu
kommt eine zur höchsten Vollkommenheit gediehene
Berieselung, durch die immer Wasser zugeführt und
der Ueberfluß abgelassen werden kann.
Hätte ein so betriebsames und fleißiges Volk
einen prosaischen S i n n , so würde daS ganze Land
wie ein großer Gemüsegarten aussehen. Aber der
Japaner hat Sinn unv Liebe für die Natur, wie kaum
ein anderes Volk, und er vereinigt damit einen reineren Geschmack, der uns vielleicht zu sehr in's Kleinliche gehen würde. Einen Beweis für daS Erstere
findest D u darin, daß von den 28V,0V0 Häuser von
Jeddo nicht ein einziges ist, das nicht sein kleines,
sorgsam gepflegtes Gärtchen hätte. Und wenn eS
auch nur so groß wie ein Tisch ist, so ist die künstliche Felsgruppe aus Lavablöcken da, in deren Fugen
kleine Zwergbäumchen, Blumen oder Farrenkräuter
wachsen. Welcher Unterschied, wenn man die gräu-

lichen kleinen Unrathhöfe bei den Häusern unserer großen Städte dagegen hält!
M i t diesem selben Sinn für Naturschönheit haben
die Bewohner die Reize der Gegend von Jeddo zu
bewahren und zu erhöhen gewußt. Jeder Abhang ist
mit Laubgebüsch bedeckt, jeder Weg ist mit Hecken
eingefaßt; zwischen den Feldern ziehensichReihen klei.
ner Büsche hin und wie in ganzen Lande, auch in
den größten Wäldern, kein Baum steht, der nicht gepflanzt ist und gepflegt wird, so noch vielmehr in
einer dichtbevölkerten Gegend, wo die Gebüsche nur
klein und die Felder überall darin zerstreut sind. I m
ganzen Lande darf Niemand einen Baum umschlagen,
ohne sobald einen neuen an dessen Stelle zu setzen,
und so bleibt der Schmuck seit Jahrhunderten in glei«
cher Weise erhalten. An malerischer Gruppirung kann
es Keiner den Japanern zuvorthun. Besonders für
ihre Tempel wissen sie immer die schönsten Plätze zu
finden, und es giebt zahllose Tempel (in Jeddo allein
über 3WV buddhistische). Jeder Tempel hat sein besonderes Stück Land und dieses ist stets mit den wundervollsten Baumgruppen bedeckt, besonders mit dunklen Nadelhölzern. Japan hat seine eigenen Nadelhölzer. Obenan stehen Kryptomerien mit schlanken
geraden Stämmen und zarter tiefdunkler Nadelkrone.
Die Cedern mit mehr gebogenen ästigen und knorrigen Stämmen stehen ihnen kaum an Schönheit nach.
ES giebr noch viele andere, deren Namen ich nicht
kenne. I m Laubgebüsch herrscht eine Mannigfaltigkeit, die unsern Deutschen Wäldern ganz fehlt.
inellia, Weizdel!» rosen, ?sulownia imperial!» und
viele andere unserer Gartengewächse sind hier zu
Hause. Die Camellien sind jetzt in vollster Blüthe,
weiß und roth. Sie stehen bei jedem HauS und
bilden Hecken und Zäune.
Einen großen Schmuck der Landschaft bilden einerseits die malerischen hölzernen Tempel mit tiefdunklen hohen Bäumen, unter denen sie versteckt sinv,
andererjeits die Häuser der Bewohner. Jedes Haus
ist wie ein Schmuckkästchen, so nett und rein bis in
den letzten Winkel bleibt sich Alles in der sorgsamsten
Pflege gleich. Um der häufigen Erdbeben willen sind
sie nicht aus Stein gebaut, sondern bestehen aus
Holzstäbchen und Papier, ähnlich unseren Puppen»
Häuschen. Sie sind sämmtlich in demselben leichten
S t i l ausgeführt, aber nirgends ik etwas schadhaft,
nirgends fehlt etwas. An jedem Haus ist ein kleiner Garten, mit einer verschnittenen Hecke eingefaßt,
einige künstliche Felsgruppen mit Zwergbäumchen und
ein paar große Bäume, welch? das Haus überschatten. Denselben heiteren Charakter geben sie der Landschaft. Immer wenn sie nicht in Dörfern geschaart
sind, wissen sie die Leute in malerischer Lage anzubringen.
Man kann nur Einzelnheiten beschreiben, wo die
Landschaft nur aus Einzelnheiten besteht, wo lauter
Miniaturformen sich zu einem bunten Ganzen gruppier,. Aber denke Dir alle die Einzelnheiten in der
mannigfaltigsten Weise vereinigt, und D u erhältst eine
Unzahl der verschiedensten Bilder, deren keines an Lieblichkeit und Anmuth dem anderen etwas nachgiebt.
Man bleibt in einem unaufhörlichen Genuß, der nicht

durch den Anblick von Armuth und Elend, von Schmutz
oder Unreinlichkeit oder von den Zeichen eines gänzlich mangelnden Sinnes für Natur-Schönheiten gestört wird. Berg, ein ächter Künstler, welchen ich
bisher kennen lernte, findet für seinen Bleistift den
reichsten Stoff, und hat schon eine wundervolle Sammlung von Zeichnungen.
Was die staatlichen Einrichtungen hier betrifft,
so habe ich in meinen Reiseberichten wohl schon Vieles erwähnt. Dich aber wird der Geschäftsgang bei
den Japanern interessiren. Ehe ich davon spreche,
muß ich einige Worte über ihre staatlichen Institutionen voranschicken.
Der eigentliche Kaiser von Japan ist der Mikado,
ein unmittelbarer Nachkomme der Göttergeschlechter.
Er mußte aber seit vielen Jahrhunderten die Macht
seinem obersten Feldherrn abtreten, der sich zu dem
Range eines Majordomus und seit 2W Jahren zu
unumschränktem Herrscher-Range emporschwang. Dies
ist der Taikun oder weltliche Kaiser. Der Mikado
hat nur eine ideale Macht, der Taikun eine reale.
Aber der Adel bildet hier ein sehr wichtiges Element.
Er wird zwar vom Taikun so weit im Zaum gehalten, daß sich Keiner auflehnen kann. Aber eben
so hält der Adel als Gesammtheit den Taikun im
Zaum. Dem Namen nach hat der Letztere die RegierungS - Geschäfte, aber seine Zeit ist mit nothwendige» Ceremonien angefüllt, so daß er zu keiner
Vernünftigen Thätigkeit kommen kann. Die Geschäfte
sind daher einem Reichsrath übertragen, welcher aus
den fünf Ministern besteht. Ein zweiter Reichsrath
besteht aus sechs Mitgliedern. Der erstere wird aus
den vornehmsten Fürstenfamilien gewählt, der zweite
auS dem höheren Adel. Achtzehn Familien sind aber
so vornehm, daß sie nie Minister werden, sondern ihr
eigenes Ministerium haben. Jeder Minister entscheidet selbständig in seinem eigenen Departement. Bei
wichtigen Gelegenheiten tritt der ganze Reichsrath zusammen und legt seinen Beschluß dem Taikun vor.
Ist dieser gegen den Beschluß — was selten vorkommt, — so wird ein Rath unter drei der ersten
Fürstenfamilien, welche die Nachkommen der jüngeren Söhne des Stammvaters der jetzigen Dynastie
sind und einander auf dem Throne abwechseln, abgehalten. Stimmt er für das Votum des Reichsrathes, so muß der Taikun abtreten. Stimmt er aber
gegen vies Votum, so müssen sich alle Mitglieder des
Reichsrathes oder die, durch deren Majorität der Beschluß gefaßt wurde, den Bauch aufschneiden. Die
Herrschast ist daher ganz in der Hand des höchsten
Adels.
Unter den Ministern stehen die beiden Gouverneure des Departements, welche den Rang eineS Unterstaatssecretär haben. Jn Japan ist jedes Amt durch
zwei Personen besetzt, welche sich gegenseitig zu überwachen haben. Außerdem ist jedem Amt ein offizieller Spion beigegeben, welcher beide bewacht. Unsere
Verhandlungen geschahen von Anfang an mit den
Gouverneuren der auswärtigen Angelegenheiten, außer
den Audienzen bei den Ministern. Die beiden ersten
Gouverneure hießen Sakai O Kinokami und Gori
Oribenoka. Sie kamen bald nach unserer Ankunft

und waren später öfters bei uns. Sakai ist ein gut«
müthiger, aber Durchtriebener Kunde, Gourmand und
voll Witz und Humor. Er trinkt gern Sect. Oribe
ist stiller, der Spion ganz still und trinkt keinen Sect.
Die drei kommen oft, von dem Oberdolmetscher Moriyama begleitet nebst großem Gefolge. Ueber de»
Gang der Verhandlungen selbst darf ich nähere Mitteilungen nicht machen. Jedes Wort, das gewechselt
wurde, schrieben einige auS dem Gefolge auf, Sakai
aber schrieb stch nur die Namen der Speisen, bei Diners und dergleichen auf, nahm auch von jedem Gericht etwas mit nach Hause. Bor einigen Wochen
wurde Sakai zum Präsidenten der Oberrechnungskammer befördert — wahrscheinlich wegen seines guten Einvernehmens mit uns — und ein Anderer ernannt. Auch dieser ist vor einigen Tagen befördert
worden, und zwar zum Commandanten der Leibgarde
des Taikun (gewiß ein sonderbares Avancement!).
Nun ist ein Dritter da, der heute mit Oribe, dem
Spion, Moriyama und Gefolge seine Aufwartung
machte. Je öfter der Spion nippt, desto besser stehen die Angelegenheiten. Anfangs nippte er gar nicht,
dann ein Bischen, jetzt aber fängt seine wahre Natur
an, durchzubrechen. Jn der That steht eS auch heute
sehr gut, da heute die Vollmachten schon ausgetauscht
sind. (Vierzehn Tage später erfolgte bekanntlich ver
Abschluß des Vertrages. D . Red.)

schen übrig, und was das Wohlbehagen betrifft, so
möchten wir noch lange hier bleiben. (N. P . Z.)

Nordische Skizzen.
Köstripappa.

Wer den Weg zwischen St. Petersburg und
Dorpat gefahren ist, wird sich gewiß erinnern, am
Peipus vorübergekommen zu sein, denn der mächtige
See kommt fast bis an die Schwelle der Station
Nennal. — Wir führen unsere Leser in diese freundliche und durch die Nähe des Sees recht romantische
Behausung. Eine Reihe von Nebengebäuden, —
die Remisen, der Eiskeller, die Schmiede und die
Wohnungen für die Postknechte liegen zwischen der
Landstraße und dem See. DassteinerneWohnhaus,
einstöckig, eiergelb angestrichen und mit dem Herrschaftlichen Air eines rothen Ziegeldachs — liegt auf
der Waldseite; die vordere Fronte gewahrt endlose
Aussicht auf die spiegelglatte Fläche des Peipus, über
den zuweilen die ferne Rauchwolke eines Dampfers
hinzieht, und der von zahlreichen Fischerkähnen belebt
wird. Die Rückfronte steht auf einen mächtig großen
Hof, der rings von Stallungen umgeben ist und in der
Mitte einen Teich hat. Jenseits ver Baulichkeiten beginnen bie melancholischen Urwälder von Awinorm, die
aus lauter Weihnachtsbäumen zu bestehen scheinen.
Die einsame Station mit ihrem hübschen Garten,
Vor einigen Jahren waren Vertrags - Abschlüsse
aus dem lustige rothe Aepsel und prächtige Pflaumen
etwas Leichtes. Damals war die Regierung Fremden
unS anlachen, erscheint — von welcher Seite man
freundlich gesinnt. Die Mitglieder des Reichsrathes,
auch naht — wie eine Oase in einer Sandwüste.
unter dem alle bisherigen Abschlüsse erfolgten, mußten
Die Reisenden finden hier ein Stück europäischen
stch aber später Theils den Bauch aufschlitzen, theils Comforts und eine ausgezeichnete Küche, zu der die
wurden sie abgesetzt. Eine fremdenfeindliche Partei
schmackhaften, dem Peipus eigenthümlichen Rebse
ist jetzt am Ruder. Der ganze Reichsrath gehört ihr
und köstliche Brachsen herbeischwimmen, während
an. Dazu kommt, daß er nicht gern daS Schicksal aus dem Walde die Doppelschnepfe, und das Volk
seiner Vorgänger theilen möchte. Noch ehe »vir hierder Auer-, Birk- und Rebhühner herbeifliegt und
her kamen, hatten sie uns abweisen, später den Aufentdrängt. Kurz N e n n a l ist ein kleines Eldorado,
halt uns verleiden wollen. Alle nur erdenklichen Hinund hatte vor einigen Jahren außer der Küche noch
dernisse wurden ersonnen, die Geschäfte hinzuziehen. ganz andere Reize, die jeden Reisenden Stundenlang
Bald war zehntägige Trauer um irgend einen längst
fesseln konnten. Diese Reize waren — doch wir beverstorbenen Taikun, bald gab es anvere ähnliche Hinhandeln unsere Leser nicht so unliebsam, um ihnen aldernisse. Dazu der schleppende Japanesische Geschäfts- les miteinander geradherauS zu sagen; es scheint uns
gang überhaupt. Drohen konnten wir nicht. Du
hübscher, wenn wir sie errathen lassen, was das für
kannst Dir die Schwierigkeit unserer Lage aus diesen Reize waren, die alle Reisenden anzogen, Jung und
Andeutungen vorstellen. Nur die seltene Gewandtheit Alt, Reich und Arm, Vornehm und Gering, ernste
unseres Chefs war im Stande, dessenungeachtet die
und lustige Leute.
Verhandlungen fortzuführen. Wie er dazu gekomEs war im Juli und ein heißer Sommertag;
men, gehört in die Geschichte der Geschäfte selbst, die Hitze und der Staub fast unerträglich. Die
über die ich vor der Hand umständlicher nicht schrei- Sonne erleuchtete brennend die Straße vor dem nach
ben kann.
Süden gelegenen Stationsgebäude und prallte von
Aus alle dem siehst D u , daß wir uns überaus den hellen Wänden zurück. Man bemerkte im hellen
wohl hier befinden. Die Wohnung ist freilich nicht, Sonnenschein auf dem Wege noch hellere Stellen,
wie wir sie gewöhnt sind, aber ste ist eben Japanisch. Reflexe der Fensterscheiben. Es war wie in einem
Die Nalural-Verpflegung in unserem Gesandtschafts- Schmelztiegel. EinstaubbedeckterReisewagen stand
Hotel ist ausgezeichnet. Beef im Ueberfluß, Lachse, einsam, ohne Anspann, vor der Thür auf den glühen- '
wildes Schwein, wilde Enten und andere Landes- und den Pflastersteinen. Ein ältlicher Herr aus S t . PeMeereS-Producte der verschiedensten A r t ; die Gesell- tersburg war mit seinem reizenden Töchterlein angeschaft , in der wir uns bewegen, von der allerbesten kommen. Die Reisenden hatten gewünscht schnell exA r t ; die Gegend über alle Beschreibung schön, und pedirt zu werden, was aber Schwierigkeiten hatte,
interessante Gegenstände von allen Seiten. Kurz un- denn gerade wurde der Chef der Provinz erwartet,
ser Aufenthalt läßt in keiner Weise etwas zu wün- und es war überhaupt an dem Tage starke Passage

gewesen, die Tauroggensche Post, Couriere und der
Postcavalier waren befördert worden, und von 7V
Pferden bereits mehr als die Hälfte fort. . Jn diesem
Augenblicke, als der ältliche Herr in der schattigen
Vorhalle mit dem Unterkommissär über die schnellere
Weiterbeförderung unterhandelte, rief daS Fräulein,
das in der Thür stand, plötzlich: Papa! Papa! sieh
doch! sieh! — der Alte dreht sich herum und —
traute seinen Augen kaum. —
Ueber die Straße ging ein Mann, offenbar der
Koch — an dem klassischen weißen Barret auS Steifleinwand, der weißen Jacke und Schürze erkenntlich
— und hinter ihm drein watschelte brummend eine
kleine Armee von acht B ä r e n ! ! !
Unsere Leser meinen gewiß, daß wir ihnen diese
Bären aufbinden wollen. M i t nichten! ES waren in
der That acht junge, zahme Bären, die der Besitzer
der Station allmählig aus den benachbarten Wäldern
erhalten und zu eignem Pläsir groß gezogen hatte.
Es war eine Marotte von ihm. Junge Bären sind
drollig, es machte allein in der Einsamkeit Vergnügen, zu sehen wie sich diese ungeleckten Thiere allmählig an die Hausordnung gewöhnten, friedlich mit
sämmtlichen Postpferden verkehrten, mit Schweinen,
Putern und Gänsen auf freundschaftlichem Fuß standen, im Teich und Seesichbadeten oder zum Schrecken
der fremden Fouragebauern auf die Heuwagen kletterten und vergnügt von oben herabschauten wie Schusterjungen aus dem Paradies. Und siehe da, das
Schauspiel dieser Bärenkolonie war auch anderen Leuten interessant. Die Reisenden, die noch so große
Eile vorschützten, blieben wie angewurzelt stehen und
amüsirten sich Stundenlang wie Pariser BadaudS am
Rande der Bärengruben im Faräin <Zes pl-mte-z; die
Bärenjugend wurde von zarten Händen gefüttert,
sie saugten grinsend an den hingehaltenen Fingerchen,
sie erhielten Bonbons von L-lllet und man kaufte in
der Station allerlei Leckerbissen für sie. Der Besitzer
der Post fand in seinen Bären unvermuthet ein souveraineS Mittel, um Reisende bei Pferdemangel zu
besänftigen. Er gab dann dem Koch blos einen Wink
in den Peipus baden zu gehen, und war dann sicher,
daß alle Bären hinter ihrem geliebten Fütterer hinterdrein marschiren und die Blicke der Reisenden auf
stch ziehen würden. Diese harmlose Kriegslist hatte
er auch heute wieder angewandt, als er die PourparlerS zwischen seinem Unterfeldherrn, MoSje Haberkorn und dem Herrn aus Petersburg wahrnahm.
Kaum war die Bärenprozession erschienen, als
das Töchterchen erklärte, sie wolle den Mittag in
Nennal bleiben, um die köstlichen Thierchen näher
kennen zu lernen. Der Papa gab, etwas weniges
brummend, und ebenfalls neugierig — nach, und Herr
Haberkorn verschwand mit pfiffigem Blick (indem er
ein Auge zudrückte) um den Mittag zu bestellen.
DaS Fräulein spannte den Sonnenschirm auf,
ergriff den Arm des VaterS und zog ihn den Bären
nach. Der Besitzer der Post, Herr v E . , kam jetzt
ebenfalls heraus, um der Petersburger Ercellenz die
Honneurs zu machen, und stellte dem Fremden seine
Varen vor; das Fräulein fand sie reizend. Die Bären waren zwischen den dunkelfarbigen Ufersteinen

zerstreut; der See ist dort ganz flach, eine unzählbare
Menge von erratischen Felsblöcken ragt auS dem Wasser hervor. Die Steine waren kaum von den Bären
zu unterscheiden, und man war versucht eine zahllose
Heerde von Bären zu erblicken.
DaS Fräulein überzählte die wirklichen Bären.
Es waren acht. Acht nur? rief Herr v. E. Wo ist
denn der Hauptkerl? wo ist Köstripappa? — Ich weiß
nicht, wo ersteckt,entgegnete der Koch.
Wer ist Köstripappa? fragte daS Fräulein.
Das ist der älteste der Gesellschaft, ein durchtriebener Schelm, er wird sich irgend etwas bei den
Pferden zu schaffen machen. Das Fräulein drang
darauf, auch seine Bekanntschaft zu machen. Das
Bärenbad war beendet, und die ganze Gesellschaft
kehrte zurück und ging am Hause vorbei auf den Hof,
um Köstripappa aufzusuchen.
Sie erwarten heute den Fürsten? fragte die Ercellenz.
Ja wohl; Sr. Durchlaucht werden hier ein Dejermer Ziustoirs einnehmen. Wir haben im Saal
bereits gedeckt und Ercellenz entschuldigen, daß Sie
den Mittagstisch auf der kleinen, der Gartenseite finden werden.
Jn diesem Momente kam die Gesellschaft an den
offenen Saalfenstern vorüber und plötzlich hörten alle
ein Klirren von Gläsern und Flaschen. Sie sahen
in den Saal und hatten einen Anblick, bei dem die
Petersburger in ein unauslöschliches Gelächter ausbrachen, und das Herrn v. E. die Haare zu Berge
steigen machte.
Auf dem Sopha, dicht am Frühstücktisch, der für
Se. Durchlaucht auf's sauberste gedeckt war, saß
Köstripappa, daS dreijährige Ungeheuer, und ließ eS
sich vortrefflich schmecken. Man hatte allerlei Leckerbissen, Sardellen, geräucherten Rigaischen Lachs, Revalsche Killoströmlinge, Radischen und besonders Crystallschalen mit köstlichen, in Zucker gekochten Himbeeren und Erdbeeren hingestellt, und man weiß wie
lecker die Bären nach allem Süßen sind. Köstripappa
hatte eben eine große Schaale zwischen den Tatzen
und leckte und schlürfte mitsichtbaremVergnügen den
herrlichen rothen Saft. Dabei hatte er das blendendweiße Damasttischtuch an sich gezogen, wobei einige Flaschen Lafitte das Gleichgewicht verloren hatten und zerschmettert mit Champagnerpokalen in grauenhafter Verwüstung umherlagen. Aber waS schierte
das den vierbeinigen Gourmand! Und wenn der Donner eingeschlagen wäre, er hatte ihn überhört. Ach
die verfluchte Bestie, rief Herr v. E. — Entschuldigen Sie, Ercellenz! Haberborn, Ans, Ksrei, Trine!
Amalie! Kinder!>
M i t diesen Worten stürzte Herr v. E. ins Haus,
ergriff in der Vorhalle eine Peitsche und stürzte auf
Köstripappa loS; aber der Bär hatte die feste Ueberzeugung, daß nach römischem Rechte ,,res nullius
eeäit xrimo oeeupsnti", kurzum, er behauptete sein
Näherrecht und erwiderte die Peitschenschläge mit grimmigem Brummen. Herr v. E. packte ihn an seinem
Halsbande, eS entstand ein kurzer Kampf. Man
hörte einen Schrei! DaS gereizte Thier hatte Herrn
v- E. in den Arm gebissen.

Unterdessen öffneten sich die Thören von allen den Hof gebracht und ein Pistolenschuß machte ihm
Seiten; zehn Postknechte> der Koch, der Gärtner und in einem Nu das Garaus.
der russische Schmidt stürzten herein und bemeisterten
Jn dem Augenblick kam Mdsje Haberkorn athemsich deS Verbrechers.
los herbeigelaufen. Er hatte in einiger Entfernung
«Um GotteSwillen, D u blutest," rief die Frau eine ungeheure Staubwolke bemerkt und dazwischen
vom Hause.
blitzten glänzende Equipagen.
„Es ist nichts, zum Glück; aber es ist ein UnSe. Durchlaucht kommen!
glück für unsern Köstripappa, er hat jetzt Blut gekoSchnell! Kinder! frische Gedecke!
stet und somit säiell plssir! Jetzt ist Niemand mehr
Zum Glück für die Ankommenden gehören die
vor ihm sicher; daS war seine Henkersmahlzeit. Ha- Nennalfchen Mußtöpfe zu denen vom größten Kaberkorn'! Meine Pistolen! — Köstripappa wurde auf liber. (St. Pet. Mont.-Bl.)

Wegen Veränderung des Postenlaufs stnd heute keine Zeitungen
angelangt.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. S3.

Dorpat, den 19. April 18kl.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

- und Curland gestattet den Druck:
Censor R . Linde

Collegien-Secretair Hugo Kapp, nachdem er zufolge des mit den Erben des hiesigen Einwohners
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu Peter Rosenberg am 16. März 1861 abgeschlosDorpat werden, nach K 11 u. 69 der Vorschriften senen und am 17. März 1861 Hierselbst eorroborirfür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an ten Kaufeontracts das in hiesiger Stadt im 2.
die Herren: stu^. tdsol. Wold. Peithan, Herm. Stadttheile sub Nr. 3V r belegene Wohnhaus
Naprowski, Jul. Liventhal u. Jul. Büttner, meä. sammt Äppertinentien für die Summe von 2VVV
Ed. Behse, Georg Küsel, Ed. Schwärze!, Carl Rbl. S. aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein
Hugenberger, Victor Villaret, Adolph Wiebeck, Nie. gesetzliches publicum pl-oolams nachgesucht und
Gudsenko, Oscar Prevot, Julius Paulsen, Just. mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
Schramm, Friedr. Stecher, Georg Walter, Joh. erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
Laaland, Wilh. Dankmann, Carl Kurschewitz und welche an gedachtes Grundstück aus irgend eiEmil Heubel, matk. Joh. Krause, okew. Const. nem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
Philippow, pksrm. Adalb. Liphart und Bernh. haben, oder wider den abgeschlossenen KaufeonLilienkampss, so wie an den verstorbenen swcl. meä. traet Einwendungen machen zu können vermeiCarl Höltz — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem
dieser Universität aus irgend einem Grunde her- Jahr und sechs Wochen a
Kujus prvelgmgtiZ
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, auf- und also spätestens am 4. Mai 1862 bei diesem
gefordert,sichdamit binnen vier Wochen s 6ato Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
sud posna pl-asewsi, bei dem Kaiserlichen Univer- daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niesitätsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldnermand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört,
des gedachten verstorbenen Studenten Carl Holtz sondern der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils
und die Inhaber der demselben gehörigen Effec- dem Herrn Collegien-Secretairen Hugo Kapp nach
ten haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung Inhalt des Contraktes zugesichert werden soll. 3
festgesetzten Strafe, in dem präsigirten PräelusivDorpat-Rathhaus, am 23. März 1861.
termine deshalb die erforderliche Anzeige zu machen.
(Livl. Gouv.-Ztg. »H? 41.)
Dorpat, den 18. April 186-1.
3
Rector Bidder.
Es werden Diejenigen, welche den Bau eines
Notaire A. L. Wulffius. Staket- und eines Bretterzaunes auf dem Hofraume der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbst- auf 20V Rbl. 70Z Kop. S., zu übernehmen Wilherrschers aller Reussen ze. thun Wir Bürgermei- lens find, desmittelst aufgefordertsichzu dem auf
ster und Rath^der Kaiserlichen Stadt Dorpat hier- den 1. Mai d. I . festgesetzten Torg und zum Pemit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr retorge am 5. desselben Monats in der Kanzellei

— 8 —

Limburger Schmaudkäse erhielt und empfiehlt
dieser Anstalt einzufinden und ihren Bot zu verC. O. Johannsen. 3
lautbaren. Der Kostenanschlag kann in der Kanzellei eingesehen werden.
3
Ein Korbwagen auf liegenden Federn ist zu verDorpat, am 18. April 1861.
kaufen und in der Ztgs.-Erped. zu erfragen.
1
Direetor Prof. Fr. Unterberger.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Für die Anlagen oder Renovirung jeder Art von
Gärten, insbesondere derer im englischen Style,
empfiehltfichein junger Ausländer, dessen Adresse
in der Ztgs.-Erped. nachgewiesen wird.
3

Reisewagen zu verkaufen.
Ein großer viersitziger Landauer.
Eine große viersitzige Kalesche mit ledernen Vorhängen.
Ein Halbwagen (ooupe) mit Vordersitz.
Alle drei EquipagensindaufstehendenRessorts,
in gutem Stande, mit Waschen und Reisekoffern
versehen. Zu erfragen beim Stellmacher Wandel,
an der Petersburger Straße.

Ich Endesunterzeichneter mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich Haararbeiten vorräthig
und zur Anficht ausgestellt habe, wie auch alle in Frühjahrshüte, Aufsätze und Neglige - Haube«,
mein Fach schlagende Bestellungen zu den billig- Band- und Chenillen-Ntetze »nd Coiffüren,
sten Preisen übernehme und liefere.
1* Hut- und Kleidergarnirungen,

C. E. Krause,

Herren- und Damen-Friseur,
im Hause Rathsherr Musso.

Blumen, Feder», Goldbesätze wie auch
lederne Arbeitsbeutel, Reisesäcke ze.
erhielt und empfiehlt

A. H. Henningson

Dem hohen Adel und geehrten Publikum mache
ich die ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft
meines Mannes durch einen guten Werkführer fortsetze und fertige Möbeln wie auch Särge im Vorrath habe. Tischlermeisters Wittwe A. Sülk, 1
wohnh. im Hause Nalimow, in d. Steinstr.

!

Lein- guter Auekers^rup, s?kuv6 11 kop.,
3Ü8S6 6üvvsodgIiSS ^pkslsms», a ?5ä. 18 k o p ,
vorxUZlieks rsvslseks kjlloströmIioKe,' a 23,
33 uncl 43 Kop. pr. Burks, un6 fsinstss iÜoucjiwrmekl ewpkeklt
LieeksII. 2^

Die in äer ^xen-^abrik sm VaxoDas Simons'sche Haus, hinter dem botanischen
1*
kertel anKetertixten ^ » x e n - ^ x e n Garten, wird ausfteierHand verkaust.
Steden bei mir sur ^nsiekt u. nekrne
Abreisende.
VesteünnKen xe^en Linsaklnnx von
ein Dritte! äes Letraxes an.
Frau Collegienräthin v. Gelwötr nebst Kinder. 3
C).

ksukk., Lekduäs Nr. 21.

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß in der
Stadt-Wassermühle gutes Weizenmehl, s Psund
4 Kop. S . , in kleinen und großen Partieen verkauft wird.
2

M. Sahlekker, Bäckergesell.
C. Petersen, Bäckermeister.
A. Bernhardt, Kürschnergesell.
I . Wellberg, aus Reval.
Lütgens, Apothekergehülfe.
A. Vollmer, Goldarbeitergehülfe.

Die nächste Zeitung erscheint am Sonnabend den SS. April.

3
2
2
2
1
1

Dörfische ZeitunL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.
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»
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^

Die JnsertionS-Gebühreu
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4K Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Sonnabend den SS. April t8K>.
Inländische Nachrichte«.
S t . P e t e r s b u r g , 13. April. DaS z,5ar»ro»I 6e 8t. ?etersl,vllrZ" schreibt: W i r haben schon
von der Böswilligkeit gesprochen, mit welcher einige
ausländische Blätter in Beurtheilung der letzten in
Polen stattgefundenen Ereignisse verfahren. Ihre
Korrespondenzen fahren fort, täglich lügnerische Er«
Zählungen und rein erfundene Thatsachen zu registriren. Gegenwärtig wird der Schauplatz dazu von
ihnen nach Kiew verlegt. Sie erzählen von Unordnungen , welche daselbst in Veranlassung einer Todtenmesse für die in Warschau am 15. (27.) Februar
Gefallenen stattgefunden, von einem Konflikt, durch
Studenten hervorgerufen, von Repressiv - Maßregeln,
in Folge welcher es Todte und Verwundete gegeben,
deren Zahl in den verschiedenen Blättern verschieden
angegeben wird.
Wir sind autorisirt, diese angeblichen Nachrichten
kategorisch in Abrede zu stellen.
Eine Todtenmesse wurde allerdings zu Kiew in
einer der katholischen Kirchen der Stadt am 1. März
gehalten; aber die dabei gegenwärtigen Personen haben sich ruhig getrennt, ohne daß die Autoritäten eingeschritten und ohne daß die Ordnung einen Augenblick gestört worden.
B e f ö r d e r u n g e n . Zu Generalen der Jnfan»
terie werden ernannt: die zur Garde-Infanterie zählenden General-LieutenantS v o n M ü l l e r 1. und
Wedemeyer 1.
Zu Generalen von der Kavallerie: die zur Armee-Kavallerie zählenden General-LieutenantS Graf
Z u c a t o und B o g u f c h e w s k i 1.
Zum General von der Artillerie: der zur
Feld-Artillerie zu Fuß zählende General-Lieutenant
Lowzow.
Zum General-Lieutenant: der beim IngenieurCorps attachirte General-Major J e w s t r a t o w .
Zu General-LieutenantS: die bei der Feld »Artillerie zu FußstehendenGeneral-Majore A l t v a t e r
«nd N e m o w ; die zur Armee-Kavallerie zählenden
G e n e r a l - M a j o r e P l a z - B e k k o k u m , Baron v o n
W r e d e , G o l o w i n 2 . , J u r j e w 2 . , Fürst G a g a r i n 2 . , T i m k o w s k i 1 . , S u r o w und de
G e r v a i s 1 . ; die zur Armee-Infanterie zählenden
General-Majore A r r o m o n o w , W o l k o w 1., v o n
Z e u m e r n . S o l o t a r e w 1., M i c h a i l o w S k i ,
Buratschkow, Sesewitow, D a l i n , von Rö-

d i g e r , M i r o n o w 1., R a t o w , Arzybaschew
1., K r u g l i k o w 1., M i l k z o w s k i , H a s f e r t 2 . ,
Sawitsch,
W e r e w k i n - S c h e l u t a 1. und
W i r S k i ; die zur reitenden Feld-Artillerie zählenden
General-Majore A r n o l d 3. und K o s s o w s k i und
die zur Feld - Artillerie zu Fuß zählenden GeneralMajore K a s t r o w s k i , K o r v i n - K r u k o w s k i ,
Patschenko 1. und Lissenko 2 . ; der zum I n genieur-Corps zählende General-Major R e r b e r g 2.
Zu General-Majoren werden ernannt: die zur
Armee-Kavallerie zählenden Obersten W e n d o r f , bei
den Reserve-TruppenstehendenK n i e r i e m , S w i j a g i . n , v o n R a m b a c h , Lemke, v o n M e w e S ,
D o k u k i n , D r i m m e r , Tschuikow und O p r i z a
1 . ; die bei der Armee-Infanterie und bei den Reserve«Truppen stehenden Obersten K o l o k o l z o w ,
M a r k o w 5 . , F r eiser. I w a n o w 12 , J s s u p o w und A f o n a s j e w 3. ( S t . P. Z.)
Ueber die E i n f ü h r u n g des französischen
D e c i m a l s y s t e m S schreibt das „ I . de S t . Pet.«-:
Man weiß und wir haben eS auch schon früher mitgetheilt, daß die Britische Section der internationalen Gesellschaft für Einführung eineS allgemeinen
DecimalsystemS der Gewichte und Maße , welche sich
nach der großen Industrie - Ausstellung von Z855 zu
Paris gebildet hatte — im M a i 1859 an die Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in S t . Petersburg
ein Schreiben sandte, in welchem sie die Akademie
auffordert, der Gesellschaft zu dem Vorhaben ihr M i t wirken zuzusagen, und daß in Folge dessen Hr. Aupffer,
Mitglied der Akademie, auf Allerhöchsten Befehl nach
England geschickt wurde, um dort einer Zusammenkunft der genannten Gesellschaft, die sich zu Bradford
im October 1859 versammeln sollte, beizuwohnen und
sich nach dem Stande der Angelegenheit, sowohl»»
England als auch in allen andern Ländern, die Abgeordnete an die Gesellschaft schicken würden, zu erkundigen. Bei feiner Rückkehr stellte Hr. Kupffer dem
Finanzminister einen Bericht über die Verhandlungen
und Beschlüsse der Gesellschaft vor, den er mit einigen Erwägungen schloß, welche Art und Weise man
wählen solle, um von dem jetzt in Rußland üblichen
System zu dem französischen überzugehen. Seiner
Meinung nach müßte der Uebergang seinen Anfang
beim M ü n z w e s e n nehmen. Zu dem Zwecke müßte
man eine neue Münz-Einheit schaffen, einen Rubel,
der einem Viertel deS jetzigen Rubels entspräche,
außerdem müßte man Goldmünzen prägen, die durch

Gewicht und Werth den französischen Münzen von
20, 10 und 5 Francs gleich kämen, von denen 155,
31V und 620 einen Kilogramm ausmachen; diese
russischen Münzen sollten dann 20, 1V und 5 Rubelstücke heißen. Der neue Rubel (dem Werthe nach
dem jetzigen Viertelrubel gleich) und die Münzen von
2 und 5 Rbl., sowie die von 50 und 20 Kop. würden dann unser Silbergeld ausmachen; Kupfergeld
sollte nur als geringere Scheidemünze gebraucht werden. Demnach gestaltete es sich dieser Veränderung
gemäß so, daß die Goldstücke die wirklichen Münzen
ausmachen und dazu dienten alle Posten über 20 Rbl.
zu bezahlen; das Silbergeld wäre nur Scheidemünze
für geringere Einkäufe, und da es nur unbedeutende
Summen ausdrückte, wäre seine Benennung nicht von
Wichtigkeit, und man könnte es daher, um es mehr
im Lande zu behalten, als 72er prägen. Was das
Gewicht anbetrifft, so sagt das Gutachten, wäre das
neue russische Pfund einem Kilogramm, d. h. 1000
Grammen, gleich und enthielte 2^ jetziger Pfunde.
Das Pfund würde dann eingetheilt in 100 SolotnikS und das Solotnik in 100 Theile; also wäre 1
Solotnik oder 7K5 Pfund gleich 10 Garmmen und
1 Theil oder ^ 5 Solotnik 10 Centi-Grammen. Die
neue Tonne enthielte 1000 Kilogramme, d. h. ungefähr 6 jetziger Berkowiz. Jn Bezug auf die L ä n genmaße würde der neue Sashen (Faden) 2 Mötres
oder beinahe 45 jetziger Werschok enthalten. Der
Faden würde getheilt in 2 Arschin, die Arschin zu 10
Werschok, das Werschok zu 10 Theilen. So wäre die
neue Arschin gleich einem Mötre oder 1^ der jetzigen
Arschin und das Werschok 2^ Werschok jetzigen MaßeS.
Bei den H o h l m a ß e n entspräche die neue Osmina
einem Hectoliter; ^ Osmina MedroZ einem Decaliter) ?Z5 Osmina jMufchke oder GarnezZ einem Liter) rvv5 Osmina lTfcharkaZ einem Deciliter. Die
Acker- und Feldmaße (Flächenmaße) würden dann
folgendermaßen verändert: die Dessätine entspräche
dem Hectare, die Werst dem Kilometer, also bleiben
sich hier daS alte und neue Maß fast ganz gleich.
Die K u bik-Arsch i n wäre gleich einem Stere, d. h.
der Hälfte des jetzigen Kubik-Fadens; 10 Kubik-Arschin einer Decastere oder einem jetzigen Kubik-Faden.
Alle diese Deductionen des Hrn. Kupffer gründen sich auf eine genaue Annäherung der russischen
an die französischen Maße. Schließlich schlägt Hr.
Kupffer vor, in S t . Petersburg eine Central - Fabrik
zu gründen, um dort die Gewichte und Maße zu
verfertigen, um ganz Rußland damit zu versorgen.
Außer der Mitwirkung der Akademie hatte die
britische Section der internationalen Gesellschaft auch
die der russischen Geographischen Gesellschaft beansprucht, und diese hatte sich beeilt darauf zu antworten, indem sie die Frage ihrer politisch-ökonomischen
Abtheilung zur Erörterung vorlegte. Diese letztere
hatte eine Special-Commission ernannt, welche in ihrem Bericht erklärt, daß die Aufgabe, welche sich die
internationale Gesellschaft gestellt hat, die ganze Aufmerksamkeit und die Zustimmung des Comites verdiene, und daß das M i t t e l , um hier zum Ziele zn
Ulangen, wohl daS wäre, die Aufmerksamkeit der
-presse auf die verschiedenen Fragen, die die Einfüh-

rung eines neuen allgemeinen Gewichts- und Maßsystems. hervorrufen, hinzulenken. Jn dieser Beziehung würde das politisch-ökonomische Comits, wenn
es die Ueberzeugung des großen Nutzens dieses Systems erlangt, der Sache denselben Dienst erweisen,
wie in England die britische Section, wenn sie in
ihren Versammlungen die hierauf bezüglichen Fragen
behandelt und Personen, die sich dafür interessiren,
auffordert, ihr ihre Meinungen und Ansichten über
diesen Gegenstand mitzutheilen.
Gemäß dieses Berichts der Commission, wird das
politisch-ökonomische Comite diese Frage in seiner
Sitzung am 1. April zur Berathung bringen.
(Rev. Ztg.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 23. April. Jn Belgischen Blättern
wird behauptet, daß die Räumung Syriens am 5.
Juni eine beschlossene Sache sei. Das heißt über
das Ziel hinausschießen. Louis Napoleon giebt nicht
mehr zu verstehen, daß er unter keiner Bedingung Syrien räumen werde, aber er hofft, daß er irgend eine
Verständigung mit England zu Wege bringen, und
daß letzteres etwa aus den Vorschlag eingehen werde,
daß Frankreich 4000 Mann aus Syrien zurückziehe
und das Englische Geschwader etwa 1000 MarineSoldaten ausschiffe. Das ist heute die Meinung der
Französischen Regierung; Alles, was sonst erzählt
wird, ist ungegründet oder voreilig. Ganz gewiß
werden die Beziehungen zu R u ß l a n d von großem
Einflüsse auf die Entschließung LouiS Napoleons sein,
dessen Grundsatz es ist, sich ohne Allianz keinen kriegerischen Verwickelungen auszusetzen. ( N . P . Z . )
Der Prinz Napoleon will dem französischen Volke
überlassen, über ihn und den Herzog von Aumale zu
Gericht zu sitzen und zwischen ihnen zu entscheiden.
Der Richter muß also vorher hören, ob der Beschuldigte die gegen ihn erhobenen Anklagen zugiebt oder
leugnet. Ist es wahr oder nicht, daß der Exkönig
Jerome von Ludwig Philipp eine JahreSrente von
100,000 Frs. für sich und feinen Sohn erbat und
erhielt, daß der Prinz Napoleon nach dem 21. Febr.,
ohne daß es von ihm gefordert wurde, „Treue der
Republik" schwor, daß er am 26. Febr. öffentlich
in einem Briefe es für die Pflicht jedes guten Bürgers
erklärte, sich an die Republik anzuschließen? Ist es
wahr oder nicht, daß am 26. M a i in der Sitzung
der constituirenden Versammlung derselbe Prinz Napoleon die höchste Strenge der Gesetze gegen Jeden
forderte, welcher sich an der Republik zu vergehen
wage? Ist eS wahr, daß der Prinz Napoleon gelegentlich der Verbannung der Orleans zu Michel (de
BourgeS) die berüchtigten Worte sprach: „Es ist besser, die Orleans unter der Hand zu haben, als sie
in Ettenheim suchen zu müssen" u. s. w. Auf diese
und tausend andere Fragen, welche die Anklage des
Herzogs von Aumale unterstützen, ist nur eine Antwort möglich, und diese fällt gegen den Beschuldigten
aus. Das weiß Frankreich, das weiß die ganze Welt.
Der Appell des Prinzen Napoleon an die öffentliche

Meinung ist daher einer Verurtheilung gleich. Es
ist klar, daß dem Prinzen Napoleon nichts übrig
blieb, als dieser Schritt, so weit eS stch um die Anklagen gegen die politische Rolle, welche der Vetter
des Siegers vom 2. December gespielt hat, handelte,
aber die Broschüre enthält auch die Person betreffende
Beschuldigungen, und hierauf kann der Neffe des
größten Feldherrn der Neuzeit nur persönlich antworten. Da der Prinz Napoleon Divisions?Genera! ist,
hat er zudem Rücksichten gegen die französische Armee
zu nehmen, er muß sich nach der, in derselben üblichen Form, solche Händel abzumachen, richten. Der
Prinz Napoleon soll auch eine Art Ehrengericht aus
fünf Generalen im Palais royal versammelt haben,
und diese haben angeblich einstimmig entschieden, daß
der Prinz Napoleon an den Herzog von Aumale sofort eine energische Forderung erlassen müsse. Der
Prinz hat die an ihn vor der Veröffentlichung der
Broschüre von dem Herzog von Aumale erlassene nicht
beantwortet gehabt, vielleicht in der Anschauung, daß
er für die im Senat gehaltenen Reden Niemandem
Rechenschaft schuldig sei. Nach dem Beschluß der
Generale ist jetzt das Duell unvermeidlich, wenn sich
der Prinz nicht in den Augen der Nation bloßstellen
will. Man nennt die H H . Marcs, du Hallay und
Fern Pisani als Zeugen des Prinzen, welche bereits
nach London abgereist sein sollen, um dem Herzog
von Aumale die Forderung des Prinzen zu überbringen. Der Kaiser LouiS Napoleon wird nach dem
Eindruck, den. die Broschüre auf die öffentliche Meinung gemacht hat, schwerlich der Forderung ein Hinderniß in den Weg stellen. Ganz Frankreich sieht jedenfalls dem weiteren Verlauf dieses Ehrenhandels
mit der größten Spannung entgegen. Aber der gegen den Prinzen Napoleon gerichtete Theil der Broschüre reicht in seinem politischen wie seinem persönlichen Theil weit an Bedeutung gegen die Anklage zurück, welche der Brief deS Herzogs gegen LouiS Napoleon und den 2. December selbst enthält. (A. Z.)
P a r i S , 24. April. Ein ossiciöses Abendblatt
giebt der „Jndepend. Belge« ein Dementi, welche
ausführliche Mittheilungen über Unterhandlungen
zwischen Louis Napoleon und Cavour behufs Räumung Roms durch die Französischen Truppen gebracht
hatte. Diese Mittheilungen mögen in ihren Details
ungenau gewesen sein; aber aus der Luft gegriffen
waren sie, wie auS Turin geschrieben wird, doch nicht;
irgend ein Projekt war ausgebeutet, und wenn die
„Patrie" heute mit Recht behauptet, daß die Truppen
Rom nicht verlassen werden, so heißt daS im Grunde
nichts Anderes, als daß die Franco-Sardische Politik
abermals an der Festigkeit deS Papstes gescheitert ist,
dem Zwang anzuthun man nicht wagt, und der freiwillig sich gewiß nicht unter den Schutz Victor Emanuel's stellen mag, gegen dessen usurpirten Titel „König von Italien" er so eben Protest!« hat. Vielleicht
hatte man gehofft, daß der Geldmangel Pius I X .
zu irgend einer Transaktion bewegen würde; denn
der Französische Gesandte, Duc de Grammont, soll
eine Grimasse gemacht haben, als der Papst ihm zu
eröffnen Gelegenheit nahm, der Chef seiner Finanzverwaltung sei in der Lage, die nächstfälligen Zinsen

der Anleihe und alle Kosten der Administration bis
zum Ende dieses Jahres zu zahlen. (P. Z . )
Die letzten Nachrichten aus San-Domingo melden dem -Pays" zufolge, daß ein Theil der Insel
an Spanien und ein anderer Theil an Frankreich annerirt zu werden verlangt. Die Wichtigkeit dieses
Territoriums ist nicht allgemein genug bekannt; es
genüge, daran zu erinnern, daß San-Domingo vor
seiner Trennung Frankreich mehr als 160 Millionen
eintrug. — Die »Opinione« äußert sich über SanDomingo wie folgt: „Frankreich hat über gewichtige
Interessen im mexikanischen Golfe zu wachen und es
wird dies um so weniger vergessen, da es mit seiner
vollen Macht und Würde handeln kann; denn dort,
wie überall, sind seine Interessen mit denjenigen der
Gerechtigkeit verbunden. Wenn Spanien Herr von
San - Domingo würde, verlöre Frankreich einen natürlichen Alliirten, ein Volk, welches die Sprache
Frankreichs spricht, welches nach französischen Sitten
lebt, welches 4n Paris seine Hauptstadt sieht, und
dessen Allianz für uns im höchsten Grade vortheilhaft
wäre, wenn wir eines Tages einen Krieg in jenen
Strichen zu führen hätten. Augenscheinlich will Spanien unsern Einfluß im mexikanischen Golfe schwächen, und wir dürfen weder Spanien noch-die Vereinigten Staaten San-Domingo nehmen lassen, welches
mit der Bai von Samana der Schlüssel der Antillen
und eine der schönsten und wichtigsten Seepositionen
aus der Welt ist." (P. Z.)
P a r i S , 24. April. Es thut dem Geiste wohl,
in dieser Zeit politischer Aufregung und unübersehbaren WirrwarS Männer, die früher selbst die politischen
Geschicke Frankreichs geleitet haben, Worte des Friedens und der Wahrheit sprechen zu hören. Dieser
-Eindrücke konnten wir uns erfreuen, als wir der Jahres-Sitzung der Gesellschaft für den protestantischen
Elementar-Unterricht in Frankreich beiwohnten. Sie
fand in der Oratoriums- Kirche der Rue Saint Honore statt, und Guizot eröffnete sie mit einer Rede.
Er sprach zunächst von den protestantischen Schulen
und anderen pädagogischen Anstalten in seiner Vaterstadt NimeS „der Hauptstadt des Protestantismus im
südlichen Frankreich." Philanthropie und wahre Religiosität haben dort auf diesem Felde Außerordentliches geleistet. Nimes hat Knaben- und MädchenSchulen, eine Normal-Schule für Lehrerinnen, ein
Waisenhaus, ein Mutter-Asyl u. s. w. für Protestanten. Guizot gestand, daß diese Ergebnisse nicht ausschließlich dem evangelischen Verein zu verdanken seien,
sondern daß der Einfluß der reichen und gebildeteren
Klassen und der ärmeren viel dazu beigetragen habe.
Aber wenn die größeren Städte sich auf diese Weise
selbst genügen, so sei die Gesellschaft desto mehr angewiesen, auf dem Lande, an Orten, wo es eben
keine reiche Bevölkerung giebt, zu wirken. Sie hat
dies auch im letzten Jahre gethan und die SpezialBerichte darüber sind in der Sitzung ebenfalls verlesen worden. Guizot hob hierauf besonders das große
Verdienst der Pastoren um den evangelischen Gementar-Unterricht hervor. An vielen Orten vertreten sie
selbst die Stelle der Lehrer. Alle Welt sagt, daß der
Elementar - Unterricht vorzugsweise ein religiöser sein

müsse; es dürfe aber keine bloße Phrase sein.
Man dürfe hierunter nicht ein bloßes Repetiren des
Katechismus und das Erlernen von Dogmen verstehen , sondern der Glaube und der religiöse Einfluß
müsse in den Schulen beständig gegenwärtig sein; die
populäre Erziehung müsse inmitten eines religiösen
Lebens gegeben werden. Guizot ging hierauf zu den
politischen Wirren über, die gegenwärtig die katholische Kirche beunruhigen. Er betonte ausdrücklich, daß
er diese Wirren bedauere. „Welches unter uns auch
die Zwiespalts und Scheidungen sein mögen,« sagte
er, »wir sind Alle Christen und Brüder aller Christen.
Die Sicherheit, die Würde, die Freiheit aller christlichen Kirchen ist für die gesammte Christenheit von
Wichtigkeit. Wenn die großen Kirchen leiden, so leidet auch daS Christenthum. Innerhalb dieser Prüfungen sind wir der ganzen christlichen Kirche unsere
Sympathieen schuldig. Wir werden deshalb die Früchte
der besonderen Stellung unserer Kirche nicht weniger
ernten, die jenen politischen Konflikten fremd bleibt
und mit den Behörden in reinen Verhältnissen lebt.
Diesen Bortheil schulden wir unserer Verfassung und
unserer Geschichte: die protestantische Kirche in Frankreich hat nicht unter der Herrschaft, sondern unter
der Verfolgung gelebt. Es war dies eine harte
Probe, aber eine gute Schule. Der Protestantismus
hat dadurch gelernt, sich selbst zu genügen und sich
selbst zu regieren." Schließlich spielte Guizot auch
darauf an, daß es besonders erfreulich sei, daß die
Meinungsverschiedenheiten, die innerhalb der evangelischen Kirche stattfinden, den Elementar-Unterricht nicht
berühren, was ein Beweis sei, daß alle Parteien über
dessen Wichtigkeit einig sind. (P. Z.)
P a r i s , 25. April. Heute erschien bei Dentu
die Broschüre gegen den Herzog von Aumale. Dieselbe führt den Titel: „Geschichte der Regierung Ludwig Philipp's und ist an den Herzog von Aumale
gerichtet. Sie ist nicht von dem Prinzen Napoleon
unterzeichnet und soll nicht direkt von dem Prinzen
herrühren. Sie stellt einen Vergleich zwischen dem
Juli-Königthum und dem zweiten Kaiserreich an und
sagt zum Schluß, daß, wenn ohne Louis X I V . kein
Kanonenschuß in Europa gethan werden konnte, heute
zu Tage ohne den Willen Napoleons I I I . in der ganzen Welt kein Kanonenschuß fallen könne.
Das ministerielle »Pays" schreibt: »Wir glauben zu wissen, daß der franco - belgische Handelsvertrag heute von den betreffenden Kommissaren der beiden Regierungen unterzeichnet worden ist."

der Admiral derselben in Begleitung des englischen
Konsuls dieser Stadt nach den Bergen. Angeblich
sind sie mit der Mission betraut, Alles aufzubieten,
damit nach dem Abzug der Franzosen sich die frühern
Scenen nicht mehr erneuern. Heute wird zum Besten der Wittwen und Waisen der syrischen Christen
ein glänzender Bazar in den Salons des Ministeriums des Auswärtigen eröffnet. ( P . Z.)
Aus Paris wird uns geschrieben: Jn der gestrigen Sitzung des Senats gab eine Petition, in welcher gegen die Anklebung der Brandrede des Prinzen
Napoleon an allen Ortschaften Frankreichs protestirt
wurde, Anlaß zu einer lustigen Debatte, deren Held
der Marquis v. Boissy war. „ J a , " rief er in feierlichem Tone aus, .,ja, diese Publication hat ein ungeheures Factum zur Folge gehabt, ein Factum, welches selbst die Aufmerksamkeit von Rom abgelenkt
hat; und dieses Factum ist ein großes, großes Unglück" . . . Der Präsident, der den Unrath merkte,
unterbrach den gefährlichen Marquis, der aber ließ
sich nicht aus der Fassung bringen und fuhr fort:
„Dieses Unglück, dieses beklagenswerthe Unglück i s t . . .
jenes traurige Duell auf Broschüren! " Der Prinz
Napoleon hat der heutigen Revue nicht beigewohnt.
(N. P . Z.)

England.

L o n d o n , 24. April. Die Angriffe gegen die
Gladstone'schen Finanz-Vorlagen werden nächsten Freitag beginnen. Die liberalen Blätter rechnen auf eine
starke Majorität für das Budget; aber selbst wenn
der umgekehrte Fall eintreten sollte, ist es zweifelhaft,
ob Palmerston überhaupt gehen, oder nur seinen
Schatzkanzler, den Urheber des Unheils, opfern wird.
Die Debatten im letzten Ministerrath sollen sehr lebhaft
gewesen sein. Gladstone und Gibson (Handelsminister) waren für Abschaffung der Papiersteuer, Palmerston dagegen, erst Lord John's Haltung bestimmte
den Premier zur Nachgiebigkeit. Was die Opposition
im Parlament betrifft, so hat sie, wie es heißt, zu
Anfang der Session dem Premier durch Lord Derby
und M r . Disraeli die Versicherung ertheilen lassen,
ihm keine factiöse Opposition machen, ihn vielmehr
in allen allgemeinen Fragen ehrlich unterstützen zu
wollen. Jn der That hat sich die Opposition bisher
sehr zahm verhalten. Aber seit Gladstone sein Budget vorgelegt, sollen die Oppositionsführer dem Premier dey Waffenstillstand gekündigt und gerade heraus erklärt haben, daß sie dem Ministerium auf Leben und Tod zu Leibe gehen werden. (N. P . Z.)
Bis jetzt ist, den Abendblättern zufolge, die ConJn der gestrigen Sitzung der geographischen Gevention, welche den Termin zur Räumung Syriens sellschaft wurden neuere Briefe von I l r . Livingstone
auf den 5. Juni verlängert, noch nicht definitiv un- auS Central-Afrika verlesen. Der letzte, an Sir Rod.
terzeichnet. Die Türkei ist noch im Rückstände. ES Murchison gerichtete, war aus Tette vom 2V. Noheißt, Frankreich wolle 2 5 V 0 Mann in Syrien lassen, vember vor. I . addresstrt. Livingstone und seine Gedie vereint mit 5W Engländern und 5W Russen den fährten hatten neue und interessante Gegenden beMaroniten für die nächste Zeit wenigstens einigen sucht, erfreuten sich des besten Wohlseins und standen
Schutz gewähren sollen. Vely Pascha, der neue tür- mit den Eingebornen allenthalben im freundschaftlichkische Gesandte in Paris, beabsichtigt, sich demnächst sten Einvernehmen.
wahrscheinlich in dieser Angelegenheit, nach London
Die Goldgruben von Neu-Südwales haben, weit
und Wien zu begeben. Die englische Flotte ist vor Bei- entfernt, erschöpft zu sein, wie eS zu einer Zeit gerut angetanzt. Gleich nach ihrer Ankunft begab sich heißen hat, in den ersten Monaten d. I . eine grö-

ßere Ausbeute als je zuvor geliefert. Sie hatten im
Monat Januar 36,949 Unzen Gold geliefert, während
ihr Ertrag im Januar 1860 blos 30,539 Unzen ausgemacht hatte. (B. N.)
L o n d o n , 24. April. (Tel. Dep.) Jn der gestrigen Sitzung des Unterhauses beantragt M r . Duncombe die Vorlegung der Depeschen in Betreff der im
vergangenen Jahre von Genua nach Galacz (Donaufürstenthümer) geschmuggelten und durch Englische Vermittlung zurückgeführten Waffen. Er beschuldigte die Negierung der Parteinahme gegen Ungarn.
Lord I . Russell erklärte, Oesterreich, die Türkei unv
Fürst Kusa hätten sämmtlich die Wegführung jener
Waffen gewünscht. England wünsche ein friedliches
Verhältniß Ungarns zu Oesterreich, vermeide aber
jedwede Parteinahme. Lord I . Russell verweigerte
die gewünschte Vorlegung der Depeschen. Duncombe's Antrag ward mit 119 gegen 33 Stimmen verworfen. (Jene Waffen stammten aus Frankreich und
Sardinien und waren zur Revolutionirung Ungarns
u. s. w. bestimmt. Sie wurden in Galacz mit Beschlag belegt, und ein Englisches Schiff hat sie nach
Genua zurückgebracht.) (N. P . Z.)
London, 24. April. Die heutige Times theilt
mit: Von Cherbourg eingegangene Briefe melden,
daß eine starke Russische Flotte im Juni daselbst erwartet werde, und daß der Kaiser Napöleon den
Wunsch ausgedrückt habe, Frankreich möge zu dieser
Zeit im Besitze von 12 mit Blenden versehenen Fregatten sein. — „Daily newS" meldet, daß der Prinz
Napoleon zum Präsidenten der Commission, welche
Frankreich auf der allgemeinen Ausstellung (in London für 1862) repräsentiren werde, ernannt worden sei. (N. P . Z.)
L o n d o n , 25. April. Die Stellung,'welche die
Opposition dem Ministerium gegenüber in der Budgetfrage einzunehmen beabsichtigt, ist noch immer nicht
bestimmt. Zu den gestern darüber mitgetheilten Gerüchten ist ein neues gekommen: Palmerston sei entschlossen, für'S ganze Bndget in allen seinen Theilen
einzustehen und zu einer Parlamentsauflösung bereit,
wenn ein wichtiger Bestandtheil desselben vom Unterhause verworfen werden sollte. Der Ursprung dieser
Gerüchte läßt sich bis in den Reformclub verfolgen,
und es sollen damit alle Schwankenden, denen vor
einer Auflösung bangt, auf die Seite Gladstone'S hinübergedrängt werden. ES ist die alte Drohung, die
bei ähnlichen Gelegenheiten regelmäßig wiederkehrt,
immer bezweifelt wird und doch nie ganz ohne Wirkung bleibt. Der toryistische „Herald" hält sich seinerseits überzeugt, daß das Ministerium unterliegen
und Lord Derby binnen Kurzem zur Königin berufen
werden wird. Er schreibt:
Wenn Lord Derby morgen Premier-Minister wäre,
so würde er ohne Zweifel in seiner Weisheit die in
Italien begründete Ordnung der Dinge vollständig
anerkennen. Er wäre für eine wirkliche Politik der
Nichtintervention und würde nicht den von Lord I .
Russell so hoch gepriesenen heillosen «moralischen Einfluß üben. Er würde England wieder zu einer Macht
unter den Nationen, und nicht zu dem, was es jetzt
ist, einer bloßen N u l l , machen. Will Jemand be-

haupten, daß England jetzt noch seinen Zauber oder
seinen Einfluß besitzt? Die Zustimmung, die es den
verschiedenen Phasen der Italienischen Entwickelung
gab, war bloß ein gemeines Ja - Nicken zu den Plänen und Absichten Frankreichs. Und wenn sich einmal eine unabhängige Meinung kundgab, wie in der
Depesche vom letzten October, so stieß sie jedes Princip der Klugheit und Staatskunst vor den Kopf.
Wenn man auch die jähe Strömung der Ereignisse
in Anschlag bringt, so kann man nicht sagen, daß
die Palmerston'sche Regierung, sei es in Italien, Syrien, der Türkei oder sonstwo, sie gelenkt, geschweige
beherrscht hat, während leider die Macht und der Einfluß Frankreichs sich überall fühlbar gemacht und Anerkennung verschafft haben. Dies ist für England
eine gesunkene Stellung, aus der es wieder emporgehoben werden muß und nur durch eine conservative
Regierung emporgehoben werden kann.
Das Letztere, — wie die Englischen Confervativen nun mal find — ist sehr zweifelhaft. (N.P.Z.)
Das Wochenblatt «Once a Week" bemerkt, daß
die vor 4 Jahren begonnene Vertreibung freier Negern aus mehreren ameiikanischen Staaten die Haytier auf die Idee gebracht, im Baumwollenbau mit
den Sklavenstaaten Konkurrenz zu machen. England
könnte von Hayti eine ansehnliche große Lieferung
der besten Baumwolle sich versprechen. Gerade in
diesem Augenblicke stürze sich Spanien dazwischen,
um Alles zu verderben. Eine abstrakte Grenzlinie
trenne die Haytier von den spanischen Kreolen. Werde
es möglich sein, die Neger auf der einen Seite der
Linie als Sklaven zu behandeln, wenn sie auf der
anderen als freie Bürger lebten? Spanien handle
wohl nicht ohne Bundesgenossen, und die Kreolen
seien nicht die Einzigen, denen Anneration drohe.
Der verkappte französische Sklavenhandel, welchen
Frankreich seit so vielen Jahren England und anderen Staaten zum Trotz und zum Verdruß forttreibe,
rechtfertige die Frage, ob von jener Seite nichts gegen Hayti im Schilde geführt werde. (Pr. Z.)

Spanien.
M a d r i d , 23. April. Das Ministerium hat in
den CorteS in Folge einer Interpellation erklärt, es
habe die Veröffentlichung des Aumaleschen Briefes
nicht gestattet, um in gutem Einvernehmen mit einem
befreundeten Lande (Frankreich) zu bleiben. (N.P.Z.)

Deutschland.
E y d t kühnen, 22. April. Heute fand, wie die
..Danz. Ztg." mittheilt, die Eröffnung der russischen
Eisenbahnstrecke Kowno -Eydtkuhnen statt. Der zur
Eröffnungsfeierlichkeit bestimmte russische Eisenbah:?zug traf, mit russischen, preußischen und französischen
Fahnen festlich geschmückt, um 9z Uhr Morgens auf
dem hiesigen Bahnhofe ein, der zum Empfange der
russischen Gäste ebenfalls festlich geschmückt war. Nach
einem Aufenthalte von 10 Minuten stiegen die zur
Eröffnungsfeierlichkeit eingeladenen preußischen Gäste,
der Oberpräsivent der Provinz Preußen, der Regierungspräsident von Gumbinnen, der Provinzial-Steuerdirektor, der Vorsitzende, Direktor der königlichen

Ostbahn und viele andere hohe Personen ein und fuhren hierauf nach dem russischen Grenzbahnhofe Kibarta. Hier angekommen, wurde der Festzug von
den Direktoren der russischen Eisenbahn empfangen;
die Gäste nahmen hierauf in den geschmückten Räumen des dortigen Empfangsgebäudes ein Frühstück
ein. Vor der Wiederabfahrt wurde nach russ. Ritus
von zwei Popen eine Messe gesungen, der Zug mit
Weihwasser besprengt und eingesegnet. Um 2 Uhr
traf der Zug in Kowno ein, woselbst die Festtheilnehmer dinirten. Nack dem Diner wurde der großartige Tunnelbau besichtigt und hierauf die Rückreise
angetreten; nach einer Fahrt von 4 Stunden traf der
Festzug um 19 Uhr Abends wieder in Eydtkuhnen
ein. Von morgen ab beginnt der regelmäßige Personenverkehr auf der genannten Strecke. (Pr. Z.)
AuS P a r i s wird uns gemeldet, daß die Vorbereitung zu einer militärischen Erpedition sich kaum
noch verkennen lasse, auck wenn von den allgemeinen
Rüstungen abgesehen werde, die schon seit längerer
Zeit, insbesondere aber seit dem Januar d. I . befohlen und ausgeführt worden sind. Der Zweck der
Erpedition sei allerdings noch in das tiefste Geheimniß gehüllt; indessen glaube man aus den Vorbereitungen schließen zu dürfen, daß dieselbe weder Italien noch Deutschland gelte; vielmehr meine man,
und zwar wegen der gleichzeitigen, mit besonderem
Eifer betriebenen maritimen Rüstungen, annehmen
zu dürfen, daß der Orient das Ziel der Erpedition
sei. Ist die Annahme gerechtfertigt, dann möchte eS
wohl selbstverständlich sein, daß eine Verständigung
Napoleon's mit Rußlandstattgesundenhat.
(N. Pr. Z.)

Schweiz

Die Aussöhnung zwischen Garibaldi, Cialdini
und Cavour erfolgte am 24. April, nachdem Garibaldi eine Zusammenkunft zuerst mit Cavour und
dann mit Cialdini gehabt hatte. Die »Monarchia
Nationale" vom 23. April zeigt dieses Ereigniß mit
folgenden Worten an: «AlS Organ der allgemeinen
Freude zeigten wir an, daß gestern Abends um 7
Uhr Garibaldi und Cavour, nachdem sie einander
durch einen hohen Einfluß genähert worden, zu freimütigen Erklärungen und zu einer aufrichtigen Versöhnung gelangt seien. Noch an demselben Abend
haben Garibaldi und Cialdinisichumarmt." ( P r . Z . )
Zur Römischen Frage schreibt man auS Paris:
Wie es heißt, haben Unterhandlungen zwischen dem
Römischen Hofe und Tones in England stattgefunden. Pius I X . ist auf das Schlimmste gefaßt, und
es liegt in der Natur der Sache, daß der körperlich
gebrochene Papst sein Absterben vorhersieht und als
Haupt der Kirche an die Wahl seines Nachfolgers
unter dem Drucke der Cavour, Garibaldi, Mazzini
und Genossen mit Betrübniß denkt. Es ist positiv,
daß der Cardinal Wiesemann zum Verweser der Kirche
bestimmt ist für den Fall, daß der Papst seiner Freiheit beraubt werde, gleichviel in welcher Form; auch
schreibt man aus Rom. eS seien die erforderlichen
Vorbereitungen getroffen, damit im Falle deS Todes
des Papstes das Conclave (der Cardinäle zur Neuwahl des Papstes) in Dublin zusammentreten könne.
Die Chefs der Tories hätten sich verbindlich gemacht (?), dafür zu sorgen, daß das Conclave sich in
voller Unabhängigkeit in Großbritannien versammeln
dürfe. (N. Pr. Z.)

-Oesterreich.

W i e n , 24. April. Die Entstehung der jüngB e r n , 21. April. Die ..Gazette de Lausanne" sten Katzenmusiken in Wien erhält nachträglich recht
bespricht in einer Reihe von Artikeln, als deren Ver- artige Illustrationen. Jn den Volksschulen, besonfasser man Den Nationalrath Daples bezeichnet, die ders der Vorstädte, ist die Schuljugend von den LehAbsichten, welche französischerseitS in Bezug auf die rern ermahnt worden, sich vor jenen Leuten zu hüten,
Schweiz gehegt zu werden schienen. Zum Schluß die ihnen auf der Easse Pfeifchen aus Holz, Bein
heißt cs: ..Möge man sich nicht länger täuschen, oder Zuckerwerk, etwa auch Geld anbieten und sie
es handelt sich darum, die ganze Schweiz zu unter- auffordern, sich bei solchen lustigen Gelegenheiten,
werfen und sie in eine Abhängigkeit von Frankreich wie die Katzenmusiken sind, auch einen -.Jur" zu
zu bringen, welche vie! schlimmer ist als die unter machen und beim Spectakel brav mitzuwirken. Sie
dem ersten Kaiserreiche; denn man hat .in Paris die sollten sich nicht bethören lassen, auch wenn diese
Schweiz nöthig, um von ihr aus die Herrschaft über Leute etwa Herren in anständiger Kleidung wären,
die Welt auszubreiten. Man wird vielleicht daran und sollten, wenn möglich, dieselben der Polizei anzweifeln, man wird uns nicht zugeben wollen daß zeigen oder sich doch die Gesichtszüge dieser Herren
Napoleon solche Pläne, wie wir sie angedeutet, mit merken. Thatsache ist, daß in Realschulen mehrere
der Schweiz habe. Wir ersuchen die Zweifler, fol- Schüler ihren Lehrern solche Pfeifchen aushändigten,
gende Erklärung wohl zu beachten: „„Wir wissen, die ste von fremden wohlgekleideten Männern erhaldaß solche Plane vorhanden sind, wir haben die Be- te» hatten. Die Pfeifchen wareu zum Theil fremdes
weise dafür, in Händen und stnd bereit, dieselben den (nicht in Wien erzeugtes) Fabrikat; manche Geschenkkompetenten Behörden mitzutheilen.«" (Pr. Z.)
geber hatten dieselben mit einigen Münzscheinen zu
10 Kreuzern umwickelt und den Beschenkten, wenn die
Italien
Katzenmusiken fleißig fortgesetzt würden, weitere solche
T u r i n . Nach einer Turiner Depesche vom 23. Geschenke in Aussicht gestellt. (N. Pr. Z.)
April Abends äußern die Zeitungen einmüthig ihre
Wie die „Ostd. Post" einer angeblich ganz
Befriedigung über die Wiederaussöhnung Garibaldis authentischen Quelle entnimmt, ist König Franz II.
mit Cavour und Cialdini. Die »Opinione" sagt, von Neapel, obgleich ihm von dem Kaiser der Frandaß die Gerüchte über eine Manifestation in Genua zosen wiederholt Einladungen zugegangen, seinen
und Bologna erfunden sind. (Pr. Ztg.)
Aufenthalt in Paris zu nehmen, dennoch fest ent-

schlössen, in Italien die weitere Entwickelung der politischen Ereignisse abzuwarten, und wird sich weder
nach München, noch Wien oder Madrid begeben, wie
verschiedene Versionen lauteten. Während des Sommers wird der König eine Villa in der Nähe Roms
bewohnen, welche in jüngster Zeit gemiethet und sür
ihn und seinen Hofstaat eingerichtet wurde. Der
Bruder des Königs, Graf von Trani, wird binnen
kurzem in München eintreffen, woselbst in einigen Monaten die Vermählung desselben mit der Prinzessin
Mathilde, drittältesten Tochter des Herzogs Mar in
Bayern und Schwester der Kaiserin von Oesterreich
erfolgen wird. Der neapolitanische Gesandte Fürst
Petrulla bleibt in seiner hiesigen diplomatischen Stellung so lange, als nicht von Seite Oesterreichs ein
sardinischer Gesandter zugleich in der Eigenschaft eines neapolitanischen Gesandten oder als Gesandter
des Königs von Italien empfangen worden ist.
(Pr. Z . )

stimmung hiermit wird aus Shanghai geschrieben:
..Admiral Hope ist in Nanking von den Rebellen sehr
freundschaftlich empfangen worden und bat einen Vertrag mit denselben abgeschlossen." Bestätigt sich dies,
so dürfte man fast annehmen, daß die Englische Politik gesonnen sei, eine Schwenkung zu machen und sür
die Insurgenten gegen die Mandschu-Dynastie Partei
zu nehmen.)
(N. P . Z.)

Ostindien

B o m b a y , 12. März. Die Baumwollen-Production wächst hier von Jahr zu Jahr. Wenn die
Verhältnisse in Nord-Amerika sich so gestalteten, daß
die Baumwollen - Zufuhr nach England unterbleiben
müßte, so glaubt man hier im Stande zu sein, durch
daS, waS Ostindien jetzt an Baumwolle producirt,
jede in den Englischen Fabrik-Bezirken gehegte Besorgniß vor einem möglichen Stillstande der BaumwollenFabrikation zu beseiligen. Was die Regierung betrifft, so hat sie schon am 28. Februar ein Rundschreiben an die Local - Behörden erlassen, in welchem
Amerika
W a s h i n g t o n , 12. April. General Beaure- sie auf die Möglichkeit cincS großen und plötzlich
gard, der die Truppen der Südstaaten commandirt, gesteigerten Baumwollen - Bedarfs hinweist und die
hat das Bundesfort Sumter in Südcarolina zur Behörden dazu auffordert. Borschläge zu machen.
Der General - Gouverneur, welcher von seiner
Uebergabe aufgefordert und, da dieselbe verweigert
Rundreise
nach Calcutta zurückgekehrt ist, hat sofort
worden, mit Beschießen begonnen. Das Fort (das
von dem Major Anderson Namens der Bundesregie- den Oberbefehlshaber deS Heeres, S i r Hugh Rose,
rung befehligt wird) erwiderte das Feuer. (N.Pr.Z.) von Simla nach Calcutta berufen, um an den BeW a s h i u g t o n , 14. April. Fort Sumter hat rathungen über die Verschmelzung des Ostindischen
sich nach 4l)stündigem Kampfe ergeben. Major An» mit dem Königlichen Heere Theil zu nehmen. Die
dersen ist mit seinen Soldaten nach Morris-Insel Einzelheiten der Maßregel werden von einer zu dem
BeHufe in Calcutta eingesetzten Militär - Commission
gebracht worden. (N. 'Pr. Z.)
berathen. Es ist auch die Rede davon, die abgesonderte Ostindische Marine eingehen zu lassen und ihren
China.
S h a n g h a i , 6. März.
Hier eingetroffene Dienst ausschließlich der Königlichen Flotte zu überBerichte melden, daß in „Peking Hungersnoth" herr- tragen. ( P . Z.)
sche und daß die Insurgenten an Boden gewännen,
D o r p a t , 22. April. Die seit dem 15. April
daß jedoch der Französische, der Englische und der
Holländische Gesandte zur Rückkehr aufgefordert wor- d. I . begonnene tägliche Diligencen Verbindung zwiden und auch nach Peking zurückgegangen seien. schen Dorpat und Riga, über Walk, Wolmar und
(Dies Letztere scheint eine Verwechselung mit Japan Wenden, findet, wie zu erwarten war, große Theilzu enthalten. Die Japanische Regierung in Jeddo nahme und die Zahl der Passagiere wächst von Tag
hat nämlich den fremden Consuln, die nach der Er- zu Tag.
So erfreulich es einerseits ist, über ein so zeitmordung des Amerikanischen Gesandtschafts-Secretärs
sich entfernt hatten, die erforderlichen Sicherheits-Zu- gemäßes, zur Bequemlichkeit und zum Vortheil des
sagen gemacht, und diese wollten daher unverweilt ganzen Publikums gereichendes Unternehmen und dessen gedeihlichen Fortschritt berichten zu können, ebenso
nach Jeddo zurückkehren. (N. Pr. Z.)
Aus H o n g k o n g wird gemeldet, daß Admiral betrübend ist eS andererseits sür uns die PostverbinHope, der mit einem kleinen Geschwader den Uang- dung zwischen S t . Petersburg und Dorpat und zwitse-kiang befährt, am 2V. Februar in Nanking ange- schen Riga und Dorpat dahin beschränkt zu sehen,
kommen war und mit den Chinesischen Rebellen sehr daß Journäle und Zeitungen, wie vor 3V Jahren,
freundliche Beziehungen hatte. Der Anführer dersel- nur 2 mal wöchentlich hier anlangen werden. Die
ben versprach ihm, daß Schiffe unter Englischer Flagge bisher zwischen S t . Petersburg und Tauroggen geauf den Flüssen durchaus nicht belästigt werden soll- henden Postkutschen sind eingestellt und hat der Reiten, und daß, je früher Manufakturwaaren zum Ver- sezug der Passagiere sich der Eisenbahn zugewendet.
kaufe nach Nanking gebracht würden, desto erwünsch» Die in Stelle derselben, für Briefe von und nach S t .
ter dies sein werde. Auch erwähnte er, daß so eben Petersburg und von und nach Riga eingerichtete
Kiu-kiang, an der Mündung des Poyangsees (der Staffelten Post befördert nämlich keine Zeitungen und
erste Hafen, welche oberhalb Nanking vertragsmäßig Journale.
Wenn gleich Dorpat in merkantiler Beziehung
von der Chinesischen Regierung. dem fremden Handel
eröffnet werden sollte) in die Gewalt seiner Leute ge- keinen Hauptpunkt des weiten Reiches bildet, so darf
fallen sei und daß er stündlich die Nachricht von der es dagegen in intellektueller Hinsicht, durch seine
Einnahme Hankus zu erhalten hoffe. ( I n Ueberein- Universität und Lehranstalten, gewiß einen Ehrenplatz

—
beanspruchen, weshalb wir wohlsicherhoffen dürfen,
daß unsere stets sürsorgende Regierung auch Mittel
und Wege finden wird, dem geistigen Verkehr DorpatS

8

—
mit dem ganzen Reich und Mit dem Ausland, durch
öftere Versendung der Zeitungen und Journale, fördernd entgegenzukommen.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Nr. 64.

Dorpat, den 22. April 18kl.

Censor R . L i n d e

Gerichtliche Bekanntmachungen.

erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu welche an gedachtes Grundstück aus irgend eiDorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
Rechtstttel zu Recht bestandlge Ansprüche
sür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an Haben, oder Wider den abgeschlossenen Kaufeondie Herren: swc!. tkso!. Wold. Peithan, Herm. traet Einwendungen machen zu können vermeiNaprowski, Jul. Liventhal u. Jul. Büttner,
^eN/
damltln gesetzlicher Art binnen einem
Ed. Behft, Georg Kusel, Ed. Schwärze!, Carl Jahr und sechs Wochen a M o
proolsmÄtis
Hugenberger, Victor Villaret, Adolph Wiebeck, Nie. und also spätestens am 4. Mai 1862 bei diesem
Gudsenko, Oscar Prevot, Julius Paulsen, Just. Nathezu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
Schramm, Friedr. Stecher, Georg Walter, Joh. daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist NieLaaland,Wilh. Dankmann, Carl Kurschewitz und wand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört,
Emil Heubel, mglk. Joh. Krause, elwm. Const. pudern der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils
Philippow, pkai-m. Adalb. Liphcnt und Bernh. dem Herrn Collegien-Secretairen Hugo Kapp nach
Lilimkampff, so wie an den verstorbenen stuö. me6. Inhalt des Contraktes zugesichert werden soll. 2
Carl Höltz — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf
Dorpat-Rathhaus, am 23. März 1861.
dieser Universität aus irgend einem Grunde her(Livl. Gouv.-Ztg.
ii.)
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen s ästo
sud posvs pi seewsi, bei dem Kaiserlichen Univer(Mit polizeilicher Bewilligung.)
sitätsgerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner
Bekanntmachungen,
des gedachten verstorbenen Studenten Carl Holtz
. , , .
..
und die Inhaber der demselben gehörigen Effechiermit zur öffentlichen Kenntmß,
ten haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung da^ ^emaß der gegenwärtigen Einrichtungen des
festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Präklusiv- Dorpatschen Gymnasiums m den Gymnasml- und
termine deshalb die erforderliche Anzeige zu machen, Parallelclassen, io wie auch m der zum GymnaDorpat, den 5 8. April Z 861.
2 ^ m vorschüttenden Elementarschule zu Johannis
Reetor Nidder
keine Aufnahmestattfindenwird, sondern erst mit
Notaire Ä. L. Wulffius. dem Beginne des Jahres 1862. Schröder. 3*
» 5 , . ^ cm
Das Dörptfche Posteomptoir bringt hierdurch
^
^ ^
^^^llchen MaMat des Selbst- ^ r allgemeinen Kenntniß, daß gegenwärtig durch
Herrschers aller Reisen
thun Wir Burgermeiveränderten Postlauf, zwischen Tauroggen und
^
Rath der Karserltchen Stadt Dorpat hier- St. Petersburg, die Annahme der ordinairen Corm:t kund und zu wissen, welchergestalt der Herr xespondence bei demselben an folgenden Tagen
Collegien-Secreta^
nachdem er zu- stattfindet, und zwar:
folge des mit den Erben des hiesigen Einwohners
Peter Rosenberg am 16. März 1861 abgeschloszur Route nach S t . Petersburg:
senen und am 17. März 1861 Hierselbst eorroborir- am Montag vis 2 Uhr Nachmittags; am Mittwoch
ten Kaufeontracts das in hiesiger Stadt im 2.
und Sonnabend bis 1 Uhr Nachmittags;
Stadttheile sub Nr. 3 V r belegene Wohnhaus
sammt Appertinentien für die Summe von 2VVV
^ur Route nach Rtga:
Rbl. S. aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein am Montag und Freitag bis 12 Uhr Mittags; am
gesetzliches pudüeum pl-oelsms nachgesucht und Mittwoch und Sonnabend bis 6 Uhr Nachmittags;
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
am Donnerstag bis 7 Uhr Nachmittags.

(Beilage.)

Bekanntmachung.
Nach dem die Besitzer der untenbenannten Güter zum September
1861 um Darlehen aus der Kreditkasse nachgesucht haben, macht die
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse solches hiermit bekannt, damit Diejenigen, welche gegen die
Ertheilung der gebetmen Darlehen Einwendungen zu machen haben
und deren Forderungen nicht ingrossirt sind, sich bis zum 1. August
1861 in der Kanzellei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt deren Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich
gründen, einliefern und Hieselbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen
angenommen und der Kreditkasse den
103 und 1V6 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen den
nachgesuchten Darlehen eingeräumt sein werden.
Cijeftr, Joala, Karkns, Laib, LStvemvolde, Pirk, Resna, Rosenthal,
Walk, Rmmö und Relwa.
Reval, den 1. April 1861.

Präsident Otto von Mienfeldt.
G. D. v. Rosen, Secretär.

Druck von Schünmanns Wwe u. C. Mattiesrn.

!

Beilage zur Dörptschen Zeitung

4V vom BS. April R8VR.

Dagegen Baarschaften, reeommandirte Briefe
Eine gute viersttzige Fensterkalesche mit allem
und Päckchen nach allen Richtungen werden am Zubehörstehtbillig zum Verkauf beim
3
Mittwoch und Sonnabend bis 12 Uhr Mittags
Sattlermeister O p p e l d t .
angenommen. — Die eingegangenen Baarschaften
und Päckchen werden, wie früher, täglich von 9 Dedruckte M u s s e l i n e »nd Arillantv
bis 12 Uhr Mittags und von 4 bis 6 Uhr Nachempfingen in geschmackvoller Auswahl
3
mittags ausgereicht werden.

Gebr. Bartels.

Der Ritterschaftliche Comitö für Prüfung der
Bauerpferde macht hierdurch bekannt, daß die Aus- Limburger SHmandkäse erhielt und empfiehlt
fiellungen und Prüfungen der Bauerpferde in dieC. O. Johannsen. 2
sem Jahre am 20. und 21. Juni in Fellm und
am 16. und 17. August in Wolmar stattfinden
sollen und ladet zur Theilnahme an denselben ein.
H. W. Felschau. 3
Riga, im Ritterhause, d. 15. April 1861. 3* ist zu haben bei

Dienstag d. SS. April R86R
M ü n z zum Baltischen Süugerfesl

Apfelsinen und Citronen verkaust für
15 Kop. das Pfund
C. F. Keller,
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.

in dcr aeadem. Müsse, abends um 8 Uhr.

Püllnaer, Saidschützer und Friedrichshaller
Bitterwasser,
Schlefischen Obersalzbrunen und
Für die Anlagen oder Renovirung jeder Art von
Selterswasser
empfing
so eben F. Sieckell. 1*
Gärten, insbesondere derer im englischen Style,
empfiehltsichein junger Ausländer, dessen Adresse
Die Parterre-Wohnung im Tyronschen Hause
in der Ztgs.-Erped. nachgewiesen wird.
1
ist zu vermiethen. Nähere Auskunft darüber erVis
<Zer ^xen-k'abrik zsu Dago- tbeilt Univ.-Rentkammer-Secretär Seezen. 1^

Zierte! anxesertixten ^Vaxen-^xen
Jn meinem Hause, gegenüber der akademischen
Müsse,
ist eine Wohnung von 7 Zimmern nebst
steken bei mir sur ^usiedt u. nekme
Stall und Wagenschauer vom 1. Mai ab zu verBestellungen Kegen Dinsaklung von miethen.
A. Koch. 1*
ein vrittel äes Vetraxes au.
Xsukk., Le^duäs

Eine Sommerwohnung von 3 Zimmern ver21. miethet
Kunstgärtner Becker. 2*

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß in der
Wer eine Wohnung von 3 oder 4 zusammenStadt-Wassermühle gutes Weizenmehl, s Pfund hängenden Zimmern nebst Küche zu vermiethen
4 Kop. S . , in kleinen und großen Partieen ver- hat, wird um Anzeige hierüber bei der Zeitungskauft wird.
1 Erped. ersucht.
2
Ein Blitzableiter nebst allem Zubehörstehtzum
Perkauf. Zu erfragen in der Zeitungs-Expedition.
Eine sehr reichhaltige Auswahl von Tapeten
und Borten,, aus der Fabrik des Hrn. Döhring
aus St. Petersburg, empfing und empfielht 1*
F. Sieckell.

Abreisende.
Frau Collegienräthin v. G6lwötr nebst Kinder.
M. Sahlekker, Bäckergesell.
C. Petersen, Bäckermeister.
A. Bernhardt, Kürschnergesell.
I . Wellberg, aus Reval.
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(Etablissement laudwirthschastlicher Maschinen «nd Gericht,
welches selbst in England die hervorragendste Stelle im Bau stehender Dampfmaschinen und Sägewerke behauptet und fich auch
auf dem kontinente der ehrendsten Protection hoher Negierungen und Fachautoritäten seit seiner Erfindung der Cylindergöpel erfreut)

haben für die Ostseeprovinzen Herrn Civil-Jngenieur P. W. Lippert in Reval ihre Agentur
übertragen, um die Bedürfnisse der Herren Oekonomen an Ort und Stelle kennen zu lernen, und
unter eigener Garantie wirklich praktische Einrichtungen zu festen Preisen zu liefern, in Gang zu bringen, und durch ein Depot von Reserven wirksam für deren Unterhaltung zu sorgen.
Dieser technischen Agentur, deren merkantilischen Theil Herr Joachim Christian Koch in
Reval gefälligst übernommen hat, werden auf Verlangen unsere eigenen Werkleute zur Seite stehen
und wird dieselbe um so leichter, fern von Einseitigkeit,stetsdas Neueste und Vollkommenste aller
namhafteren englischen Fabriken, zu deren eigenen Katalogpreisen ohne die üblichen Kostenzuschläge anderer Lieferanten bieten, als M. Andrewes von uuserer Firma, auch Direktor der
A g r i c u l t u r a l

E n g i n e e r s

C o m p a n y

in London ist, welche die leitenden Fabrikanten Englands in dieser Branche zu dem Zwecke vereint,
um mit der Promptheit und Regelmäßigkeit, welches dieses größte Lager seiner Art verbürgt und mit
bestens gearbeiteten und zweckentsprechenden Apparaten dem resp. Publikum jederzeit aus erster Quelle
dienen zu können.
i*
«um rlieil

^ s x e äer L e b e n s m i t t e l i n v o r p s t

vom 20.

Ste S o r t e .

1861 ad.

Weizenbrot:
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Die nächste Zettung erscheint Mittwoch den
S « April.

Dörfische ZeitunH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — PrÄS in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4P Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch de« »«. April
Inländische Nachrichten.
Für Auszeichnung im Dienst werden von General-Majoren zu General-Lieutenants befördert: der Dirigirende der Geschäfte deS K a i s e r l i c h e n Hauptquartiers und S r . M a j e s t ä t Eigenen Konvois,
General-Adjutant Graf A d l e r b e r g 2 ; der S t . Petersburger Ober-Polizeimeister, General-Adjutant P a t ,
k ü l , und bleiben in ihren bisherigen Aemtern und
Würden.
Der Capitain v o n W i t t e vom Jekaterinoslawschen Leib-Grenadier-Regt. ist zum Major im
Taurischen Grenadier - Regt. S . K. H . des Großfürsten M i c h a i l N i k o l a j e w i t f c h befördert.
(Russ. Jnv.)
Z u Rittern des S t . Wladimir-Ordens 4. Classe
wurden ernannt: die Staatsräthe, der Dirigirende
deS Witebskischen Domainenhofs S c h l i m i n g , der
Abtheilungs-Chef im Departement der Revision der
Rechenschaftsberichte der Haupt-Verwaltung der WegeCommunicationen und öffentlichen Bckuten A 5brecht,
der Beamte I V . Classe zu besondern Aufträgen beim
Finanz-Ministerium L e n z , der Beamte zu besondern Aufträgen beim Minister der VolksaufZlärung L a n g e r , der Haupt-Buchhalter bei der
ReichSschulden-TilgungS - Commission L u d e w i g ; der
ältere Rath der Stawropol'schen Gouvernements-Regierung P o s e ; der Pernausche Kreisarzt v r . msä.
L a n d e s e n ; der Gehilfe deS Chefs deS V . Bezirks
der Wege - Communication, Ingenieur - Obrist
G r a u e r t ; der Commandeur der Dünaburgschen FestungS-Artillerie, Obrist der Feld-Artillerie zu Fuß
H e r z e n ; der Canzellei-Director des Haupt-CommandeurS des Revalschen Hafens Coll.-Rath P e r f i l j e w ; der frühere Compagnie - Commandeur der
Curländischen Brigade der Grenzwache, Obristlieutenant der Armee-Infanterie N a n d e l s t ä d t ; die Hofräthe: der Jelißawethpolsche Kreisrichter L e m m e r m a n n ; der Erecutor und Oeconom in der Erpedition der ReichscreditbilletS W a l c h ; der dem ForstDepartement zugezählte M e i e r ; der Verwalter der
Apotheke deS Jeißkischen temporairen Kriegs-HoSpitales, Provisor A r e n d t.
K i e w . Freudige Aufregung herrscht jetzt unter
den Industriellen im Kiewer Gouvernement. Graf
T . W . LubinSki hat durch den schlestschen Berg-BohrJngenieur A. Schneider, früher in Oberschlesien und
im Krakauer Gebiet thätig, ein reichhaltiges Braun-

kohlenlager für den Grafen Schuwaloff in Petersburg
erschürft. Wem die dortigen enormen Holzpreise bekannt sind, der wird die Wichtigkeit des Unternehmens zu würdigen wissen. Insbesondere dürfte dort
die Rübenzuckerfabrikation einer glänzenden Conjunctur
entgegengehen. (Schl. Ztg.)
W a r s c h a u , 13. April. Die ausländischen
Zeitungen ermüden nicht, die größten Uebertreibungen
über die in Warschau stattgefundenen Ereignisse zu
verbreiten. Die Bevölkerung an Ort und Stelle
weiß, woran sie sich in dieser Beziehung zu halten
hat; da aber diese Zeitungen in die Provinzen gelangen und dort die Gemüther beunruhigen können, ist
eS nöthig, die Thatsachen festzustellen. Falsch ist es,
wie die angeblichen Warschauer Korrespondenzen der
Krakauer und Posener Zeitungen berichtet haben, daß
die Zahl der am Abend des 27. März (8. April)
Getödteten sich nach Hunderten berechnen lasse und daß
viele Leichen in die Weichsel geworfen sind.
Die Anzahl der Getödteten beläuft sich an diesem Tage auf 10. Sie wurden alle nach dem RituS
ihrer Religion bestattet. ES ist unnöthig hinzuzufügen, daß kein einziger Leichnam in die Weichsel geworfen ist.
Was die an diesem Tage Verwundeten betrifft,
so werden sie sämmtlich, im Gegensatz zu einer Behauptung des „Czas" in Hospitälern oder in ihren
Familien verpflegt. Die ersteren können von ihren
Verwandten besucht, werden; weder den einen noch
andern ist irgend welche ärztliche Hilfe versagt worden.
Am 9. ist die Stadt Warschau der Plünderung
nicht übergeben worden, wie die „Zeitung von Posen"
berichtet hat, und da diese Plünderung überhaupt
nicht eristirt hat, konnte sie auch nicht um 5 Uhr
Nackmittags auf ein von Trommeln und Trompeten
gegebenes Zeichen aufhören, wie die genannte Zeitung
hinzufügt. Weder an diesem Tage, noch früher oder
später ist irgend ein Angriff auf das Eigenthum gemacht worden.
.
Während des Vormittags am 27. März haben
die Arbeiter von Warschau nicht geschossen aus wen
es gerade traf, wie daS..Journal deS DebatS« vom
18. sich aus Warschau schreiben läßt. Das ist eine
von den tausend Geschichten, über welche vernünftige
Leute die Achseln zucken. Eben so unrichtig ist eS,
daß der Stadt Warschau eine Kriegs - Kontribution
zum Unterhalt der Truppen auferlegt worden.
Eine Korrespondenz der »Breslauer Zeitung« be-

merkt, daß man aus der Festung Nowogeorgiewsk 4
der am meisten in der Manifestation des 27. März
kompromittirten Individuen habe entwischen lassen,
weil sie Agenten einer den Polen feindlichen Partei
gewesen. Dieses Faktum ist durchaus falsch.
ES ist unwahr, daß man bestimmt hat auf einmal nur gegen 10V Personen in die katholischen
Kirchen eintreten zu lassen und dann 1VV andere,
wenn die ersten sich entfernt. Auch dies ist wieder
eine neue Erfindung, welche der reichen Erfindungsgabe deS ..CzaS" zugeschrieben werden muß.
J n gleicher Weise kann die Nachricht der „Posener Zeitung" über das angebliche Elend der Gefangenen in Nowogeorgiewsk, von dem diese Zeitung
unterm 11. (23.) spricht, kategorisch in Abrede gestellt werden. Die Anzahl dieser Gefangenen beträgt
übrigens nicht 3VV, sondern weniger alS 1VV; sie
werden gut behandelt. Der Oberst vom GeneralStab P e u c k e r, welcher seit langer Zeit an Hypochondrie litt, hat stch am Morgen deS 26. März (7.
April) das Leben genommen. Diese einfache Angabe
genügt, um alle diesem Faktum von den Korrespondenzen der Zeitungen von Posen, Krakau und Schlesien unterschobenen Ursachen zurückzuweisen. Kein
Oberst P o p o w hat seinen Degen zerbrochen, »um
ihn nicht mit dem Blut der Polen zu beflecken,« wie
die Zeitungen von Posen und Krakau berichten.
Die ..Jndspendance« vom 22. April bringt eine
Dspesche auS Warschau, welche eben so viele Unrichtigkeiten als Worte enthält:
«Bis jetzt sind die Truppen in Warschau versammelt; die Provinzen sind von ihnen entblößt.
Die Soldaten begehen in den Straßen Raub und
Gewaltthätigkeiten an den Vorübergehenden. Die
Kosaken haben in der Stadt Chelm Feuer angelegt,
um zu plündern. Das Feuer wurde gelöscht." —
Trotz der ausgeführten Concentration der Truppen in
Warschau sind in den Provinzen mehr als genug
zurückgeblieben, um die Ordnung aufrecht zu halten
und täglich kommen Nachrichten darüber aus den
Provinzen; die Truppen haben weder irgendwo Akte
der Plünderung oder Gewalt begangen, noch begehen
sie dieselben; sie beobachten überall diestrengsteDisciplin. J n der Stadt Chelm ist niemals von den
Kosaken Feuer angelegt worden, folglich brauchte es
auch »nicht gelöscht zu werden und eben so wenig hat
in dieser Stadt wie irgendwo anders^ Plünderung
stattgefunden, (ö. 6. 8 . ?.)
Jn diesen Tagen ist das Projekt der GruschewoDon - Eisenbahn bestätigt worden. Sie beginnt bei
den Bergwerken von Gruschewo und läuft längs dem
Fluß Gruschewka fast bis zur Stadt NowotscherkaSk;
hier den Fluß TuSlow durchschneidend geht die Bahn
bis zum Fluß Aksai und erreicht an ihrem rechten
Ufer fortlaufend den Don bei der Staniza Aksai.
Ihre ganze Ausdehnung beträgt 58? Werst. Außer
dieser Hauptlinie wird von der ersten Station (GruMewo) noch eine besondere Zweigbahn bis zu den
^"Lwerken am Flüßchen Atjukta hin in einer Läng«
^ N k A " n - . ^ h r t , bei den Erzgruben selbst aber
eme Pferde.Elsenbahn von mehr als 8 Werst. Außer
der Station Gruschewo beim Anfang der Bahn wer-

den noch Stationen in der Stadt NowotscherkaSk und
bei der Staniza Aksai errichtet. Der Kostenanschlag
jeder Werst dieser Hauptbahn ist auf 4V,VVV Rbl.
gemacht; mit dem Bau aber einer besonderen Zweigbahn und der Abfahrt bei dem Don betragen die Kosten gegen 2,889,VW Rbl. Die Bahn soll, wie bekannt, auS der Kasse des Kosakenheeres bezahlt werden. DaS Bauunternehmen selbst wird vom Oekonomie-Wesen ausgeführt. Wie eS heißt, hat dieses
System großen Einfluß auf Verringerung der Arbeits- '
preise und des Materials. (N. B . )
Das „Fourll. Ze 8t. petersb." bringt einen Artikel, datirt W a r s c h a u , den 12. April, dem wir
Folgendes entnehmen:
Unter der Herrschaft der Ruhe, die wieder hergestellt ist, geht die Entwickelung der Institutionen,
welche jüngst vom Kaiser bewilligt worden, rasch vorwärts. Bald werden die schließlichen Projekte der
Allerhöchsten Bestätigung vorgelegt werden können.
Diese Institutionen, von vernünftigen und denkenden
Männern geschützt, wie sie es verdienen, werden, wir
glauben es, Früchte tragen und eine glückliche Zukunft
dem Königreiche vorbereiten unter einem Herrscher,
dem das Glück aller Völker seines großen Reiches
wahrhaft am Herzen liegt. Wenn in der That in
den höhern Ständen gewisse Personen sich noch nicht
der Regierung anschließen, so zählen dieselben Stände
eine größere Anzahl von Männern, welche begreifen,
daß Polen sein Wohlergehen nur von Rußland zu
erwarten hat; sie sind die stärkeren und haben hinter
sich die Masse der Landbevölkerung, welche innig ihrem Herrscher ergeben ist. Jn den Provinzen ist die
Bewegung beinahe denselben Phasen gefolgt wie in
Warschau, mit dem Unterschiede nur, daß dort kein
Blut geflossen ist. Die übertriebenen Schilderungen
der Ereignisse in Warschau brachten unter den Gutsbesitzern und der Jugend ein Aufbrausen der Stimmung hervor. Todtenmessen wurden gehalten, äußere
Trauer getragen und vielen Beamten CharivariS gebracht; — da aber die Agitation nur oberflächlich
war und nirgends die Landbevölkerung ergreifen
konnte, auf welche die Regierung durchaus zählen
kann, so waren die Unordnungen nirgends von Bedeutung. J n mehreren Ortschaften fragten gemäßigte
Männer, wie in Warschau, um die Erlaubniß an,
welche ihnen auch gegeben wurde, zur Aufrechterhaltung der Ordnung ihre Hülfe leihen zu dürfen, damit die Obrigkeit nicht in die Nothwendigkeit versetzt
werde zu bewaffneten Repressalien schreiten zu müssen.
Jetzt haben die Truppen, welche auS dem Innern deS
Reichs angelangt, diejenigen verstärkt, welche schon im
Lande waren. Die Militair - Chefs, welche in den
wichtigsten Orten ernannt wurden, müssen gemeinsam
mit den Civil-Autoritäten handeln.
Die materielle Ordnung ist wieder hergestellt; die
provisorischen Delegaten, 'welche autoristrt wurden zur
Wiederherstellung derselben mitzuwirken,sindverschwunden und die legale Obrigkeit wirkt überall ohne Hinderniß. Ebenso wie in Wärschau ist bei alledem die
Ruhe noch nicht in alle Gemüther zurückgekehrt und
die Aufregung wird perfiderweise durch eine Menge
von lügnerischen Erzählungen unterhalten, welche in

Bezug auf zahlreiche Leichen, die in Folge der Ereignisse m Warschau vom 27. März in die Weichsel ge«
worfen sein sollen, in Bezug auf Plünderung der
Stadt ic. verbreitet find. I n den höhern und mittleren Ständen giebt eS noch eine große Anzahl von
Leuten, welche fich gegen die Stimme der Vernunft
empören; da aber schließlich dieselbe doch gehört wird,
so ist zu hoffen, daß in den Provinzen, wie in Warschau, die Bevölkerung einsehen wird, daß das beste,
WaS fie zu thun hat, ist, fich innig einer Regierung
anzuschließen, welche aufrichtig das Wohl deS Landes will. ( S . P . Z.)

Willen deS Parlamentes zu ersticken. Graf Cavour
habe für daS Heraufbeschwören der jüngsten Interpellationen noch einen anderen Grund, denn er wollte
sich Frankreich gegenüber, dem er, um in Rom freie
Hand zu erhalten, das Drängen der revolutionären
Partei vorgestellt hatte, rechtfertigen. Jetzt hat er die
Gefahr im Innern vorläufig zwar beseitigt, aber sein
Sieg hat gleichzeitig Frankreich die Weigerung, Rom
zu räumen, erleichtert. Frankreich hat die Räumung
Roms neuerdings auf das Entschiedenste abgelehnt.
ES werden für diese Umwandlung vier verschiedene
Gründe angeführt. Erstens die diplomatischen Vorstellungen der katholischen Mächte, unter denen sich
Bayern durch Festigkeit der Sprache ganz besonders
ausgezeichnet haben soll; zweitens, wiederholte sehr
Frankreich.
eindringliche Petitionen deS franzöfifchen Klerus;
P a r i s , 25. April. D i e O p i n . nat." schreibt: drittens, die Ausficht auf einen neuen noch weit kle»Währenddem Spanien die Wiederanneration der Re- rikaleren Oorps legislativ, und endlich viertens, die
publik San Domingos vornimmt, nach welcher eS Broschüre des Grafen Montalembert: „veuxiöme
ihm schon seit Langem gelüstete, und welche schon seit lettre a Nousieiir le Lomts 6e Oavoiir^.
langer Zeit vorbereitet wurde, hat fich in Quito eine
(Pr. Ztg.)
Die »Patrie« dementirt abermals »nach persönfreiwiyig und in aller Freiheit handelnde französische
Partei gebildet, welche zum Zweck hat, die Vereini- lichen und positiven Informationen" die von der
gung des Staates Equador mit Frankreich zu ver- »Jndependance» gebrachte Nachricht über den bevorlangen. Der Präsident der Republik, H . Graeia stehenden Abzug der französischen Truppen von Rom.
Moreno, befindet fich an der Spitze dieser Bewegung. Es sei gegenwärtig keine Rede davon. „Frankreich",
Mehrere Briefe, welche er an den franzöfifchen Ge- sagt die »Patrie," »ist in Rom, um für die Sicherschäftsträger in Lima geschrieben hatte, wurden von heit des heiligen Vaters zu sorgen; aber in Folge
General Francs, Erdiktator in Quito, aufgefangen der großen Achtung, die eS genießt,sichertallein schon
und der Oeffentlichkeit übergeben. Die »Opinion die Anwesenheit unserer Fahne aus diesem Punkte
nationale« läßt nun Auszüge auS einigen dieser Briefe Italien den Frieden, welcher für dasselbe in diesem
folgen, welchen wir nur ein kurzes Resume entneh- Augenblick die größte Wohlthat ist, da er ihm erlaubt,
ohne Furcht seiner inneren Organisation und der
men :
»Herr Garcia Moreno sagt, daß nicht nur er, Entwickelung seiner Institutionen stch zu widmen.
sondern auch alle Freunde der Ordnung die Ueber- Man weiß in der politischen Welt, daß unser Abzug
zeugung hätten, daß das Glück und die Wohlfahrt von Rom, indem er den beiden in Italien engagirten
EquadorS nur durch eine Union mit Frankreich er- Nationen eine vermittelnde Nation wie Frankreich
langt werden könne. Dieselbe ließe sich unter analo- entzieht, deren Loyalität von allen Parteien gewürdigt
gen Bedingungen, wie diejenigen, welche Canada mit wird, die Kriegführenden einander gegenüber stehen
Großbritannien verbinden, vorbehaltlich einiger durch lassen und in ziemlich naher Zeit einen Konflikt zwidie Umstände gebotener Modifikationen, bewerkstelli- schen Oesterreich und Piemont herbeiführen würve,
gen. — Herr Moreno sagt sodann, daß alle diejeni- einen Kampf, welchen ganz Europa bedauern würde,
gen, welche der Uebergriffe und deS verhaßten De- und darnm sehen alle Mächte, England an der
spotismus einer ungestümen Soldateska müde seien, Spitze, gegenwärtig ohne Bedauern die Verlängerung
daß alle diejenigen, welche vergebens gegen die Anar- unserer Occupation, welche aus anderen Beweggrünchie kämpfen, die die rechtschaffene Bevölkerung ent- den die religiösen Interessen ebenfalls erheischen.«
"
(Pr. Ztg.) .
ehrt und das Land verarmt, und daß alle diejenigen,
Aus Paris wird uns geschrieben: Wie eS heißt.
welche den demnächstigen Einfall der anglo-sächfischen
Race fürchten, darin übereinstimmen, daß das Land Will sich der Prinz Napoleon im Senate interpelliren
nur Heil von Frankreich zu erwarten habe. Spanien lassen, um einen Vorwand zu einem zweiten Aussei schwach und ohnmächtig, und deshalb könnte der fall gegen die Prinzen von Orleans zu haben. Der
Friede und die Freiheit deS Landes nur durch die eine sticht mit Broschüren, der Andere mit Kammer.
.
Macht und die Großmuth Frankreichs garantirt wer- reden!
Der Köln. Zeit, wird geschrieben: Senator Pletn
den. Ferner spricht noch Herr Garcia Moreno den
Wunsch aus, daß fich dieses Project sobald als mög- (der bonapartistifche HauSpolicist) ist von seiner Jnlich verwirklichen, Frankreich aber sofort daS Land in cognitv'Reise in Deutschland wieder in Paris eingetroffen. Wenn man einem Pariser Schreiben Glauben
seinen Schutz nehmen möge". (Pr. Z.)
P a r i s , 27. April. Man hält hier den letzten schenken darf, sind nach der Meinung der Französiparlamentarischen Triumph des Grafen Cavour doch schen Agenten iy Deutschland „les ickees Se l'omoi»
für eine einstweilige Friedensgarantie und glaubt, daß Kerm-miyoe sor les bsses les x l a s öemocratiyues"
der Minister-Präsident den Konflikt absichtlich Herbei- so allgemein verbreitet und so eingewurzelt, daß die
geführt hat, um die ercentrische Opposition in dem Regierungen dem Andrängen der Massen nicht lange
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werden wiederstehen können. Als Herr Pietri dem
Kaiser diese seine Ansicht auseinander setzte, soll Napoleon I I I . ausgerufen haben: ,M»is «'est ee ya»
N r . üs Nsttermvl» mv reiste saus e e ü s e / ' S o un-

glaublich dieS klingen mag, so nehme ich doch keinen
Anstand, es zu melden, weil der Schreiber deS von
mir eingesehenen Briefes in jeder Beziehung Vertrauen
verdient. (N. P . Z.)
P a r i s , 27. April. Wie der „Jndep.« auS
Marseille telegraphirt wird, verläßt die Hälfte der
China« ErpeditionS - Truppen Tientsin, sobald der
Peiho wieder schiffbar geworden ist, und begiebt stch
nach Cochinchina, wo Admiral Charner die ungeheuren Linien nicht besetzen kann, und deshalb nach Zerstörung der Befestigungen nach Saigun
hat zurückgehen müssen, um die Verstärkungen aus
China abzuwarten. — Ein Privatschreiben des „Moniteur" aus Tientsin vom 5. Februar theilt Folgendes mit:
»Eine günstige Aenderung scheint in den Dispositionen der chinesischen Regierung in Betreff der
abendländischen Mächte eingetreten zu sein, wenigstens scheint hierauf ein kaiserliches Dekret hinzuweisen, welches in Peking die Errichtung eines neuen
Ministeriums sür die Beziehungen mit den fremden
Reichen anordnet, das heißt eines wahren Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten, währenddem
bis jetzt Alles, waS die tributpflichtigen Fürsten und
Völker betraf, zu dem Bereich eines Tribunals zweiten Ranges (Bureau der Kolonieen genannt) gehörte. Prinz Kong ist mit diesem neuen Departement beauftragt, dessen Leitung er mit Kwei - Liang
und Wenu - Liang theilte. Der Erste dieser beiden
Beamten hat seit 1858 an allen mit den den Großmächten angeknüpften Unterhandlungen Theil genommen. Was den Zweiten, den ehemaligen GeneralGouverneur der neun Thore, betrifft, so hat er allen
Vergleichen mit dem Prinzen Kong im vergangenen
Monat Oktober beigewohnt und seine muthigen und
weisen RathschlägeZhaben uicht wenig zum Abschlüsse deS
Friedens beigetragen. Dieses wichtige Dekret, welches den französischen und englischen Legationen durch
Tsoug-Leou, den Oberaufseher der drei Nordhäfen,
mitgetheilt wurde, ist in der Pekinger Zeitung veröffentlicht worden".
Herr von Segur Dupeyron, französischer Konsul in Warschau, hat, dem Vernehmen nach, Weisung erhalten, in versöhnlichem Sinne auf die Führer der nationalen Bewegung einzuwirken und ihnen
zu einer Annäherung an Rußland seine Vermittelung
anzutragen. — Der Präfekt des Departements des
deur Sevres hält noch immer das Verbot aufrecht,
das er seinen untergebenen Beamten in Bezug auf
den Umgang mit dem Bischöfe von Poitiers ertheilt
hatte. ES wurde neuerdings wieder eingeschärft,
^ ß man sich aller üblichen Aufmerksamkeiten und
Ehrenbezeugungen gegen den Prälaten bei dessen bevorstehender bischöflicher Rundreise zu enthalten babe.
(Pr. Z.)
».»6
wird uns geschrieben: Es scheint,
«5«?^ 5 ^
Gerücht von der Unterzeichnung
einer Convention zwischen den großen Mächten und

der Pforte circulirt (?), in welcher die letztere sich zir
allen erforderlichen Maßregeln in Syrien verbindlich
mache. Jn Paris weiß man nichts von einer solchen
Convention, dagegen fahren die ofsiciösen Blätter fort
die Jnconvenienzen der Räumung Syriens zu schildern. Die »Opinione nationale« versichert, der Englische Commissar für Syrien, Lord Dusserin, habe
seine Entlassung nur deshalb eingereicht, weil er sich
überzeugt davon hält, daß dem Abzüge der Franzosen eine neue Christenmetzelei folgen würde. Die
Franzosen sind noch nicht fort.
Das Journal de Bordeaux schreibt auS B o r d e a u x : »Das große Theater war bei der Wiederholung der Oper „Karl V I . " überfüllt; die fieberhafte Aufregung der Zuschauer steigerte sich bis zum
Ende der Vorstellung, wo dann die Begeisterung jedes Maß überstieg. Die Ouvertüre und die Couplets „Krieg dem Tyrannen" mußten wiederholt werden. Dasselbe geschah im fünften Acte und als daS
Orchester fich entfernt hatte, mußten die Sänger
nochmals erscheinen und dieselbe Arie ein drittes M a l
mit dem Publikum singen, das seine gewaltige patriotische Stimme mit den bereits ermüdeten Stimmen
der Künstler vereinigte." (Spätere Aufführungen der
Oper wurden untersagt, auch in anderen Städten z.
B . in Marseille.) (N. Pr. Z.)
P a r i s , 28. April. Das ministerielle»Pays«
schreibt: »Man versichert uns, daß die Commissaire
der neuen Conföderation von Südamerika am 30.
April in Southampton eintreffen und wahrscheinlich
wenige Tage später von dem Kaiser in besonderer
Audienz werden empfangen werden«.
Das „Pays« meldet ferner: »Korrespondenzen
aus Italien schildern die österreichische Armee als bereit, ihre Linien zn verlassen, um die Piemontesen
anzugreifen. Unsere persönlichen Benachrichtigungen
gestatten uns, zu versichern, daß der Marschall Benedek im Gegentheil für den Gehorsam seiner Truppen einsteht, und daß er alle Maßregeln ergriffen hat,
daß kein feindseliger Akt seitens derselben erfolgen
kann".
Um einen Wunsch des Großfürsten Konstantin
zu erfüllen, soll die bekannte Panzer - Fregatte »La
Glorie« sich nach Kronstadt begeben und für einige
Zeit der Gegenstand des Studiums für die russischen
Marine-Offiziere werden.
Die franzöfische Gesandtschaft hat bereits ihre
Residenz in Peking aufgeschlagen. Man spricht hier
von einem Rundschreiben, welches Prinz Kung, Bruder des Kaisers, und nunmehriger Minister des Auswärtigen, an die fremden Regierungen erlassen hätte,
in welchem die zukünftige Politik deS himmlischen
Reiches gegenüber den europäischen Mächten dargelegt sein soll. Auch der Grundsatz der religiösen
Duldung wäre in demselben ausgesprochen. (Pr.Z.)

England.
" London, 26. April. Unterhaus-Budgetdebatte.
Auf die Motion, daß sich das HauS als Comits der
Mittel und Wege (Budgetcomite) constituire, nimmt
M r . Seymour Fitzgerald die vertagte Debatte wieder
auf. Kein Mitglied der Regierung, bemerkt er, habe

zur Erklärung oder Vertheidigung des Budgets gegen
M r . Daring vaS Wort ergriffen. Weder auf der einen noch auf der andern Seite des Hauses gebe es
einen Gentleman, der nicht glaube, daß das Budget
seine eigenthümliche Gestalt nur dem Wunsche verdanke, daS ehrenw. Mitglied für Birmingham zu gewinnen. Wie weit dieses Factum geeignet sei, die
Regierung in der Achtung des Landes zu heben, möge
daS HauS selber beurtheilen. Der Schatzkanzler habe
die Ausgaben des vergangenen Jahres nicht mit Freimuth angegeben, und auf seinen Voranschlag der
Einnahme könne man sich nicht vollständig verlassen.
Endlich habe das Haus feierlich versprochen, die Einkommensteuer zu ermäßigen und den Kriegszuschlag
auf den Thee- und Zuckerzoll aufzuheben; mit Bezug
auf die Papiersteuer aber sei es zu nichts verpflichtet.
— M r . Milner Gibson (Präsident des Handelsamts)
entgegnet dem Vorredner, daß die Regierung den
Ertrag von Accise und Zölle in ehrlicher Berathung
mit den Häuptern der betreffenden Departements
veranschlagt habe. Was die Chinesische Kriegsentschädigung betreffe, so betrage nach den Angaben von
Lord Elgin und Baron Gros die zu erwartende Summe 1,000,000 Lstr., und da sei es denn nicht ganz
unvernünftig, auf die wirkliche Einzahlung von 750,000
Lstr. zu rechnen. Wenn der Ausfuhrhandel in den
ersten zwei Monaten des JahreS um 18 pCt. hinter
dem derselben Periode von 1860 zurückgeblieben sei,
so sei die Abnahme im dritten Monat nur 9 pCt.
gewesen, und werde sich bald in eine Zunahme verwandelt haben. Die Abschaffung der Papiersteuer
werde einem wichtigen Handelszweig einen neuen
Sporn geben. — M r . Mash läugnet, daß der Thee
eine so erlabende Gabe Gottes sei; im Gegentheil,
er mache die Leute nervenschwach und närrisch. Es
werde seiner Meinung nach mehr davon getrunken
als gesund sei. Die Herabsetzung der Thee- und
Zuckerzölle würde dem Arbeiter bloß Z ä. die Woche
ersparen, die Aufhebung dxr Papiersteuer aber würde
ihn in Stand setzen, seinen Geist zu bereichern und
sich für die Stellung eines freien Bürgers zu befähigen. — M r . Moffatt glaubt nicht an das Vorhandensein eines wirklichen Überschusses und hat zu des
Schatzkanzlers Berechnungen kein Vertrauen. Mache
man diesmal einen falschen Schritt, so sei keine Umkehr möglich. Unter Anderm behauptet er, daß die
ganze Chinesische Kriegsentschädigung eben nur ausreichen werde, die Schuldforderungen Britischer Kaufleute zu befriedigen. — M r . Whiteside kann nicht genug Worte finden, um sein Erstaunen auszudrücken
über die Verwegenheit, womit der Schatzkanzler dem
Hause weißmachen wolle, daß er einen Ueberschuß
in der Tasche habe. Die Aufgabe; die er vor dem
Hause so mirakelhaft gelöst, sei folgende: gegen ein
Deficit, abnehmender Handel, zweifelhafte Aussichten,
sinkende Einnahme,
wie ist aus diesen Elementen
ein SurpluS zu fabriciren? Und um dieses SurpluS
zu finden, sei der Schatzkanzler merkwürdiger Weise
nach China gegangen, einem Reich, das durch den
verbrecherischen Krieg, in den die Englische Regierung
eS gestürzt, erschöpft und verarmt sei. Die VorauSsagungen des sehr Ehrenw. Gentleman verdienten

vollends keinen Glauben. — M r . Osborne will für
die Abschaffung der Papiersteuer stimmen, denn fie sei
eine Ehrensache für das Haus der Gemeinen. Ein
Ueberschuß sei trotz eineS Chinesischen Krieges und einer
schlechten Ernte keine Unmöglichkeit. Wenn M r .
Baring und M r . Whitestde und ihre Freunde das
Budget für unredlich hielten, wie komme eS denn,
daß keiner von ihnen ein ausdrückliches Amendement
dagegen beantrage? Glaubten fie etwa das Budget
wegschwatzen zu können wie die vorjährige Reformbill?
— Major Edwards behauptet, dies fei keine Zeit
zur Ermäßigung von Steuern. Sowohl nach innen
wie nach außen sei der Horizont trüber als jemals.
Wenn dann schon eine Ermäßigung stattfinden solle,
so hätten Thee- und Zuckerzölle den Vorzug verdient.
An die Papiersteuer würde die Regierung nicht gedacht haben, wäre ste nicht gedrängt von den Creaturen M r . Bright's, der tatsächlich die Stellung
eines Premier-MinisterS im Lande einnehme.
(N. P . Z.)
Herr Kinnaird lenkt die Aufmerksamkeit des Hauses auf den schmählichen Umstand, daß, laut amtlichen Ausweisen, in verschiedenen englischen Gefängnissen Kinder von 8 bis 11 Jahren für kleine Disziplinarvergehen auf das Grausamste gepeitscht — nicht
blos mit Ruthen, nein mit der „Katze" — gepeitscht
werden. Jn Huntsford z. B . erhielt ein achtjähriger
Knabe 24 Hiebe; in Leicester erhielt ein elfjähriger
Knabe 20 mit der Katze und, als seine Wunden geheilt waren noch 14 mehr. Aehnliche Rohheiten werden auS Morpeth, Orford, Faversham, Newcastle u.
s. w. gemeldet. Diese Strafen werden in einem gewölbten Gemach unter dem Gefängniß vollzogen, so
daß zu ebener Erde kein Geschrei vernommen werden
kann. Sir I . C. Lewis, der Minister des Innern,
weiß nicht, wie weit die Regierung in dieser Beziehung einschreiten könnte. Was die Gesetzgebung betreffe, so unterliege der Gegenstand der Berathung
eines Ausschusses. sP. Z.)
Einem Pariser Telegramme der..Morning-Post"
vom gestrigen Tage zufolge sind alle Angaben von
einer baldigen Abreise deS Papstes aus Rom grundfalsch. Ebenso irrig sei die Mittheilung von einem
nahe bevorstehenden Abzüge der französischen Truppen.
Zwischen der englischen und der türkischen Regierung soll ein finanzielles Arrangement zu Stande gekommen sein, das den englischen Besitzern türkischer
Fonds jedenfalls angenehm wäre. Die Pforte soll
nämlich auf die Vorstellungen Sir Henry BulwerS
eingewilligt haben, bei ihren beantragten FinanzReformen zwei Beamte ver englischen Regierung zuziehen und bei jeder Maßregel deren Genehmigung
einzuholen. Die betreffenden englischen Commissaire
befinden fich, wie verlautet, schon auf dem Wege
nach Konstantinopel. (Pr. Z^)
L o n d o n , 27. April. Die hier lebenden Amerikaner stimmen darin überein, daß ein. allgemeiner
Bürgerkrieg jetzt kaum mehr zu vermeiden sei. Letzterer Ansicht sind heute auch alle englische Blätter.
Der „Economist" zweifelte noch kurz vor Eingang
der Nachricht von der Beschießung und dem Fall deS
Forts Sumter, daß der Süden einen Angriff gegen

Washington unternehmen werde, denn dadurch würde
er den Norden bis zum Aeußersten reizen, die Grenzstaaten dem Gegner in die Arme werfen und stch
dem Vorwurfe aussetzen, den Bürgerkrieg heraufbeschworen zu haben. (P. Z.)
Der vom Parlamente niedergesetzte, auS seinen
hervorragendsten Mitgliedern zusammengesetzte Ausschuß, welcher über eine mögliche Vereinfachung deS
Parlamentarischen Geschäftsganges berathen sollte, hat
jetzt das Ergebniß seiner Sitzungen veröffentlicht.
Nach einer längeren Einleitung, in welcher die in
den Jahren 1837,1848 und 18S4 zu gleichem Zwecke
niedergesetzten Ausschüsse berücksichtigt sind, macht der
jetzige Ausschuß einige Vorschläge, von denen er
meint, daß sie den Geschäftsgang wesentlich vereinfachen würden, ohne der freien Berathung Eintrag
zu thun. Sie bestehen der Hauptsache nach in folgendem: Es soll der zeitraubende Mißbrauch abgeschafft werden, daß Jedermann beliebige Anträge vorbringen dürfe, wenn das Haus daran ist, sich als
Finanz-Comitv zu constituiren. Desgleichen der Mißbrauch, daß an jedem Freitag ein besonderer Antrag
auf Vertagung des Hauses bis zum nächsten Montag gestellt werden müsse, da dieser formelle Antrag
bekanntlich regelmäßig zu Interpellationen und Eon«
versationen der buntscheckigsten Art benutzt wird.
Ferner sollen an Freitagen die Gegenstände der Tagesordnung und die Anträge der Regierung vor allen
anderen erledigt werden. Und schließlich sollen BillS,
die durch daS Eomitv gegangen sind, zur dritten Lesung zugelassen werden, ohne früher abermals im
Comite erörtert zu werden. Der Zweck dieser Anträge ist, mehr Zeit für die laufenden Geschäfte und
Regierungsanträge zu gewinnen, ihre Annahme aber
Hätte zur Folge, daß den einzelnen Mitgliedern weniger Gelegenheit als bisher zu Interpellationen und
sogenannten Conversationen (DiScussionen ohne bestimmten Antrag) geboten wäre. Die übrigen Bräuche
und Mißbräuche des Parlaments will der Ausschuß
unangetastet fortbestehen lassen. (B. N.)

Deutschland.
B e r l i n , 28. April. Die Herren RodbertuS,
v. Berg und Bucher haben eine dritte Flugschrift
ausgehen lassen. „An Mazzini" (Berlin, VerlagsComptoir, A. Domin« 1861.) Es heißt darin unter
Anderem
Sie haben Signore, die Schwäche des heutigen
Deutschen wohl erkannt. Sie wagen, waS Sie keinem andern Volke gegenüber wagen würden, mit
Ihrem Rathe zwischen Deutsche unv Deutsche zu treten, in einer deutschen Angelegenheit. Wir antworten, um Ihnen im Namen Vieler zu sagen, daß es
doch Deutsche giebt, die den Rath deS Italieners in
deutschen Angelegenheiten genau so aufnehmen, wie
Sie den Rath des Deutschen über italienische aufnehmen würden. Wir antworten, um unsern Mitden Quell der Irrlehre aufzuzeigen, die ihnen
Kanä?e zuftrö^t
versetzt, durch mannigfache

^ A n n die Flugschrift den Kern der Mazzinijnschen Gedanken enthüllt: «Sie glauben, daß an

Italien die Reihe gekommen, die herrschende Macht in
Europa zu sein" und das, waS Mazzini von Deutschland verlangt, also formulirt hat, „errichtet in Deutschland vie Republik, damit wir in Italien dasselbe thun
können," fährt vie Flugschrift fort:
«Aber, Signore, wir können nicht, wir wollen
nicht. Jn Deutschland sind Volkspartei und Republikaner nicht gleichbedeutend, so wenig wie bei den
Engländern, die Sie „die freien" nennen und unS
als Muster hinstellen. Also fällt das Raisonnement,
daS auf der Voraussetzung beruht, zu Boden. Also
kommen w i r , Ihre Gedankenkette rückwärts durchlaufend , bei dem Schlüsse an: wenn wir ein Recht
haben, heute Mißtrauen gegen die italienische Regierung zu hegen, so haben wir die Pflicht, eS auch
morgen zu hegen; damit ist im Wesentlichen erledigt,
auch was Sie über Venetien sagen. Wir bedürfen
desselben, um unsern Zugang zum adriatischen Meere,
um unsere Südgrenze zu decken. — Sie sagen in
demselben Artikel „unsere Alpen"; d. h. doch wohl:
Welsch-Tyrol, Triest. Wollen Sie unS von dem
Meere, der großen Heerstraße der Völker verdrängen,
während Sie in demselben Athem verheißen „daS
Mittelmeer zu einem europäischen, anstatt eineS französischen Sees" zu machen? — Erringen Sie Ihre
Freiheit von der Fremdherrschaft (des Bonapartismus)
und dann lehren Sie uns unsere Einheit erreichen.
Mögen Ihre Landsleute den Mann abschütteln, der
sie vorwärts hetzt und ihnen für jedes Stück, das sie
im Osten gewinnen, ein Stück im Westen nimmt.
Wenn sie dieS nicht können ohne, so könnten sie eS
auch nicht mit Venedig. Mögen sie ihr schönes Italien nicht zu einem durchschnittenen Blutegel machen,
der sich in den Leib Europa's verbissen hat und daS
Eingesogene in die Schüssel eines Quacksalbers ausströmt. Mögen sie beweisen, daß sie der Lösung der
innern Aufgaben gewachsen sind, über die bisher nur
Reden gehalten und unausgeführte Decrete erlassen
sind. Mögen sie uns nicht länger mit verschlagenen
Worten nahen, nicht länger unserer Presse Tropfen
einzugeben, in unser Land die Brandfackel zu werfen
suchen, nicht länger ein doppeltes und dreifaches Spiel
treiben! Dann, aber auch nur dann, wird Norddeutschland ihnen dafür bürgen, daßsievon Oesterreich nichts
zu fürchten haben.
Ein Londoner Blatt theilt mit: Der General
Becker, welcher vor einiger Zeit einen Aufruf an die
Deutschen erließ, für die Sache Italiens sich zu fchaaren, erläßt jetzt eine Erklärung, nach welcher er sich
von ven Italienern zurückzieht, weil das Bündniß
zwischen dem offiziellen Italien und dem offiziellen
Frankreich unlösbar scheint. Das Blatt setzt hinzu:
Wir wollen hoffen, daß bald die anderen Patrioten,
die noch immer an die Reinheit der italienischen Bewegung glauben, und fie deshalb unterstützen, zur
Erkenntniß geführt werden.
(B. N.)

Italien.

Rom. Wie man vernimmt, haben die Sammlungen für den Peterspfennig im Ganzen 29 M i l l .
FrS. eingetragen, von denen nur 3 Millionen auf
Frankreich kommen. Der Kaiser von Rußland hat
1 M i l l . gegeben.

Der König von Neapel hat für den Sommer
den Palast Feoli zu Albans gemiethet. ES ist dies
die ehemalige Residenz Karls . V I . von Spanien.
Nach Pariser Berichten ist der König von Neapel noch
keineswegs gesonnen, sich durch die Ereignisse in der
Ausübung seiner soüverainen Rechte beirren zu lassen.
Er hat sich inMom eine StäatSkanzlei eingerichtet,
vermittelst welcher er den Anhängern feiner Rechte
Pässe, Legalisationen ic. ausfertigt. Vor kurzer Zeit
haben einige Dominikaner-Mönche, die sich nach der
Insel Korsika begeben, sich ihre Pässe in dieser Kanzellei ausstellen lassen. (P. Z.)
T u r i n . Der Garibaldische Gesetz-Vorschlag zielt
hauptsächlich darauf ab, jeden Staatsbürger mit einem Gewehre zu versehen und einzuüben. Viele der
anwesenden 130 Mitglieder deS Abgeordneten-HauseS
baben, nach einer Mittheilung der «Köln. Z.", bei
der Berathung der Majorität ihre Furcht vor dieser
allgemeinen Bewaffnung nicht verhehlt, und die Diskusston war eine ziemlich lebhafte. ES wurde im
Einverständnisse mit dem Grasen Cavour vorläufig
beschlossen, daß von 21—35 Jahren jeder Staatsbürger, der eine gewisse Steuer bezahlt, und gegen
den kein gesetzlicher Einwand besteht, in die Listen
der Rationalgarden eingeschrieben werden soll. Die
Staatsbürger von 18 bis 21 Jahren können auf ihr
Verlangen eingeschrieben werden, ohne daß irgend
eine Steuerbedingung in Anbetracht käme.
Man hofft, daß die erfolgte Aussöhnung zwischen Cavour und Garibaldi in Neapel günstig einwirken werde. Nigra legte in seinen Depeschen an
den Grafen Cavour auf den Zwiespalt zwischen diesem und dem Befreier von Süd-Italien großes Gewicht und erklärte, er könne für die Ruhe in Neapel
nicht einstehen, so lange dieser Zwiespalt fortdauere.
(Pr. Z )
T u r i n , 29. April. (WolffS Tel. Bur.) Jn
der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer legte der
Finanzminister einen Gesetzentwurf betreffs der zu
machenden Anleihe von 500 Mill. Frs. vor. DaS
Defizit beträgt 314 Millionen. (Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 28. April. Ihre Majestät die Kaiserin
reist heute von Funchal ab und dürfte am 18. Mai
in Triest ankommen.
Der österreichische Botschafter Fürst Metternich
wird vorläufig auf seinem Posten in Paris verbleiben und zur ReichSrathseröffnung nicht nach Wien
kommen; erst im Laufe der Session wird der Ankunft
desselben entgegengesehen.
Wegen der Reichsraths-Eröffnung und der ernsten Lage der Dinge werden, wie die «Ostd. Post«
sagt, die meisten Gesandten im Sommer in Wien
und der Umgegend verbleiben und die sonst üblichen
Erholungsreisen in diesem Jahre unterlassen.
^
(Pr. Z.)
P e s t h , 24. April. Gestern in der Nacht erhielt CaSper Toth, Repräsentant der Stadt Pesth und
Schneidermeister, eine Katzenmusik, welche mit einem
großen Ereesse endete. Kein Fenster blieb ganz im
Hause. Thören und Thor wurden zertrümmert, die

Fenster der Nachbarhäuser erlitten das nämliche Schicksal und Steine wurden aus dem Pflaster gerissen und
nach den Fenstern geworfen. Einer kranken Frau,
Welche im Hause wohnt, fiel ein Stein auf die Brust.
AtS die Inwohner dieses HauseS sich so bedrängt sahen, warfen sie Steine und gössen Wasser auf die
tobende Menge herab, und es haben 3 Personen bedeutende Verletzungen erlitten. ES mochten gegen
2000 Menschen an diesem Ercesse Theil genommen
haben. Die Ursache, weshalb Toth so behandelt
wurde, ist folgende: Er machte der Schneiderzunft
den Vorschlag: 1) daß die blauen Montage aufzuhören haben, 2) daß die Schneidergesellen keine Sporen tragen sollen, da man den Unterschied zwischen
einem Magnaten und Schneidergesellen nicht herausfinden könne und 3) daß von nun an die Gesellen
nach der Woche und nicht nach dem Stücke zu arbeiten hätten. Die Tumultuaten entfernten fich, ohne

von irgend Jemandem gestört zu werden. (B. N)
W i e n , 29. April. (Tel. Dep.) Nach vorhergegangenen feierlichen Gottesdienste fand heute die
Eröffnung des Reichsrathes statt. I m Oberhause
wurde der Präsident durch den Erzherzog Rainer, im
Abgeordnetenhaus wurden der Präsident uud die Vicepräsidenten durch den Minister Schmerling eingeführt. Hierauf haben sich beide Häuser konstituirt.
Nachdem das Gelöbniß abgelegt worden, fand die
Uebergabe des Oktober-DiplomS, des Februar-PatentS und der vom Kaiser erlassenen Geschäftsordnung
statt. — Die feierliche Eröffnung durch den Kaiser
mittelst einer Thronrede wird Mittwoch Vormittags
11 Uhr, die nächste Sitzung beider Häuser Donnerstag statthaben.
Die ..Wiener Zeitung" erklärt in ihrer heutigen
Abendausgabe bezüglich der Gerüchte, die über die
Verhandlungen betreffs der BundeSkriegSverfaffung
zirkuliren, daß 'politische Forderungen an Preußen
nicht gestellt worden seien, namentlich nicht wegen einer Garantie deS Besitzes Benetiens, welcher ohnehin
durch bestehende Verträge gesichert sei. Sie sagt:
Es sei zu bedauern, daß einzelne Partei-Organe versuchen, selbst zwischen deutschen Regierungen Mißtrauen auszustreuen. Die Regierungen seien von der
Nothwendigkeit einer fortdauernden Verständigung und
wahrer Einigkeit durchdrungen und seien die guten
Beziehungen zwischen Preußen und Oesterreich keinen
Augenblick gefährdet gewesen. (Pr. Z.)
Griechenland.
Athen, 20. April. Jn Nauplia haben Unordnungen unter den jüngeren Offizieren stattgefunden
und es ist deshalb eine UntersuchungS - Commission
von hier dahin a b g e g a n g e n . Nicht bloß, daß Einige
den Prinzen Napoleon als künftigen Thronfolger Griechenlands hochleben ließen, sondern sie brachten Toaste
auS, die, obwohl aus derselben Anschauung hervorgehend, doch noch gründlichere Ziele verfolgten.
(N. P. Z.)

Ionische Inseln.

M i t der Levantepost aus Zante vom 24. d. eingegangene Berichte melden, daß Abends vorher ein
Conflict zwischen der Englischen Besatzung und der

Bevölkerungstattgefundenhatte und daß dabei zwölf
Soldaten und acht Einwohner Zante'S verwundet
worden waren. (Wie nun, Lord John Russell? Und
die Italiener, derentwegen du dich in Unkosten gesetzt
und daS Recht jeder Bevölkerung zum Wegjagen ihrer
Fürsten verkündet hast, find so undankbar, sich noch
über jeden Unfall zu freuen, den England auf den
Jonischen Inseln erfährt.) (N. Pr. Z.)

Aegypten.
K a i r o , 15. April. Der Französische GeneralConsul und Agent für Aegypten hat die Flagge gestrichen, das Wappenschild eingezogen und wollte
Aegypten verlassen, weil Said Pascha »schlechte Witze"
über denselben gemacht haben soll. Es muß etwas
Wahres an dieser dem General - Consul von guten
oder schlechten Freunden hinterbrachten Geschichte sein,
denn der Vicekönig hat förmliche Abbitte geleistet,
wie wir aus guter Quelle wissen; der Französische
Agent ist somit auf seinen Posten zurückgekehrt. Der
Prinz Mustapha Pascha, einstmaliger Thronfolger,
geht Anfangs Mai nach Europa, um seinen Sohn
in Paris erziehen zu lassen. (N. Pr. Z.)

Amerika.
N e w - J o r k , 14. April. Die große Neuigkeit
des Tages ist, daß Fort Sumter in Süd-Carolina
gefallen ist. Folgendes war über diese wichtige Katastrophe, die als Beginn des Bürgerkrieges angesehen wird, bei Abgang deS Dampfers in New - Jork
bekannt: Am 11. hatte der Befehlshaber der Südtruppen, General Beauregard, den Major Anderson
zur Uebergabe deS Forts aufgefordert. Auf deS Letzteren Weigerung begann Fort Moultrie am 12. um
4 Uhr Morgens das Fort zu bombardiren. Anderson erwiderte das Feuer. AlS aber später v^n der
Landfeite sieben Batterien gegen ihn zu spielen begannen und das Fort stark mitgenommen wurde,
erklärte er stch zur Uebergabe bereit. Der ganze
Kampf, be! dem wenig Blut geflossen zu sein scheint
(nicht ein einziger Offizier der Besatzung soll auch
«ur verwundet worden und von den Angreifern kein
Einziger gefallen sein), währte etwa 36—40 Stunden. Die Schiffe im Hafen betheiligten sich bei der
Affaire gar nicht. Die Besatzung wurde nach Marris
Island abgeführt; später begab sich Major Anderson
von dort nach Charleston, wo er bei General Beauregard zu Gaste blieb. - - Jn Washington hatten
diese Berichte begreiflicherweise eine ungeheure Aufregung hervorgebracht, denn Viele fürchten, daß die
Secefsionisten, angefeuert durch ihren ersten Sieg,
sofort einen Angriff auf die Stadt des CapitolS
beschließen würden. Alle Geschäfte standen stille, die
republikanische Partei namentlich ist außer sich vor
Much, der Präsident soll ruhig und gefaßt sein. —
Eine andere Correspondenz bestätigt, daß trotz des
wörderischen Feuers von beiden Seiten (die Berichte
lauten dahin, daß im Fort 6 Pulvermagazine nach
«nander erplodirten, nach Anderen von der Besatzung
gesprengt wurden) kein Einziger der Kämpfenden gefallen ist. DaS sind Dinge, die sehr räthselhaft klingen. Die nächste» Posten werden hoffentlich erklären,

wie eS zuging. (Die Times meint, es scheine, daß
die beiden Präsidenten einander mit harmlosen Feuerwerken salutirten, um dem Pöbel Sand in die Augen
zu streuen. Der Englischen Regierung kommt die
Katastrophe in Charleston in sofern gelegen, als sie
den Delegaten des südlichen SonderbundeS mit Fug
und Recht gegenwärtig wird erklären können, eine
Anerkennung desselben sei nicht zulässig, bepor der
Kampf nicht entschieden, die Lebensfähigkeit der südlichen Conföderation nicht erwiesen sei.)
Die neuesten Nachrichten sind folgende: W a s h i n g t o n , 15. April. Der Präsident Lincoln hat
die Miliz der nördlichen Unions - Staaten, 75.000
Mann, zusammenberufen, um die Forts und das der
Union durch den Südbund geraubte öffentliche Eigenthum zurückzuerobern. — Jn Montgomery (Alabama)
bereitete man sich zu Feindseligkeiten. Die KriegSErklärung deS Südens wird erwartet. Man meint,
er werde seine Armee durch Virginien gegen den Norden marschiren lassen. Der Consent von Virginien
hat die Verfassungs-Abänderungen angenommen und
fich vertagt, ohne über den von einem Mitglied« gestellten Antrag auf Anschluß an den Süden Beschluß
gefaßt zu haben. — W a s h i n g t o n , 18. April.
Der Präsident der Südstaaten, Davis, hat die Autorisation zur Ausstellung von Kaperbriefen ertheilt
und die Absicht ausgedrückt, 150,000 Freiwillige aufzurufen. Der Aufruf deS Präsidenten Lincoln (s. oben)
ist von den Vereinigten Staaten mit Begeisterung aufgenommen worden. (N. Pr. Z.)

China.
H o n g k o n g , 16. März. Der »Times" wird
von hier geschrieben: ..Unsere Daten aus Shanghai
gehen bis zum 8. d. M . Die Dang-tse-Erpedition
war bis Rangking gekommen, wo Admiral Sir I .
Hope mit den Insurgenten Rücksprache hielt. Sie
erklärten, daß sie auf gutem Fuß zu den Fremden zu
stehen wünschten. Als ihnen bedeutet wurde, daß
ein Kriegsschiff bei Nanking stationirt werden würde,
erhoben sie Einwendungen, allein da der Admiral darauf bestand, wollten sie darüber an einen ihrer
Häuptlinge berichten. Admiral Hope vernahm, daß
Kingkiang von den Insurgenten besetzt war, und daß
dieselben bald Hankow zu besetzen hofften. Sie sagen, es sei ihre Absicht, alle Städte an den Ufern
des Uangt-tse zu okkupiren. Ob dies die Erschließung des Stromes für den auswärtigen Handel hindern wird, bleibt zu erproben. Herr Alcock und der
französische Gesandte in Japan wurden in Aeddo am
2ten d. Mts. mit gebührenden Ceremonieen empfangen." (Pr. Ztg.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
P a r i s , 30. (18.) April. Die „Patrie" versichert, daß eine Proklamation des Gouverneurs der
Jonischen Inseln erkläre, der Belagerungszustand würde
proklamirt werden,, falls die Unruhen dort fortdauern
sollten.
Die Stadt Corfu ist militairisch besetzt.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung ^ 4 8 vom S«. April »8«t
Das neue von Herrn Nefftzer dirigirte Journal
„I^.s
theilt mit, daß die Pforte den Mächten vorgeschlagen hat, 10,000 Franzofen in Beirut
zu belassen, bis die in Folge der Berathungen der'
europäischen Commission beschlossenen Reformen vollständig ausgeführt sein werden.
W i e n ' , 1. Mai (19. April.) Der Kaiser hat
die Sitzung der Kammern mit einer Rede eröffnet,
welche mit lebhaftem Applaus aufgenommen wurde
und die Prinzipien der Diplome vom 20. Oktbr. und
26. Febr. feststellte: die Freiheit der DiScussion, die
Gleichheit Aller vor dem Gesetz, die Gleichberechtigung
aller Landestheile des Reichs, die innere Entwickelung
der Nationalitäten, in so weit , sie mit der Einheit
der Monarchie übereinstimmt. Der Kaiserstütztsich
in seiner Rede auf die Nothwendigkeit, die Einheit
des Reiches erhalten zu müssen und auf den festen
Willen, sich jeder entgegengesetzten Tendenz zu widersetzen. Er spricht die Hoffnung aus, daß die Deputirten von Ungarn, Croatien und Siebenbürgen
sich um seinen Thron schaaren werden, sobald sie von
den aufrichtig liberalen Grundsätzen der Constitution
durchdrungen sein werden, und daß das Reick mächtig und blühend aus der gegenwärtigen KrisiS hervorgehen würde. Alle diese Stellen wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen.
Jn der heute vom Kaiser gehaltenen Eröffnungsrede des Reichsrathes sagten Se. Majestät, daß Sie
der Ueberzeugung treu bleiben würden, daß freisinnige
Institutionen und Gleichheit der Rechte aller Nationalitäten der Monarchie heilsam wären; — der Kaiser hat das Vertrauen ausgedrückt, daß die Frage
der Vertretung von Ungarn und den Ländern, welche
an dem Reichsrath Theil nehmen, nächstens eine günstige Lösung finden würde.
Der Kaiser hat ferner gesagt, daß Europa das
Bedürfniß deS Friedens hege, welches den Mächten
die Pflicht auferlege, dieses kostbare Gut keiner Gefahr auszusetzen. Oesterreich erkennt seine Solidarität in dieser Pflicht und es ist überzeugt, daß diese
Solidarität auch von den andern Mächten erkannt
werden wird.
Als die dringendsten Arbeiten deS Reichsraths zur
Begründung einer neuen Periode der Wohlfahrt, hat
Se. Maj. bezeichnet 1) die Herstellung eines Gleich-

gewichtes im Budget durch Verringerung der Ausgaben für die Armee. 2) Die Ordnung der- Beziehungen zwischen dem Staat und der Nationalbank. 3)
Die Veränderung des Steuersystems.
Indem der Kaiser endigte bekräftigte er seine Abficht die Constitution zu beschützen, welche seit dem
26. Februar für daS ganze Reich als die Grundlage
de5 einigen und untrennbaren KaiferthumS gelte,
und er versicherte zugleich, daß er jeden gegen fie gerichteten Angriff mit Kraft zurückweisen werde.
Der ungarische Kanzler, Baron Vay, war unter
den Ministern, welche den Kaiser begleiteten.

Miseellen.
R o m . Nach statistischen Ausweisen giebt es
noch 7144 Jesuiten, von welchen 2939 die Priesterweihe empfangen haben, 2159 unterrichten und 2046
Coadjutoren sind, seit 14 Jahren haben sie stch also
um 2292 vermehrt. Jn Frankreich, welches sie in 3
Provinzen getheilt haben, leben 2181 von ihnen,
über die Hälfte, nämlich 1035 in der Provinz Paris:
ihr Einfluß muß groß sein, da sie 4 Tagesschulen,
21 Erziehungsinstitute, 16 religiöse Seminare, 7 Novizenhäuser, 36 Privatwohnungen und 31 Missionsstationen besitzen. Jn den 5 Provinzen Italiens giebt
eS 1742 Jesuiten, welche im Königreiche Neapel 5
Tagesschulen, 2 Erziehungsinstitute und' 2 PriesterSeminare, in Sicilien dagegen 4 Tagesschulen, 2
Erziehungsanstalten und 1 Priesterseminar besitzen.
Jn Rom selber giebt es 300 Jesuiten, von denen
jedoch 155 am OolleZium Rumauum beschäftigt sind.
Von den Uebrigen kommen 631 auf Belgien, 205
auf Holland, 630 auf Spanien, 455 auf Oesterreich,
527 auf das übrige Deutschland, 379 auf England,
444 auf Amerika; es werden jedoch 1000 auf auswärtigen Missionsposten im Dienste der Propaganda
verwandt. (Ev. K.-Ztg.)

Bietoria - Quartett aus Berlin.
Durch das Wohlwollen des Revalenser Publikums
gefesselt, verzögerte sich unsere Abreise, und zeigen wir
hiermit einem hochgeehrten Publikum ergebenst an,
daß wir beabsichtigen nach den Osterfeiertagen in
Dorpat zu conzertiren.
Gebr. S i e g e r t und H e b e l .

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. kk. Dorpat, den 2S. April !8Sl.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Es werden Diejenigen, welche den Bau eines
Staket- und eines Bretterzaunes auf dem Hofraume der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt
auf 200 Rbl. 70K Kop. S., zu übernehmen Willens sind, desmittelst aufgefordertsichzu dem auf

- und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

den 1. Mai d. I . festgesetzten Torg und zum Peretorge am 5. desselben Monats in der Kanzellei
dieser Anstalt einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann in der Kanzellei eingesehen werden.
2
Dorpat, am 18. April 1861.
Direktor Prof. Fr. Unterberger.

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

Bekanntmachungen.
Das Dörptsche Postcomptoir bringt hierdurch
zur allgemeinen Kenntniß, daß gegenwärtig durch
den veränderten Postlauf, zwischen Tauroggen und
St. Petersburg, die Annahme der ordinairen Correspondence bei demselben an folgenden Tagen
stattfindet, und zwar:
zur Route nach St. Petersburg:
am Montag bis 2 Uhr Nachmittags; am Mittwoch
und Sonnabend bis 1 Uhr Nachmittags;
zur Ronte nach Riga:
am Montag und Freitag bis 12 Uhr Mittags; am
Mittwoch und Sonnabend bis 6 Uhr Nachmittags;
am Donnerstag bis 7 Uhr Nachmittags.
Dagegen Baarschaften, reeommandirte Briefe
und Päckchen nach allen Richtungen werden am
Mittwoch und Sonnabend bis 12 Uhr Mittags
angenommen. — Die eingegangenen Baarschaften
und Päckchen werden, wie früher, täglich von 9
bis 12 Uhr Mittags und von 4 bis 6 Uhr Nachmittags ausgereicht werden.

—

Die Verzierung eines Armbandes, in Form einer Schleife, blau emaillirt, ist am ersten Ostertage auf dem Wege von der Univ. - Kirche zum
Markt verloren worden. Der Finder derselben wird
gebeten fie in der Ztgs.-Erped. abzugeben.
1
Auf dem Gute Haselau ist eine verdeckte
Brett-Droschke für den Preis von 1W R. zu haben.
s
^
^
Z
F
Ein neuer ausländischer halbverdeckter K
8 zweisitziger Wagen, auf liegenden Federn, 8
8 wird für einen billigen Preis verkauft im 8
^ Westbergschen Hause, Aleranderstraße.
^ ^

W

8e1n- guter Auekers^rup, ^ ?kunä 11 Xop.,
SÜ8S6 clUnnsekalige Apfelsinen, a ?5ä. 18 L o p ,
vorziUZlieke revslsede XüIvstrümIinZe, k 25,
33 uncl 43 Xvp. pr. öur^e, un6 feinstes Lonäitorwekl ewpüeklt
?. Liee^eü. 1^°

Dedruckte Mousseline md Drillantv

empfingen in geschmackvoller Auswahl

2

Gebr. Bärtsls.

Ich zeige hiedurch an, daß ich die von mir in
Palloper angelegte Maschinen-Fabrik dem Ingenieur Herrn M. Gruhl auf seine alleinige Rechnung übergeben habe.
Karl Bruiningk.
erhielt soeben und empfiehlt
3
Einem geehrten Publikum die gehorsamste AnA. Henningson.
zeige, daß ich alle in das Maschinenfach einschlaLimburger Schmandkäse erhielt und empfiehlt
genden und damit verwandten Artikel zu liefern
E. O. Johannsen. 1
im Stande, und bereit bin, vom 1. Mai d. I . ab
alle an mich gelangten Bestellungen entweder
prompt und solide selbst auszuführen, oder von
H. W. Felschau. 2
einer andern renommirten Fabrik zu beziehen; — ist zu haben bei
Apfelsinen und Citronen verkaust für
sowie ich alle Reparaturen und Aufstellungen von
15
Kop. das Pfund
C. F . Keller,
Maschinen gerne besorgen werde.
3
Kaufhof,
Eckbude Nr. 21.
Palloper, am 22. April 1861.
Moritz Gruhl.
Wohnungs - Veränderung.
Adresse: per Uddern-Station.
Meine Wohnung befindetfichim PreußsreundLs w i r d ein unverkeiral-keter Luekkalter schen Hause, in der Ritterstraß.e, schräg gegenüber
2*
uncl ein erkakrener Hukseker Zesuedt. Au er- dem Postcomptoir.!
Damen - Schneiderin A. Spahl.
krgZen suk 6em Oute ?rie<lrioksk0k, im 0 6 s n -

Immer-MM

Mkseken Xirok spiele.

Z

Eine viersttzige Fensterkalesche auf 6 - Federn
ist für einen billigen Preis zu haben im Graf
O'Rourkfchen Hause, in d. Alexand.-Straße. 2
Ane gute viersttzige Fensterkalesche mit allem
Zubehörstehtbillig zum Verkauf beim
2
Sattlermeister O p p eldt.

Abreisende.

Ä. Piering, Bäckergesell.
F. Keßner, Bäckergesell.
R. Holmberg, Glasergesell.
R. Neumann, Schlofsergesell.
Frau Collegienräthin v. Gelwetr nebst Kinder.
M. Sahlekker, Bäckergesell.

3
3
3
3
I
1

Dorxtsche ZeittMH.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M / 5
jMv

K

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen »nd Anzeigen aller Art
betragen 4P Köp. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de« S8. April I8VI.
Ausländische
Nachrichten.
'
Frankreich.
P a r i s , 29. April. Der Kampf mit Druckpapier zwischen den Bonaparten und den Orleans
wird rüstig fortgesetzt. Als die stärkste Waffe der
Bonaparten bezeichnet man eine kleine Schrift
„ I s livro bleu", welches ein scheußliches Sündenregister der Prinzen des Hauses Orleans (auch die
Prinzessinnen sind ohne alle Schonung behandelt)
enthält. Von den Gistpülverchen und den „MignonS" des Begründers der Linie Orleans an bis zu
den «Husaren-Stunden» ist nichts, gar nichts vergessen. Aber was haben die Bonaparten damit geWonnen? Glaubt der tapfere ?riuee, der vor den
Erinnerungen an die Orleans aus deren Erbbesitz,
dern Palais Royal, in das Pompejaniscke Häuschen
flüchtet und vergnüglich eingemachte Haifisch-Flosse ä
Za edinoiss schmaust, während er in die rothgeweinten Augen seiner jungen Gemahlin blickt, welche
„auch das Unglück hatte, eine Erzherzogin zur Mutter zu haben", wie die Bonapartistische ..Phrase"
lautet, — glaubt er wirklich, daß die Franzosen,
welche sein livre bleu lesen, nicht darauf kommen,
einfach Namen und Jahrzahlen zu ändern! Alle die
Verbrechen, die ihr da dem Hause Orleans im Lauf
von zwei Jahrhunderten nachrechnet, alle die Berbrechen haben Mitglieder deS Hauses Bonaparte in etwa einem halben Jahrhundert zu Stande gebracht!
Es fehlt keins, zählt nur nach! „Nutsta nomine
tle te kitbuli» »»rrstvr!« Uebrigens nimmt der
Prince eine sehr entschiedene und entschlossene Stellung seinem regierenden Vetter gegenüber ein; es ist
wohl bemerkt worden, daß er bei der letzten Revue
nicht öffentlich erschien, aber man scheint es ignoriren
zu wollen, daß er bei dem letzten Diner in den Tuilerien war und m't größester Auszeichnung behandelt
wnrde. Ei ja, der rothe Berg-Prinz ist ein gefürchster Mann, und man muß große Rücksichten für ihn
haben. (N. P . Z.)
P a r i s , 30. April. (Tel. Dep.) Gestern ward
im gesetzgebenden Körper ein Gesetzentwurf, welcher
100.000 Mann der Altersklasse von 1861 unter die
Fahnen ruft, eingebracht. Die Session ward hierauf
bis zum 4. Juni vertagt. (N. P r . Z.)
Wenn auch nicht mehr die Broschüre deS Herzogs von Aumale die bewegende Idee des Tages ist,
so doch die Folgen, die sie nach sich gezogen. Man

"»s, daß das Du-« zwis-h-n d-°> H«z°g v°»

Aumale und dem Prinzen Napoleon noch immer der
Unterhaltungsstoff für den Hof, für die Salons, für
die politischen Kreise, für die Cafes ist. Der Mar»
schall Randon soll am vergangenen Sonntag in ziemlich ungeschminkten Worten in den Tuilerieen das
Duell im Namen der Armee fast gefordert haben,
und wie uns heute bestätigt wird, die Kaiserin den
Zweikampf für das Mittel erklärt haben, das nicht
nur die persönliche Beleidigung wett mache, sondern
auch die politische Tragweite der Broschüre auf ein
Minimum reducire. Auch die Prinzessin Clotilde soll
jetzt aufs innigste in ihren Gemahl gedrungen sein,
um ihn zu bewegen, Genugthuung zu fordern. Der
Prinz soll der Ansicht sein, daß er als erster Unterthan des Kaisers nicht mit einem Beispiel der Gesetzverletzung vorangehen dürfe, denn das Duell ist in
Frankreich streng verboten. Er fürchtet, daß die Achtung vor dem Gesetz verloren gehe, wenn er durch
eine Forderung den Bruch des Gesetzes für unvermeidlich erkläre. Wie dem fei-, gewiß ist, daß bis
jetzt über den letzten Entschluß des Prinzen noch
Nichts verlautet, und es noch unentschieden ist, ob
der Prinz Napoleon persönliche Genugthuung fordern
wird oder nicht. Angeblich soll die Broschüre jetzt
als ein sehr einträglicher Schmuggelartikel unter allen möglichen Formen im Lande verbreitet werden,
Von einer einzigen Ausgabe mit deutschem Titel sollen 30,000 Exemplare verkauft sein. Eine Menge
Departementaljournale, welche Berichte aus Paris
über den ungeheuren Eindruck, den die Broschüre bei
ihrem ersten Erscheinen gemacht, aufgenommen hatten, sind in Anklagezustand erklärt worden. Der M i nister des Innern, der seit längerer Zeit in auffallender Aufregung ik, soll diestrengstenMaßnahmen gegen alle Journale angeordnet haben, die der Broschüre irgendwie zu erwähnen gewagt, selbst bei Fällen, wo daS Gesetz die Angeklagten eigentlich freispricht. (A. Z.)
m . .
P a r i s , 29. April. Die..Patrie" kommt heute
nochmals aus die Gerüchte in Betreff der Räumung
RomS durch die Franzosen zurück. Sie behauptet
wiederum, daß dieselben ohne alle Begründung seien
und daß die Gegenwart der französischen Truppen in
Rom wegen dreier Hauptinteressen unumgänglich
nothwendig sei: die religiöse, die politische und die
militairische Frage erheische sie. »Europa,« sagt sie,
„ w ü n s c h t den Frieden; Frankreich w i l l ihn; alle

habe nur dazu gedient, das Terrain abzustecken, auf
welchem in der Comitsberathung der Kampf auszufechten sein werde. Das Haus sei es seinem Charakter und seiner Würde schuldig, mit sorgsamer Ueberlegung zu Werke zu gehen, die wahren Streitpunkte
herauszufinden, dann mannhaft in den Kampf zu
gehen und den Ausgang dem Lande anheimzustellen»
I h m scheine, daß der Schatzkanzler sehr unglückselig
manövrirt habe, da er, auf glatter See dahinfahrend,
sein Fahrzeug auf die einzige auf der Karte angezeigte Klippe trieb. Sein Ueberschuß beruhe darauf,
daß er die Chinesische Kriegsentschädigung, die wahrscheinlich nicht einkommen werde, sich zugutgeschrieben.
So solle denn die vorjährige Thorheit wiederholt und
außerdem dem Hause der Lords Hohn geboten werden. Wenn er die Einkommensteuer auf 9 ä. ermäßige, so gebühre ihm wenig Lob dafür, denn die Einkommensteuer sei abgelaufen, und man müsse eigentlich von einer neu aufgelegten Steuer von 9 6. sprechen, die ohne die Abschaffung der Papierabgabe,
nur 8 6. zu betragen brauchte. Wäre wirklich ein
Ueberschuß vorhanden, so beginge er eine Ungerechtigkeit nicht vorher den Kriegszuschlag auf Thee und
Zucker abzuschaffen. Dies sei nicht der Zeitpunkt,
eine Einnahmequelle auf immer versiegen zu lassen.
Alle Nationen der Welt rüsteten gegen Frankreich,
den Zerreißer der Verträge, den Verrücker der Grenzen, den Paladin der Nationalitäten. Jn zehn Jahren habe^ der Kaiser der Franzosen, obgleich er seine
Sendung als eine Mission des Friedens bezeichne,
England.
seinem Lande eine Schuld von 180,000,000 aufgeL o n d o n , 29. April. Die Königsfamilie ist bürdet. Das Budget als Ganzes sei verfehlt und
vorgestern von Osborne wieder hier eingetroffen und werde unmöglich dem Parlament oder dem Lande zulebt fürs erste in stiller Zurückgezogenheit.
sagen. Er gebe zu, daß bei den jetzigen VerhältnisDer,.Morning>Post" wird von ihrem.Korrespon- sen, wo Europa ein großes Feldlager geworden, ein
denten in Dänemark gemeldet, daß der von Lord Ministerwechsel ein sehr gefährliches Experiment sein
Palmerston vor Jahren in Vorschlag gebrachte Plan würde, allein er sehe keinen Grund, warum die Reeiner Theilung Schleswigs wieder aufgenommen sei gierung mit dem Budget zu stehen oder zu fallen
nnd die Grundlage von Unterhandlungen bilde, die, brauchte. Wenn der edle Lord an der Spitze so
wie dieser Korrespondent meint, hoffentlich zum Ziele dünnhäutig sein wollte, um des Budgets wegen abführen würden. Es folgen übrigens darauf in der zudanken, so würde dies weder seiner Vaterlandsliebe
»Post" wieder die gewöhnlichen Ausfälle gegen Preu- noch seiner Philosophie ein glänzendes Zeugniß ausßen und Deutschland, mit denen sie ihre eigenthüm- stellen. Das Haus möge das Budget verwerfen und
lichen geographisch-historisch-ethnographischen Ercurse dem Oberhause keinen Schimpf anthun lassen.
in dieser Angelegenheit zu begleiten pflegt. Preußen,
Der Schatzkanzler M r . Gladstone nimmt das
insinuirt sie unter Anderem ihren Lesern, verhalte sich Wort, um die Einwendungen der Opposition zu entjetzt ruhig, weil es nicht nur durch die Reden im kräften. Die Regierung habe mit Fug und Recht
englischen Parlament, sondern auch durch die gebiete- auf einen Ueberschuß von beinahe 2.000,000 Lstr.
rische Stimme der englischen Zeitungen eingeschüchtert gerechnet. Zwischen denen, die ein Budget entwersei! — Der «Morning Herald," der sich unlängst fen und denen, die eS in Fetzen reißen, herrsche ein
auch gegen die Herzogthümer aussprach, hat heute Unterschied. Das Budget werde in Berathung mit
wenigstens eine Zuschrift an den Herausgeber aufge- den erfahrensten Dienern der Krone in den Departenommen, worin abermals der Versuch gemacht wird, ments der Accife, der Zölle und der heimischen Eindurch eine kurze und sehr klare Darlegung der That- nahme aufgesetzt, und kein Voranschlag komme vor
sachen den englischen Leser vom guten Recht der Her- das HauS, wenn jene vertrauenSwerthen Personen
zogthümer zu überzeugen. Der Einsender hebt auch ihn nicht gutgeheißen haben. Die Herren auf den
die Kopenhagener Ereignisse von 1848 und die Rolle, OpposttionSbänken dagegen hätten das größte Interdie das Casino-Ministerium dabei spielte , gebührend esse, aus jedem Ueberschuß einen Ausfall zu machen,
hervor. (Pr. Z.)
und da ste von aller Verantwortlichkeit frei seien, gin^ . ^.°udon, 30. April. I m Unterhause wird die gen sie mit den Zahlen nach Gutdünken um. Wenn
vertagte Budgetdebatte von Mr. Horsman wieder aus- im laufenden Jahre nicht eine allgemeine Zerrüttung
genommen. Er bemerkt, die bisherige DiScussion eintrete, so werde man finden, daß die Voranschläge
seine Bemühungen gehen auf dessen Erhaltung aus,
und es wird seinen Zweck erreichen, der darin besteht,
die Unabhängigkeit Italiens auf friedliche Weise zu
sichern«. ..Wenn," meint die „Patrie« nun weiter,
..die Franzosen Rom verließen, so würden sich alsdann zwei vollständig feindliche Mächte allein gegenüber stehen, und ein Krieg, dessen Folgen unberechenbar sind, würde nothwendiger Weise ausbrechen".
Alsdann auf die militairische Frage übergehend, deutet das halbamtliche Blatt an, daß die Besetzung
RomS durch die Franzosen einen jeden Offensiv-Angriff der Oesterreicher unmöglich mache, wenn der
Krieg wieder ausbrechen sollte, da dann die Franzosen die Po- und die Italiener die Mincio-Linie decken
würden, und deshalb jede Armee, die über den Po
oder Mincio gehen wolle, in ihrer Flanke bedroht
sein werde. (Pr. Z.)
Nach Berichte», welche in dem Ministerium des
Auswärtigen eingetroffen, wären die Spanier bereits
mit 7200 Mann und 16 Kanonen in San Domingo
gelandet; der englische wie der französische Consul
hätten ihre Flaggen eingezogen. Jn Verbindung mit
dem nunmehr wohl schon zur Thatsache gewordenen
Bürgerkriege in der nord-amerikanischen Union wird
die spanische und französische Annerionsbewegung in
den Antillen als ein für die nächste Zukunft schon
höchst bedeutendes Ereigniß, daß manche der schwebenden europäischen Fragen vorübergehend in den
Hintergrund drängen kann, angesehen. (Pr. Z.)

mit größter Vorsicht berechnet seien. Wenn eS der
Opposition mit ihren Ansichten vollkommener Ernst
wäre, so hätte sie es als Pflicht erachten sollen, eine
ausdrückliche Tadels-Resolution zu beantragen, anstatt
die Zeit mit langathmigen und ziellosen Debatten zu
vergeuden.
M r . Disraeli hofft, der Schatzkanzler wolle nicht
etwa seine Verantwortlichkeit für die Voranschläge
auf die Departementshäupter abwälzen. Ueber das
Vorhandensein oder Nichtvorhandensein des Überschusses möge er nicht .streiten, aber seine Verwendung müsse er tadeln. Die Presse.bedürfe des Papiersteuer-Opfers nicht. Stempel und Anzeigensteuer
seien ja abgeschafft, und billiger als 1
könne doch
kein Zeitungsblatt werden. — Lord Palmerston räumt
ein, daß das Verfahren der Opposition verfassungsgemäß fei, aber der Theezoll fei keine Kriegssteuer
mehr, da die 4 6. Zuschlag weggefallen seien, so daß
er nur noch 1 s. 5 6. betrage. Er sür sein Theil
hebe lieber die Papiersteuer als den Theezoll auf, um
einen wichtigen Industriezweig zu entfesseln und die
zwischen beiden Häusern vorhandene Spannung zu
heben. (Diese Schlußworte ver Palmerston'schen Rede,
die allerdings demstenographischenBericht der Times
völlig entsprechen, erscheinen uns als durchaus unverständlich. Das Haus der Lords will die Beibehaltung der Papiersteuer; wie nun durch Abschaffung
der Steuer die zwischen beiden Häusern herrschende
Spannung beseitigt werden kann, begreifen wir nicht.
(N. Pr. Ztg.)
L o n d o n , 2. Mai. Gestern fand in Ereter
Hall die 57. Jahresversammlung der britischen und
auswärtigen Bibelgesellschaft statt. Der VereinsPräsident Graf v. Shaftesbury führte den Vorsitz
und sagte in seiner Rede:
«Seit der letzten Jahresversammlung hat es Gott
gesallen, den Verein mit sehr großen Erfolgen zu segnen. Er hat'ihm das Königreich Italien erschlossen,
und auf der ganzen Halbinsel wird nun das volle
und ganze Wort Gottes in der Volkssprache ohne
Hemmniß oder Hinverniß verbreitet. Er hat auch
in den Gemüthern derjenigen, die im österreichischen
Kaiserstaat regieren, Licht werden lassen, und es werden jetzt zum Gebrauch für' die Unterthanen Seiner
kaiserlichen Majestät Bibeln eingeführt. Auch In
Rußland hat der Czar die Verbreitung von Bibeln
in der Landessprache gestattet. Seit unserer letzten
Versammlung sind andere Dinge vorgefallen. I m
Schooß der christlichen Kirche ist starker Unglaube
zur Reife gekommen. Ein Conclave von sieben Gent«
lernen, deren Glaube sich ohne Zweifel auf gewissenhafte Uebttzeugung gründet, aber dem Glauben unseres Vereins direkt entgegen ist, hat mit'großem
Geräusch unv Pomp ein Buch herausgegeben (die
vielbesprochenen rationalistischen
Reviews).
Nun denke ick, daß alle Verfasser dieses BucbeS für
jeden Aufsatz darin, für das Ganze, und Alle für
Einen wie Einer für alle Verfasser verantwortlich
sind. Sie haben sich zu einer gemeinsamen Rolle
verbunden, sie geben zusammen ein Buch heraus, mit
einander Gewinn und Verlust, Ehre und Schande
theilend, je nachdem eS kommen würde, — sie haben

sich verbunden, ein neues Evangelium einzuführen.
Nun ist es hier weder die Zeit, noch der O r t , um
die Prinzipien und Folgen des Rationalismus eingehend zu erörtern; aber man fragt vielleicht, was den
Verein daS Buch angehe. Das Buch sucht dem
Verein gewissermaßen das Handwerk zu legen. (Hört!
Hört!) Wenn das Buch die Wahrheit enthält, so ist
dieser Verein ein unbefugter. Wenn das Wort Gottes nicht von göttlicher Eingebung ist — wenn es
nicht den Willen des göttlichen Verfassers frei und
vollständig ausspricht, nicht in der That das Werk
Gottes selbst ist, dann ist unser Bibelverein dazu da,
einen großartigen Betrug zu verbreiten. (Hört!
Hört!) Ferner wäre, nach der Deutung jener Gentlemen, die Bibel nicht zur allgemeinen Verbreitung
geeignet, denn sie könne nur von Leuten von großer
Bildung und klassischer Belesenheit verstanden werden,
was dem Recht des eigenen Urtheils ganz und gar
ein Ende machen würde. Die Bibel wäre somit der
großen Masse der Menschheit verschlossen, denn nur
diejenigen, die einen großen Schatz von Gelehrsamkeit besitzen, wären im Stande, sie zu studiren, und
so würde ein geistiger Despotismus entstehen, drückender als derjenige, der in den berühmtesten und abscheulichsten Tagen Roms geherrscht hat. (Beifall.)
Nun, der Verein protestirt gegen seine Verurtheilung.
Die Bischöfe haben durch ihren Protest sehr viel
Gutes gewirkt, und ich hege die herzlichste Zuversicht,
daß das Laienthum Englands der Verwahrung Nachdruck geben wird. Die Bischöfe dürfen nicht im Stich
gelassen werden. -Ich vertraue, daß sowohl Geistliche
wie Laien den Bischöfen beistehen und dem Volke
zeigen werden, in welche Schulen und Kollegien es
seine Söhne schicken soll; und daß in kurzem eine
große Anzahl Männer herangebildet sein wird, die,
auch ohne tiefe Gelehrsamkeit zu besitzen und gewandte
Polemiker zu sein, in der Bibel recht belesen sein
werden. (Lauter Beifall.)
Nach der „Morning - Post" finden zwischen der
türkischen Regierung und der Baumwolle-Compagnie
in Manchester Unterhandlungen statt, welche durch den
Bürgerkrieg in Nordamerika angeregt sind. Die türkische Regierung ist bereit, einen großen Theil ihrer
auf der syrischen Küste gelegenen Aronländereien an
europäische Kapitalisten und Baumwollbauer zu verpachten und die rohe Baumwolle vom Zehnten , so
wie von allem Ausfuhrzoll zu befreien, macht jedoch
dafür die Bedingung daß die Mächte, mit denen sie
Handelsverträge geschlossen hat, ihr gestatten, den
Einfuhr-Zoll^bis auf 10 Prozent, oder andererseits
die Thee-, Kaffee-, Zucker, und Spirituosenzölle zu
erheben. Die ..Post" hält diese Bedingung für unzulässig. Man solle die türkische Regierung darauf
verweisen, daß Syrien nicht der einzige Landstrich sei,
der zum Baumwollpflanzen einlade. Aegypten und
vor Allem Britisch - Westindien tragen vorzügliche
Baumwolle. DaS Mittelmeer sei für Segelschiffe eine
langweilige Fahrt, und ein? Strecke von 3000 Seemeilen über den Ocean lege sich leichter zurück als
dieselbe Strecke zwischen Beirut und Liverpool. Angesichts der Konkurrenz, mit welcher Syrien zu kämpfen
habe, werde die türkische Regierung mit sich handeln

lassen. Die „Times« bemerkt, daß in der Baumwollen-Welt, der amerikanischen Krisis gegenüber,
eine Gelassenheit herrsche, die man für Apathie oder
Verblendung halten könnte. Wenn man vor 5 oder
10 Jahren an die Möglichkeit der jetzt eingetretenen
Ereignisse gedacht, so habe man sich vorgestellt, daß
sie in Lancashire und ganz England nichts Geringeres als einen panischen Schrecken hervorrufen würden. Der böse Traum sei zur Wirksamkeit geworden
und scheine Niemanden bange zu machen. Manchester baue mit Zuversicht auf das Gesetz von Bedarf
und Lieferung, und Viele seien des vielleicht allzu
kühnen Glaubens, daß selbst ein Bürgerkrieg dem
Baumwollenbau in den Sklavenstaaten kein Ende
machen würde. Ein Ende freilich nicht, aber wenn
er ihn nur auf ein oder zwei Jahre unterbräche, so
hätte er Unheil genug angerichtet. (P. Z.)
L o n d o n , 2. Mai. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung des Unterhauses erwiderte Russell auf
eine dtsfallsige Anfrage M r . Ewarts, daß Englische
Schiffe zum Schutze der Englischen Interessen nach
Amerika gesandt worden seien. Lord I . Russell sagte
ferner, es hätten auf den Jonischen Inseln keine
Ruhestörungen stattgehabt. (?) M r . HorSfall schlug
im Namen der Opposition za dem Budget ein Amen»
dement vor, welches anstatt Abschaffung der Papiersteuer, die Reducirung der Theesteuer um einen Schilling verlangt. Das Amendement wurde mit 299
gegen 281 Stimmen verworfen. Für die Regierung war sonach eine Majorität von 18 Stimmen.
(N. P r . Ztg.)
L o n d o n , 3. Mai. (Tel. Dep.) I n der heutigen Sitzung des Unterhauses erwiederte Lord I .
Russell auf mehrere deSfallsige Interpellationen: Die
Anerkennung der Italienischen Nationalität lege England keine Verbindlichkeit gegen Polen und Ungarn
auf. (!) Als Englischer Minister könne er Berufung
auf die Waffen nicht empfehlen. Eine diplomatische
Intervention würde ohne günstiges Resultat bleiben;
die Berichte des Englischen ConsulS in Warschau
könne er nicht mittheilen. (N. P . Z.)

Deutschland.
F r a n k f u r t a. M . , 2. Mai. (Wolffs Tel.
Bur.) Jn der heutigen Sitzung des Bundestages
stellte Preußen den Antrag, im Falle eines Bundeskrieges, wenn beide Großmächte, oder eine mit der
Gesammt-Armee partizipiren, den betreffenden Artikel
der Kriegsverfassung zu suSpendiren und die Anordnung der Oberleitung unter Vorbehalt der Zustimmung des Bundestags, der Vereinbarung der beiden
Großmächte zu überlassen. (Pr. Z.)

Italien.
T u r i n . Marchese d'Azeglio ist am 30. April
aus London hier eingetroffen. Kossuth sammt Familie wird in den nächsten Tagen hier erwartet. Ganbal^ hat sich am 1. M a i in Quarto, in der Nähe
von Genua, auf dem Virgils nach Caprera eingeschifft.
seiner Freunde begleiteten ihn. — Der »Jn!
^
Turin geschrieben, daß Cavour von
den deputirten aus Süd-Italien bestürmt werde, der

dort herrschenden Ungewißheit dadurch ein Ende zu
machen, daß bei der nächsten Schilderhebung oder
entdeckten Verschwörung ein energischer Mann mit
unbeschränkter Vollmacht nach Neapel geschickt werde,
der im Nothfalle überall, wo stch die Reaction zeige,
daS Standrecht proclamiren lasse und mit unerbittlicher Strenge verfahre. Dem Vernehmen nach würde
Graf Ponza di San-Martino mit solchen Vollmachten nach Neapel geschickt werden, wenn die Regierung
zum Aeußersten getrieben werden sollte. Der »Köln»
Ztg." zufolge sendet man neue Truppen nach Neapel,
da die Regierung aus Paris die Nachricht bekommen
hat, daß ein neuer Coup verabredet werden soll.
(P. Z.)
Graf Cavour soll, dem »Corriere mercantile"
zufolge, Garibaldi verschiedene höchst wichtige Dokumente vorgelegt haben. Nachdem er ste durchgelesen,
erklärte der General unumwunden, daß er nunmehr
vollkommen die wirkliche Lage der Regierung begreife.
Wiewohl die Aussöhnung unter den Auspicien deS
Königs stattfand, war dieser doch bei der Unterredung
nicht zugegen, um den beiden Männern jede Freiheit
der Diskussion und der Entschließung zu lassen.
(Pr. Ztg.)
T u r i n , 1. M a i . Die „Perseveranza" meldet:
Die Portugiesische Regierung verweigert den mit Pässen des neuen Italienischen Königreiches versehenen
Reisenden den Eintritt in ihr Gebiet. Piemont machte
deshalb Gegenvorstellungen und hofft, Portugal werde
obiges Verbot wiederrufen. — Man spricht von der
bevorstehenden Abreise des Statthalters Prinzen Carignan und Nigra's von Neapel. Graf Ponza di
San Martins soll dahin abreisen, um die Leitung
der Geschäfte zu übernehmen. (ES wird den Herren
wohl zu heiß im Süden.) (N. Pr. Z.)
R o m , 27. April. Die Ruhe der Stadt ward
in den letzten Tagen durch nichts gestört. Am vorigen Sonntag, den 21. d. M . , war der Jahrestag
der Gründung Roms durch RomuluS und RemuS,
und diesmal der 2613te. Die revolutionäre Partei
hatte natürlich die Hoffnungen gehegt, daß es ihr
gelingen könne, irgend wie eine Demonstration zu
unternehmen, indessen wurde sie auch wiederum in
ihren Absichten getäuscht. Nur einzelne bengalische
Flammen, wobei man es versucht hatte, die Revolutionsfarben herzustellen, auf der Spanischen Treppe
und dem Corso zeigten, daß man doch irgend etwas
Bezügliches veranstalten wollte. Die?rnp»zlliiäa Ldei
hatte auch dies Jahr, wie immer, ein Fest in der
Villa Messini, welche zu diesem Zweck allemal von
dem Besitzer geöffnet wird. I m Theater Aliberti erfreuten sich die jungen Jtalianissimi in einem mäßigen Ballet durch das Auftreten eines Acteurs in
einem rothen Anzüge, der so gekleidet eine Fahnenweihe vornimmt. Sie pflegen sein Erscheinen durch
einen lebhaften Applaus und Geschrei zu bewillkommen, da sie nicht allein in der MaSke, sondern auch
in dem Costüm eine Aehnlichkeit mit Garibaldi zu
find.en glauben. Der Wechsel der Französischen Garuison in Rom hat stattgefunden, und jetzt sind das
51., 59., 71. Linien-Regiment hier in Rom selbst.
Außerdem noch die Artillerie und 2 EScadrons - Ca-

vallerie wie vorher. Dem Papste geht es sehr gut.
Man steht ihn sehr oft jetzt vor der Porta Pia, wo
er, seinen Wagen verlassend, zu Fuß ziemlich lange
einhergeht. (N. P r . Ztg.)

Oesterreich.
W i e n , 2. Mai. Die feierliche Eröffnung des
Reichsraths ist gestern erfolgt. Jn dem Ceremonienfaale der Hofburg waren bereits kurz nach 10 Uhr
Vormittags die Tribünen gefüllt. Auf der linken
Seite, dem Thronsessel zunächst, hatte das diplomatische Corps Platz genommen, ein glänzender Kreis
von Uniformen und Damentoiletten schloß sich zu
beiden Seiten an. Nachdemsichder gesammte Reichsrath in der Hofburg versammelt und im Ceremoniensaale aufgestellt hatte, zur Rechten des Thrones die
Mitglieder des Herrenhauses, zur Linken jene des
Hauses der Abgeordneten, beide unter Vortritt der
Präsidenten und Vice-Präsidenten, erschien der Kaiser.
Nachdem Alle ihre Plätze eingenommen und die Mitglieder des Reichsraths sich näher um den Thron geschaart, bestieg der Kaiser denselben, ließ sich nieder
und hielt folgende Eröffnungsrede:
„Geehrte Mitglieder Meines Reichsrathes!
I n vem Ich Jbre erste Session eröffne, gereicht es
M i r zur Befriedigung, die Erzherzoge Prinzen Meines Hauses, so viele Kirchenfürsten und Häupter erlauchter Familien des Reiches, so wie die ausgezeichneten Männer, die Ich auf Lebensdauer in das Herrenhaus berufen habe, hier versammelt zu sehen und
herzlich zu begrüßen.
Eben so heiße Ich auch Sie herzlich willkommen,
Meine Herren Abgeordneten. Ich bin noch freudig
bewegt von den vielen Dankes-Adressen, welche M i r
aus der Mitte der Landtage zugekommen sind.
Diese Kundgebungen der Loyalität und des Patriotismus sind mir Bürge, daß Ich Sie, Meine
Herren, als die M i r von denselben Versammlungen
zugesendeten Boten eines für alle Theile heilsamen
Einverständnisses und einer hoffnungsreichen Zukunft
betrachten darf, welche wir durch gegenseitiges Vertrauen, durch Gerechtigkeit und Thatkrast herbeiführen wollen.
Ich halte fest an der Ueberzeugung, daß freie
Institutionen unter gewissenhafter Wahrung und
Durchführung der Grundsätze der Gleichberechtigung
aller Völker des Reichs, der Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetze, und der Theilnahme der
Volksvertreter an der Gesetzgebung, zu einer heilbringenden Umgestaltung der Gesammtmonarchie führen
werden.
Das sind die Prinzipien, welche nunmehr im
Sinne des Diploms vom 2V. Oktober v. I . und der.
Grundgesetze vom 26. Februar d. I . unter GotteS
Beistand verwirklicht werden sollen.
Dieses Ziel vor Augen, habe Ich die staatsrechtliche Gestaltung des Reiches auf Grundlage der soweit als möglich ausgedehnten Selbstständigkeit der
Länder und zugleich auf Grundlage jener Einheit,
welche durch die nothwendige Machtstellung des Reiches gefordert ist, zu Stande zu bringen unternommen, in beiden Beziehungen aber die Anwendung er-

probter constitutioneller Formen bei der Mitwirkung
der Vertretungskörper an der Gesetzgebung sanctionirt.
Ich will dieses Werk, den Grundsätzen einer offenen und freisinnigen Politik gemäß, in allen Theilen des Reiches einer gleichmäßigen Entwickelung entgegenführen, und zwar nach Recht und Billigkeit mit
Rücksicht auf die Vergangenheit der einzelnen Königreiche und Länder, sowie mit gleicher Liebe und Sorgfalt für jede der vielen edlen Nationen, welche unter
dem Scepter Meines Hauses seit Jahrhunderten brüderlich vereinigt sind.
Schon stnd die Landtage fast in allen Ländern
nicht nur verfassungsmäßig geordnet, sondern auch
bereits zusammengetreten. Sie sind nicht mehr ein
Problem, sondern eine Thatsache; in regelmäßig wiederholten Versammlungen wird diese Thatsache eine
von Jahr zu Jahr wacksende Bekräftigung erlangen;
denn die beste und sicherste Gewähr der Idee ist
die That.
Auf solche Art werden die Länder durch den
Mund ihrer Vertreter zu M i r sprechen; durch diesen
unmittelbaren Ausdruck werde Ich zuverlässig in Kenntniß Dessen gelangen, was sie für heilsam erachten;
es wird möglich sein, nützliche Einrichtungen zu begründen und Gesetze zu schaffen, welche den Bedürfnissen und Wünschen der Völker entsprechen.
Für dieses Jahr kann jedoch die glücklich begonnene Thätigkeit der Landtage erst später zum Abschlüsse kommen; durch die Nothwendigkeit der Lösung dringender Aufgaben allgemeiner Natur, welche
pem ReichSrathe obliegen, ist für jetzt ihre Vertagung bedingt.
Die Aufgaben, die an unS heranrücken, wir
dürfen es uns nicht verhehlen, stnd schwere Aufgaben.
Es gilt aber der Welt zu zeigen, daß die politischen, nationalen und kirchlichen Verschiedenheiten,
welche auf dem Gebiete der österreichischen Monarchiesichso nahe begegnen und durchdringen, keine
solchen Hindernisse vernünftiger Verständigung sind,
welche nicht unter dem vermittelnden Einflüsse fortgeschrittener Kultur bei gegenseitiger Billigkeit und
versöhnlicher Stimmung überwunden werden könnten.
Ein Staat, dessen Regierung es stch zur Pflicht
macht, jede Nationalität zn schützen und den Grundsatz der Duldsamkeit in den Rechts- und Verkehrsbeziehungen der einzelnen Völkerstämme des Reichs zur
Geltung zu bringen, bietet nicht nur hinlänglichen
Raum zum unbehinderten Gedeihen der nationalen
Entwickelung, sondern auch diesichersteGarantie der
Unabhängigkeit und einer Achtung gebietenden Weltstellung und Macht, welche einerseits im Innern befriedigt, weil ste auf Freiheit beruht, und andererseits
nach außen keine Besorgnisse einflößen darf, weil sie
ihrer Natur nach die leidenschaftlichen Erregungen zu
vermeiden sucht, welche sich im Gefolge aggressiver
Kriege einzufinden pflegen.
I n Meinem Manifeste vom 20. Oktober v. I .
habe Ich erklärt, daß ich der gereiften Einsicht und
dem patriotischen Eifer Meiner Völker die gedeihliche
Entwickelung und Kräftigung der von M k gegebenen
oder w i e d e r erweckten Institutionen mit voller Beruhigung anvertraue.

Sie werden, Ich bin es überzeugt, das nachahWungswürdige Beispiel von Thatkraft und zugleich
von jener Selbstbeherrschung zu geben wissen, welche
den Prinzipien der Duldsamkeit entspricht, und dann
Zann es nicht fehlen, daß Sie am Schlüsse der Session sich sowohl in Ihrer Stellung befestigt sehen,
als auch durch den Dank Ihres Monarchen und des
Vaterlandes geehrt fühlen werden.
Sie werden sich aber auch die Sympathieen aller Derjenigen erwerben, welche in der Begründung
verfassungsmäßiger Zustände eine neue Bürgschaft der
Wohlfahrt und Kraft des Vaterlandes erkennen.
Ich darf erwarten, daß auch die Frage der Vertretung Meiner Königreiche Ungarn, Croatien, Slavonien und des Großfürstenthums Siebenbürgen im
ReichSrathe, nach Maßgabe Meiner darauf bezüglichen Handschreiben vom 26. Februar d. I . bald eine
günstige Lösung erlangen werde.
Ich vertraue diesfalls einerseits auf die Gerechtigkeit der Sache, und andererseits auf die zuverlässig bald von allen Hemmungen und Bedenken sich
befreiende undsiegreichhervortretende Einsicht Meiner
Völker. Sie werden, sobald das Verständniß der
wahren Sachlage, der Nothwendigkeit und der Vortheile der von M i r festgestellten Einrichtungen durchgedrungen sein wird. Mein Vertrauen nicht täuschen,
sondern tatsächlich rechtfertigen. Wie sonst, so werden sie auch jetzt treu zu ihrem rechtmäßigen Herrscher
stehen, und Ich werde sohin mit Befriedigung die
Vertreter der gesammten Monarchie um Meinen Thron
Versammelt sehen.
Ich gebe mich der.Hoffnung hin, daß wir uns
der Segnungen deS Friedens ungestört werden erfreuen können.

Europa hat das Gefühl, derselben zu bedürfen,
um, von den Aufregungen der letzten Jahre auSru»
hend, ins Gleichgewicht zu kommen, und nothwendige» innern Verbesserungen seine volle Kraft zuwenden
zu können.
Die wohlbegründete Allgemeinheit dieses Gefühls legt den Mächten die Pflicht auf, das kostbare
Gut des Friedens keiner Gefahr auszusetzen.
Oesterreich erkennt die Solidarität dieser Pflicht
an, und ist überzeugt, daß sie auch von anderen
Mächten anerkannt wird.
Um so erfolgreicher werden wir uns den Arbeiten hingeben können, welche auf die dauernde Begründung einer neuen Epoche der Wohlfahrt durch
Steigerung jeglicher Thätigkeit auf dem Gebiete der
geistigen unv materiellen Interessen, durch Belebung
der Bodenproduction, der Industrie und des Handels hinzielen.
Mein Ministerium wird Ihnen die Voranschläge
für das kommende Jahr vorlegen, woraus Sie ersehen
werden, daß die Bemühungen, im ordentlichen Staatshaushalte das Gleichgewicht herzustellen, fortgesetzt
werden.
Dieses beharrlich angestrebte Ziel konnte zwar,
der Ihnen bekannten Verhältnisse wegen, noch nicht
erreicht werben»
.
die bevorstehende Durchführung der Landes-, Krels- oder Bezirks-, und der Gemeinde-Auto-

nomie, dann die Verminderung deö HeereSaufwandeS
bei der gehofften Wiederkehr regelmäßiger internationaler Verhältnisse läßt eine namhafte Erleichterung
des Reichsbudgets, und in deren Gefolge die Herstellung deS Gleichgewichts im Staatshaushalte überhaupt
in nicht allzuferner Zukunft erwarten.
Da Meine Regierung in einigen Zweigen der
Besteuerung wünschenswerthe Modifikationen einzuführen beabsichtigt, so werden Ihnen die hierauf bezüglichen Gesetzentwürfe übergeben werden.
Zugleich werden sie die Nachweisung des Ergebnisses der Finanzgebahrung des Jahres 1866 und die
Rechtfertigung der aus Dringlichkeitsgründen ohne
Zustimmung des Reichsrathes ergriffenen Finanzmaßregeln erhalten.
Ihrer erleuchteten und reiflichen Erwägung empfehle Ich die Vorschläge zur Regelung des Verhältnisses zwischen dem Staate und der Rationalbank,
mit denen vor Allem die Sicherstellung der Unabhängigkeit der letzteren bezweckt wird.
Auch andere wichtige Angelegenheiten, welche
theilS in die Eompetenz des gesammten, theils in die
des engeren Reichsrathes einschlagen, werden Jbrc
Aufmerksamkeit und eindringende Erörterung in Anspruch nehmen, indem Ich befohlen habe, daß I h nen die hierauf bezüglichen Gesetzentwürfe vorgelegt
werden.
Die Perioden der Geschichte, in welchen es den
Völkern gegönnt ist, auf bereits gebahnten Wegen
vorwärts zu schreiten, werden im Laufe der Jahrhunderte von Zeit zu Zeit von entscheidenden Wendepunkten unterbrochen.
UnS ward das Glück einer ruhigen, klaren Epoche nicht zu Theil.
Die Aufgabe, welche durch die Ratbschlüsse der
Vorsehung uns zugefallen ist, besteht darin, die Geschicke des Vaterlandes über den schwierigsten aller
Wendepunkte glücklich hinüber zu leiten.
Solche Aufgaben lassen sich nicht ohne Anstrengung und mannhafte Ausdauer, nicht ohne Opfer
an Gut und Blut lösen; aber gelöst müssen sie
werden.
Sie, Meine Herren, wollen P?ir, Ich bin es
überzeugt, gewiß beistehen mit jener altösterreichischen
Treue. Aufopferungsfähigkeit und Hingebung, welche sich bei allen Völkerstämmen des Reiches, zum
sichersten Beweise ihres edlen Kerns, gerade in schwierigen Lagen am glänzendsten bewährt hat.
Meine treugesinnten Völker haben in ihren letzthin an Mich gelangten Ansprachen mit kräftigen Worten dem Gedanken Ausdruck gegeben, vaß vie Bedingungen des Verbandes aller Länder Meines Kaiserreiches aufrecht erhalten werden müssen.
Ich erkenne es alS Meine im Angesichte aller
Meiner Völker übernommene und durch- j»ue. Kundgebungen nachdrücklich bekräftigte Regentenpflicht im
Sinne,der im Diplome vom 26. Oktober v. I . ausgesprochenen und in den Grundgesetzen vom 26. Februar l. I . zur Durchführung gelangten Ideen, die
Gefammtversassung als daS unantastbare Fundament
Meines einigen und untheilbaren Kaiserreiches, dem
in feierlicher Stunde geleisteten Angelöbniß getreu,

mit Meiner kaiserlichen Macht zu schützen, und bin
festen Willens, jede'Verletzung derselben als einen
Angriff aus den Bestand der Monarchie und auf die
Rechte aller Meiner Länder und Völker nachdrücklich
zurückzuweisen.
Und so wie es denn an dem Zusammenwirken
Unserer eigenen Kräfte nicht fehlen wird, — so wolle
Gott, Unser Beginnen und Bollenden segnend, die
Krone und daS Reich, die Völker und ihre Vertreter
schützen und schirmen mit seiner allwaltenden Macht."
Der Kaiser sprach die Rede mit klarer fester
Stimme, die hervorragenden Stellen, namentlich die,
welche auf die Reichseinheit, auf die Gesammtver-fassung und auf den ihr gelobten Schutz sich beziehen, mit erhobener, bedeutungsvoller Betonung. Die
Rede wurde, berichtet die «Wiener Zeitung« ferner,
»häufig von dem einstimmigen Hochrufe der Versammlung unterbrochen, die sich bei den auf die Einheit des Reiches, die Aufrechterhaltung der Staatsgrundgesetze und die bewährte Treue der Völker Oesterreichs bezüglichen Stellen zu einem so stürmischen
Ausbruche des Enthusiasmus steigerten, daß die Versammlung davon unaufhaltsam fortgerissen wurde.
Das Bewußtsein der hohen Wichtigkeit dieses historischen Momentes bemächtigte sich aller Gemüther, und
ein unbeschreiblicher Jubel erfüllte die Hallen des
Saales beim Schlüsse der Rede." Nach beendigter
Rede erhob sich Se. Majestät und kehrte in die inneren Gemächer zurück. I n diesem Momente erfolgten Gewehr- und Geschützsalven und verkündeten den
Schluß der Feierlichkeit. Der Saal, in welchem dieser feierliche Eröffnungsakt stattgefunden, geht aufden
äußeren und inneren Burgplatz, im Volksausdruck
nennt man diesen Theil des Gebäudes von außen
die Nase. Er ist ein Viereck, im Renaissancestil erbaut. Marmorsäulen tragen die Decke, Basreliefs
zieren das Fries. Zwischen der Kolonnade waren die
Tribünen errichtet, zunächst dem Throne rechts die
für die Frauen des kaiserlichen Hauses, links die
für die Diplomaten. Der Rest war für das Publikum bestimmt. Es hatten aber, des beschränkten Raumes wegen, kaum mehr als ZW Karten verabreicht
werden können. Davon hatte der Staatsminister 26
den Vertretern der in- und ausländischen Presse vorbehalten. Ein Kranz von Frauen in glänzender Toilette nahm die ersten Reihen der Spitze ein, die Stehplätze hinter ihnen waren den Männern reservirt. Die
Damen höchsten Ranges, Fürstinnen und Gräfinnen,
hatten da neben den Gattinnen der Deputirten ihren
Platz. Aus der Tribüne links vom Throne hatten
namentlich sehr viele jüngere Damen der hohen Aristokratie sich postirt. Die verschiedenen Amtstrachten
und Uniformen der Mitglieder beider Häuser des
Reichsraths, der Kardinäle, Bischöfe, Geheimräthe
und Offiziere, gaben ein sehr buntes Bild. Auch
dieständischeUniform, der rothe Frack fehlte nicht;
schwarze Fracks waren unter den Mitgliedern des
Herrenhauses nur fünf sichtbar. Gtillparzer, Palacky, Baron Rothschild gehörten zu denen, die in dieser
bürgerlichen Tracht erschienen. Bei den Abgeordneten dagegen herrschte der schwarze Frack vor; nur zwei
GeheimerathSuniformen, in der einen Graf Clam-

Martinitz, und ein rother Frack waren hier sichtbar.
Der Thronsessel ist ein einfacher mit Goldbrokat überzogener Stuhl. Auf einem Tischchen links wurde
die Thronrede niedergelegt. Der Oberhofmeister überreichte dieselbe S r . Majestät. Die Vorlesung dauerte
17 Minuten. Während dessen hatten.die beiden Häuser sich im Halbkreis geschlossen.
Die Straßen der Stadt wie des größten TheilS
der Vorstädte erglänzten gestern in einem hellen Lichtmeere; Wien feierte die Eröffnung des Reichsrathes
und gab der durch die Thronrede hervorgerufenen
freudigen Stimmung in einer Illumination Ausdruck,
die sich, wie die »Ostd. Post« bemerkt, von der Vorgängerin im Februar in mehrfacher Beziehung unterschied. Während damals der größte Theil der Fenster in den belebtesten Straßen dunkel blieb und selbst
die beleuchteten keinen besonders erfreulichen Eindruck
hervorzubringen vermochten, blieb gestern fast kein
Fenster in den Hauptstraßen unerleuchtet, und selbst
die entlegeneren Seitengassen blieben nicht zurück.
Gegen 9 Uhr fuhr der Kaiser in Begleitung seines
General-Adjutanten in einem offenen zweispännigen
Wagen durch die hell erleuchteten Straßen; überall
schollen ihm laute Zurufe entgegen. (P. Z.)

Perfien.
Der „Vekaya", das offizielle Journal voisTeheran , giebt eine Beschreibung von der Einweihungsfeierlichkeit der ersten Telegraphenlinie in Persien,
welche längs der großen Karavanenstraße Tebriz mit
Teheran verbindet. Es ist dies eine Strecke von 1W
FersekhS, oder ungefähr 4W englische Meilen. Der
junge Herrscher von Persien Raclr Eddin Schach, war
an dem festgesetzten Tage schon in aller Frühe in den
Telegraphen-BüreauS, welche stch auf der Esplanade
des kaiserlichen Palastes befinden. Alle Würdenträger des Hofes in Galla-Uniform und Tausende von
Zuschauern, welche aus den Provinzen herbeigeeilt
waren, wohnten den Versuchen bei. Die Fragen und
Antworten wurden jedesmal verkündet. Letztere wurden mit Artillerie-Salven und mit Freudengeschrei vo»
der Menge empfangen. Es machte einen außerordentlichen Eindruck auf die Bevölkerung, in wenigen
Minuten eine Antwort von einem Orte zu erhalten,
welcher 12 Tagereisen entfernt ist. — Nach der Feierlichkeit verehrte der Schach als Zeichen seiner Dankbarkeit dem Minister des öffentlichen Unterrichts Ettizad-en°Seltanet, welcher mit der Leitung der Telegraphen-Arbeiten beauftragt war, einen Ehrenpelz und
einen mit Diamanten und Edelsteinen geschmückten
Dolch. Sein Adjunkt Ali-Kouli-Vekan, Direktor des
Telegraphenwesens in Persien, erhielt das Großband
des Löwenordens nebst einem indischen Shawl und
eine Gehaltserhöhung. (P. Z.)

Amerika.
P a n a m a , 24. März. Aus dem in Lima erscheinenden »Comercio« wird in der »A. Z . " der I n halt dreier Briefe besprochen, welche der General
Francs veröffentlicht hat. Sie sind vom jetzigen Präsidenten der Republik Ecuador, Sennor Garcia Moreno , an Monfieur Trinits, den französischen Ge-

schäftsträger in Quito, gerichtet. Garcia Moreno
War Professor der Chemie in Quito, ein tüchtiger
Gelehrter (dessen Namen Humboldt im letzten Theil
seines Kosmos mit Ehren erwähnt), zur Zeit als die
drei Generale Nobles, Urbina* und^Franco stch in die
Herrschaft der unglücklichen Republik Ecuador theilten.
Die Konservativen ermannten sich nach langem Druck
zum Widerstand, und der Professor von Q u i t o , ein
Mann von eben so ehrenhaftem Charakter als ungewöhnlicher Energie, trat an die Spitze der Erhebung, um das unerträgliche Joch einer brutalen Soldateska abzuschütteln. Nach langen wechselvollen
Kämpfen siegten die Konservativen, und das dankbare
Volk erwählte den gelehrten Chemiker zum Präsidenten der Republik, obwohl er sich beharrlich geweigert
hatte die Kandidatur für diese höchste Würde anzunehmen. Während des Bürgerkrieges gelang eS dem
General Franco öfters, die regelmäßige Post zwischen
Guayaquil und Quito zu überfallen, und unter den
erbeuteten Briefen befand sich auch die zwischen Gareia Morena und dem französischen Geschäftsträger
geführte Korrespondenz, die nach den im „Comercio"
abgedruckten Proben gewiß sehr merkwürdig ist. Garcia Moreno theilt Herrn Trinite ganz offen seinen
Wunsch mit: ..es möge dem französischen Kaiser gefallen die Oberherrschaft über diese unglückliche Republik zu übernehmen, um sie aus dem Chaos der
Anarchie zu reißen. Die Republik Ecuador möge zu
Frankreich in ein ähnliches Verhältniß treten wie die
Kolonie Canada zu England. Das Volk sei der ewigen Revolutionen satt und müde, und sehnestchnach
einem Retter. Gegen die immerwiederkehrende Wechselherrschaft einer hirnverbrannten Demagogie, oder einer
scheußlichen Soldateska, und gegen die immer näher
rückende Gefahr für das ganze spanische Amerika, von
dem gewaltigen Strome der anglo - amerikanischen
Race verschlungen zu werden, gebe es kein anderes
RettungSmittel als den Schutz und die Oberherrschaft
Frankreichs, unter welchem die südamerikanische Bevölkerung Frieden und Freiheit zu finden hoffe, die
das schwache Spanien nicht zu gewähren vermöge :c."
Die Antwort' des französischen Geschäftsträgers wird
im „Comercio" nicht mitgetheilt. (Allg. Ztg.)
S t . D o m i n g o . Nach einer telegraphischen
Mittheilung, welche den „Hamburger Nachrichten"
aus Paris vom 1. Mai zugegangen ist, haben die
Truppen von San Domingo der Königin von Spanien den Eid der Treue geleistet und sind in die spanische Armee einverleibt. Santana wird zum Senator von Spanien und zum General-Gouvernekr ernannt. Geffrard, der Führer dir Bewegung gegen
das Kaiserthum Soulouques, hat Protest dagegen
eingelegt und erklärt, er erachte sich jeder Verpflichtung gegen Santana ledig, und sei bereit, demgemäß
zu handeln. (Pr. Z.)
S t . D o m i n g o , 8. April. Der »H. B . - H . "
Ard von hier über die Ankunft einer Flotille mit
5VW Mann spanischer Truppen geschrieben: ..Dieselben sind mit Freuden von den Dominikanern begrüßt
worden, sowohl von den höheren wie den niederen
^.lallen. Wir haben sie als Brüder und Befreier
empfangen. Wir sind jetzt wirklich alle Spanier,

denn von allen Theilen der Insel treffen Nachrichten
ein, daß die spanische Flagge jmit Jubel aufgezogen
worden ist. Nirgend Unruhen, von keiner Stadt,
keinem Dorfe Protestationen, und von Blutvergießen
ist nirgends die Rede gewesen. Von den angekommenen Truppen bleiben 18VV Mann in der Stadt
Domingo, die übrigen werden nach den verschiedenen
Hauptplätzen vertheilt. Viele Kaufleute sind in diesen Tagen von Porto Rico und Euba gekommen,
um sich hier niederzulassen. Die Regierung hat
schon ein Dekret publizirt, nach welchem binnen einem Jahre alles Papiergeld aus der Circulation
verschwinden soll; Niemand zweifellt daß schon vor
6 Monaten Alles eingezogen sein wird". (Pr. Z.)
Nordstaaten und Süd-Union fahren in ihren
Rüstungen fort. Jn Utica, Buffalo, Pennsylvanien
und Ohio war AlleS für den Kampf begeistert. Dasselbe gilt von Jndianopolis, I l l i n o i s , Michigan,
Massachusetts (in Boston hatten 2WVV Freiwillige
ihre Dienste angeboten), Rhode Island, New-Hampshire, Connecticut, Wisconsin, Detroit, Vernon,
New-Uork und Maine. Die Legislatur von NewUork hat die 3 Millionen Dollars Kriegsgelder mit
nur einer einzigen Gegenstimme bewilligt, und Baltimore stellt 1VW Freiwillige zum Contingent von
Maryland. Jn sämmtlichen ..Regierungswerften"
herrscht die »größte Thätigkeit". Jn New-Uork wurde
der Redacteur des seiner Sympathieen mit dem Süden wegen verschrieenen »Herald" auf der Straße infultirt, und aus Furcht vor der Rache der Bevölkerung hat er seitdem seine Gesinnung geändert. —
Während der Norden in dieser Weise rüstet, überbietet ihn fast der Süden an Kampflust und Energie.
Bei Empfang der Lincolnschen Proclamation soll Davis, der Präsident der neuen Conföderation, spöttisch
bemerkt haben: „Fort Sumter ist jetzt unser, ohne
daß Jemandem ein Haar gekrümmt worden wäre.
M i t Mörtel, Pairhans und Petarde entbieten wir
dem Old Abe ldem alten Abraham Lincoln) unsere
deaux reZaräs". (General Beauregard ist der Führer der Süd-Unions-Truppen und Eroberer von Fort
Sumter.) Capitalisten in New-Orleans sollen der
Süd-Regierung das Anerbieten gemacht haben, die
ganze ausgeschriebene Anleihe von 15,VW,VW Pfd.
St. zu nehmen. General Pillow machte stch verbindlich, auf den Wunsch des Präsidenten in Tennessee 1VWV Mann anzuwerben. Vorerst wurde ein
Flottenausschuß niedergesetzt, um eine gewisse Anzahl
Knnonenboote zu kaufen oder zu bauen, die 5 große
Geschütze führen können und 1VW Tonnen Gehalt
haben. (N. Pr. Z.)
N e w - U o r k , 2V. April. Virginien ist aus der
Union geschieden. Der Gouverneur hat in einer
Proclamation den südlichen Staatenbund anerkannt.
Diese Nachricht wurde im Süden mit großen Freudenbezeugungen aufgenommen. Nord - Carolina hat
sich der Forts im Staate bemächtigt und alle SclaVenstaaten waffneten zur Vertheidigung des Südens.
Jn Washington kommen von allen Seiten Truppen
der Nordstaaten an. Ein nack Washington marschirendes Regiment wurde in Baltimore vom Pöbel
angegriffen; 11 Mann wurden auf beiden Seiten ge-

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung

4S vom S8. April R8«t

tödtet und viele verwundet. Das Kriegsgesetz wurde
in Baltimore kundgemacht. Gouverneur HickS wollte
die BundeStruppen nicht durch Baltimore ziehen lassen und rief dadurch großen Unwillen im Norden
hervor. Die Bundesregierung will alle Kaperschiffe
die durch Bundesfahrzeuge aufgebracht werden sollten,
als Piraten condemniren. (N. P r . Z.)

gen der Herren Sänger besonders bezeichnend erscheint.
Die wohllautenden Stimmen überwinden in vollkommen reinen Zusammentönen die größten Schwierigkeiten in Harmonie, Rhythmus und TertauSsprache
mit wohlthnendster Leichtigkeit und erwärmen bei
durchweg maßvollen und sein gehaltenem Vortrage
ebenso durch ernste Lieder, wie sie durch die mit
vortrefflichem Humor wiedergegebenen sogenannt.«
Neueste Nachrichten.
„Schnurren" erfreuen» Herr Hebel ist einer der lieT e l e g r a p h i s c h e Depesche der S t . P e t e r s benswürdigsten Tenoristen. Ein klangreiches Fallsett
burger B ö r s e n zeitung.
von besonderer Tonfülle und Ausgiebigkeit in der
N e w - U o r k , 25. April. Zwischen Washington Höhe, welches der Sänger in virtuoser Weise mit
und New-Uork ist die Post und Telegraphen-Ver- dem Brustregister zu verbinden weiß, läßt es bei ihm
bindung unterbrochen. Sechstausend Mann des Süd- zur sonst üblichen Tenorniedrigkeit nicht kommen.
heeres erwarten bei Washington den Angriff.
Der Beifallssturm, den die Leistungen des Quartetts
bei der vorgestrigen Stiftungsfeier des MännergesangVictoria - Quartett aus Berlin.
vereins hervorriefen, ist der beste Bürge für deUeber dieses Quartett, welches am Sonntag hier ren Vortrefflichkeit. Fügen wir hinzu, daß das
ein Concert geben und auch Vormittags beim Got- Repertoir der Herren Sänger ein ausnehmend
tesdienst in der S t . Johannis-Kirche einige Chorale reiches ist, so sind, wie wir hoffen, alle Bedingunvortragen wird, schreibt die Revalsche Zeitung: ..DaS gen für einen genußreichen ConcertabeNd, dessen ProQuartett, bestehend auS den Gebrüdern S i e g e r t
gramm durch den Vortrag verschiedener Solopiöcen
und Herrn H e b e l aus Berlin, ist auf einer im ver- noch an Reichhaltigkeit gewinnen wird, beisammen.
flossenen Sommer durch Norddeutschland unternom- Dem gesammten Publikum, vor Allem aber den viemenen Concertreise mit obigem Namen belegt wor- len Freunden deS Männergesangvereins sei das Vicden, und wir müssen gestehen, daß uns diese Benen- toria-Quartett auf's Wärmste empfohlen. Wir wünnung AngestchtS der in der That «sieghaften" Leistun- schen ihm den besten Erfolg."
Nr. b7.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, den 28. April !8bt.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität Dorpat werden Diejenigen, welche nach den
von der Livländischen Gouvernements Bau- und
Wege-Commission verificirten Kostenanschlägen den
Bau eines hölzernen Nebengebäudes für die Bedienung der Entbindungsanstalt der Universität,
berechnet auf 1907 Rbl. 69 Kop», und die Veränderungen in der innern Einrichtung des Gebäudes der erwähnten Anstalt, berechnet auf 933 Rbl.
82 Kop., zu übernehmen Willens und im Stande
sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem auf den
16. Mai d. I . anberaumten Torge, und zum Peretorge am 19. Mai d. I . , Mittags 12 Uhr, mit
den vorschriftmäßigen Legitimationen und Saloggen, versehen, im Loeal des Universitär - Direktoriums einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren.
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich
in der Cancellei dieser Behörde eingesehen werden.
Dorpat, am 28. April 1861.
3
Neetor Bidder.
Secret. PH. Wilde.

und Curland gestattet den Druck Censor R. Linde

Es werden Diejenigen, welche den Bau eines
Staket- und eines Bretterzaunes auf dem Hofraume der hiesigen Veterinairschule, veranschlagt
auf 200 Rbl. 70I Kop. S., zu übernehmen Willens sind, desmittelft aufgefordertsichzu dem auf
den 1. Mai d. I . festgesetzten Torg und zum Peretorge am 5. desselben Monats in der Kanzellei
dieser Anstalt einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Der Kostenanschlag kann in der Kanzellei eingesehen werden.
2
Dorpat, am 18. April 1861.
Direetor Prof. Fr. Unterberger.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Ls vvil-cl ein unverlieii-alkelsi' Luekksllslund sin erkstirenel' Hülsede!' Kssuedt. Au erlrgASn suk clem 6ute ?rie(Il'ie^8iic)5, im Odenpäkseken kii-okspiele.
2

Auf dem Gute Haselau ist eine verdeckte
Brett-Droschke für den Preis von 100 R. zu haben.

Apfelsinen und Citronen verkaust für
Eine Kiste, bezeichnet N. L., ist von einem aus
C. F. Keller,
Riga zurückgekehrten Fuhrbauern irrthümlich im 15 Kop. das Pfund
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Treuer'schen Hause abgegeben worden. Der Ei, genthümer kann die Kiste daselbst in Empfang
Alle Gattungen praktisch bewährter
nehmen.
5
Hülfsmafchinen zur Aünd«
Sonntag den 30. April 1861
h o l z -F a b r i k a t i o n
empfiehlt
G. Sebold,
6*
Maschinen-Fabrik in Durlach bei Carlsruhe.
des ^

WoeM-GONeeVt
Victo?ia°Uua?tetts

der Opernsänger Gebrüder Rudolph, Albert
und Em5l Scegert und des Sopran-Tenoristen L . H e b e l aus Berlin. — Näheres die
Affischen.
Stroh- und Roßhaar-Hüte (alle Gattungen) wie auch Herren-Strohhüte und Mützen,
werden nach der neuesten italienischen Art gewaschen, gebleicht u. nach der letzten Pariser Facon
modernifirt bei Madame Ripskowsky, 3*
Haus v. Akerman, gegenüb. d. Kaufh.
Ein Rest wirtschaftlicher Gegenstände wird vom
1. Mai ab im v. Morgensternschen Hause, Nachm.
5 bis 8 Uhr, verkaust.
3*
Ein Fortepiano, Möbeln und Hausgeräth aller
Art werden verkauft in der Carlowastraße, im Gräfin Mannteuffell'fchen Hause, im ersten Hof. 1

Zmmn-Mntll
erhielt soeben und empfiehlt

A HennLngfon.

2

ist zu haben bei
H. W. Felschau. 1
Gute Zündhölzchen» ä 11 R. die Kiste,
wie auch Salon - Zündhölzchen empfiehlt

G. A. Laurson

3

Eine gute vierfitzige Fensterkalesche mit allem
Zubehörstehtbillig zum Verkauf beim
1
Sattlermeister O p p e l dt.
Vom 15. Mai d. I . ab ist eine möblirte Wohnung von 5 Zimmern im Hause des Handschuhmachers Biege! monatlich oder auf längere Zeit zu
vermiethen. Das Nähere bei Blumberg, im Landgericht.
2*
Das Dorn'sche Haus (neben dem Aleranderempfingen in geschmackvoller Auswahl
1 Asyl) mit Stallraum für 4 Pferde ist vom 1. Mai
ab für den Sommer oder auch jährlich zu verm. 2
Gsbr. Bartels.
Eine Sommerwohnung von 3 Zimmern verEine viersttzige Fensterkalesche auf 6 - Federn
miethet
Kunstgärtner Becker. 1*
ist für einen billigen Preis zu haben im Graf
O'Rourkschen Hause, in d. Alexand.-Straße. 1
WohnungS - Veränderung.
Meine
Wohnung befindetsichim PreußfreundG S S S S S S T S S S S S S S T T S S
fchen Hause, in der Ritterstraße, schräg gegenüber
8
Ein neuer ausländischer halbverdeckter 8 dem Posteomptoir.
1*
R zweisttziger Wagen, auf liegenden Federn, 8
Damen-Schneiderin A. Spahl.
M wird für einen billigen Preis verkauft im 8
^ Westbergschen Hause, Alexanderstraße. 2 8
Abreisende.

Bedruckte Musseline und Arillante

K S S S T S S S S T T S S T S T S B G

Jn meinem Hause in der Carlowa - Straße ist
eine geräumige Familien-Wohnung mit Stall und
Wagenremise und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.
I . A. Feldmann. 3

D. Matroni, Gypsarbeiter.
A. Piering, Bäckergesell.
F. Keßner, Bäckergesell.
R. Holmberg, Glasergesell.
R. Neumann, Schlossergesell.

-

3
2
2
2
2

Erscheint drei Mal wSchentlich , am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die
10 Rbl. S .

Z 6V.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag de« t . Mai 1861.
R y m n i k s k i ; der Mil'tair-Gouverneur von Wilna,
General-Gouverneur der Gouvernements Grodno und
Kowno, General-Adjutant, General der Infanterie
A l l e r h ö c h s t e r U k a S v o m 17. A p r i l
a n den D i r i g i r e n d e « S e n a t . Durch U n - N a f i m o w 1 ; der Militair- Gouverneur von Kiew,
ser am 19. Februar 186l erlassenes Manifest haben General-Gouverneur der Gouvernements Podolien und
W i r die von UnS bestätigte Verordnung verkündet, Wolhynien, General-Adjutant, General-Lieutenant
durch welche die künftige Eristenz der Bauern und Fürst W a f s i l t s c h i k o w 1; mit Verbleibung in ihHoföleute, welche aus der Leibeigenschaft treten, be- ren jetzigen Aemtern.
Zum Mitglied des Kriegsraths: der Chef des
stimmt wird, die Ordnung der allgemeinen BauernVerwaltung geregelt sowie ausführlich die den Bauern Hauptstabes der Armee im Kaukasus, General-Lieuund Hofsleuten verliehenen Rechte und auferlegten tenant P h i l i p s o n .
Zum Kommandirenden des Kaiserl. Haupt-QuarPflichten in Bezug auf die Regierung und zu den
Besitzern deS Landes, wo sie angesiedelt sind, ausein- tierS an Stelle des General-Adjutanten Grafen A d ander gesetzt werden. Diejenigen, welche die Vorar» l e r b e r g 1, welcher seinem Wunsche gemäß, von diebeiten der Zusammenstellung dieser Verordnungen an- sem Amt entbunden wird: der Dirigirende der Angefertigten und die, welche zur Abfassung derselben be- legenheiten des Kaiserl. Haupt-Quartiers und S r .
rufen wurden, haben daS ihnen geschenkte Vertrauen M a j . Eigenen Konvois, General-Adjutant, Generaldurch besondere Thätigkeit, unermüdliches Arbeiten Lieutenant Gras A d l e r b e r g 2.
Zum General-Adjutanten S r . Maj. des Kaisers:
und eifrige Erfüllung der ihnen auferlegten Pflichten
gerechtfertigt. Zur Erinnerung an die beendigte Ab- der General-Major von der Suite S r . M a j e s t ä t
fassung der genannten Verordnungen und zum An- Graf B a r a n o w 1.
Beförderungen.
Vom Wirkl. Staatsrath
denken an die lobenSwerthen Bemühungen von Seiten
der an dem Befreiungswerke der Bauern von der zum Geheimen Rath wird befördert: der Direktor der
Leibeigenschaft Theilnehmenden, haben W i r golden^ Kanzellei des Ober-Kommandirenden der 1. Armee,
und silberne Medaillen nach der von ÜnS bestätigten Kasatschowski.
Zum Wirkl. Staatsrath: der Professor orä. an
Zeichnung zum Tragen am Alerander-Newski-Bande
im Knopfloch bestimmt und befohlen, diese Medaillen der Kais, medico-chirurgischen Akademie, v r . med. Eck.
Von General - Lieutenants zu Generalen: das
in Uebereinstimmung mit der von UnS gegebenen
Mitglied des Raths unv Inspektor der Militair-LehrVorschrift zu vertheilen.
Die Gründung dieser Medaille wird der Dirigi- Anstalten, K l ü f f e l , zum General der Kavallerie und
rende Senat nicht verfehlen zur allgemeinen Kenntniß bleibt in seinen gegenwärtigen Aemtern;
der Kommandeur des 6. Armee-Korps, Generalzu bringen.
Beschreibung der M e d a i l l e . Auf der ei- Adjutant S t a ö l v o n H o l s t e i n 1 zum General
nen Seite ver Abdruck des Allerhöchsten Portraits der Kavallerie, bleibt in seinem gegenwärtigen Amt
mit der Umschrift: „Ich danke" und „den 19. Februar und General'Adjutant;
der Inspektor der Scharfschützen-Bataillone, Ge1861." Auf der andern Seite die Aufschrift: „Für
die Mühen zur Befreiung der Bauern." Die goldenen neral-Adjutant, S . G. H . H. Herzog Georg von
und silbernen Medaillen werden am Aleranderbande Mecklenburg-Strelitz, zum General der Artillerie und
bleibt in seinen gegenwärtigen Aemtern und Würden.
im Knopfloch getragen.
( S . Z.)
Von General-Majoren zu General-Lieutenants:
E r n e n n u n g e n. Zu Mitgliedern des Reichs»
ZkathS werden ernannt: der Militair-General-Gou- der Bezirks-General des 10. Kreises des abgetheilten
verneur von Warschau, General-Adjutant, General Korps der innern Wache, J l j i n s k i 1, und bleibt
^ ^
^
^
der Infanterie P a n j u t i n 1 ; der Militair-General- in seinem Amt;
in der Suite S . M . deS K a i s e r s , Baron
Gouverneur von Moskau, General-Adjutant, General
von der Infanterie T u t f c h k o w ; der Militair-Gou? K o t h e n , und wird zum Beisitzer im dirigirenden
verneur von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Senat ernannt;
der General-Intendant der 1. Armee, S f i n e l »
Ehst- und Kurland, General-Adjutant, General der
n i k o w 3, und bleibt in seinem Amt;
Infanterie F ü r s t J t a l i S k i G r a f S u w o r o w -
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der Kommandeur der 2. Kavallerie-Division, in Armee deS Kaukasus ernannt und bleibt im Gardeder, Suite S . M . , Graf N i r o d 2 , und wird in General-Stab;
der Gehülfe deS Kommandirenden der Truppen
seinem gegenwärtigen Amt bestätigt;
im
Gebiet
des Terek, K e m p f f e r t , und wird zum
der Direktor des 1. Kadetten-KorpS, Lich o n i n ;
Gehülfen des Kommandirenden der Truppen im Geder Chef der 6. Artillerie-Division, A l b o v i n Ski; biet deS Kuban ernannt.
der Kommandeur der 7. Kavallerie-Division,
Als verstorben wurden auS den Listen gestrichen:
General-Adjutant Graf B r e v e r n de L a g a r d i e ,
der
Friedrichhamfche
Platzmajor, Obristlieutenant der
und wird zum Chef der 1. Garde-Kavallerie-Division
Armee-Infanterie K r a b b e ; der beim Hauptstabe der
ernannt und bleibt General-Adjutant;
der Kommandeur der 14. Infanterie-Division 1. Armee zu besonderen AufträgenstehendeObristliK o s l o w s k i 2 , und wird in seinem gegenwärtigen eutenant des Generalstabes Pe ucker.
Jn Folge eingetretener Vakanzen wurden beförAmt bestätigt;
der bei dem Ober-Kommandirenden der 1. Armee dert; der Fähnrich deS Pernauschen Grenadier-Registehende, von der Suite S . M . , Getfchewitfch, ments des Königs Friedrich Wilhelm I V . G e r m a n n
2 zum Secondlieutenant; der Lieutenant deS Neßund bleibt in seinem Amt;
der Kommandirende der 13. Infanterie-Division, wischschen Grenadier-Reg. des General Feldmarschalls
Fürsten Barclai de T o l l y von K r u s e n s t i e r n zum
S h i g m o n t , und wird in seinem Amt bestätigt;
der Direktor deS 2. Kadetten-Korps zu Moskau, StabScapitain; der Lieutenant des Kijewschen Grenain der Suite S . M . , Oserow 1 , und bleibt in dier-Reg. deS Königs der Niederlande v o n R i b e n
zum StabScapitain; die Secondlieutenants desselben
feinem Amt;
der Kommandirende der 2. Garde-Infanterie- Regiments M e d er 1. und S t ein gel zu LieuteDivision, General-Adjutant Baron B i s t r o m , wird nants; die Fähnriche desselben Regiments v o n C a l m
in seinem Amt bestätigt und bleibt General-Adjutant; und Mezner zu Secondlieutenants; der Fähnrich deS
der Chef der 5. Artillerie-Division, Nemtfchi- Sibirischen Gren.-Reg. S . K. H . des. Großfürsten
Nikolai-Nikolajewitsch des Aeltern S t e g m a n n zum
n o w , und bleibt in seinem Amt;
der bei der 2. Garde-Kavallerie-Division stehende, Secondlieutenant; der Fähnrich des Kleinrussischen
von der Suite S . M . , Baron W i n z i n g e r o d e , Grenadier-Reg. des General Feldmarschalls Grafen
und wird zum Gehülfen des Chefs dieser Diviston RumjanzowfadunaiSki W i t t e 1. zum Secondlieutenant; der StabS-Capitain deS Fonagarifchen Grenaernannt;
der Gehülfe des Inspektors der Scharfschützen- dier-Regiments, Generalissimus Fürsten S u w o r o w
Bataillone, in der Suite S . M . , Tfchernyfchew 1, V i e t i n g h o ff-Scheel zum Capitain; der Secondlieutenant desselben Regiments S e i d l i t z zum Lieuteund wird zum Ministerium des Innern gezählt;
nant;
der Fähnrich desselben Regiments G r e v e zum
der Chef der Nikolai-Akademie des GeneralStabes, B a u m g a r t e n 2 , und bleibt in seinem Seeondlieutenant. Häuslicher Umstände halber wurde
des Dienstes entlassen: der auf unbestimmte Zeit
Amt;
der Dejour - General der Armee des Kaukasus, beurlaubte Lieutenant des Gatschinaschen LeibgardeOlschewski 3 , und wird zum Chef der Reserve- Reg. Baron Rosen 2. (St. Pet. Ztg.)
Befördert wurden für Auszeichnung im Dienste
Division deS Kaukasus ernannt;
der Kommandirende der 5. Infanterie-Division, zum StabS-Capitain die Lieutenants des TopographenCorps A d l e r unv R e n w a l d ; zum Fähnrich der
Chutfchew 2, und wird in seinem Amt bestätigt;
der Gehülfe des Chefs des Hauptstabes der 1. Topograph der Topographen-Compagnie Nr. SchmerArmee, K r y f h a n o w s k i , und wird zum stellvertre- l i n g ; in Folge eingetretener Vakanzen zum Lieutetenden Chef des Haupt-Stabes dieser Armee ernannt; nant der Secondlieutenant deS Neglujewifchen Cadetder Ge.neral-Quartiermeister der Armee; deS Kau- ten-Corps in Orenburg L i f l ä n d 2 ; zum Stabs-Cakasus, vom General-Stabe, K a r l hos, und wird pitain die Lieutenants deS Alerandrowfchen Kadetten»
dem Kriegs-Minister und General-Quartiermeister des Corps S c h m i d t , L u n d , L i n d . Nach AuSdienung
der gesetzlich bestimmten Zeit und in Folge eingetreHauptstabes S r . K. M . attachirt;
der General-Adjutant Fürst W a r s c h a w S k i , tener Vacanz zum Fähnrich der Unterofficier deS
Graf Paskewitsch E r i w a n S k i , und bleibt Ge- Leibgarde - Finnländifchen Scharfschützen - Bataillon»
Staufen.
neral-Adjutant;
Ernant wurden der StabS-Capitain deS Leibder Direktor deS K a i s e r l . Alexander-Lyceums,
garde
ZarSkoje - Sseloschen Scharfschützen - Bataillons
Müller 2;
der Akilitair- und Civil-Gouverneur von Nishni- v o n Reutz zum Adjutanten S r . Großherzoglichen
Hoheit des Inspektors der Scharfschützen-Bataillone.
Nowgorod M u r a w j e w 4 ; .
DeS Dienstes wurden entlassen: der Lieutenant
der Dejour-General deS Haupt-StabeS S . M . ,
deS
Polkawaschen
Jnfanterie-Reg. Kock, auf Grund
General-Adjutant Gerstenzweig, und bleibt in seides PrikaseS im Militair-Ressort vom 17. Juli 1858,
uem Amt und General-Adjutant;
Nr. 155; die bei der Armee-CavalleriestehendenGefür Auszeichnung in den Kämpfen gegen die neral-LieutenantS v. Fisch bach und Krusenstern
Bergvolker: der dem Ober-Kommandirenden deS Kau- 1., mit Uniform und voller Pension; der bei der Arkasus attachitte, in der Suite S . M . , K a r z o w 1, mee-Infanterie stehende Obrist G e r lach als Geund wird zum stellv. Chef deS Haupt - Stabes der neral-Major mit Uniform und der halben Pension.

DtS Dienstes wurden entlassen: die bei der Ar- 60 Doli. Die Gesammtzahl der Goldwäschereien bemee-Jnfanterie stehenden General-Lieutenants Leh- trug demnach 174, der durchschnittliche Ertrag 294
m a n n uud von B r i n mit Uniform und der vollen Doli.auf 100 Pud Sand; der gesammte Goldertraa
Pension; die bdi der Armee-InfanteriestehendenGe- 125 Pud 12 Pfd. 5 Sol. 42 Doli. Die Opera»
neral-MajoreA nderS und H ü h n e mit Uniform und tion d. I . war im Ganzen günstiger als im Jahre
der vollen Pension; der bei der Armee-Infanterie 1859, indem der Ertrag um 12 Pud 6 Pfund 55
stehende StabS-Capitain R e i m a n n als Capitain und Sol. 70 Doli höher war. (N. B.)
mit Uniform; Krankheitshalber der Stabsrittmeister
Nach dem
bestand die russische
des Grodnoschen Leibgarde-Hufaren-Reg. D u b b e l t , , Marine i. I . 1860 aus folgenden Fahrzeugen, incl.
mit Uniform; häuslicher Umstände halber der Lieute- die noch im Bau begriffenen:
nant des Ehstländischen Infanterie-Regiments LüneDampfschiffe: 9 Linienschiffe, 13 Fregatten, 22
b ü r g als StabS-Capitain.
Korvetten, 12 Klipper, 9 Dampf-Fregatten, 79 KaZu Rittern wurden ernannt: deS St. Wladimir- nonenböte, 2 Jachten, 25 Schooner, 8 TransportOrdenS 4. Classe der Major deS Wyborgfchen Jn- fchisse, 49 kleine Dampfschiffe, 11 Barkassen und
validen-Commando'S B l u m en tha l ; der deS Dienstes Schaluppen, und 3 schwimmende Docks, in Allem
entlassene frühere Aufseher der LivlFiidischen Halbbri- 242, inSgesammt von 36,935 Pferdekraft mit 2374
gade (gegenwärt. Brigade) der Grenzwache Major Geschützen.
An d r u fch tschen ko; die Coll.-Assessoren, der Gehilfe
Segelschiffe: 10 Linienschiffe, 6 Fregatten, 3
deS Jnspect. der Studenten der Kaiserl. Universität Korvetten, 9 Briggs, 17 Schooner, 2 Lugger, 3
zu Kasan' S o m m e r ; der Gehilfe des Chefs deS Tender, 13 Transportschiffe. 12 Jachten, in Allem
Archives des Post-Departements und des St. PeterS- 71 mit 1477 Geschützen.
burgschen Postamts Schlegel; der Buchhalters - GeDie Gesammtzahl der Kriegsfahrzeuge war 1>emhilfe deS Forst, Departements M e d e r ; der Classen- nach 313; die Zahl der Geschütze 3851; an PortAufseber beim Gatschinaschen Nikolai - Waisen - Jnsti- unv Lastfahrzeugen zählte man außerdem 474.
tute D a n t h a l ; der Z-ichenlehrer am 2. KadettenEin Corresponden;artikel in Nr. 87 der „N. P .
Corps R o n nen k a m p f ; der Architekt des Kaiserlichen Z . " charakterisirt die Stellung des russischen Elements
Hofes, Coll.-Rath Bosse; — des St. Stanislaus- in Riga durch folgende Data. Die Zahl der russiOrdens 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone und den schen Einwohnerschaft beträgt c. 24,000, wovon die
Schwertern über dem Orden, ver Lieutenant der 28. .Mehrzahl zum Handelstande gehört. ..Wenn,« sagt
Flott-Equipage Kotzebue 1; — des S t . Stanislaus- der Berichterstatter, ..der Sinn deS Publikums für
Ordens 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone : der Lectüre nach der Anzahl der Bibliotheken beurtheilt
Direktor der Lavalschen Kinderbkwahr-Anstalt in St^ werden kann, so muß der wenig tröstliche Schluß
Petersburg, StaatSrath v o n Wisten hau sen; der gezogen werden, daß unsere Landsleute sehr wenig
Arzt an der MoSkaufchen Aleranderscbüle, Coll.-Rath und unter diesen die wenigsten lesen. Jn Riga eriR e d i n g ; der Oberarzt an dem Moskauschen Kinder- stirt für 24,000 Nüssen nicht eine einzige russische
krankenhause, Coll.-Rath v r . m«»6. K r o n e n b e r g ; Bibliothek. Deutscher Bibliotheken giebt es hier ca.
der Major deS Kurländischen Leib-Ulanen-Regiments 9, und so weit uns bekannt, sind nur in einer einziS r . Majestät B i e d e r m a n n ; der Beamte deS Medi- gen einige russische Journäle zu haben. Statt einer
cinal-DepartementS des Kriegs-Ministeriums, Coll.- Bibliothek findet sich eine kleine Bücherbude, aus der
Rath W e i ß b e r g ; das Mitglied der Stawropolschen bis zu Anfang dieses Jahres vier Zeitschriften verlieCommissariatS-Commission, Coll.-Rath v o n B a c h ; hen wurden, mit diesem Jahre hat auch daS wegen
der Dirigirende deS Revalschen Zollamts, Coll.-Rath Mangels an Abonnenten aufgehört. Ja, die hiesigen
v o n M a g n u S ; der Beamte zu besonderen Aufträgen Russen, namentlich die Kaufleute,, beschäftigen sich
beim Departement der Manufactur'en und deS innern nicht mit solchen Nichtigkeiten, sie leben nach dem
Handels, CoU.-Aath B ö t t c h e r ; der Accoucheur und Vermächtniß ihrer würdigen bärtigen Vorsahren und
ältere Arzt am Hebammen-Institute, den Entbindungs- ziehen allem Andern die Karten und — daS Geld
Krankenhäusern und dem Moskauschen Findelhause, vor, und gucken bisweilen in ihre „altgläubigen"
StaatSrath K o c h ; der Obristlieutenant des Corps Büchelchen. Unter den bei weitem gebildeteren Deutder Flott-Steuerleute K l o t 1 . ; der Capitain-Lieu- schen lebend und sich bewegend nehmen sie von ihnen
tenan» der 6. Flott Equipage K r u sen st i e r n a .
nichts Anderes an, als die Sprache, die Kleidung
(St. P . Z.)
und ihre Schattenseiten. Jn dem Club, dessen MitD e r G o l d e r t r a g im J a h r e 1 8 6 0 .
glied ich bin, findet sich von der ganzen russischen LiEs wurde auf den russischen Goldwäschereien an teratur nur das Journal
doch auch letzteGold gewonnen: a. auf dem Baschkirengebiet auf 10 reS wird mehr von den witzliebenden Deutschen als
Goldwäschereien auS 24,750,850 Pud Sand, auf von Rüssen gelesen; erstere lesen überhaupt gern, ja
100 Pud 23^ Doli Gold gerechnet, — 18 Pud 14 begierig die russischen Zeitschriften, da ihre eigene pePfund 12 Sol. 67 Doli. b. Auf den Teptjarfchen riodifche Literatur sowohl an Geist als Tendenz weit
Kronsländereien auf 32 Goldwäschereien, auf 100 hinter der Zeit zurückgeblieben und von der unsrigen
Pud Sand 2 8 i Doli gerechnet. 20 Pud 16 Pfd. 12 schon weit überflügelt ist! Wir müssen überhaupt die
Sol. 11 Doli. o. Auf dem Gebiet der Orenburg- Bemerkung machen, daß wir in dieser privilegirten
schen Kosaken auf 132 Goldwäschereien, 305 Doli Stadt sehr viel UeberlebteS finden; doch — daS beauf 100 Pud Sand, — 86 Pud 21 Pfd. 76 Sol. rührt die angeregte Frage nicht.«
(Rev. Z.)

B e r i c h t i g u n g . Jn Nr. 45 der Dörptschen
Zeitung vom 17. April d. I . wurde nach dem I . de
S t . Pet. berichtet, daß die Strecke der Eisenbahn
zwischen Kowno und Dünaburg Dienstag d. 11. (23.)
April d. I . dem Verkehr übergeben worden. Diese
Nachricht erweist sich als unrichtig und hat hierbei
wahrscheinlich eine Verwechselung mit der am 11.
April d. I . geschehenen Eröffnung der Eisenbahn von
Kowno bis zur Preußischen Gränze, stattgefunden.

AZsslmMsche Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 4. Mai. Sie können sich leicht vorstellen, daß der Sitzungssaal deS ZuchtpolizeigerichteS heute förmlich belagert wurde und von sieben
Uhr Morgens an hatten zahllose Neugierige Posto
an dem Eingange gefaßt, aber nur Wenige wurden
Zugelassen, da der Raum ein sehr beschränkter ist, und
es an solchen Tagen keinen „»vaeat snus cause" in
Paris giebt, der sich nicht in seine Uniform steckte,
um ungehindert Passiren zu können. Ick habe es
demnach gar nicht einmal versucht, in das unerquickliche Innere des Zuchtpolizeigerichtes zu dringen und
kann Ihnen daher nur vom Hörensagen einige Details über die so eben geschlossene Procedur in Sachen
der Broschüre des Duc d'Anmale gegen den Prinzen
Napoleon mittheilen. Zuerst das Urtheil: Die beiden Angeklagten stnd zum höchsten gesetzlichen Strafmaß verurtheilt worden, der Verleger zu einem Jahre, der Drucker zu sechsmonatlichem Gcfängniß, beide
zu 50W Franken Geldstrafe. Wie sich von selber
versteht, haben sie der Regierung nicht den Gefallen
gethan,sichzu fügen; sie haben appellitt. Ihre Advocaten werden also noch einmal in die Lage gebracht
werden, sich auszusprechen, und es ist noch lange
nicht unterschrieben, daß der Appelhof das Urtheil
der ersten Instanz vollkommen gutheißen wird. Die
..Erwägungen" dieses Unheils sollen sehr verbissen
und imperialistisch sein. Darüber werden unS morgen die Gerichtßzeitungen aufklären; die Debatten
dürfen in solchen Prozessen nicht veröffentlicht werden.
Herr Dufaure hat Stellen aus den Schriften deS
»Gefangenen von Ham" (des Kaisers) citirt, die
nichts weniger als dazu geeignet sind, daS Verfahren der Regierung des Kaisers der Franzosen in die
ser Sache zu rechtfertigen, und Herr Hebert entwickelte u. A. die Antwort feines Clienten auf die
Frage des Präsidenten, weshalb er eine solche Schrift
verlegt habe:

„Is

cro^sis Is zouvernement ssses

kort, pour poavuir permettre n un exils 6s ss 6e»
t'enäre eoutre lies i n n r e s . "

(Ich

hielt die Regie-

rung für stark genug, um einem Verbannten zu gestatten, daß er sich gegen Injurien vertheidige.) Die
Grafen v. Montalembert und d'Haussonville wohnten der Sitzung bei. (N. Pr. Z.)
. P a r i s , 4. Mai. Wir haben schon bemerkt und
wir wiederholen, daß bis jetzt noch keine regelmäßigen
und officiellen Unterhandlungen in Betreff Syriens
emgelettet worden sind. Es giebt diplomatische Zwiegespräche, aber keine Unterhandlungen, welche letzteren
korrekter Welse schon deshalb nicht möglich sind, weil

die Auswechselung der Ratifikationen der zweiten Convention wegen der Besetzung Syriens noch gar nicht
einmal stattgefunden hat. Lächerlich macht sich ein
Brüsseler Blatt durch die Behauptung, in einem der
vorläufigen Projecte werde vorgeschlagen, daß auch
Sardinien 5W Mann nach Syrien schicken^ solle;
denn so lange »das Königreich Italien" nicht von allen Großmächten anerkannt ist, kann es selbstverständlich zu einer gemeinschaftlichen Europäischen Actio»
nicht zugelassen werden. Aus Konstantinopel wird
v.om 24. geschrieben, daß die Englische Bibelgesellschaft, (?) deren Präsident Sir Henry Bulwer-tzytton,
der Pforte die erforderlichen Fonds zur Verstärkung
ihrer Streitkräfte in Syrien vorgeschossen und daß
das Türkische Geschwader im Adriatischen Meere den
Befehl erhalten hgbe, sich dem Englischen in Corfu
anzuschließen. Dem anderen aus Konstantinopel herübergekommenen Gerücht, die Pforte habe in die eventuelle Occupation von S t . Jean d'Acre durch England eingewilligt, wird von einem inspirirten Blatte
in Worten widersprochen, welche die Vermuthung erlauben, daß die Französische Regierung die Sache nicht
für unmöglich halte. Was die politische Situation
in diesem Augenblicke im Allgemeinen betrifft, so wird
sie von der hiesigen Diplomatie also aufgefaßt: wachsendes Mißtrauen und folglich Jsolirung Frankreichs,
Einverständniß zwischen England, Oesterreich und der
Pforte, Annäherung zwischen Oesterreich und Rußland,
vollständiges «Effacement" Preußens, fester Entschluß
des Kaisers der Franzosen, seine Truppen in Rom
zu lassen, um einen Conflict zwischen Oesterreich und
Piemont unmöglich zu machen (und nur deshalb)
und Zeit zu ' immer günstigeren Combinationen zu
gewinnen. Selbst Graf Cavour soll mehr, als er
der »Partei der Action" wegen eingestehen darf, mit
jenem Entschlüsse Napoleon's einverstanden sein. Und
das liegt sogar in der Natur der Sache; denn ein
Zusammenstoß mit Oesterreich würde dem »Königreich Italien", wenigstens im ersten Augenblick, sehr
schlecht bekommen. Rüstungen und Vorbereitungen
überall, insbesondere im Hinblick auf die Eventualitäten im Oriente. So die Diplomatie. WaS die
Anerkennung des Königs von Italien durch Frankreich anlangt, so schwören die hiesigen Agenten Cavours darauf, daß sie bevorstehend sei. Sie bringen
diese bevorstehende Anerkennung sogar in Verbindung
mit dem Verbleiben der Franzosen in Rom; dem Grafen Cavour und dem Kaiser Napoleon fei vor allen
Dingen darum zu thun, daß »Italiensichconstitnire";
dazu sei erforderlich, daß es vor ver Hand in keinen
Krieg verwickelt Werve unv vaß es die moralische Anerkennung von -seinem Protector erhalte. Cavour
habe sich dafür anheischig gemacht, den Papst in keiner Weise zu beunruhigen.
Jn der gestrigen Sitzung des Senats fand der
Marquis v. Boissy eine Gelegenheit, stch nach der
Petition in Betreff der Fortdauer der Occupation
Syriens zu. erkundigen und zu fragen, weshalb der
Bericht über dieselbe noch nicht vorgelegt sei. Der
Präsident erwiderte, daß der betreffende Ausschuß sich
eifrig mit der Petition beschäftige und weit entfernt
sei, diese so wichtige Angelegenheit zu vernachlässigen.

Die Verhandlungen über diese Petition dürsten demnach bevorstehen und uns erlauben, auS der Sprache
der ossiciellen Wortführer in derselben auf die eigentlichen Absichten des Kaisers in Bezug auf Syrien zu
schließen. (N. P . Z.)
Das Königreich Italien ist bis jetzt in Frankreich
so. wenig anerkannt, daß der ..General-Consul S r .
Majestät des Königs beider Sicilien« Meyer zu Bor»
deaux unter dem 30. April noch eine Erklärung in
der ..Guienne" erlassen hat, in welcher er darauf hinweist, daß er feine Fuyctioncn zu üben fortfährt und
daß er, nach wie vor, das „Exequatur" der Kaiserlichen Regierung habe. (N. P . Z.)
P a r i s , 5. Mai. Die chinesische Regierung
hat am 8. März den zweiten Termin der Kriegsentfchädigung an die Franzosen in Tientsin ausgezahlt,
Das letzte Ziel soll am 8. M a i entrichtet werden.
und. General Montauban hat bereits den Befehl, so
wie diese Summe entrichtet ist, China zu räumen.
Vice-Admiral Charner hat aus Saigun vier sögenannte Gingols an das Artillerie-Museum geschickt,
Es sind vies kleine Geschütze, welche vie Anamiten
bis an die Mündung mit gehacktem Eisen verschiedener Größe voll laden und die eine verheerende Wirkung hervorbringen sollen. (Pr. Z.)
Am 5. M a i Morgens schneite es in Paris eine
Stunve lang. Jn ver Umgegend von Paris blieb
der Schnee sogar liegen. Aus den Provinzen lauten
die Nachrichten ebenfalls sehr ungünstig. Ueberall ist
kaltes Wetter, und sowohl im Osten, wie im Süden,
Frankreichs hat der Wein stark gelitten. (Pr. Z.)
^
^,
vsnglano.
L o n d o n , 2. Mai. Jn d^r heutigen Sitzung
des Unterhauses fragte Herr I . Ewart den StaatsSecretair des Auswärtigen, ob angesichts der Möglichkeit, daß von der südlichen Consöveration der nordamerikanischen Freistaaten die Kaperei gestattet und
ermuntert würde, die Regierung Ihrer Majestät eine
hinreichende Seemacht im mexikanischen Meerbusen
aufgestellt habe oder die dort schon befindlichen britichen Seestreitkräfte zu verstärken beabsichtige, um die
britische Schifffahrt und britisches Eigenthum an Bord
amerikanischer Schiffe zu beschützen, und ob Kaperschiffe, welche unter der Flagge einer nicht anerkannten Macht segelten, als Piraten behandelt werden
würden. Lord John Russell gab darauf zur Antwort:
„Was den ersten Theil der Frage betrifft, so hat
Ihrer Majestät Regierung den Befehl ertheilt, eine
hinreichende Streitmacht nach dem Golf von Mexiko
abzusenden. Was den letzteren Theil der Frage anbelangt, so muß ich sagen, vaß wir fortwährend die
unheilvollsten Nachrichten ans Amerika erhalten, und
daß ich es für angemessen erachtet habe, die Rechtsbeamten der Krone um ihre Ansicht zu befragen, um
danach das von der Regierung Ihrer Majestät zu
befolaende Verfahren einzurichten. Ihrer Majestät
Regierung ist aufs tiefste von dem Gefühl durchdrnngen, daß es ihre Pflicht ist, alle möglichen in
ihrer Macht liegenden Mittel anzuwenden, um eine
Verwickelung in diesem beklagenswerthen Konflikte zu
vermeiden, und nur die gebieterische Pflicht, die britischen

Interessen zu beschützen, würde eine Einmischung rechtfertigen. Wir haben bis jetzt mit dcr Sache nichts
zu thun, und lassen Sie uns um des Himmels Willen davon fern bleiben." — Weiterhin fragte Herr
Cochrane, ob die in einem französischen Blatte enthaltene telegraphische Nachricht begründet sei, daß zu
Korfu ein Konflikt stattgefunden habe, und daß 13
Engländer dabei getödtet worden. Lord John Russell
erklärte diese Nachricht einfach für unwahr. ( P . Z . )
Das Haus geht darauf in Comite und der
Schatzkanzler Gladstone beantragt die Resolution, daß
die Thee- und Zuckerzölle auf ihrer gegenwärtigen
Höhe bis zum 1. Juli 1862 fortgelten sollen. Er
wünscht der Opposition Glück zu ihrer nagelneuen
philanthropischen Sympathie für die ärmeren Klassen,
denen sie wohlfeilen Thee zu verschaffen wünsche.
Als Lord Aberdeen's Regierung den Theezoll abzuschaffen wünschte, da habe sich ?er sehr ehrenwerthe
Gentleman gegenüber (Disraeli) der Aufhebung wiversetzt, weil Malz besteuert sei. Er gestehe, daß das
vom ehrenwerthen Mitglieve für Liverpool beabsichtigte Amendement ihn in Erstaunen versetze; denn
M r . Horsfall verlange die Ermäßigung des TheeZolles um einen Betrag, der größer sein würde, als
die durch Aufhebung der Papier-Steuer zu opfernde
Summe; er lave vas Haus ein, eine Ermäßigung
zu beschließen, die dem Staatsschatz einen Ueberschuß
von nur 123,000 Lstr. lassen würde, obgleich er und
seine Freunde drei Nächte nach einander wiederholt
behauptet hätten, daß gar kein Ueberschuß vorhanden
sei. Er ( M r . Gladstone) läugne, daß die vorgeschlagene Reduction dem armen Manne sofort zu Gute
kommen würde, denn man wisse aus Erfahrung, daß
der Consument erst spät zum Genuß eines Zehntels
solcher Wohlthaten gelange. Das Haus habe sich
feierlich verpflichtet, die Papiersteuer abzuschaffen, und
er forderte es auf, fein Wort zu lösen und der Politik des Freihandels treu zu bleiben. — M r . Horsfall stellt nun das Amendement, daß der Theezoll,
gemäß der 1856 gefaßten Resolution — von der
man nur. auf die Bitte des Schatzkanzlers für die
KriegSzeit abgewichen sei — vom 1. October an nur
1 s. per Pfund betragen soll. Gegen, die Aufhebung
der Papiersteuer werde er zur rechten Zeit nichts einwenden. — M r . Disraeli beschuldigt die Regierung
der schreiendsten Jnconsequenz, indem er sie an ihre
frühern schwärmerischen Erklärungen für Verwohlfeilung des Thees erinnert. — Lord Palmerston
macht geltend, daß der Theezoll jedenfalls gegenwärtig niedriger sei als jemals, so daß die Konsumtion
fortwährend steige. Nachdem er dann Vie Gründe
für Aufhebung der Papiersteuer re^apitulirt hat,
schreitet daS Haus um 1 Uhr nach Mitternacht zur
Abstimmung. Für die Resolution des Schatzkanzlers
erheben sich 299, für das Amendement 281 Stimmen. Die Ankündigung des Resultats — einer ministeriellen Majorität von 18 Stimmen — erweckt
lauten Jubel auf den ministeriellen Banken,
««,->«,. ^
^3')
L o n d o n , 4. Mal. Der Vice-Kanzler hat in
der Kossuthschen Banknoten-Angelegenheit zu Gunsten
des Kqisers von Oesterreich entschieden und cmgeord-

net, daß die Noten binnen vier Wochen an den Kaiser auszuliefern seien. Es ist gegen das Urtheil Appellation angekündigt worden. (Eine Depesche der
.,K. Z.« vervollständigt daS vorstehende Telegramm:
Der Vice-Kanzler hat den richterlichen Spruch gefällt,
daß die Jnhibirung der Kossuth - Noten aufrecht zu
erhalten und der Noten-Vorrath binnen Monatsfrist
zu verbrennen ist, so wie, daß der Kläger die Platten zu erhalten hat. Der Kläger hat auf den Ersatz
der Proceßkosten verzichtet.) (N. P . Z.)
L o n d o n , 4. Mai. Die offizielle „Gazette"
enthält bereits die Verlobungsanzeige der Prinzessin
Alice mit dem Prinzen Ludwig von Hessen. Die
dem Parlament darüber zugegangene Botschaft der
Königin lautet:
»Victoria Regina. Nachdem Ihre Majestät in
die vorgeschlagene Verehelichung zwischen der Prinzessin Alice und Sr. großherzogliche:'. Hoheit dem Prinzen Ludwig von Hessen gewilligt hat, erachtet sie eS
für angemessen, hiervon dem Hause der LordS (resp.
der Gemeinen) Anzeige zu machen. Die zahlreichen
Beweise, welche der Königin von der Loyalität dieses
Hauses gegen ihren Thron und dessen Anhänglichkeit
an ihre Person und Familie zu Theil geworden sind,
lassen in ihr keinen Zweifel aufkommen über die Bereitwilligkeit des Hauses, für ihre Tochter, die Prinzessin Alice, behufs der vorgeschlagenen Heirath eine
solche Versorgung zu beschaffen, wiesiesichder Würde
der Krone geziemt".
Beide Häuser votirten sofort einstimmig die von
de? Regierung vorgeschlagene Loyalitäts - Adresse, in
welcher sie der Königin die Versicherung geben:
»Daß die Aussicht dieser Verbindung, die ohne
Zweifel zum Glücke Ihrer Majestät und Ihrer königlichen Hoheit beitragen wird, sie mit Freude erfüllt, und daß sie ohne Verzug die huldreiche Votschaft Ihrer Majestät in einer Weise in Erwägung
ziehen werden, die den Eifer, die Ergebenheit und die
herzliche Anhänglichkeit des Parlaments an die Familie Ihrer Majestät, so wie dessen Anerkennung der
Tugenden und Verdienste Ihrer königlichen Hoheit,
nnd dessen pflichtschuldige Rücksicht für die Würde
des königlichen HanfeS darthun soll".
Weitere Anträge über den Betrag der zu bewilligenden Aussteuer werden dem Unterhause erst am
Montag vorgelegt werden.
Die »Army and Navy Gazette" erfährt mit Bedauern, daß Sidney Herbert aus Gesundheitsrücksichten in Kurzem von seinem Posten als Kriegsminister
abtreten wird. Zu seinem Nachfolger soll entweder
Lord Elgin oder Herr Cardwell ersehen sein, Beide
vortreffliche Geschäftsmänner, aber mit den besonderen Geschäften dieses Departements nur wenig vertraut. Der Londoner Verein zur Bekehrung der Juden hielt gestern, unter Lord Shaftesburys Vorsitz,
seine Jahresversammlung. Es waren dem Fond deS
Vereins in diesem Jahre um 3666 Pfd. S t . mehr
als im vorigen zugeflossen, und waren, dem vorgeA l e n Berichte zufolge, die Bekehrungsarbeiten in
1 ^ ' Rußland, Abyssinien und der Türkei von
«w !
Erfolgen begleitet gewesen. Se.
Maj. der Konig von Preußen, an den Ver Verein

sich gewendet hattee, drückte in seiner Rückantwort,
wie miigetheilt wurde, seine Sympathieen mit dessen
Bestrebungen und ven Wunsch auS, sich Venselben in
Betreff der Juven in Preußen anzuschließen. (Pr.Z.)
L o n d o n , 6. Mai. (Wolsss. Tel. Bur.) I n
der heutigen Sitzung deS Oberhauses erwiederte Lord
Wodehouse auf eine desfallsige Interpellation Lord
Carnarvons, daß die Ausführung des SuezkanalS
unmöglich sei. England habe sich verpflichtet, die
Integrität der Türkei zu schützen. Die.Pforte habe
keinerlei Conzefston bewilligt, vielmehr große Einwendungen gegen die Bildung einer Gesellschaft gemacht,
die einen Theil des aegyptifchen Territoriums im
Besitz haben würde. (Pr. Z.)

Spanien.
M a d r i d , 4. Mai. Die ministerielle „Correspondencia" meldet, vaß ..alle Stävte von San Domingo Pronnnciamentos zu Gunsten der Einverleibung in Spanien gemacht haben." Die spanische Regierung wird, dem ministeriellen Organe zufolge, in
Kurzem den Mächten die Annahme dieser Einverleibung anzeigen. Die «Correspondencia" meldet ferner: ..Man sagt, daß, nach dem auf die Angelegenheiten DomingoS bezüglichen Plane Frankreichs,
Spanien sich in dem schwarzen Theile der Insel festsetzen soll." I m Laufe dieses Jahres soll die spanische Marine um sechs Schrauben-Fregatten ersten
Ranges vermehrt werden. Jn Kurzem wird auch
das Antillen-Geschwader um drei oder vier Kriegsschiffe vermehrt. Zwei davon sind bereits abgegangen. Die dort versammelte Seemacht ist stärker als
die der Vereinigten Staaten. (Pr. Z.)

Deutschland.
F r a n k f u r t a. M . , 3. Mai.' Der in der gestrigen BundeStagssitzung von Preußen eingebrachte Antrag in Betreff der Bundeskriegsverfassung lautet:
..Für den Fall, daß beide deutsche Großmächte oder
eine derselben mit ihren Gesammt-Armeen im Vereine
mit den übrigen Streitkräften deS deutschen BunveS
zum Kriege schreiten, treten die Artikel 12 bis 16
der allgemeinen Umrisse und die darauf bezüglichen
Paragraphen der näheren Bestimmungen der Bundeskriegsverfassung außer Kraft. Eine Verständigung
über die Art, wie die kriegsherrlichen Rechte des deutschen Bundes für diesen Fall ausgeübt werden sollen,
namentlich über die Oberleitung und Eintheilung der
vereinigten Streitkräfte, wird den allerhöchsten Regierungen von Oesterreick und Preußen vertrauensvoll
anheimgestellt, welche für ihre Verabredungen, soweit
sie das Bundesheer angehen, die Zustimmung des
Bundes einholen werden. (Pr. Z.)
B e r l i n , 6. Mai. AuS London wird telegraphirt:
Gutem Vernehmen nach hat Preußen einen VermittelungSvorschlag Englands. Frankreichs und Rußlands
in der Holsteinischen Angelegenheit abgelehnt, da eS
daran festhält, diese Frage alS eine rein Deutsche zu
betrachten. (R. P . Z.)
B e r l i n , 7. Mai. Die gestern von unS wiedergegebene, auS London eingegangene telegraphische
Depesche, nach welcher Preußen einen VermittlungS-

Vorschlag Englands, Frankreichs und Rußlands in
der Holsteinischen Angelegenheit abgelehnt haben soll,
weil eS daran festhalte, diese Frage als eine rein
Deutsche zu betrachten — wird in den hiesigen diplomatischen Kreisen als ziemlich unbegründet bezeichnet.
Man versichert unS, daß ein solcher Vermittlungsvorschlag gar nicht eristirt, daß ein ähnlicher allerdings
innerhalb der Diplomatie projectirt, aber noch weit
von einer Annahme durch jene drei Mächte entfernt
sei, und daß eS endlich selbstverständlich sei, daß Preu«
ßen gleich den übrigen Deutschen Mächten die Holsteinische Angelegenheit für sich allein alS eine Deutsche Bundessache ansieht, welche die einseitige Annahme eineS fremden Vermittlungsvorschlages seitens
Preußens gar nicht zuließe.
Auf der Hamburger Börse war gestern das Gerücht verbreitet, Washington, sei von den Truppen
der Nordamerikanischen Südstaaten genommen worden. DaS Gerücht ist noch durchaus unverbürgt,
aber ein Beweis, daß man den Fall Washingtons
sür nahe bevorstehend hält. Die BundeS-Hauptstadt
liegt bekanntlich in dem von den Sclavenstaaten Maryland und Virginien der Union 179V geschenkten
kleinen BundeSdistrict Columbien, an der Mündung
des Potomak. Virginien hat aber bereits ven Bund
der Südstaaten anerkannt und in Baltimore, der
Hauptstadt Baltimores, verweigerte daS Volk unlängst
schon den Truppen der Nordstaaten, die zum Schutze
Washingtons herbeikamen, den Durchzug so daß die
weiteren Truppenzüge nach Washington ihren Weg
zur See nehmen mußten. Washington liegt also mitten inne zwischen Gebieten, deren Bevölkerung theilS
offenbar aus Seite des südlichen Bundes steht, theilS
jhm keinen Widerstand leisten würde.
(N. Pr. Z.)

die Königin Wittwe von Neapel, als sie nach dem
Quirinal zurückfuhr, von einem Unbekannten angesprochen. der dann auf den Wagen stieg, um fie zu
treffen tpour I» t'rspper). Der bei ihr im Wagen befindliche Graf Stratolli vertheidigte sie, worauf der
Unbekannte die Flucht ergriff. Die Königin ist nicht
getroffen worden und Tags darauf wieder ausgefahren." — Die „Voce del Popolo," die in Faenza erscheint, erzählt, daß an einem und demselben Tage
auf der Straße von Lugo nicht weniger als 6 Raubanfälle derselben Bande an einer Stelle verübt worden find. (Pr. Z.)
Rom. Graf Cavour hatte, wie man der ..Allg.
Ztg.« mittheilt, unmittelbar nach den stürmischen
Parlamentsdebatten in Turin über die Lösung der
römischen Frage an daS Tuilerien-Cabinet um den
Abzug der französischen Garnison, oder wenigstens
um die Entfernung des Königs Franz II. und der
königlich neapolitanischen Familie telegraphirt und
demnächst den persönlichen Freund deS Prinzen Napoleon, Nino B i r i o , nach Paris geschickt, um jene
Bitten zu unterstützen. Der Kaiser Napolen soll sich
aber bestimmt dahin ausgesprochen haben, die französische Occupationsarmee aus Rom jetzt nicht abrufen zu können. Gewiß ist, daß die französische Garnison erst neuerdings wieder einen VerproviantirungSContrakt auf weitere sechs Monate abgeschlossen hat.
Um jedoch daS Bittere der abschlägigen Antwort zu
mildern, versprach der Kaiser seine Mitwirkung zur
Realisirung deS zweiten Ansuchens, und wurden sofort an den Herzog v. Grammont Instructionen ertheilt, welche die Entfernung Königs Franz, sowie
der königlich neapolitanischen Familie überhaupt zur
Folge haben sollten. Zu diesem Zwecke erbatsichder
französische Geschäftsträger beim Cardinal-Secretair
Italien.
Antonelli ein Conferenz, gelegentlich welcher aber der
R o m . Das „Giornale di Roma" bringt eine Cardinal dem Herzog rundweg erklärte, für einen solamtliche Erklärung, in welcher die römische Regierung chen Jncidenzfall bereits den Willen Sr.'Heiligkeit
alle Gerüchte, als seien von Piemont dem Papste erforscht zu haben: dieser fei aber entschieden dageversöhnliche Concessionen gestellt worden, für grund- gen, daß man ein solches Ansinnen an König Franz
los erklärt und hinzufügt: „der Fall sei zu selten, stelle; schon daS Dankbarkeitsgefühl gegen das königdaß Räuber etwaS wieder herausgeben wollten." — lich neapolitanische Haus verbiete es dem heiligen
Die Note, worin Graf Cavour von der päpstlichen Vater, dem Sohne des Fürsten, der ihm vor 11
Regierung die Entfernung Franz' I I . au.s Rom ver- Jahren freundschaftlich ein Asyl geöffnet, jetzt die Zulangt, machte wegen deS Bruches der diplomatischen flucht zu versagen; sodann sei es eine alte Sitte deS
Beziehungen zwischen Rom und Turin folgenden apostolischen Stuhls, allen entthronten Fürsten und
Weg: Cavour sandte sie an den sardinischen Gesand- gefallenen Größen überhaupt in Rom ein gastliches
ten in P a r i s , der sie Hrn. Thouvenel einhändigte; Dach z n gewähren; ein Akt, konform der hohen und
Thouvenel erpedirte sie an den Herzog von Gramont, erhabenen Mission des römischen Pontifer und dem
der sie dem Kardinal Antonelli übergab. — Der Kö- Charakter eines gemeinschaftlichen Vaters Aller, was
nig von Neapel hat, wie man der ..Köln. Ztg.« mit- gewiß auch von der g e g e n w ä r t i g e n Herrscherfamilie
theilt, den größten Theil feines silbernen und golde- Frankreichs zugestanden werden müsse. Nichtsdestonen TischgerätheS verkaufen laßen. Graf Antonelli, weniger, schloß der Cardinal, bleibe dem Herzog jk
Mit-Chef der römischen Bank, erwarb es, wie man immer der Weg offen über diesen Punkt direct sich
versichert» für den Kardinal Staats-Secretair, seinen mit Franz ins Benehmen zu setzen. Der Herzog v.
Bruder» für 139,VW Scudi (195,VW Thlr. preuß. Grammont beschränkte sich indeß lediglich darauf, in
C. — König Franz hat den Palast Feoli in Albans, einer bloßen Converjation mit dem Principe di Luden einst König Kqrl I V . von Spanien bewohnte, brano in Erfahrung zu bringen, wie lange Se. Maum M W Scudi monatlich bis September gemiethet; jestät in Rom zu verbleiben gedenke. Auf die BeGraf von Trapani bezieht ein Landhaus in der Nähe merkung, daß König Franz dermalen nicht daran
von Frascati. — Der »Messager du Midi« berich- denke, seinen Aufenthalt zu ändern, geschahen von
tet aus Rom: „Am 22. April wurde Ihre Majestät Seiten deS französischen Botschafters keine weiteren

Schritte. König Franz begiebt sich mitlerweile, und
zwar schon im nächsten Monat, wie bereits gemeldet, nach Albans. (Pr. Z.)
Die Mittel, mit denen Graf Cavour daS Gleichgewicht im Piemontesischen Staatshaushalt herzukellen gedenkt, sind außer der Anleihe vo» 5W M i l l .
Fr. die folgenden: 1) Gleichmäßige Vertheilung der
Grundsteuer; daß hierbei die annerinen Länder ganz
Angewohnte und enorme Steuerlasten erhalten werden, liegt am Tage. 2) Erhöhung der Stempelund RegistrirungS>Gebühren. 3) Erhöhung der Einkommensteuer. 4) Besteuerung der Güter zur todten
Hand. 5) Umwandlung, d. h. Erhöhung verschiedener Steuern.
Es kann keinem Zweifel mehr unterliegen, daß
die Annexion des Vaterlandes der Petersilie, der I n sel Sardinien, an Frankreich bevorstehend ist. Zu
Cagliari fühlen sich die Annexionisten schon so stark,
daß es fast täglich zu Bonapartistischen Demonstrationen kommt; der ganze Norden der Insel soll durch
die Agenten bereits für die Annexion gewonnen sein.
Gegen diese Mittheilungen, die unS von guter Hand
kommen, haben wir nichts als die gegentheilige Versicherung des Herrn Cavour. Wir denken an Nizza
und Savoien unv sind unserer Sachen sicher.
(N. P . Z.)

Schweiz
G e n f 4. Mai. Prinz Napoleon traf vorgestern
Vormittag auf seiner Dacht hier ein; wie es scheint,
sucht er die Beschwerden der Aumale'fchen Broschüre
auf seinem Landhause bei Nyon zu verdauen. Er
hielt sich längere Zeit im hiesigen Hafen auf, von
einer Anzahl Zuschauer am Ufer beobachtet. Dem
aufmerksamen Beobachter konnte eS dabei nicht entgehen, wie stch der Genfer Volkshumor bei der Anwesenheit deS Prinzen charakterisirte; denn die verschiedenen Gruppen tauschten allenthalben und oft unter
schallendem Gelächter ihre Meinungen über Plon-Plon
(()r»illt l'Iomb) aus. (N. P . Z.)

Oesterreich.
W i e n , 2. Mai. Da die großen, nickt nur für
Oesterreich, sondern für ganz Europa bedeutsamen
Staatsakte, die sich gestern und heute hier vollzogen
haben (Thronrede und Beginn der ReichSrathssitzungen), Ihnen durch den Telegraphen und die gewöhnlichen Zeitungsreferate vem Thatfächlichen nach bekannt sind, so erübrigt mir nur, von dem Eindruck
zu sprechen, den sie im Großen und Ganzen hervorgebracht haben. Die Thronrede hat, man kann eS
ohne Uebertreibuug sagen, wahrhaft überwältigend
gewirkt; zunächst auf die unmittelbaren Zuhörer durch
den festen überzeugungsinnigen Ton,. in welchem der
Kaiser sie vortrug und der keinen Zweifel darüber
ließ, daß der gute Wille, von welchem man bei dem
Monarchen selbst schon früher versichert war, jetzt zu
der klaren Erkenntniß von der Nothwendigkeit einer
konstitutionellen und einheitlichen StaatSform gediehen sei; dann auch auf die weiteren Kreise, die auS
den rasch von Mund zu Munde gehenden Mittheilungen die Sicherheit schöpften, daß an höchster und
yoyer «teile alle Bedenken nun wirklich überwunden

seien, welche die Befriedigung der wahren und dringendsten Bedürfnisse deS Reiches bisher noch zu hindern schienen. Ueberall wird das freudige Geständniß laut, daß man sich jetzt des zaghaften Mißtrauens
entschlagen und an die thatsächlich vollzogene heilsame
Wendung in den Geschicken Oesterreichs glauben darf.
DaS gab sich gestern Abends nicht nur in der Beleuchtung der ganzen Stadt, sondern deutlicher in den
ungeheuchelten Zurufen kund, welche den Kaiser überall begleiteten, als er in offenem Wagen Abends
durch die Straßen fuhr, in dem neuerdings selten gewordenen, gestern aber einmüthigen Anstimmen der
Volkshymne vor der Hofburg — der Kaiser trat dabei grüßend auf den Balkon — und in den LebehochRufen, welche man dem Minister v. Schmerling ausbrachte. Letzteren schreibt man in der That — und
mit Recht — zum größten Theil das Verdienst zu,
die neue glückliche Wendung der Dinge herbeigeführt
zu haben, und man erwartet zuversichtlich, daß er
nunmehr sein Werk vervollständigen und dem Reichsrathe diejenigen Gesetze vorlegen werde, welche der
feierlich proklamirten constitutionellen Form erst ihren
wahren Inhalt geben müssen, namentlich also eine
kabess-oorpus-Akte, em Vereinsgesetz, ein Preßgesetz,
eine dem kürzlich erlassenen Protestantengesetz entsprechende Revision deS Konkordats (besonders in
Betreff der Ehegesetzqebung), eine Revision der Kriminalgesetze zc. Von dem Reichßrathe hofft man,
daß er, trotz seiner sehr gemischten Zusammensetzung,
den Staatsminister auf dem einmal brtretenen Wege
bereitwillig unterstützen, und daß auch das Herrenhaus dem deutlich ausgesprochenen Willen deS Monarchen sich treuergeben zeigen und daS kaiserliche
Wort zur Wahrheit machen werde. (Pr. Z.)
W i e n , 4. Mai. I n der gestrigen Sitzung deS
Abgeordnetenhauses haben sich die beiden Hauptparteien deS Hauses zum ersten M a l auf dem parlamentarischen Kampfplatze gemessen. Das konservative
„Vaterl." schreibt darüber: Die eine, gemeinhin die
Partei der Centralisten genannt, wurde von v r . Giskra (Mähren, einst Abgeordneter zum Frankfurter
Parlament) geführt. Die andere, die man als Föderalisten zu bezeichnen pflegt, weil sie der bureaukratischen Centralisation mit constitutionellen Formen eine
Art föderativer Einheit mit möglichster Autonomie
der einzelnen Königreiche und Länder entgegenstellte,
trat zwar noch ohne eigentlichen Führer auf, aber
sie schickte ihre glänzendsten und begabtesten Streiter
inS Tressen. Den Anlaß zu dieser parlamentarischen Schlacht bot ein rein formeller Antrag, der sich
auf die Bildung der Abtheilungen bezog. Antragsteller war v r . Prazak (auch auS Mähren, aber
Mitglied der nationalen Partei), welcher in jeder Abtheilung Abgeordnete aller Länder vertreten sehen
wollte, damit jede Abtheilung ein Bild des ganzen
Hauses im Kleinen sei. Gegen Viesen..Mikrokosmos
im Makrokosmos«, wie er eS nannte, trat mit aller
Entschiedenheit Giskra auf, welcher die Versammlung
nicht als ein Bild der verschiedenen Länder und Nationalitäten deS Reiches, sondern nur als eine uniforme Vertretung deS Einheitsstaates gelten lassen
wollte. Die Abgeordneten, behauptete er, seien nicht

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung

S« vom t. Mai »8«».

Abgeordnete der Kronländer, sondern Abgeordnete des gerathen. Durch den Abfall Virginiens erhält der
Reicks, die Interessen der Kronländer stehen erst in Süden einen Zuwachs von anderthalb Millionen
in erster Linie zweiter Linie die deS Reichs. Vergebens Einwohnern, darunter eine halbe Million Sklaven.
mahnte Graf Clam>Martinitz mit beredten Worten, die Da 44 Prozent der südlichen Bevölkerung aus SklaPrincipicnfrage nicht in eine solche Formfrage hereinzu ven bestehen, so sind die nördlichen Staaten numeziehen, sondern den Antrag Prazak's aus Zweck- risch stark im Vortheil, wogegen die geographischen
mäßigkeitSgründen anzunehmen; die Prinzipienfrage Verhältnisse des Südens dem Vorrücken eines feindwurde von den Rednern beider Parteien fort lichen Heeres ganz außerordentliche Hindernisse entund fort in den Vordergrund gestellt. Besonderen gegenstellen. Der Norden hofft das Meiste von seiEindruck machte die Erklärung V r . Klaudis (Böhme): nem Uebergewicbt zur See und von der Wirkung der
„Auch wir wollen die Einheit, aber die wirkliche Ein- Blo.kade. (P. Z.)
heit, die eS auch den Unzarn möglich macht, in die»
fem Hause zu sitzen, ohne ihre historischen EinrichNeueste Nachrichten.
tungen aufzugeben, auf die sie mit Rechtstolzsind.«
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
(Bezeichnend ist, daß v r . Klaudi, als er vom KaiZeitung.
ser sprach, den Ausdruck gebrauchte: Se. Maj. der
L o n d o n , 7. M a i <25. April) Abends. ReuKaiser, unser allergnädigster König.) Das Resultat
der lebhaften Debatte war die Annahme des Pra- ters Office veröffentlicht folgende Depesche datirt von
zackschen Antrags, für welchen auch die anwesenden Rom den 5. M a i :
Eine Adresse der Römer, die von dem Kaiser Nadrei Minister v. Schmerling, v. Lasser und v. Pratobevera sich erheben. (Die Sitzungen imd einstwei- poleon 1V. die Räumung Roms von den französischen
len bis Mittwoch vertagt; während dieser Zeit wird Truppen verlangt, ist mit taufenden von Unterschriften
die Adreßcommission die Adresse an den Kaiser ent- versehen worden. Die unterzeichneten Bogen sind in
der französischen Gesandschaft niedergelegt.
werfen.) (R. Pr. Z.)
Der Papst hat Donnerstag den 1. Mai, den franAmerika.
zösischen .und den päpstlichen Generalen, ein großes
N e w - U o r k , 2V. April. Alle Brücken zwi- Diner gegeben. Ein Befehl des Papstes hat die Aufschen Baltimore und Washington find abgebrochen. lösung des katholischen Cirkels angeordnet, der in
Die Bundestruppen werden von Philadelphia über Rom von einer Gesellschaft Franzosen gegründet war.
P a r i s , 8. Mai (36. April). I n der gestrigen
Hqvre de Grace und Annapolis befördert werden.
(Beide Städte liegen im Staate Maryland.) 5VW Senatssitzung wurde ein Antrag vorgebracht zu einer
Mann stehen heute in Washington unter den Waf- Petition, welche dahin lauten sollte, daß ernste Maßfen. I m Norden hat es großen Unwillen erregt, regeln ergriffen würden, um die Erneuerung der
daß der Gouverneur Hicks den Bundestruppen Metzeleien in Syrien zu verhüten. Die Commission
den Durchgang durch Baltimore verweigerte. Ein schlägt die Tagesordnung vor. Die Diskussion über
Regiment aus Massachusetts, welches in letz- den Antrag wurde auf den künftigen Montag festgefetzt.
L o n d o n , 8. M a i (26. April). Jn der gestrigen
terer Stadt vom Pöbel angegriffen wurde, ist
gestern in Washington eingezogen. Virginien hat Unterhaussitzung erklärte Lord Palmerston, daß Engden Hafen von Norfolk durch Versenkung von Fahr- land daS Glück der jonischen Inseln wolle, indem er
zeugen gesperrt, um die Ausfahrt auS dem Kliegs- hinzufügte, daß die Annexion an Griechenland für
flottenwerft zn verhindern. Ein Bundeskriegsschiff diese Inseln ein Unglück wäre.
Lord Palmerston erklärte in Erwiderung auf eine
drohte, die Stadt dem Erdboden gleich zu machen,
wenn daS Hemmniß nickt weggeräumt würde. Am Interpellation von M r . Griffith in der gestrigen Un18. April sahen sich die Bundeskommissionen in terhaussitzung, daß die Regierung der Königin auS
Harpers Ferry von 1VW Virginien bedrängt; sie zer- Haiti einen Protest erhalten habe gegen die Annexion
störten daher das Zeughaus, daS Arsenal, die Gie- von S t . Domingo an Spanien, daß jedoch in diesem
ßerei und die übrigen Gebäude, Vernickteten 15,VW Punkte noch keinerlei Schritte gethan worden seien.
Gewehre und zogen sich mit einem Verluste von drei
D o r p a t , 1. Mai. Die scheidende diesjährige
Mann nach Pensylvanien zurück. Der Gouverneur
von Maryland hat dem Präsidenten Lincoln erklärt, concertarme Saison brachte uns am gestrigen Abend
er sei bereit, Truppen zum Schutz nacb Washington, nock eine späte und daher um so willkommnere Blüte.
jedoch nicht zu einem Einfall in den Süden abzusen- Das Victoria-Quartett der Opernsänger Gebr. R u den. Schiffe, welche nach südlichen Häfen segeln d o l p h , A l b e r t und E m i l S i e g e r t und deS
Sopran-Tenoristen L. H e b e l aus Berlin, rechtferwollen, werden von hier auS nicht clarirt.
Kaufmännische Briefe bestätigen, daß die Kampf» tigte durck seine gediegenen Leistungen den guten Ruf,
lust deS Nordens in ihrer ganzen Stärke erwacht ist welcher ihnen, noch zuletzt aus Reval, vorangeganund daß man sich auf einen blutigen Bürgerkrieg gen war.
^
.
Die am Vormittage von diesem trefflichen Ovargefaßt machen muß. Alle Geschäfte waren in Stockung

tett beim Gottesdienst in.der St. Johannis-Kirche
mit reinem schönen Vortrag gesungenen Choräle wirkten wahrhaft erhebend. Das Concert am gestrigen
Abend war sehr zahlreich besucht. Der ansprechende
und gebildete Vortrag, die Harmonie und der Wohllaut der Stimmen fanden den lebhaftesten Beifall.
Das Programm war ein sehr mannigfaches, ernsterer und heiterer Lieder verschiedenster Art.

Wir können nur wünschen diese trefflichen Sänger nnch öfter zu hören.
D o r p a t , 1. Mai. Brieflicher Mittheilung nach,
werden die uns von früherer Zeit rühmlichst bekannten Geschwister W i l m a , M a r i e und F r a n z
N e r u d a auf ihrer Rückreise von S t . Petersburg
nach dem Auslande, im Laufe dieser Woche eintreffen
und ein Concert Hierselbst veranstalten.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. KZ. ^Dorpat, den t . Mai I8SI.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

- und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

gesetzliches publicum proelsms nachgesucht und
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
Dorpat werden, nach 8 11 u. 69 der Vorschriften erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an welche an gedachtes Grundstück aus irgend seidie Herren: 3wcl. t-ksol. Wold. Peithan, Herm. nem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
Naprowski, Jul. Liventhal u. Jul. Büttner, mecl. haben, oder wider den abgeschlossenen KaufeonCd. Behse, Georg Kusel, Ed. Schwärze!, Carl traet Einwendungen machen zu können vermeiHugenberger, Victor Villaret, Adolph Wiebeck, Nie. nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem
Gudsenko, Oscar Prevot, Julius Paulsen, Juft. Jahr und sechs Wochen a llato Imjus pl velsmalis
Schramm, Friedr. Stecher, Georg Walter, Joh. und also spätestens am 4. Mai 1862 bei diesem
Laaland, Wilh. Dankmann, Carl Kurschewitz und Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
Emil Heubel, maüi. Joh. Krause, ekew. Const. daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist NiePhilippow, xdsrm. Adalb. Liphart und Bernh. mand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört,
Lilienkampff, so wie an den verstorbenen stucl. mecl. sondern der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils
Carl Höltz —- aus der Zeit ihres Aufenthalts auf 'dem Herrn Collegien-Secretairen Hugo Kapp nach
dieser Universität aus irgend einem Grunde her- Inhalt des Contraktes zugesichert werden soll. 1
rührende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufDorpat-Rathhaus, am 23. März 1861.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 41.)
gefordert,sichdamit binnen vier Wochen a clsw
sud posvs praeelusi, bei dem Kaiserlichen Univer( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
sttäts gerichte zu melden. Die etwaigen Schuldner
Bekanntmachungen.
des gedachten verstorbenen Studenten Carl Holtz
Das- Dörptsche Postcomptoir bringt hierdurch
und die Inhaber der demselben gehörigen Effec- zur allgemeinen Kenntniß, daß gegenwärtig durch
ten haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung den veränderten Postlauf, zwischen Tauroggen und
festgesetzten Strafe, in dem präfigirten Präclusiv- St. Petersburg, die Annahme der ordinairen Cortermine deshalb die erforderliche Anzeige zu machen. respondence bei demselben an folgenden Tagen
Dorpat, den 18. April 186t.
1 stattfindet, und zwar:
Rector Bidder.
zur Route nach S t . Petersburg:
Notaire A. L. Wulffius. am Montag bis 2 Uhr Nachmittags; am Mittwoch
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstund Sonnabend bis 1 Uhr Nachmittags;
herrschers aller Reussen :e. thun Wir Bürgermeizur Route nach Riga:
ster und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hier- am Montag und Freitag bis 12 Uhr Mittags; am
mit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr Mittwoch und Sonnabend bis 6 Uhr Nachmittags;
Collegien-Secretair Hugo Kapp, nachdem er zuam Donnerstag bis 7 Uhr Nachmittags.
folge des mit den Erben des hiesigen Einwohners
Dagegen Baarschaften, recommandirte Briefe
Peter Nosenberg am 16. März 1861 abgeschlos- und Päckchen nach allen Richtungen werden am
senen und am 17. März 1861 Hierselbst corröborir- Mittwoch und Sonnabend bis 12 Uhr Mittags
ten Kaufeontracts das in hiesiger Stadt im. 2. angenommen.—Die eingegangenen Baarschaften
Stadttheile sub Nr. 301- belegene Wohnhaus und Päckchen werden, wie früher, täglich von 9
fammt Appertinentien für die Summe von 2000 bis 12 Uhr Mittags und von 4 bis 6 Uhr NachRbl. S. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein mittags ausgereicht werden.
,

Da im Peipussee noch sehr viel TreibSo eben erhielt Strohzucker ((^lONRa)
eis vorhanden ist, kann die am 3. dieses und empfiehlt
I . I . Lunin. 3
Fahrt nach Pskow
Gute Zündhölzchen, Ä 11 R. die Kiste,
nicht stattfinden, und ist deshalb die erste Fahrt
wie
auch Salon-Zündhölzchen empfiehlt
auf'Sonnabend den 6. Mai verlegt worden.
G. A. Laurson. 2
Die Verwaltung des Dampfschiffes „Narowa".

Dienstag d. S. Mai Ä86R

Uebuug zum Baltischen Sciugerfest
in der academ. Müsse, abends um 8 Uhr.
Ich zeige hiedurch an, daß ich die von mir in
Palloper angelegte Maschinen-Fabrik dem Ingenieur Herrn M. Gruhl auf feine alleinige Rechnung übergeben habe.
Karl Bruiningk.
Einem geehrten Publikum die gehorsamste Anzeige, daß ich alle in das Maschinenfach einschlagenden Und damit verwandten Artikel zu liefern
im Stände, und bereit bin, vom 1. Mai d.J. ab
alle an mich gelangten Bestellungen entweder
prompt und solide selbst auszuführen, oder von
einer andern renommirten Fabrik zu beziehen; —
sowie ich alle Reparaturen und Aufstellungen von
Maschinen gerne besorgen werde.
2
Palloper, am 22. April 1861.
Moritz Gruhl.
Adresse: per Uddern-Station.
Donnerstag den 4. Mai 1861

I m m r - M M
erhielt soeben und empfiehlt

Ä. Henningson.

1

Das Dorn'sche Haus (neben dem AlexanderAsyl) mit Stallraum für 4 Pferde ist vom 1. Mai
ab für den Sommer oder auch jährlich zu verm. 1
N
Ein neuer ausländischer halbverdeckter ö
H zweisitziger Wagen, auf liegenden Federn, 8
L wird für einen billigen Preis verkauft im 8
^ Westbergschen Hause, Alexanderstraße.
1^
Jn meinem Hause in der Carlowa - Straße ist
eine geräumige Familien-Wohnung mit Stall und
Wagenremise und allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.
I . A. Feldmann. 2

Abreisende.

im großen Hörsaale der Kais. Universität A. Meinhardt u. Deichmüller,' Stellmachergesellen.

A. Meiser, G. Nieberg, K. Nierle, Schuhmachergesellen. ,
3
C. Felsmann, Töpfermeister, nebst Familie.
3
C. O. I . Kallaidel, Hutmachergesell.
3
A.
Meisner,
chirur.
Jnstrumentenmacher.
3
des
I . Trossel, Tischlergesell.
3
D. Matroni, Gypsarbeiter.
2
A.
Piering,
Bäckergesell.
1
der Opernsänger Gebrüder Rudolph, Albert
1
und Emil Siegert und des Sopran-Teno- F. Keßner, Bäckergesell.
R.
Holmberg,
Glasergesell.
1
risten L . H ^ b e l aus Berlin. — Näheres die
R. Neumann, Schlossergesell.
1
Affischen.
Für das im dörpt-werroschen Kreise belegene
Bei E. I . Karow, Univerfitäts-Bnchhändpriv. Gut Taiwola wird ein mit guten Zeugnissen . ler, ist zu haben:
versehener unverheiratheter Gemeindeschreiber gesucht. Reflectanteu haben fich an die Verwal- Populäre Anleitung zur Pflege und Behandlung
der unter der ländlichen Bevölkerung in den
tung des im dörpt-werroschen Kreise, Harjelschen
Kirchspiele, belegenen Gutes Menzen zu wenden. 3 Ostseeprovinzen Rußland's, insbesondere in
Livland, am häufigsten vorkommenden AugenL w M S R S S s ' v M . l K I ' t v nsek ? 1 s s k a u
krankheiten, entworfen von Professor vr. G .
Frische Blutegelsindzu haben bei
3* von Dettingen und Professor vr. G.
Samson v. Himmelstiern. Preis 25 K.
W. Rehling.
zweites «. letztes

Boeal-Concert
Victoria-Ouartetls

-

12

Nochen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
Getaufte; S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Knochenhauers C. H a m p f f Sobn Johannes Carl;
des Zahnarztes Th. Meyer Tochter Alma Emilie
Pauline; des Oeconomen P . K r a f t ing Tochter
Jutta Leontine Antonie; des Dr. ine6. A. A m nion Sohn Rickard Alexander; des StadttheilsaufseherS R. C a r l s o n Sohn Constantin Ernst Robert; des Rittersckafts - Landmessers C. A. v o n
B l o s f e l d t Sohn Arel Friedrick Carl; des
Stadtmusikers I . F. F i e d l e r Tochter Adele Emmeline; des Buchbindergesellen C. Th. R i n g e n berg Tochter Julie Johanna Emilie; deS Handlungscommis H. E r l er Sohn Arvid Oscar. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : des Oeconomen I . C.
F r e i d a n k Tochter Aurora Wilhelmine Helene;
des Malergesellen C. F. B r a n d t Sohn Romeo
Cduard; des Schneiders C. H . Bock Tockter
Marie Juliane. — U n i v . - K i r c h e : des Prof.
v r . A. W a c h s m u t h Sohn Georg Carl Julius
Rudolph Otto.

Proclamirte;

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Gouv.-Veterinairarzt Carl Windisch mit Antonie
Pauline Ernestine L o h r ; der Goldarbeiter Carl
Eduard EverS mit Friederike Louise Elisabeth
S c h m i d t . — S t . M a r i e n - K i r c h e : der Lieutenant erster Classe Wassili Iwanow G o l o w i n S k i mit Frl. Mathilde Alerandrine B e r n h o f ; Förster Joseph Franz Bernhard B e r t i n g
mit Pauline Anna Natalie M o l d r e ; Arendaior
Heinrich K e i w e r mit EUo Russak. — U n i v . Kirche: der Arzt LouiS Eckmann in Zintenhof
mit Fräulein Johanna P r e u ß .

Gestorbene: -S t. JohanniS-Kircke: des
Knochenhauers C. H a m p f f Sohn Johannes
Carl, 1 Stunde alt; der Schuhmacher Gustav
M o r i t z , 42 Jahre a l t ; der 8tu<i. m?cl. Carl
Wilhelm H ö l t z ,
Jahre alt; die Staatsräthin
Professorin Ernestine B r a u e l l , 38 Jahre a l t ;
der Bäckergesell Friedrich Carus H a n s o h n , 3V
I . alt; der Tischlermeister Johann Friedrick G ö r t z ,
66 I . alt; der Soldat Jakob J ä g e r , 28 I . alt.
— S t . M a r i e n ' » K i r c h e : des Tiscklers Heinrich B r u n s Ehefrau Caroline, 72 Jahre alt.
Nächster dentfcker Gottesdienst zu St. Marien
am 7. Mai, Vormittags 11 Uhr, mit heiliger Abendmahlsfeier.
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Actienpreise in St. Petersburg vom 25. April.
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27.

äxril.

Svliliks sinck » l l s e k v m m e a 2 5 7 .

Dörfische Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

^ St.

Die ZnsertionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch de« s . Mai IS«».
Inländische Nachrichte».

dieser Angelegenheit ihre ganze Zeit, alle ihre Kräfte
und Fähigkeiten gewidmet, und ohne Zweifel werden
die Mühen, denen sie sich unterzogen, nach Verdienst
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n a n den G r s vom Vaterlande gewürdigt unv geschätzt werden. Ick
fen V i c t o r N i k i titsch P a n i n .
G r a f V i c t o r N i k i t i t s c h ! Nach Beendigung zweifle nicht, daß Jeder von ihnen im Dienst und im
dtt den Gouvernements-Adels-Komite's übertragenen Privatleben auch ferner, wie I c h es ihnen mündlich
VorberekungS - Arbeiten in der Bauern-Angelegenheit ausgesprochen, nach Kräften bei der weiteren Entwihielt Ich eS für nützlich, um die durch diese Komits's ckelung der Reform, welche von M i r. mit der festen
aufgestellten Meinungen in ein einheitliches System Voraussicht eines eifrigen, einmüthigen Strebens für
zu bringen und einen allgemeinen Plan für die Ver- das allgemeine Wohl M e i n e r sämmtlichen treuen
ordnungen der Bauern, welche aus der Leibeigenschaft Unterthanen unternommen ist, mitwirken wird.
Dabei kann I c h nicht den Antheil übergehen,
treten, zu entwerfen, bei dem Haupt-Komite für die
Bauern-Angelcgenheit besondere Redactions-Komissio» welchen an den Arbeiten der Redaktions-Commissionen
nen zu gründen und zu ihret Bildnng sowohl einige der verstorbene Vorsitzende derselben, der General-AdGutsbesitzer, welche die Verhältnisse und Bedürfnisse jutant J a k o w J w a n o w i t s c h R o s t o w z o w ,
der Landbevölkerung in perschiedenen Gegenden Ruß- genommen hatte. Indem er zur Ausführung deS
lands näher kennen, als auch erfahrene Beamte der durck M e i n besonderes Zutrauen ihm gewordenen
Auftrages schritt, hat er mit seinem ungewöhnlich
respekt. Behörden zu berufen.
Diese wichtige Arbeit ist von den Kommissionen glühenden Diensteifer den Arbeiten der Commissionen
mit besonderer Sachkenntniß und Gewissenhaftigkeit die erste Richtung gegeben und unter seinem Vorsitz
wurden die wichtigsten Fragen in dieser Angelegenbeit
Vollzogen worden.
Indem sich die Redactions - Kommissionen fort- geprüft. Zu M e i n e m innigen Leidwesen hat ihn
während und unermüdlich während eines Jahres und der Tod aus fein?» Arbeiten zu einer Zeit gerissen,
7 Monaten damit beschäftigten, vermochten sie in als er mit neuer Energie denselben Tage und Nächte
dieser Zeit die Projekte fämmtlicher GouvernementS- opferte. Die Verdienste des verstorbenen Jakow JwaKomite'S genau zu prüfen, einen allgemeinen Ueber- nowitsck Rostowzow in einer für Rußland so wichtiblick über die Vorschläge derselben zu geben, in stren- gen Angelegenheit werden M e i n e m Herzen stetS einger Folge und Klarheit ihre Ansichten bei allen Haupt- gedenk sein und auch von der Geschichte nicht vergesfragen auseinanderzusetzen, welche die künftige Orga- sen werden.
Ich verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen.
nisation der Bauern und Hoföleute, die aus der Leibeigenschaft treten, betreffen, eine Menge statistischer
(Unterzeichnet:) A l e x a n d e r .
Daten zu sammeln und endlich nach diesen compliSt. Petersburg, 17. April 18K1.
f S . Z ^)
cirten Vorarbeiten Vorschläge für die Gesetzgebung
Von Obersten zu General - Majoren werden bezu redigiren, welche die Angelegenheit der Verbesserungen in der Existenz der gutsherrlichen Bauern und fördert für Auszeichnung im Dienst: das Mitglied
der allgemeinen Session des Kommissariats-DeparteHofsleute in ihrer Gefammtheit umfassen.
Die von den Redactions - Kommissionen voll- meNts im Kriegs-Ministerium, bei der Armee-Kavalführte umfangreiche Arbeit erleichterte die schließliche leriestehendeT i t o w 2 , und bleibt in seinem Amt
Prüfung dieser Angelegenheit sowohl im Haupt-Ko- und bei der Armee-Kavallerie;
der Ober-Architekt der Militair-Lehr-Anstalten,
mitv alS im Reichs-Rath.
Für so eifrige und nützliche Bemühungen ist eS Militair-Jngenieur Tschernik, bleibt in seinem Am^
M i r angenehm, Mein besonderes durchaus verdien- und wird dem Jngenieur-KorpS zugezählt;
diestellvertretendenChefs der Bezirke deS Genstes Wohlwollen allen Personen im Allgemeinen,
welche an den Redactions- Kommissionen Theil nah- darmen-Korps, des 8.. M a f s o l o w , und des 4.,
men, zu erklären. Die Mitglieder dieser Kommissio- v o n H i l d e b r a n d t und L e r m a n t o w , und wird
nen, von dem alleinigen Wunsche durchdrungen der letzterer mit Uniform und voller Pension vom Dienst
heiligen Sacke nützlich zu sein, welche jetzt mit dem entlassen;
der Kommandeur des Ingenieur-Bezirks von
Segen deS Allerhöchsten zu Ende geführt ist, haben

Moskau, Militair - Ingenieur C h a r o n , und bleibt
in seinem A m t ;
der Kommandirende des Arsenals von Brjansk,
Aristow 1;
der Kommandirende der Pulverfabrik von Ochta,
W e n d e n , und bleiben beide bei der Feldartillerie
su Fuß;
^ .
der Kommandeur des Dragoner-Regiments Kar«
gopol S . K. H. des G r o ß f ü r s t e n K o n s t a n t i n
N i k o l a j e w i t f c h , Graf Kreuz 2 , unv wird der
1. GarVe-Kavallerie-Division attachirt;
der Kommandirende des Arsenals zu Kiew, G o r o n owitsch;
der Kommandirende der Gewehrfabrik zu Jfchewsk,
Korostowzew;
Die wirklichen Mitglieder deS temporären Artillerie-Komite's: M i n u t und K a r t a f c h e w S k i ;
der Flügel - Adjutant S . M . , bei der ArmeeKavallerie stehende D ü b e l t 3, mit Ernennung zur
Suite S . M . ;
der Dirigirende im Rath der Militair-Lehr-Anstalten, der Konstantin-Militair-Schule, K o f f r a k o w ,
und wird zur Armee Infanterie gezählt und dem Stabe
S r . K a i s . H ö h . des Haupt-Chefs der MilitairLehr-Anstalten attachirt;
der Chef des Ingenieur-Departements für Planzeichnen im Kriegs-Ministerium, Militair-Ingenieur
Kostomarow;
der Redacteur der russischen Militair - Chronik,
bei der Armee-JnfanteriestehendeBaron S t e i n h e i l ;
derstellvertretendeChef des StabeS des 2. Armee-Korps, vom General-'Stabe, B a t e f a m u l 1 ;
der stellvertretende Chef des Stabes des 5. Armee «Korps, vom General-Stabe, M e t f c h e r i n o w ;
der Dirigirende des Post-BezirkS im Kaukasus
und von TranSkaukasien, bei der Feld « Artillerie zu
FußstehendeKochanow 1;
für Auszeichnung gegen die Bergvölker: der
Kommandeur des Infanterie-Regiments Brest, E g g e r , und wird zum Gehülfen des Chefs der 13.
Infanterie-Division ernannt.
Um denen nung. Der Gehülfe des Chefs der
1. Garde-Kavallerie-Division, General-Lieutenant
von G e r s d o r f , und der bei dem Garde-ReserveArtillerie-Korps stehende General-Major C h r u tschow 1 werden zu Geheimen Rüthen umbenannt,
elfterer zugleich zum Jägermeister und letzterer zum
Stallmeister des Hofes S . M . ernannt.
B e u r l a u b u n g . Der Chef des Haupt-Stabes
der I.Armee, General-Adjutant K otzebu e wird zur
Wiederherstellung seiner Gesundheit nach Rußland
und in's Ausland mit Entlassung aus seinem gegenwärtigen Amte beurlaubt und bleibt General-Adjutant. (St. P . Z.)

Auslandische Nachrichten.
Türkei.
. . . ^ e y r u t , 7. April. Endlich sind gestern die
osstzlellen Berichte über den Ausgang der Syrischen
Konferenz (Verlängerung der Französischen Occupation um ein Vierteljahr) zu Paris hier angekommen,

aber die Folgen dieser Maßregel, die ich schon in
meinem letzten Schreiben andeutete, sind bereits mit
der größten Vollständigkeit eingetreten, seitdem vor
einer Woche die Gerüchte über die muthmaßlichen Beschlüsse stch verbreiteten. Es ist in jeder Hinsicht eine
halbe Maßregel, denn sie ist nur eine Concession der
Englischen Politik an die Französische, und dennoch
eine Niederlage der letzteren. Seitdem die Debatten
des Englischen Parlaments über die Syrische Frage
hier bekannt wurden, wird die Haltung der Türkischen Regierung immer trotziger und herausfordernder; die Englischen Diplomaten wiederholten so oft
die Pforte sei stark genug, daß diese es jetzt selbst
glaubt und selbst einen Bruch mit Frankreich nicht
mehr zu fürchten scheint. So ist selbst während des
jetzigen Ramadan — der Monat, in welchem die
Moslim den ganzen Tag über fasten, die Nacht dafür stch aber entschädigen — den Soldaten ihr Sold
nicht ausgezahlt worden; auf die Vorstellung einiger
Offiziere erwiderte Fuad Pascha, daß er dies so lange
nicht thun würde, als die Franzosen hier wären.
Daß er es im Sinne hat, alle Unzufriedenheit auf
die Franzosen zu wälzen, ja selbst Unruhen durch
diese Verweigerung des SoldeS zn erregen, leuchtet
ein; zugleich aber auch die Unverschämtheit dieses
Beamten, da ja, nominell wenigstens, die Franzosen
mit der Einwilligung des Sultans hier sind. Doch
bei einem Türken ist das noch erklärlich; wenn aber
ein Mann, wie Lord Stratford de Redclisse (der frühere Gesandte in Konstantinopel), im Englischen
Oberhause sich zum begeisterten Vertheidiger eines
Said Bey Dschumbellat
des Scheichs, der das
Blutbad der 2Wl) Christen in Deir el Kamar befahl
— aufwirft, feine Bestrafung als eine Beschimpfung
der Englischen Flagge erklärt, so übersteigt daS die
Begriffe gewöhnlicher Sterblicher und verräth eine
Bornirtheit, die nur im krassesten Egoismus ihre
Erklärung findet. Die Lebensfrage, um welche hier
sich Alles dreht, ist die, ob die Franzosen am 5»
Juni wirklich Syrien verlassen werden. Dafür spricht
die Bestimmtheit, mit welcher die Englischen Blätter
diese Frage beantworten, so wie die Zurückhaltung,
welche die Französischen Journale beobachten, ja auch
die Haltung Ver Französischen Offiziere. Dagegen
wieder die ungeheure Masse von Lebensmitteln, welche
hierher und ins Gebirge transportirt werden und für
ein halbes Jahr mindestens ausreichend sind, dafür
der Umstand, daß die Petitionen (für das Verbleiben
der Franzosen), von der ich in meinem letzten Briefe
Ihnen meldete, und welche vom Französischen General-Consul zurückgehalten worden, nun auf Veranlassung deS Generals Marquis d'Hautpoul wieder in
Bewegung gesetzt ist und zahlreiche Unterschriften, sogar unter den Engländern, gefunden hat. Sie bezweckt» die Pariser Conferenzen zu bewegen, die Occupation auf unbestimmte Zeit bis zur Regelung der
hiesigen Verhältnisse zu verlängern. Ich habe stets
darauf hingewiesen, daß dies die einzige Möglichkeit
ist, die Aussicht auf Erfolg hat. So lange eine bestimmte Zeit ihrer Dauer firirt wird, werden die Türken niemals daS Geringste thun. Will man andererseits den Franzosen nicht Veranlassung zum Bleiben

für immer geben, so mögen die anderen Mächte, waS
sie schon hätten gleich thün sollen , ihre entsprechenden Contingente nach Serien sende». Nur auf diese
Weise kann man dem Lande eine Verfassung und Organisation geben, die eine Wiederkehr der Metzeleien
von 1860 unmöglich machen. UebrigenS erscheint es
mir mehr als wahrscheinlich, daß die Franzosen dennoch länger als bis zum 3. Juni hier bleiben werden. Gesetzt, die anderen Mächte bestehen auf dem
Abzüge, so wird Frankreich sich nicht weigern, aber
zugleich wird eS nun sein Privatkonto zur Abrechnung bringen. Es wird sagen, und mit Recht sagen: meine Flagge ist zerrissen, beschimpft worden;
meine Angehörigen wurden ermordet u. f. w. Ja,
ein jetziger Abzug ohne Genugthuung für diese Beschimpfung wäre im Stande, die Gährung in der
Französischen Armee zum Ausbruch zu bringen; Alle
ohne Ausnahme, General, Offizier, Soldaten, sind
wüthend über die traurige Rolle, die sie hier spielen.
Und wollte England dem sich widersetzen, so ist das
seiner Zeit erfolgte Bombardement von Dscheddah in
Arabien die beste Widerlegung. Der Zustand des
Landes ist fortwährend ein trauriger; der Zuzug
der Christen aus Damascus dauert fort, so daß der
Pascha jetzt Hinderungsmaßregeln ergriffen hat, die
aber — absichtlich vielleicht — so unwirksam sind,
daß die Anzahl der hiesigen Damastener täglich sich
vermehrt. Die Entschädigungssumme für die Damastener ist schon vor langer Zeit von der Commission berathen und festgestellt worden, doch ist der Anschlag alS zu hoch von der Pforte zurückgewiesen, so
daß noch nichts geschehen. Die Uneinigkeit unter
den Christen dauert fort. Vor 14 Tagen ungefähr
kam es sogar zum Kampfe zwischen den Leuten deS
Jussif Karam Bey, dem provisorischen Kaimakam des
christlichen Libanon, und den Einwohnern eines Districts im Kastrawan. Dieser District hatte allerdings unmittelbar nicht gelitten im vorigen Jahre,
aber mittelbar; wie im ganzen Libanon, waren auch
hier die Steuern nicht eingefordert worden; plötzlich
fällt es dem Kaimakam ein, die Steuern einzutreiben, seine Leute wurden aber mit Flintenschüssen empfangen; die Aufständischen standen unter Anführung
deS Antonius Schahin, der schon vor 3 Jahren sich
bei der Vertreibung der Familie Chasin Namen und
Einfluß erwarb. Der ganze Vorfall ist ein trauriges Zeichen der Zwietracht, welche unter den Christen herrscht. Die Franzosen machten in der vorigen
Woche einen Streifzug nach Rascheya und Hasbeya,
wo im vorigen Jahre ein so furchtbares Blutbad
stattfand. I m ersteren Orte befanden sich 3V, im
zweiten 5 Christen, einziger Rest einer wohlhabenden
Bevölkerung, die nach Tausenden zählte. Die Türkischen Soldaten rauchen ruhig ihren Tschibuk, und
ungehindert rauben und plündern die Drusen weiter.
Wohin das noch geht, kann man nur mit Zittern
und Zagen ausdenken. Fuad Pascha ist am 25. v.
M . nach Damascus gereist, wie ich schon im letzten
Briefe andeutete; unterdeß ruhet die Commission,
von deren baldiger Abberufung nach Konstantinopel
mit immer größerer Bestimmtheit gesprochen wird.
Ein anderes Gerücht will wissen, daß bald 1V,VW

Türkische Soldaten hier landen werden, um die Franzosen abzulösen: eS ist AlleS in einer heillosen Ungewißheit, Niemand weiß, waS er thun soll, und daS
Land verarmt immer mehr. (N. Pr. Z.)

Brief des Herzogs von Aumale an den
Prinzen Napoleon.*)
Prinz! Jn einer Rede, die Sie kürzlich gehalten haben und von der Ihre Zuhörer und Leser auf
verschiedene Weise ergriffen worden sind, danken
Sie den Herren Troplong und v. Persigny für die
Lehren auS der römischen und englischen Geschichte,
welche sie unserem Lande ertheilt und wovon auch
Sie Nutzen gezogen hätten. Diesen Belehrungen
möchte ich einige Worte über die Geschichte Frankreichs beifügen.
Während das Haupt Ihrer Dynastie (ich bediene mich Ihrer eigenen Worte) durch ein sechsjähriges Gefängniß zu Ham sein verwegenes Unternehmen gegen die Gesetze seines Vaterlandes büßte, nahm
er ungehindert die Rechte des Bürgers in Anspruch
und kritisirte in den Journalen nach Gefallen die regelmäßige Regierung, die er vorher mit offener Gewalt angegriffen hatte.
Meine Lage ist davon sehr verschieden und ich
spreche nicht solche Vorrechte an. Aus der Heimath
verbannt, ohne ein Gesetz verletzt, ohne dieses Schicksal durch irgend einen Fehltritt verdient zu haben,
kennt mich Frankreich nur, weil ich unter seiner Fahne
erzogen worden bin und ihr treu gedient habe, bis
ich gewaltsam davon getrennt wurde. Kann aber
diese Verbannung mir das natürlichste Recht rauben,
daS heiligste von allen, das Recht, meine öffentlich
beleidigte Familie und mit ihr zugleich die Vergangenheit Frankreichs zu vertheidigen? Diesem kränkenden Angriffe, den eine so starke Staatsgewalt,
welche Ihnen so großes Vertrauen einflößt, gebilligt,
verbreitet und an die Mauern geheftet hat, darf
meine Antwort ihm folgen und unter Beobachtung
der Gesetze auf dem nämlichen Boven des Vaterlan»
des erscheinen? Ich will diesen Versuch machen, und
wann er gegen meine Wünsche ausfällt, wenn Sie
mit Verachtung der einfachsten Vorschriften von Gerechtigkeit und Ehre in einer so wohlbegründeten
Sqche meine Stimme in Frankreich ersticken, so wird
sie mindestens in Europa Anklang finden und zu dem
Herzen der rechtschaffenen Leute in allen Ländern
dringen.
Sie haben von skandalösen innern Zerwürfnissen
gesprochen, wovon die Bourbons überall Beweise geliefert haben. Ganz besonders scheint der jüngere
Zweig dieses Hauses Ihre Entrüstung zu erregen,
und wenn ich dem ersten Sitzungsberichte Glauben
beimessen darf, bildeten in dem Gemälde, daS Sie
in großen Zügen entwarfen, die Prinzen von Orleans eine düstere Gruppe, dazu bestimmt, den glänzenden Schilderungen der Eintracht und der Tugenden der Napoleoniven — da eS keine Bonapartes mehr
gibt — als Folie zu dienen.
Vollständige Ueberfetzung der in Paris so große»
Aufsehen erregenden Schrift: „lettre Sur 1'distoirv Se?r«uvs»
xar Henri ä'vrlesus."

Hätten Sie unS eine etwas deutlichere Erklärung
von dem, waS Sie vas neue öffentliche Recht nennen, gegeben, so weiß ich nicht, ob ich mit Ihnen
zu völliger Übereinstimmung gelangt wäre, voch
kaum weniger beklage ich VaS alte Regime. Dennoch habe ich nicht Venselben Abscheu vor ver Ver»
gangenheit Frankreichs wie S i e ; ich bekenne, vaß ich
sie stuvirt habe, ohne vaß meine nationale Eigenliebe,
ebenso lebhaft wie vie Ihrige, vabei sehr zu leiden
gehabt hatte, und ich finde sogar einigen Ruhm in
ven Jahrbüchern dieses alten Geschlechtes, unter dessen Aegive ein kleines Königreich, VaS auS nur zwei
oder vrei Provinzen bestand, zn einer großen Nation
angewachsen ist, deren Kraft Sie kennen. Daß man
in dieser langen Reihe von Fürsten einige mittelmäßige und schlechte antrifft, daß in der Geschichte dieser Menge von Zweigen, welche sich über so viele
Throne ausbreiteten, auch Fehler, Schwächen, Verirrungen, sogar Verbrechen enthüllt werden, gebe ich
Ihnen bereitwillig zu. Die königlichen und selbst
die kaiserlichen Familien entgehen dem allgemeinen
Gesetze der Menschheit nicht! Die Vorsehung vert e i l t nicht immer eine gleich große Summe von Tugenden an denjenigen, welche durch ihre Geburt über
ihres Gleichen zu regieren berufen sind. Daher haben diekenve Männer, welche vie monarchische Staatsform erhalten unv zugleich vie Rechte ver Völker bewahren wollten, Bürgschaften gegen solche Zufälle
gesucht. Sie wollten ven Nationen zugleich vie Stetigkeit, vie Einigkeit, Vie Überlieferung'sichern unv
ihnen vas Mittel verschaffen, auf ihre eigene Regierung einzuwirken, ihre Angelegenheiten zu betreiben,
mit einem Worte, sie nicht ven Launen eines einzelnen Menschen preisgegeben sehen. Das ist der Ursprung des constitutionellen Systems, das, dem Himmel sei Dank, bald in ganz Europa eingeführt sein
wird und das durch ein trauriges Spiel des Schicksals — doch, wie ich hoffe, blos vorübergebend —
von dem Boden Frankreichs verschwunden ist, um
sich über daS ganze übrige Festland zu verbreiten.
Die Zerwürfnisse, welche Sie den Bourbons
zum Vorwurf machen, sind keineswegs, glauben Sie
mir das, ihr ausschließlicher Antheil. Sie haben sich
kürzlich mit einem der ältesten und erlauchtesten Häuser Europas verbunden. Schlagen Sie seine Geschichte nach: Sie werden darin, es sind 2W Jahre
her, bemerken, daß das Haupt deS ZweigeS Savoyen-Carignan, des nämlichen, welcher heute auf
dem Throne sitzt, zu wiederholten malen Fremde in
sein Vaterland führte, um seiner Schwägerin die Regentschaft zu entreißen. Jn noch frischerem Andenken
ist es, daß der Großvater Ihrer edeln und frommen
Gemahlin nicht immer als der treueste Unterthan deS
Königs Karl Felix angesehen wurde. Demungeachtet ist daS Haus von Savoyen eines der geachtetsten
unv volksthümlichsten in Europa.
Wenn Ihre Familie während zehn Jahrhunverersten Thron der Welt eingenommen und zu
verschlevenen malen fünf oder sechs Kronen getragen,
w seiner so langen Laufbahn das öffentliche
seiner Sprößlinge der Geschichte angehört hätte und dennoch bis heute rein

von jedem Fleck geblieben wäre; wenn es ebenso viele
große Könige unv Feldherren, ebenso viele auf vem
Schlachtfelve gebliebene Krieger zählte alS VaS königliche HauS von Frankreich (unv VaS ist geschichtlich
noch sein wahrer Name), vann vielleicht hätten Sie
VaS Recht zu einem harten Urtheile. Denn, bemerken Sie VaS wohl, Sie vürfen fürstliche Familien
nicht mehr mit ver Strenge eines republikanischen
Philosophen richten. Sie sinv gegenwärtig im Genuß einer Menge von Privilegien, welche Ihnen Viesen Vortheil erziehen. Eines schönen TageS wurve
auS Ihnen plötzlich ein Senator, ein Großcorvon,
ein DivisionSgeneral, ein Prinz von Geblüt, nicht
durch I h r damals noch unbekanntes Vervienst, fonvern durch das Recht ver Geburt, unv Ihre Anschauungen müssen sich mit Viesen GlückSgaben verändern.
WaS man auch sagen möge, es gibt keinen Parvenue mehr, weder im Palais-Royal noch in ven
Tuilerien. Die souveränen Häuser, unv Sie machen, wie ich venke, ven Anspruch, eineS zu sein, haben nur einen Parvenue und zwar ihren Gründer.
Diesen Titel, unv eS ist einer, wirv vie Geschichte
nur Vem unbekannten Unterlieutenant der Artillerie
zutheilen, der 15 Jahre, nachdem er die Schule von
Brienne verlassen hatte, vie Krone Karls Ves Großen
auf sein Haupt setzte. Aber man ist nicht mehr Emporkömmling, wenn man sein Erbrecht an vie Mauern
von Straßburg und Boulogne angeschlagen hat, wenn
man ohne Zwischenstationen aus der Verbannung zur
Macht übergeht und wenn man sich Napoleon I I I .
nennt. Sie verherrlichen jetzt den Staatsstreich vom
2. December. Dennoch hat man Sie an jenem Tage
nicht in der Gruppe der Getreuen erblickt, vie zum
Elysee eilten, um sich unerschrocken vem Geschick VeS
neuen Dictators zu widmen. Es ist wahr, Sie befanden sich auch nickt in ver Mitte ver Volksvertreter, welche in ver Maine des zwölften Arronvissements und an anderen Orten Protest gegen den Umsturz der Gesetze ihres Landes erhoben. Wo waren
Sie denn? Niemand würde es wissen, wenn nicht
unter den entschlossenen Männern, welche in jener
Stunde der Bedrängniß rathfchlagten, ob es nicht
ihre Pflicht sei, auf den Barrikaden zu kämpfen, einige sich erinnerten, daß Sie auf einen Augenblick
unter ihnen erschienen, wiewo! um sogleich wieder zu
verschwinden, nachdem das Geschick entschieden war
und die Polizei sich nahte, um im Namen des Siegers feine Gegner zu ergreifen. Ich rathe Ihnen,
sich Ihres verspäteten Eifers nicht allzu sehr zu rühmen ; gehen Sie in Ihrem retrospektiven Enthusiasmus nicht so weit, aus Rücksichten für Ihre italienischen Freunde, einen Vergleich zwischen dieser gelungenen Verschwörung und der Unternehmung Garibaldis zu ziehen, ein Vergleich, der nicht nach dem
Geschmack des Patrioten von Caprera sein dürfte.
Etwas fetzt mich in Erstaunen, daß nämlich der Herzog von Orleans, mein Großvater, vor Jhreti Augen keine Gnade gefunden hat, da Sie doch, gleich
ihm, auf der linken Seite einer republikanischen Versammlung gesessen haben. ES ist wahr, damit hört
die Analogie ver Schicksale mit ihm auf. An einen

verhängnisvollen Abhang gerathen, vermochte er die«
sem beklagenSwerthem Zuge nicht zu widerstehen: er
hat seine Schuld gebüßt. AuS dem Nationalconvent
trat er heraus, um das Schaffst zu besteigen; Sie
dagegen verließen die Bänke der Bergpartei nur, um
in die prächtige Behausung zu schreiten, worin der
Herzog von Orleans geboren worden war.
Bei dem ersten Ausbruch Ihrer monarchischen
Loyalität wollten Sie auch die Nachkommen in daS
Anathema verflechten, daS Sie gegen den AnHerrn
geschleudert hatten.
Der Stenograph hat dieses
Bruchstück Ihrer Verwünschungen verschwinden lassen
und da ich nicht daS Glück hatte, Sie zu hören, so
kenne ich die Ausdrücke nicht, deren Sie stch bedienten; ich kenne nur daS eine W o r t : die Prinzen von
Orleans! Sie begreifen ohne Zweifel unter dieser
allgemeinen Bezeichnung auch den König LouiS Philipp, dem S i e , bei der Reinheit Ihrer Meinungen
über das Erbrecht, den königlichen Charakter nicht
werden zugestehen können. Haben Sie ihm vielleicht
den Vorwurf machen hören, daß er 1792 für Frankreich gekämpft und seine Division bei Valmy und
Jemappes kraftvoll angeführt hat? Oder finden
Sie, daß er unter der Restauration zu liberal war
und dem König Karl X . zu weise Rathschläge gege»
ben habe? Denn Sie wissen wohl, daß er niemals
conspirirt hat. Verlangen S i e , daß er die Julirevolution, die reinste von allen unsern Revolutionen,
hätte verurtheilen und stch weigern sollen, den erledigten Thron zu besteigen, wozu die Vertreter der
Nation ihn beriefen? WaS seine Söhne betrifft, so tadeln
Sie es an diesen unstreitig, daß ste 1848 nicht die
Nationalgarde von Paris niederschmettern ließen oder
nicht den Versuch machten, mit der Armee von Afrika
zurückzukehren, mit einem W o r t , daß sie die Verbannung dem Bürgerkriege vorzogen, znmal sie glaubten, daß Frankreich das Blut aller seiner Kinder sehr
balv nöthig haben könnte; und wie sehr waren überdieS noch alle an daS sanfte Verfahren einer freien
Regierung gewohnten Geister von jenen harten Grundsätzen und jenen unerbittlichen Griffen entfernt, womit seitdem das verderbliche Schauspiel so vieler gelungenen Gewaltthaten die Herzen vertraut gemacht hat.
Ah! wenn Sie an die Februarrevolution denken.
so begreife ich Ihren Zorn. Wäre sie einige Monate
später ausgebrochen, fie hätte Ihren Vater in der
Pairskammer gefunden, versorgt mit einer guten Ausstattung, die auf I h r Haupt übergehen sollte. Sollten Sie zufällig die von Ihrem Vater und Ihnen im
Jahr 1847 gethanen Schritte und deren glückliche
Erfolge vergessen haben? Wurde Ihnen nicht die
Rückkehr nach Frankreich, woraus daS Gesetz Sie
verbannt hatte, zugesagt und war I h r Empfang in
S.aint-Cloud nicht voll Wohlwollen? Unter den
Saalwärtern, welche das Vorzimmer des Kaisers anfüllen, können Sie doch noch denjenigen herausfinden,
der Sie in das Cabinet Louis Philipps einführte,
als Sie kamen, um ihm für so viele Wohltbaten zu
danken und neue zu erbitten.
- Schlagen Sie das militärische Jahrbuch nach
und durchgehen Sie die Liste der Generale außer

Dienst. Sie werden darunter den Namen deS General-Avjutanten eben dieses Königs finden, der 1830
beaustragt w a r , die Königin Hortense und ihren
Sohn, der heute I h r Kaiser ist, zu empfangen,
Der König hatte daS Gesetz verletzt, indem er
Ihrer Tan»? gestattete, Frankreich zu betreten und,
waS schlimmer ist, er hatte es ohne Vorwissen seiner
Minister gethan; das war, wie ich glaube, die einzige unconstitutivnelle Handlung, die man ihm vorwerfen kann. Aber bei diesem Abenteuer kamen einige Dinge vor, die des Erzählens Werth sind.
Am Tage nach der Audienz, welche der König
der Franzosen der Königin Hortense ertheilt hatte,
war Ministerrats
Was giebt's NeueS, meine
Herren?" sagte der König, indem er Platz nahm.
— »Eine sehr ernste Neuigkeit, Sire«, versetzte der
Marschall S o u l t ; »ich weiß durch Berichte der
GenSdarmen mit Bestimmtheit, daß die Herzogin
von Saint-Leu und ihr Sohn durch das südliche
Frankreich gereist sind." Der König lächelte. —
..Sire", sagte hierauf Herr Casimir Perier, „ich kann
die Mittheilungen des Marschalls vervollständigen.
Die Königin Hortense hat nicht blos daS südliche
Frankreich durchreist, sie ist in P a r i s : Eure Majestät hüben ste gestern empfangen.« — „Sie sind gut
unterrichtet, mein lieber Minister," versetzte der König, „ S i e lassen mir gar nicht Zeit, Sie von etwaS
zu benachrichtigen.« —..Aber ich, Sire, kann Ihnen
eine Nachricht geben. Hat die Herzogin von SaintLeu nicht ihren Sohn entschuldigt, weil er durch UnWohlsein an daS Zimmer gefesselt sei?— I n d e r
That. — Wohlan, erfahren Sie, daß er nicht krank
ist: zur selben Stunde, wo Eure Majestät die Mutter empfingen, befand sich der Sohn in Berathung
mit den Häuptern der republikanischen Partei, um
sich über die geeignetsten Mittel zum Umsturz Ihres
ThroneS zu verständigen.« Louis Philipp wollte
dieser Nachricht nicht glauben, allein nach fortgesetzten Nachforschungen nahm eS der Minister — damals etwaS unabhängiger gestellt als diejenigen,
welche heutzutage den Kammern die Absichten Ihres
Cousins so überaus deutlich machen
auf sich, dem
Aufenthalt der Königin Hortense und ihres Sohnes
ein Ende zu bereiten.
Je länger ich schreibe, je mehr kommen mir Ihre
Beschwerden gegen das Orleanssche HauS in Erinnerung. Einen Ihrer Regierungsgrundsätze und zwar
einen wesentlichen hat Louis Philipp viel zu schwachmüthig nach Ihrem Uttheile anzuwenden versäumt,
Sie haben es verkündigt, «daß, sollten überspannte
Legitimisten oder Republikaner (Sie vergessen die Orleanisten, aber ich danke Ihnen für diese Auslassung,
obgleich ich sie für rein zufällig halte) aus England
kommen und mit tausend oder fünfzehnhundert Mann
eine Landung an unseren Küsten versuchen, so würden wir ste kurz und gut erschießen lassen." Nun ist
unter der Juliherrschaft ein Ueberfall von Straßburg
und eine Landung bei Boulogne vorgekommen, aber
niemand wurde erschossen! Gewiß ein großer Fehlerl
Doch die Orleans sind unverbesserlich und würden,
wie ich mich überzeugt halte, auch künftig mit derselben Milde verfahren wie in der Vergangenheit! WaK

dagegen die BonaparteS betrifft, so darf mansichauf
ihr Wort verlassen, wenn vom Erschießen die Rede
ist. Ja, Prinz, von allen Versprechungen, die Sie
und die Ihrigen gemacht haben oder machen sollten,
ist diese die einzige deren Erfüllung ich nicht bezweifle. .
Uebrigens muß man gestehen, daß die jetzige
Regierung, so glücklich in anderer Hinsicht, weniger
Erfolg bei Ausführung ihrer Zusagen hat. Ein
einziger Mann hatte die republikanische Verfassung
beschworen: allein er mußte den 2. Dec. veranstalten. Man hatte gesagt: „daS Kaiserreich ist der
Friede", und wir haben die Kriege in der Krim und
in der Lombardei gehabt. I m Jahre 1859 sollte
Italien frei bis zur Adria werden: Oesterreich ist
aber noch in Verona und Venedig. Die weltliche
Macht deS Papstes sollte geachtet werden, wir wissen, wie es darum steht und auch die Erzherzoge erwarten noch immer die ihnen durch den Frieden von
Villafranca verheißene Herstellung. Ich weiß, es ist
schwer, soviel zu versprechen und es immer zu halten ; ich verstehe die bequeme Rolle, welche dabei,
wie eS eben die Lage mit sich bringt, abwechselnd
bald die alten Parteien, bald die Kundgebungen der
verschiedenen nationalen Wünsche, bald die Politik
Englands :c. spielen müssen; nur sei mir die auf
die angeführten Thatsachen gestützte Bemerkung erlaubt, daß strenge Erfüllung eingegangener Verpflichtungen nicht zu den Tugenden gehört, deren Kranz
die Familie Bonaparte uns in so rührender Weise
vorhält; möge das allen denen zur Warnung dienen,
bei welchen man so große Hoffnungen erregt.
Ihrer Philosophika gegen die älteren und jüngeren Bourbons haben Sie einen Lobgesang auf die
Napoleons folgen lassen. Die Napoleons! am Tage
nach dem Proceß Paterson hat dieser Plural einige
Überraschung veranlaßt. Seit lange sind wir an
die Apotheose des großen Kaisers gewöhnt; seine
Siege und Eroberungen haben wir gelesen, ihrer
Darstellung im Circus beigewohnt, die Lieder Berangers gesungen, die Berichte dunkler oder berühmter Genossen bei den Thaten der Kaiserzeit begierig
angehört; und diese Juliherrschaft, deren Andenken
und Repräsentanten Sie mit so großer Erbitterung
verfolgen, sie hatte das Standbild Ihres Oheims
auf die Siegessäule wieder aufgerichtet, seine Asche
in den Dom der Invaliden versetzt, mit lebensvollen
Schilderungen seiner Thaten die Mauern des Palastes von Versailles bedeckt! Fürchten Sie denn aber
nicht, den Zuschnitt deS Halbgottes zu verkleinern,
indem sie auch seine Familie unter diesen Strahlenschein unterbringen wollen? Wissen wir denn nickt
alle, was die Zeitgenossen von den Brüdern des Kaisers dachten und sagten und, um uns nur an die augenfälligsten Thatsachen zu halten, haben Sie denn
Vergessen, daß es nöthig wurde, LouiS die Krone von
Holland wieder zu nehmen, Joseph von dem Commando der Armee in Spanien und Jerome von dem
Kommando des Corps das er nach Rußland führte,
v" ^ a
^ Haben Sie nickt einen Vetter, NamenS
^ouis Lucian, der, wenn ich mich nicht irre, gerade
zu der Zeit, wo die Continalsperre mit der äußersten

Strenge gehandhabt wurde, in England, wohin sein
Vater sich geflüchtet hatte, geboren wurde? Und
Murat im Jahr 1814? Doch hier halte ick inne,
denn dieser hat mindestens hundertmal unsere Sckwadronen zum Siege geführt und überdies bewahre ich
für die Besiegten und die Todten jene Achtung, die
Sie nur für die Glücklichen und .die Lebenden mit so
viel Ungestüm fordern..
Erlauben Sie mir, Sie darauf aufmerksam zu
machen, daß Sie und Ihre Freunde auf zwei Dinge
zu oft zurückkommen: die Grundsätze von !789 unv
die Unfälle von 1815. Ick will sofort diese Grundsätze erwähnen, die mir theuer sinv, während ick ungern von 1815 spreche. Wenn ick an die großartigen Anstrengungen denke, die das Genie des Kaisers
mackte, um Frankreick im Jahre 1814 zu retten, so
ersticken Bewunderung und Vaterlandsliebe jedes andere Gefühl in mir; und wenn ick daS schwere Mißgeschick des Gefangenen von St. Helena erwäge, so
giebt eS in meiner Brust nur Raum für den Lckmerz
und daS Mitgefühl. Wenn Sie aber die Trübwle
des Vaterlandes nur ausbeuten, um eine Parteiwaffe
daraus zu schmieden, wenn Sie die Verträge anderen zum Vorwurf machen, die nur ihre Folgen auf
stch nehmen mußten, so sind wir genöthigl, daran zu
erinnern, daß er eS war, dessen L e i d e n s c h a f t , n unv
Fehler Frankreick eine Demüthigung zufügten, wie sie
in der Geschickte nickt ihres Gleichen dat. Sie lieben, wie Sie sagen, Ludwig X l V . nickt, weil er
Frankreich so viel Böses gethan Hab«'; mit welcher
Empfindung denken Sie denn da an Ihren Oheim?
Ludwig X I V . war nack Ihrem !!rlb«il ein ftvlzer
Despot; sein Königreick befand sick bei seinem Tode
arm an Menschen und Geld; aber ick glaubt nickt,
daß in dieser Hinsickt Napoleon ihn um etwas zu
beneiden habe. Wenn der große König Philipp V .
das Erbe Karl's I i . zuwenden wollte so wollte der
Kaiser neue Könige in Spanien, Holland, Neapel
und Westfalen sckaffen, Unterne.imunge», die unS
eben so theuer zustehengekommen sind wie der «panische Erbfolgckrieg. und uns dock nur '^rälendenten hinterlassen haben. Dagegen hat Ludwig X l V .
die große österreickiscke Monarchie unwiderruflich aufgelöst und Frankreick durch Flandern, Ärrois, d.m
Elsaß, die Francke-Comte und Roussilon vergrößert
hinterlassen.
Der Kaiser aber vererbte der Restauration ein
Frankreick, aller Eroberungen der Republik beraubt,
isolirt gegenüber von Europa, dessen neue politische
und militäriscke Organisation ausschließlich gegen uns
gericktet war. Ach! wenn der N> Heber des Comordals und des bürgerlichen Gesetzbuches, anstatt sick
in ungerechte Unternehmungen zu stürzen und »die
Völker wie die Gesetze zu seinem Spielkers zu macken", sein Genie der Gründung der Freiheit in seinem Vaterlande hätte widmen wollen; wenn er die
Macht Frankreicks, von der er einen so entsetzlichen
Gebrauch machte, dazu angewendet hätte, einen freisinnigen und wohlwollenden Einfluß auf die Welt
auszuüben, dann hätten Sie daS Reckt, sein Beispiel
und seine Vorschriften anzurufen. Wenn Sie von
fechshundexttaufend Mann sprechen, die beständig be-

reit waren, ihm zu folgen, so nöthigen Sie uns zu
der Frage: wohin er sie geführt und waS er auS
ihnen gemacht hat? Zählen Sie nach, wie viele er
davon in den Ebenen von (Kastilien und in den StepPen von Rußland gelassen hat.
Haben Sie auf
Jhren Reisen jemals die Straße berührt, welche von
Leipzig nach Lindenau führt? ^ Haben Sie dabei nicht
an die Hekatombe gedacht, die man am 19. Octbr.
181Z auS unseren Soldaten an jenem schmalen Durchgange machte, dem einzigen, welcher der Armee für
ihren Rückzug übrig geblieben war?
Der nämliche
Stolz, welcher die Dresdener Vorschlage verworfen
hatte und die Möglichkeit einer Niederlage nicht zugekehen wollte, erstickte zugleich die Stimme der gefunven Vernunft und der Menschlichkeit, und der vorauSsichtlichke der Feldherren hatte es versäumt, mehre
Brücken über die Elster schlagen zu lassen, wodurch
Tausende von Franzosen hätten gerettet werden können. Sie führen immer 1815,im Munde, wir aber
erinnern uns daran, daß der Kaiser nach seiner
Rückkehr von Waterloo als letzten AbschiedSgruß an
dieses Heer, daö soeben Wunder der Tapferkeit verrichtet hatte, nur eine Kränkung schleuderte: ..Nach,
dem eine Schlacht beendigt, ein Lagewerk gethan,
fehlerhafte Maßnahmen gebessert und die größten Erfolge für den näcb!en Tag gesichert worden waren,
ging alles in einem Augenblicke panischen Schreckens
v e r l o r e n . D e n n o c h wußte I h r Oheim, alS er diese
Zeilen schrieb, vollkommen, daß der Hieg auch nicht
einen Augenblick lang, ich will gar nicht sagen gewiß, sondern nur wahrscheinlich gewesen wäre; er
wußte genau, daß kein Schrecken unsere Tapferen ge.
lähmt hatte und daß sie fortkämpften, als keine Ausficht mehr vorhanden war, zu siegen, sondern nur
noch zu widerstehen.
Nach der obligaten Tirade über 1815 rufen Sie
die Autorität deS Kaisers, feine Handlungen und
feine Worte zur Bekräftigung Ihrer Ansichten über
die weltliche Macht des Papstes und über die italienische Frage a n ; und obgleich Sie ihren Gegnern
nicht gestatten wollen, sich auf andere als amtliche
Aktenstücke zu berufen, fügen Sie doch den Bruchstücken aus den Depeschen des Generals Bonaparte
an das Direktorium oder des Kaisers an den Prinzen Eugen, einen langen Auszug der Denkwürdigkeiten von S t . Helena bei; dennoch geschieht daS nicht
vollständig. Trauen Sie stch den Beweis zu führen,
daß Napoleon den Papst nach Savona und einen
Präfecten nach Rom geschickt habe, nur allein aus
Achtung für die Rechte der Völker? Er hatte die eiferne Krone auf sein Haupt gesetzt und dennoch vereinigte er die Staaten deS päpstlichen Stuhles nicht
mit dem Königreiche Italien, fondern mit dem französischen Kaiserthume. I h n verdroß nicht die schlechte
Regierung des Papstes, sondern sein Mangel an Gelehrigkeit. Hören S i e , was er darüber am 12.
März 18V6 an seinen Bruder Joseph schrieb: „Ich
will nicht, daß der römische Hof einen Gesandten bei
irgendeiner Macht halte, mit der ich mich im Kriege
befinde; er darf seine Unabhängigkeit und seine Souveränetät nur um diesen Preis behalten (Nemoirss
öu roi losexk, u , 1VS).- Nein, I h r Oheim hatte

, gegen das Papstthum nicht den Widerwillen, den Sie
ihm beimessen. Sie können die bemerkenswerthen AnWeisungen nicht vergessen haben, welche General Bertrand für eben diesen König Joseph 1821 aus S t .
Helena mitbrachte. Napoleon hatte auf seinem Sterbebette darauf bestanden, daß seine Familie sich in
Mom niederlassen solle, »um sich den Interessen einer
mächtigen Theokratie anzuschließen und sich derselben
zu bemächtigen; aus ihr würden dann Päpste und
Cardinäle hervorgehen (Memoire« Zu roi 5osepk, X ,
264).« Einige Jahre später wäre diese Absicht Napoleons wahrscheinlich in Erfüllung gegangen; einer
Ihrer Vettern konnte S t . Peters Stuhl einnehmen, der dann voraussichtlich besser vertheidigt worden wäre.
Und Neapel! Sie scheinen zu glauben, daß dieses Königreich erst durch die Verträge von 1815 WS
Dasein getreten sei. «Diese Verträge sind es nach
Ihrem Dafürhalten, welche bestimmt haben: Du,
du wirk Neapolitaner werden! . . . " Was sonst waren denn die Bewohner beider Sicilien seit dem 12.
Jahrhundert? Was waren sie in der so bedauerten
Zeit von Joseph und Murat? Hat der Kaiser dem
Volke dieser schönen Länder jemals den Vorschlag
gemacht, Abgeordnete zum Gesetzgebenden Körper des
Königreichs Italien, der freilich nur kurze Zeit versammelt war, zu senden? Doch hatte er ebenso wenig einen besondern Geschmack für die Autonomie
dieser Landstriche. „Das Königreich Neapel ist mir
nötbig", schrieb er an seinen Bruder; und damit
meinte er, daß dieser Vasallenstaat ihm Mannschaf«
ten, Steuern und Ausstattungen für seine Officiere
und Senatoren schaffen müsse. Ich würde Sie nicht
an die Blutbefehle erinnern, die auf jeder Seite des
zweiten Bandes der Memoiren König Josephs ent«
halten sind, obgleich es sich dabei um authentische,
von Ihrem Flügel-Adjutanten veröffentlichte Urkunden
handelt und nicht um unbegründete Verleumdungen,
wie die zur Spitze getriebenen Grausamkeiten, welche
Sie der Königin Caroline vorwerfen. Ich will die
Bedeutung der Auszüge, die ich machen könnte, nicht
übertreiben; ich bin überzeugt, daß der Kaiser, um die
Energie seines Bruders anzustacheln,, über seine wahren Gedanken hinausging und ich glaube nicht daran, daß es wirklich seine Absicht war, den Mordbrand, die Niedermetzelungen und VermögenseinzieHungen in solchem Umfange ernstlich vorzuschreiben,
Ich verkenne auch keineswegs das Gute, welches die
französische Verwaltung im südlichen Italien Hewirkt,
noch die tiefen Spuren, welche sie dort zurückgelassen
hat. Beurtheilt man aber den Kaiser nach seinen
Thaten, nach seinen Verordnungen und Staatsschriften und nicht nach den Gesprächen, wovon uns nach
seinem Tode, mehr oder minder genau, so viel erzählt wird, so darf ich mit Recht sagen, daß er Jtalien weder die Freiheit, noch die Einheit, noch selbst
die Unabhängigkeit geben wollte.
Lieber erinnere ich nnch daran, welchen Einfluß
die Juliherrschaft über Italien auf dem Wege ihres
Beispiels ausgeübt hat; ich erinnere mich gern dar«
an, daß, als der Thron Louis Philipps plötzlich zufammenbrach, Neapel und Florenz verfassungsmäßige

Einrichtungen erhalten hatten; daß der Gesandte des
Königs der Franzofen, dessen Seele Dante ähnlich
war, gleichwie seine Züge ihm glichen, einem freisinnigen Papst zur Stütze diente und rathend und mäßigend auf die Revolution emwirkte, die sich damals
in Rom vollzog; und daS piemontesische Statut,
welches daS Gesetz der ganzen Halbinsel werden soll,
ist cS nicht eine Nachbildung der Charte von 1830?
Auch daran erinnere ich mich gern, daß diese Regierung, als sie sich von dem durch sie begründeten
Grundsatze der Nichteinmischung, den man gegenwärtig so oft anruft, ohne ihn zu befolgen, bei einer
Veranlassung entfernte, dies nur geschah, um Ancona
zu besetzen und dadurch der Reaction ein Ende zu
machen, welche die Romagna mit Blut bedeckte.
Ah! Verzeihung, dcr Juliherrschaft ist noch eine andere Einmischung zum Vorwurf zu machen: sie hat
zweimal ihre Armee nach Belgien geschickt. Freilich,
als sie die Citadelle von Antwerpen einnahm, geschah
dies mit Zustimmung von ganz Europa und in Kraft
des Einvernehmens der Großmächte, das Sie außer
acht lassen, wenn Sie sich in Unternehmungen stürzen und das Sie erst dann herstellen wollen, wenn
es gilt, sich aus Verlegenheiten zu retten, welche Sie
sich bereitet haben! Aber, es fällt mir auf, Prinz,
daß Sie in Ihrer Rede, so voll von Anspielungen,
keine auf die Bildung des Königreichs Belgien machen; Sie sagen sogar, „daß die Verträge von 1815
nur allein in den wenigen Bestimmungen, die der
europäischen Freiheit günstig waren, umgestaltet worden seien". Halten Sie eS denn für eine nachtheilige Aenderung dieser Verträge, daß ein neutraler
Staat anstatt dieses Königreichs der Niederlande gebildet ward, daS der Haß gegen Frankreich recht eigentlich zu dem Zweck geschaffen hatte, um es als
eine drohende Bastion vor die offenste alle unserer
Grenzen zu stellen? Oder ist es vielleicht die Verfassung, derensichBelgien erfreut, welche Ihnen dieses Land so zuwider macht, daß sie sein Dasein wie
eine Gefahr oder einen Vorwurf betrachten? Ich
fordere nicht, daß Italien mit seinem weiten und
volkreichen Gebiet sich auf die bescheidene, obgleich
würdevolle Stellung beschränke, welche Belgien einnimmt; aber ich wünsche den Italienern von Herzen,
daß ste ebenso glücklich, ebenso gut regiert werden
als die Belgier, und daß sie ihre neuen Institutionen
mit gleicher Weisheit, mit gleichem Erfolge benützen
möchten. Indem ich diesen Wunsch hege, glaube ich
unseren Nachbarn jenseit der Alpen einen Beweis
meiner tiefen Sympathie zu geben. Frankreich braucht
kein Übelwollen für irgend ein Volk zu haben: gibt
eö jedoch in der europäischen Familie eines, von dem
uns kein Vorurtheil, kein Groll, kein Widerstreit der
Interessen scheidet, zu dem wir uns vielmehr durch
Stammverwandtschaft, Sprache, Religion, Geschmack
und Gewohnheiten hingezogen fühlen, so ist eS das
italienische Volk. Möge eS also frei und unabhängig sein! Möge es ihm sogar gelingen, durch ein
neues und engeres Band alle Theile dieses großen,
seit fünfzehn Jahrhunderten getrennten Ganzen zu
veremlgrn! Ich weiß nicht, wie man ihm dies Recht
bestreiten könnte, vorausgesetzt, daß eS dieses Werk

der Verschmelzung betreibe, ohne ihm irgendwie den
Charakter einer Eroberung und einer Tyrannei zu geben; vorausgesetzt ferner, daß die Einigkeit, die vollständige Gleichheit zwischen allen Bruchtyeilen, woraus eS noch besteht, erreicht werde; vorausgesetzt endlich, daß es die mit Recht beunruhigten Gewissen der
Katholiken beschwichtige und die wahre und wirksame
Unabhängigkeit deS verehrten Oberhauptes unserer
Kirche sicher stelle. Offen gestanden sind die seit 18
Monaten angewendeten Mittel für den angestrebten
Zweck nicht sehr nach meinem Geschmack. Ich glaube,
daß man sich zu freisinnigen Meinungen bekennen
kann, ohne alle revolutionairen Unternehmungen
zu bewundern, und weder in der Politik noch
in der Religion lasse ich den Satz gelten, „daß
der Zweck die Mittel heilige". Ich gestehe, mir gefallen jene heimlich ermunterten und offen verleugneten Ausrüstungen nickt, deren Früchte man doch zuletzt begierig einsammelt; nock jene plötzlichen Überfälle, wobei man sick aller wohlthätigen und schützenden Formen, die durch daS Völkerrecht geweiht stnd,
entschlägt; noch endlich jene Erbitterung gegen einen
jungen König, dessen Sturz man beschleunigt, sobald
man ihn die Bahn der Reformen betreten sieht und
dessen Ruin man eilfertig betreibt, sobald er Anstalt
macht, sich zu vertheidigen. Unv ganz besonders erkläre ich, daß ich nicht zustimmen und Beifall klatschen kann, wenn ick sehe, wie der piemontesische
General, der den Kaiser in Savoyen begrüßte,
aus Chambery herbeieilt, um, die Hand noch
warm von dem Druck deS Staatsoberhaupts, eine
Hand voll Franzosen zu erwürgen, welche die Erlaubniß erhalten hotten, den Kirchenstaat zu vertheidigen.
Unv den Scklacktopfern dieses traurigen Zusammenstoßes mackt man den Vorwurf, unter einem General gekämpft zu haben, „der sich", wie man sagt,
».von der Regierung seines Landes getrennt hat."
Diejenigen müssen eine befremdliche Kaltblütigkeit haben, welcke eine solche Sprache führen, um es in
scheinbare Vergessenheit zu bringen, daß Lamoriciöre
unter die doppelte Schutzwehr seines Mandats alS
Volksvertreter und eines unbescholtenen, ruhmreichen,
fleckenlosen Lebens g» stellt, während einer schönen
Nacht aus dem Bette gerissen wurde; daß seine Glieder, von Schmerzen gefoltert, welche nickt die bittere
Frucht großstädtischer Freuden, sondern eines achtzehnjährigen Lagerlebens und unaufhörlicher Feldzüge waren, in eine jener engen Zellen geworfen wurden,
in die man Galeerensträflinge sperrt, bevor sie in's
Bagno geführt werden; daß man seintn Degen zerbröckelt und ihn auS dem Gefängniß in die Verbannung geschickt hat; und daß er, da ihm die Rückkehr
nur um den Preis der Ehre gestattet werden sollte,
auf fremder Erde bleiben mußte, bis sein einziger
Sohn, fern von ihm starb. Das ist eS, was man
in der Zeit dFr Verwirrung und der Lüge, in der
wir leben, ..einen von der Regierung seines Landes
getrennten General« nennt.
Sie behandeln die Dinge mit eben der Billigkeit
und Aufrichtigkeit wie die Personen; und indem Sie
den Schein einer parlamentarischen Regierung annehmen, haben Sie gute Gründe, ihre Wirklichkeit zu-
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rückzustoßen. Die erste Pflicht einer Regierung, welche einer freien Versammlung gegenübertritt, besteht
darin, stch zu einer offen ausgesprochenen Politik zu
bekennen und sie gegen die Meinung der Einen zu
vertheidigen, während sie sich ehrlich auf die Meinung
der Andern stützt; Ihre Politik aber besteht bis jetzt
darin, jedermann zu betrügen, bei keinem aber eS an
Versprechungen und Hoffnungen fehlen zu lassen.
Sie haben zwei Gesichter und zeigen beide jeden
Tag. Sie sagen den Katholiken: „Kennt ihr mich
denn nicht mehr? ich bin ja die Regierung, welche
die Erpedition nach Rom unternommen und vor,
während und nach dem Kriege dem Papst ihre Sympachten zugewendet hat; die den Frieden von Villa«
franca unterzeichnete, die Besatzung von Rom ver«
stärkte und ihren Gesandten von Turin zurückrief;
die einzige Regierung, welche ihre Schiffe vor Gaeta
ließ.« Den überspannten Parteigängern der Revolution aber sagen S i e : »Warum wollt ihr mir mißtrauen und was schaden euch meine Truppen in Rom?
Habt ihr vergessen, daß ich in jene Erpedition nach
Rom nur mit Widerstreben willigte; daß ich an Edgär Ney einen Brief schrieb; daß der Frieden von
Villafranca in meinen Händen ein todter Büchstabe
geblieben ist; daß ich demjenigen glückliche Reife
wünschte, der sich nach Castelfidardo auf den Weg
machte; daß ich meine Flotte zuletzt doch von Gaeta
zurückzog, und daß eS heute keinen Kirchenstaat und
kein Königreich Neapel mehr giebt?" Wenn Sie sich
endlich gegen Frankreich wenden und ihm die beiden
abwechselnd beschmeichelten und betrogenen Parteien
zeigen, so ziehen Sie selbst auS der Verwirrung Jhrer Handlungen eine letzte Eitelkeit; Sie erheben den
Streit der Widersprüche zu einem System und sagen;
„ S e h t , wie man sich über mich beklagt! Bin ich
nicht die personificirte Mäßigung? Habe ich nicht ein
. kluges Gleichgewicht zu erhalten gewußt? Ist eS nicht
daS auferstandene Juste-milieu? Casimir Perier würde
damit zufrieden fein." Und um im Angesichte von
Europa eine Rolle in dieser Komödie zu spielen, haben Sie den Abgeordneten von Frankreich das Wort
zurückgegeben. Besser wäre eS gewesen, die Trümmer
der Rednerbühne, die Ihre für einen Augenblick verirrten Soldaten zerbrochen, am Boden liegen zu lasfen, wie daS seit zehn Jahren der Fall war.
Jch bestreite Ihre Stärke nicht, ich empfinde daS
Gewicht derselben bei der Anmaßung Ihrer Sprache
und durch meine Unruhe über die Zukunft meines
Vaterlandes; aber ich kenne auch ihren Ursprung, und
Sie, werden den Augen Frankreichs diesen Ursprung
Niemals entziehen können. Sie reden gern von der
militärischen Schwäche unseres Landes unter den Regierungen, die stch feit 1815 gefolgt sind, aber das
ist eine Verleumdung, und Sie wissen das. Sie haben diese Befestigungen von Paris vorgefunden, deren Mangel I h r Oheim grausam empfand. Gott
gebe, daß wir niemals nöthig haben, sie zu vertheidigen! Aber ste gewähren zum wenigstens schon jetzt
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unserem Lande eine Freiheit der Action, die ihm bei
einer offenen Hauptstadt fehlte. Sie haben Stämme,
Soldaten und eine Armee vorgefunden, erprobt durch
einen Krieg, welcher der Civilisation vortheilhaft,
von jeder Ungerechtigkeit und jeder Gefahr für Frankreich und Europa aber frei war. Ich weiß, daß Sie
dieses Allgerien nie besucht haben, dessen Schicksal
Ihnen für kurze Zeit anvertraut war. Sie begnügten sich, von Paris auS eine gewisse Anzahl von
Decreten zu erlassen, und überließen die Sorge, sie
in's Werk zu richten, einem Nachfolger der sich ein
Jahr lang vergeblich abmühte, dieses Chaos zu entwirren und den Versuch aufgab. So groß war die Verwirrung, daß keine geringere Hand als die deS Siegers von Sebastopol dazu gehörte, um in unserer
Colonie wieder etwas Ordnung und Sicherheit herzustellen. Aber wenn Sie Ihren pariser Beschäftigungen auch nicht einige Tage entziehen konnten, um sie
diesem überseeischen Frankreich zu widmen', so hatten
Sie mindestens das unschätzbare Glück, unsere afrikanischen Legionen in der Krim landen zu sehen;
konnten Sie auch loie ruhmvollen Anstrengungen verselben vor Sebastopol nicht bis zuletzt begleiten, so
haben Sie mindestens von den Großthaten bei Magenta und SolferiNo erzählen hören, obgleich Sie
selbst nicht weit davon, wie Sie das auseinandergefetzt haben, durch die Sorge aufgehalten wurden,
nach dem Kriegsmaterial der Herzogin von Parma zu
forschen. Gewiß, wenn die Juliherrschaft Fehler begangen Hat, so wird man es ihr doch gewiß nicht als
Fehler anrechnen, daß sie Frankreich eine so treffliche
Armee hinterließ und daß sie niemals daran gedacht
hat, sich derselben für Privatzwecke zu bedienen oder
gegen die Gesetze zu verwenden.
DaS ist eine Ehre, welche Sie dieser Regierung
niemals rauben können und welche sich durch Beleidigungen nicht verlöschen läßt.
Sie sprach weniger als Sie von den Grundfätzen von 1789, aber sie brachte sie mehr zur AnWendung; sie machte daraus kein Aushängeschild zur
Beunruhigung und Beängstigung der Welt, sondern
eine Quelle der Ordnung, der Freiheit und Wohlfahrt für Frankreich; sie bestritt den Vertretern deS
Landes wede: daS Recht, das Budget im Einzelnen
zu diScutiren, noch die directe Einwirkung auf verantwortliche Minister; und nicht sie war eS, der man
die Beleidigung zufügte, das Decret vom 24. Nov.
als einen Fortschritt zu betrachten. Ihre strengsten
Gesetze waren die Septembergesetze, die man heutzutage wie eine Befreiung und eine Gnade aufnehmen
würde; aber in der Zeit ihrer größten Gefahren und
nachdem das Leben ihres Oberhauptes zum zwölften
mal bedroht worden war, würve sie sich mit Widerwillen von dem allgemeinen Sicherheitsgesetze abgewendet haben. Es ist vielleicht der Fehler deS
a l t e n französischen Bluts, das in meinen Adern rinnt;
aber gerade so Prinz, wie sttevtil,ili — Meuchler
— von Neapel ihre Entrüstung und ihr Mitleid er-

regen, kann ich nicht ohne den lebhaftesten Schmerz
daran denken, daß vielleicht in dem Äugenblike, wo
ich dieS schreibe, ein Franzose seiner Familie , sei»
nen Freunden ohne Urtheil entrissen wird, um in einer entlegenen Gefangenschaft zu sterben! WaS sage
ich, ohne Urtheil ! Heimlich, muß eS heißen und ohne
daß auch nur eine einfache Erwähnung itti Moniteur
alle benachrichtige: eine administrative Entscheidung
habe soeben summatisch einen Bürger dem Vaterlande
entzogen. Und das nennen Sie den innern Haß beruhigen und die Wunden unserer Revolution schließen!
I n diesen» Verfahren liegt gerade so viel Voraussicht
und Ehrlichkeit wie in Ihrer auswärtigen Politik.
Sie träumen von großen Umwälzungen in Europa. Ich aber hege einen Wunsch für Frankreich:
den nämlich, daß mein Vaterland einer Lage entgehe,
in der es vielleicht in Unternehmungen verstrickt wird,
die eS nicht zum voraus gebilligt hat; wo eS unter
dem System des Schutzzolles einschlafen und. in den
Armen deS Freihandels erwachen, unvorbereitet vom
Frieden zum Kriege, von der Wohlfahrt zum Verderben übergehen kann ; endlich den , daß es von dem
don-plnisir — der Willkür — befreit werde, unter
welcher Form man auch dessen Rückkehr verstecken
möge. Wenn die Nation, wenn jeder Franzose stch
der Sicherheit, der Freiheit, der Unverletzlichkeit gleichmäßig erfreuen wird, dann wird man ein Recht haben, an die Spitze unserer Verfassung die Grundsätze
von 8 9 , befreit von den Utopien von 9 1 , den Verbrechen von 93 und der Heuchelei einer andern Epoche zu schreiben.
Ich halte ein; es ist ein Schmerz, welcher dem
der Verbannung unnützetweise beigefügt wird, den
Blick allzu lange auf die Leiden und Gefahren feines
Landes zu richten; Sie aber, der Sie mit der Anmaßung des Glücks und der unverdienten Erfolgen
anhängenden Ungerechtigkeit die alten Geschlechter behandeln, welche lange Zeit über eine edelmüthige
Nation regiert haben, und die, von den Wogen der
Revolutionen abwechselnd vertrieben und zurückgeführt,
sich endlich mit ihrer Freiheit verbunden hatten wie
ehedem mit ihrer Größe; Sie , der Sie die aufgehäuften Früchte so vieler Arbeiten, so vieler Weisheit,
so vielen Ruhms genießen und sie doch täglich in
Gefahr setzen, merken Sie sich wohl, daß, wenn Sie
die schlimmen Wege, in die Sie sich verrannt haben,
nicht verlassen, eS nicht die BourbonS oder die Orleans sind, an die man jemals einen solchen Vorwurf
im Mindesten richte« konnte; Ihnen und den Ihrigen
würde man dann die Worte, welche I h r Oheim an
das Direktorium richtete, zurückgeben können: ..WaS
h a b t I h r auS F r a n k r e i c h gemacht!«
IS. März 1861.
Heinrich von Orleans.
°
(Jllustr. Ztg,)

Zur „Inländischen Maschinen,
sabriration".
(Erwiderung.)

Da Baron C. U n g e r n - S t e r n b e r g seit
Wochen durch Krankheit an das Bett gefesselt ist,
und voraussichtlich noch für längere Zeit verhindert

fein wird, sich seines in Nr. 43 der ..Dörpt. Z t g . "
angegriffenen Berichts über die Petersburger Ausstellung anzunehmen , halte ich es für meine Pflicht,
die Vertheidigung des in den Livl. Jahrbüchern erschienenen Aufsatzes zu übernehmen. Aber nicht bloS
alS Redakteur der genannten Zeitschrift fühle ich mich
dazu bewogen, sondern auch — und zwar besonders
— durch die Ueberzeugung von der thatsächlichzn
Richtigkeit deS von Baron Ungern ausgesprochenen
UrtheilS, eine Ueberzeugung, welche ich mir na^ täglichem, vier Wochen lang fortgesetzten Besuch der
Ausstellung und der veranstalteten Prüfungen der
Maschinen und Geräthe gebildet habe.
Zunächst muß gerügt werden, daß die Entgegnung auf den Bericht deS Baron Ungern- Sternberg
nicht demjenigen Publicum vorgelegt wurde/ welches
mit dem angegriffenen Artikel bekannt war. Warum
sandte Recensent nickt feine „Berichtigung" an dje
Redaction der Livl. Jahrbücher ein, und warum enjzog er die vor dem Forum des Leserkreises dieser Zeitschrift anhängig gemachte Sache dem Urtheile desjenigen Publikums, welches jedenfalls die Entscheidung
in dieser Angelegenheit fällen wird — um in einer
politischen Zeitschrift, deren Spalten für einen Streit
zwischen Landwirthe» und Technikern nur einen sehr
beschränkten Raum haben können, eine Reihe von
Behauptungen aufzustellen, deren eingehende Widerlegung an diesem Orte nicht möglich ist.
Da die meisten jener Behauptungen nur auf die
eigene Autorität deS Herrn Recenfenten begründet
sind, ist eS von Interesse, vor Allem zu constatiren,
dqß derselbe die Petersburger Ausstellung nur sehr
summarisch in Augenschein genommen und den Prüfungen der ausgestellten Maschinen gär nicht beigewohnt hat, wie es sich aus seinen eigenen Mittheilungen mit Sicherheit schließen läßt. Seine Eintheilung der inländischen Maschinen in Moskauer und
auS den Ostseeprovinzen stammende, ist eine vollkommen willkührliche, und feine Charakteristik der ersteren
paßt nur auf die Produkte einer einzigen der dortigen Maschinenfabriken, welche allerdings der angedeuteten Fehler wegen, dem oberflächlichen Beschauer
zunächst aufsielen. Dagegen hat der Hr. Kritiker
z. B . die Produkte der Moskauer
sassSetti«, welche den ungetheilten Beifall der Kenner
erwarben, wie es scheint - - ganz übersehen. Wenn
Baron Ungern-Sternberg ausländische und inländische Maschinenfabricate gegenüber stellt und in demselben Satze ..hiesige« Fabrikate nennt, so sind darunter offenbar die inländischen inSgesammt verstanden,
und mit vollem Rechte, denn die Maschinenfabrikanten aus den Ostfeegyuvernements und aus den übrigen Provinzen deS russischen Reiches stimmten vollständig überem, in ihren Klagen über Mangel an
patriotischem Sinn der Käufer, verlangten auf gleiche
Weise Anerkennung für die bloße Thatsache des BefchickenS der Ausstellung, klagten anf gleiche Weise
über den bestehenden Z o l l , und versicherten einstimmig, ihre Fabrikate seien den hiesigen Verhältnissen
angemessener als die ausländischen u. f. w.
Zum Echo dieser auf der Ausstellung täglich gehörten Klagen der inländischen Maschinenfabrikanten
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hat sich Herr K l o ß gemacht. Seiner Ansicht nach 1857 »
„
(zu S.u. zu Mass.)
verd^yt der Fabrikant « y M M B ' . M M ' Ane.rken: aufRoh-u. Guß^
yung,« nzenn. er eine ihn, gebotene Gelegenheit bxeisen v o n . . . —15 «
„
n»iht> dix/B.yrAgW^eiMHner Groducte vor anderen I n derselben Weise ging der Zoll auf Schmiedeeisen
einM größeren Publicum durch den Äugenschein M
von 1 R . 38 K. pr. Pud (1842) auf 5V K. (1851)
zeigen. — Die ÄussteAungen sind jedenfalls f Ä den 'Hkd-'WhUch/ a^f
bA der. Einfuhr zu Lande,
ModuttntFN qWezWneter Waaren eine HZo.hlthat, jhzrab, während die Einfuhr zu Wasser in den beiden
und es ist ein' eiTenchiknlichts-P^incip,' nach welchem
HqW«' g«'nz u'nkrsatz^. 1857 aber gegen einen
derjenige warme^AnetkeWüng verdient, welcher eine ZoA von M K . pr. Pud erlaubt ist. Möge Herr
ihm. erwiesene WohlchaH annimmt. Ausgezeichftye Moß nun die Gefälligkeit haben, eine Berechnung
Düte aber spricht Hezr Kloß hen Producteu der Ri- darüber vorzulegen, um wie viele Rubel eine Dreschgaschen und kleineren Baitischen Maschinenfabriken zu. maschine z. B . , durch den gegenwärtig bestehenden
Er erklArt sie nicht nur den englischen Borbildern Einfuhrzoll vertheuert wird. —
ebenbürtig, fo^d/rii stellt sie fygar in einzelnen Hr?mHiermit dürfte der Kritik des Herrn Kloß die
plaren über dieselben. Herr Kloß widerspricht in die- yM?g5. HMdHjlyg-'zu., T H M gLlvorden sein, und
sem Thei^ mit ebenso großer Ünbefängenheit älS S i - bleibt nur nqch übrig, tzW anonymen Verfasser deS
cherheit "der allgemein auf der Ausstellung sich geltend „Eingesandt^ in Nr. IC des „Inlandes," Glück zu
machenden öffeqtjjlhiU'^ 'Z^ei.nung^' und zwar einer wünschen zu dem Scharfsinn, mit welchem er die
M e k n u i ^ die.' 5 u r A
UMrfnchünge'y ^ der Erperten Vertheidigung der inländischen Maschinen durch Herrn
fo wie durch die vxranstalteten Proben über die Lei- Kloß als eine »durchgreifende und motivirte" erkannt
stungsfähigkeit der ausgestellten Maschinen zu einem hat. D o r p a t , 2. M a i .
vollgültigen Urtheil erhoben ward. Diese Proben
K a r l Hehn.
NMden unter Oberleitung der Prüfungs-Commission
Der in Amerika nen entdeckte Comet.
(welche zur Hälfte aus Richtern bestand, die von den
inländischen Maschinenfabrikanten selbst gewählt wa- (Aus einem Schreien von O. S t r u v e an den beständigen
Secretair der Akademie der Wissenschaften.)
ren) unter specieller Leitung der aus den einzelnen
P u l k o w a , 27. April 186^.
Fabriken nach Petersburg gesandten Techniker ausge—
Um
Sie
in
den
Stand zu setzen, möglichen
führt. Daß Herr Kloß diesen Prüfungen nicht beigewohnt hat, beweist er, - indem er als Beispiele der Anfragen zu begegnen, eile ich, Sie davon in KenntSuperiorität rigascher Maschiyen gezade
Locomo- niß zu setzen, daß jeßt wieder ein Comet mit bloßem
bile und Dreschmaschine auS MühlenHos anführt, de- Äuge zu sehen ist. Derselbe ist bereits seit andertren Leistungen bei dieser G/l/Lenheiil'/leidsr eMHiedy» halb Wochen in Deutschland mit dem bloßen Auge
erkannt und schon vor mehr als einem Monat in
unbefriedigend ausfielen,
Amerika
durch daS Fernrohr entdeckt. Obgleich der
Ebenso ist das von Herrn Kloß angeführte..erfreuliche Factum, daß. alle ausge.stellten)Fahrikate bal- Comet seit seiner Entdeckung bedeutend an Licht zutischer Maschinenfabriken nach Fabrikpreisen mit Zu- genommen hat, so steht doch nicht zu erwarten, daß
schlag der Transportkosten, von der AvßsMung ver- er, wenigstens in unserer nördlichen Breite, eine eikauft feien« nicht erfreulich^ weil es kein Fäctuni ist. gentlich glänzende Erscheinung bieten wird. Bei der
Wer die SffentUche'-Meinu»lg der ^ Känfer'iv'Khrend der W e n Dämmerung, die wir jetzt die ganze Nacht hinAusstellung kennen gelernt und die Klagen der.in durch haben , erscheint er als ein Stern 4ter Größe.
RedestehendenAussteller bis zum Schluß der Aus- Es iÄ eine runde Nebelmasse von etwa 15 Minuten
stellung gehört hat, kann über diesen. Punkt nicht Durchmesser und unterscheidet sich dadurch leicht von
den Sternen. Von einem Schweif ist jetzt hier nichts
einen Augenblick zweifelhaft sein.
Die theueren Preise der inländischen Fabrikate zu erkennen; auch bietet der Kern keine auffallenden
giebt D r r Kloß zu, erklärt sie aber Vorzügsweise auS Erscheinungen dar. Der Comet stand in der letzten
der Ungunst !>eS' Zolltarifs ohne dessen Äenderung Nacht etwa 13° nördlich vom Jupiter, bewegt sich
e!«' erfölgtticheS''WHalifiren. im Püncte der Billigkeit aber jetzt täglich mehrere Grade nach Süden, so daß
nicht zu erwarten seii Wenn Herr Kloß mit ..einem er vermuthlich schon in wenigen Tagen sich unserer
Blick" aus dem Zolltarif ersieht, „daß die Einfuhr Beobachtung entziehen wird. Scheinbar nähert er
ausländischen Roh- und StangeneisenS nur unter sich der Sonne, und es ist daher möglich, daß er i n
Bedingungen erfolgen kann , die einem völligen Ver- südlichen Gegenden, vielleicht noch eine viel glänzenbot gleich komMn,« so dürfte eS doch gerathen sein, dere Erscheinung bieten wird als jetzt bei uns.
"
(Pet. Z . )
mehr als einen Blick in die genannte Gesetzgebung
(Eingesandt.)
zu thun, ehe man der Meinung des Herrn Kloß beiD o r p a t . Eine briefliche Mittheilung setzt unS
pflichtet. Es verhängte nämlich der Zolltarif von
in den Stand einem gesangliebenden Publikum die
1842 einen Einfuhrz. (zu L^) aufRoh'
u. Gußeisen von 1R. 3 C . p r . P d . baldige Ankunft der Tyroler Sänger-Gesellschaft K o p ,
deren Leistungen unS schon ejnmal sehr ergötzten, an1851
.. (zu L.) auf Rohu. Gußeisen von — 5 V „
zuzeigen.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. 7V. Dorpst, den 3. Mai 1861,

- und Curland gestattet den DruckCensor R. Linde
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Abreise halber werden 6 Bde. der „Westermannschen
illustr. deutschen Monatshefte", 5 davon in
Bekanntmachungen.
schönen
Einbänden, zu einem sehr ermäßigten
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
Preise
in
der Ztgs.-Erped. abgegeben.
2*
ergebenste Anzeige, daß sich meine gegenwärtige
Wohnung im Nieolai'schen Hause, gegenüber der
I m Blum'schen Hause (Nr. 198, AlexanderC. Mattiesen'schen Buchdruckerei befindet. Außer flraße)sindzwei Familienwohnungen, jede von 4
Gravituren, Grabschriften, Pettschaften ie. nehme Zimmern, wie auch Stallraum und Wagenremise
ich auch alle Arbeiten im Emailliren an.
3 zu vermiethen und gleich zu beziehen.
3
A. Grünberg, Graveur.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Donnerstag den 4. Mai 1861

In meinem Hsmss, in lZsr leekelkeiseken
Strasse, sm6 kamilienwodvuvZe» w i e Sliek

im großen Hörsaale der Kais. Universität einzelne Limmer

zweites «. letztes

Vocal-Concert
des
Viltoria-Ouartetts
der Opernsänger Gebrüder Rudolph, Albert
und Emil Siegert und des Sopran-Tenoristen L. Hebel aus Berlin. — Näheres die
Affischen.
Billete zu numerirten Stühlen K 1 Rbl., für den
Saal » 75 Kop. und für die Galerie » 3V Kop.,
sind in der Buchhandlung deS Herrn Rathsherrn Karow und im Hotel London Nr. 1 zu haben.

ksbsn.

3

5. Lsdl'e , LuekdivlZer.

Auf dem Höschen Klein - Cabbina sind Sommerwohnungen mit unv ohne Stallraum zu vergeben. Zu erfragen im Pabo'schen Hause, eine
Treppe hoch.
3
Eine Kalesche mit Vorderverdeck und eine leichte
Britschke vermiethet
H. Sommer. 1

Abreisende.
3
E. I . Kreutzdahl, Hutmachergesell.
3
H. I . Keller, Kauftommis.
3
Ernst Hollmann.
3
E. Seedorf, Schneidergesell.
A. Meinharde u. Deichmüller, Stellmachergesellen.
A. Meiser, G. Nieberg, K. Nierle, Schuhmachergesellen.
2
C. Felsmann, Töpfermeister, nebst Familie.
2
C. O. I . Kallaidel, Hutmachergesell.
2
A. Meisner,chirur.Jnstrumentenmacher.
2
I . Trossel, Tischlergesell.
2
D. Matroni, Gypsarbeiter.
1

Von heute an kann bei mir Wolle, jeglicher
Qualität, auf das Beste gekratzt werden.
3
I . Kurrikoff, Jamasche Straße.
I m Samen'schen Hause, dem Universitätsgebäude gegenüber, wird von Anfang Mai frische
Butter zu haben sein, die zweimal wöchentlich eingeschickt wird.
1
I m Kreisschulgebäude sind verschiedene Möbel
und ein Klavier zu verkaufen. Zu erfragen im
VRiarle»
Se I s n x n s
und G. Langenich e i d t , Literat und
Hofe beim Calefactor.
1
Philolog, «theilen nach wie vor brieflichen UnEin neuer ausländischer Stuhlwagen auf lie- terricht im Französischen mittelst gedruckter
genden Federn ist zu verkaufen im Hause Prof. Unterrichtsbriefe. Hunderte von wissenschaftlichen AuClauß, Stationsberg. Zu erfr. beim Hauswächter. toritäten haben die 4. Aufl. der T o u f f a i n t - L a n genscheidt'schen Unterrichtsbriefe als daS «beste,
Ein guter polirter bunter Birkenholz - Sopha umfangreichste und g r o ß a r t i g s t e aller derartisteht zum Verkauf im Cramer'schen Hause, in der gen Werke« anerkannt, — die Bezeichnung der A u s St. Petersburger Straße. Zu erfragen beim sprache ab?r als « u n ü b e r t r e f f l i c h « erklärt.
a n p r ü f e ! — Honorar für die ersten sechs WoHauswächter.
2 M
chen deS Unterrichts 1 Rbl. 13 Kop. — Unbemittel»
Den 2. d. M. sind circa 7V Rbl. S . - M . , in ten Berücksichtigung. — Näheres im f r a n c o zu beweißem Papier eingeschlagen, verloren worden. stellenden Profpect, den wir gratis und franco verDer ehrliche Finder erhält in der Ztgs.-Erped. 15 senden. TZ" Gefälligst zu notirende Adresse:
G. Langenscheidt in Berlin, HirschelRbl. Belohnuna.
2
straße SS."
3
Alle Gattungen neuer Krugsmaaße hat vorräthig Bestellungen übernimmt Herr Th. Hoppe in
I . Oding, neben Hotel London. 3 D o r p at.

Dorxtsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchmtlich., am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die
10 Rbl. S .

.HZ

i>2.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop» Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag den S. Mai R8VI.
Inländische Nachrichten»
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n an d e n W i r k l .
Geheimen R a t h G r a f e n Lanßkoi.
Graf Sergii S t e p a n o w i t f c h ! Indem Ich I h nen im Jahre 1855 die Verwaltung des Ministeriums des Innern übertrug, erklärte I c h bei M e i n e n
ersten Arbeiten mit Ihnen M e i n e Absicht, zur Befreiung der gutsherrlichen Bauern in Russland zu
schreiten. Ich fand bei Ihnen volle Bereitwilligkeit,
M i r in dieser Angelegenheit beizustehen. Die auf
M e i n e n Wunsch von Ihnen zusammengestellten vorläufigen Ansichten und Meinungen über diese Frage
wurden dem von M i r gegründeten besonderen HauptComitö für die Bauerangelegenheit zur Beurtheilung
vorgelegt. Von M i r zur Theilnahme an den Arbeiten dieses Comites berufen, haben Sie mit allen I h nen zu Gebote stehenden Mitteln zum erfolgreichen
Gang der Geschäfte, welche dem Comite übertragen
worden, mitgewirkt. Jn Ihrem Amt als Minister
deS Innern hatten Sie die Pflicht der allgemeinen
Beaufsichtigung der Thätigkeit der GouvernementsComites, welche in den Gouvernements zur Verbesserung der Eristenz der Leibeigenen Bauern gegründet waren. Diese schwierige und wichtige Pflicht
haben Sie mit aller Gewissenhaftigkeit und glühendem Eifer erfüllt. Abgesehen von Ihren Bemühungen, in der Bauern-Frage, welche ihrer Ausdehnung
und Wichtigkeit nach die ganze Thätigkeit deS Ministeriums des Innern im Verlauf der letzten vier
Jahre in Anspruch nahm, haben Sie beständig für
Verbesserung auch in anderen Zweigen, welche der
Leitung dieses Ministeriums anvertraut sind, Sorge
getragen. Nach Ihrer Anweisung wurde zu einer
Zusammenstellung von Vorschlägen für die Verbesserung und Reform sämmtlicher Theile dieses Ministeriums geschritten, diese Vorschläge aber konnten ihres
engen Zusammenhanges wegen mit der Bauern-Frage
nicht zu einem erwünschten Ende geführt werden.
Endlich, nachdem alle, diese Frage betreffenden, Projekte dem Haupt-Comite zur Prüfung vorgelegt waren, haben Sie in letzter Zeit innigen und thätigen
Antheil an der Beschäftigung mit diesem Gegenstand
genommen. Ihre vermehrten Arbeiten haben Ihre
Gesundheit untergraben und I c h , nur aus Rücksicht
für diesen Umstand, habe Ihrem Wunsche gemäß,
mit aufrichtigem Bedauern Sie von der Leitung des
Ministeriums des Innern enthoben. I c h hatte in

Ihnen im Verlauf von sechs Jahren einen eifrigen
Gehülfen bei Vollführung M e i n e r Pläne, die Befreiung der.leibeigenen Bauern und die Organisation
verschiedener Theile im Ressort des Ministeriums des
Innern betreffend, und da I c h den Wunsch hege,
Ihnen M e i n e Erkenntlichkeit für Ihren langjährigen
für das Vaterland nützlichen Dienst in den wichtigsten
Staats-Aemtern auszudrücken, habe Ich durch einen
Ukas, der heute an den Dirigirenden Senat erlassen
worden, Sie mit Ihrer Nachkommenschaft in den
Grafenstand des russischen Kaiserreichs erhoben. Ich
verbleibe I h r für immer unverändert wohlgewogener
(Unterzeichnet) und dankbarer Alexander.
St. Petersburg, den SZ. April 18K1.

Das Forstcorps soll im Jahre 1863 zur Forstakademie erhoben werden. Für die Uebergangszeit
sollen jedoch schon die bestehenden Specialcurse beim
Forstcorps und der Mustersorstei zu Lissino erweitert
und entwickelt werden und ist deshalb festgestellt worden: daß zur Theilnahme an diesem SpecialcursuS
nicht nur wie bisher diejenigen berechtigt stnd, welche
den Universitätscursus der Naturwissenschaften absolvirt haben, sondern auch Cameralisten, Mathemat i k e n Juristen und Mediciner nach beendigtem UniverMtscursus; die Zahl der Stipendiaten ist von 2V
auf 40 erhöht worden; der Lehrcursus ist von 16
auf 17 Monate festgesetzt; bis zur Errichtung der
Akademie erbalten die Stipendiaten und freien Zuhörer ein Stipendium von 25 Rubel monatlich»
Diejenigen der Forstcanditaten, welche sich auszeichnen , werden zur Vervollkommnung in ikrem Fache
ins Ausland geschickt; beim Austritt aus der Mustersorstei oder aus der Akademie erhält jeder Forstcandidat eine Unterstützung von 156 Rbl.; bis zur Eröffnung der Akademie wird zur Unterhaltung des vollen
Etats des Forstcorps die Summe von 86,023 Rbl.
82 Cop. jährlich gezahlt. (R. P . Z.)
Warschau. Das „Journal de 8t. ?elers!)»rZ«
bringt weitere Berichtigungen der durchaus falschen
Nachrichten, welche die französischen Blätter ,,I»
presse" und „In ?.'trie" sich aus Warschau schreiben lassen.
Diese Korrespondenzen lauten:

1) .Die Obrigkeit soll, um das traurige Aussehen, das die Stadt bietet, zu verwischen, die Theater
zu öffnen befohlen haben; die Einwohner werden
Billete erhalten und sind gehalten, dieselben zu be-
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nutzen und sich an ihre Plätze zu begeben, die ihnen
angewiesen sind."
Niemals hat dergleichen stattgefunden und die
Theater sind bis jetzt geschlossen, theils wegen besonderer Umstände, theils um die Gebäude auszubessern.
2) »Man spricht von Konfiskationen und Sequestern.«
Es haben weder Konfiskationen noch Sequester
stattgefunden.
3) ..Wie es heißt, soll zu dem Zweck, das Königreich. zu schwächen, eine Aushebung aller jungen
Leutestattfinden, welche Militair - Dienste in den 4
nächsten Jahren leisten müssen, und oaS Kontingent,
das jährlich aus 40.000 Mann besteht, würde mit
einem Schlage 160,000 Mann enthalten."
Das jährliche Kontingent Ves Königreicks Polen
für die Rekrutirung erreicht niemals die Zahl von
40,000, unv es ist keine Rede davon, in diesem ^ahr
eine Rckrutirung zu veranstalten.
2t. April. Eine Correspondenz des ..Czas" vom
18. erwähnt folgender Gerüchte, welche, wie das
Blatt sagt, in Warschau circuliren und sich realisiren
können.
,.Um schließlich mehr und mehr die Beamten von
dem übrigen Theil der Bevölkerung zu isoliren, will
die Regierung ihnen befehlen, in ihren Büieaus von
8 Uhr Morgens bis 9 Udr Abends zu bleiben.
Man soll nach Warschau Regimenter, aus Baschkiren, Kalmücken und Nogaizen-Kofaken n' zusammen«
gesetzt, kommen lassen.«
Alles dieses ist nicht nur falsch, sondern absurd.
Die ,,Press?" von Paris meldet, paß ans hohen Befebl die medicinische Akademie in Warschau
geschlossen ist. Dieses Faktum ist durchaus falsch.
23. April. Man liest in der „Iiid<-p»ndence
Belge" vom !8. April:
..Die Obrigkeit in Warschau verbietet den Priestern in den Kuchen die Bevölkerung aufzuregen
und vielen angesehenen Personen, bei sich Oes, Uschast
zu empfangen. Das sind Vorgänge, über welche wir
unsere Gedanken nicht zu sagen brauch«-» u»d von
denen die russische Regierung kein guieS Resultat
erwarten kann."
Die zweite Nachricht ist durchaus e> künden;
was die erster? betrifft, so wird sich wohl keine
Regierung finden, welche nicht Aufreizung zum Auf-,
rühr in den Kirchen den Priestern untersagen sollte.
Die Tempel des Herrn sinv keine Arena für politische Wühlereien.
Uiner anderen falschen Nachrichten, welche von
den politischen Zeitungen ans Posen und K.ukau
verbreitet werben, befinden sich bestäüdig vie schon bekannten Fabeln von in die Weichsel gewvrs,nen Leichen, von beraubten, von den Soldaten am Abend
und bei Tage in den Straßen Warschaus massacrirten Leuten. Diesen Behauptungen setzen wir eine
kategorische Verneinung entaegen.
I n einer angeblichen Correspondenz aus War»
' '^'lche das ,,Linien. <I?s Deknts" vom 18.
160.) Apni bringt, beißt es:
Daß i„ Folge der Ereignisse des 13. s25 )

und IS. (27.) Febr. die landwirthschastliche Gesellschaft auf Verlangen des Fürst-Statthalters selbst,
mit dem politischen Charakter bekleidet worden, den
fie früher abgelehnt.
2) Daß am Abend vor ihrer Auflösung dieser
landwirthschaftlichen, Gesellschaft für ihre Dienste laut
gedankt worden.
3) Daß am 28. März (9. April) die Herren
Lenski, General-Direktor der Finanz-Commission und
der General der Russischen Armee Gecewitsch, in
diesem Augenblick Minister des Innern, ihre Entlassung eingereicht.
Alles dieses ist falsch.
Die direkte E i s e n b a h n - V e r b i n d u n g
mit Preußen.
Die Eisenbahnstrecke Kowno - Eydtkuhnen ist den
11. April eröffnet und die Strecke Dünaburg-Kowno
wird im Auschluß an die BaHuzüge mit Post-Diligencen befahren. So haben wir denn jetzt täglich
zweimal direkte Eisenbahn- und Postverbindung mit
dem Auslande. Der Frühzug verläßt um 6 Uhr 30
Min. Morgens St. Petersburg, erreicht Pskow um
2 Uhr 26 M i n . , Dünaburg um 10 Uhr 25 Min.
Abends und Kowno um 5 Uhr 40 Min. früh. Die
Paffagiere werden per Post weiter befördert und erreichen Eydtkuhnen den folgenden Vormittag um 10
Uhr 17 Min. Hier nimmt die Eisenbahn die Passagiere auf, sie gelangen nach Königsberg Nachmittags um 1 Uhr 59 M i n . , nach Kreuz um 12 Uhr
10 Min. Nachts, nach Frankfurt a. O. um 3 Uhr
18 Min. Morgens und kommen in Berlin um 5 Uhr
15 Min. nach dortiger Zeit an. Die ganze Reise
von St. Petersburg bis Berlin dauert demnach 71
Stunden 32 Min. — Der Nachmittagszug' verläßt
St. Petersburg um 2 Uhr, erreicht Pskow um 9
Uhr 57 M i n . , Dünaburg früh um 5 Uhr 55 M i n .
Dort schließt sich die Post an und bringt die Passagiere bis 5 Uhr 40 Min. früh am folgenden Tage
nach Kowno. Der von dort abgehende Eisenbahnzug erreicht Eydtkuhnen um 10 Uhr 17 M i n . , Königsberg um I Uhr 59 Min. Nachmittags, Kreuz um
!2 Uhr 10 Min. Nachts, Frankfurt a. O. um 3
Ubr 18 Min. und Berlin um 5 Uhr 15 Min. Morgens. Die Fahrt von St. Petersburg nach Berlin
dauert 64 Stuuden 22 Min.
So weit ist die ganze Einrichtung sehr erwünscht,
aber — die Post von Dünaburg bis Kowno hat
nur 30 Plätze und enthält der Bahnzug eine größere
Anzahl von Personen, welche die direkte Verbindung
benutzen wollen, so müssen sie eben — warten.
Folgendes wird über die Arbeiten an der Eisenbahn von Nishni-Nowgorod mitgetheilt: Am Dienstag
den 18. April fuhren Lokomotiven, eine nach der
andern zum ersten Mal über die eiserne Brücke der
Eisenbahn nahe der Stadt Pokrow, wobei nicht die
geringste Schwankung sich zeigte. Diese Brücke, 66
Faden lang, wurde «n 3 Monaten zusammengestellt.
Die Arbeiten wurde» Tag und Nacht weiter geführt,
selbst bei der stärksten Kälte, welche oft auf 30 und
mehr Grad stieg, und waren bei denselben 800 französische und russische Handwerker angestellt. Alle Arbeiten waren bis zum Aufgehen deS Flusses beendigt.

Das EiS der Kljasma setzte sich an demselben Tägtz
in Bewegung, als vie 5 Lokomotiven zum ersten M M
über die Brücke fuhren, und der Strom war so stark,
daß die temporäre Brücke gewiß dadurch zerstört worden wäre, Durch die Vollendung dieser neuen Brücke
wird die Verbindung zwischen Moskau und Nifhni
mittels der Eisenbahn im Mai für das Publikum
stattfinden können. (M. Z.)
Jn der Stadt Nikolajewsk "im Gouvernement
Ssamara gebar die Frau des Kaufmanns 3. Gilde,
Abdul-Nasir-AbdriachikowBibarssow,
mit Namen S e l i m a M u s l i m o w a , am 19. März
1 Knaben und 3 Mädchen, welche sämmtlich am Leben sind und gut gedeihen.
(N. B.)
Zu Rittern des St. Wladimir-Ordens 3. Classe
wurden Allergnädigst ernannt: der erste Secretair der
Kaiserl. Gesandtschaft in Wien, Staatsrath Baron
v. U e r k ü l l ; der General-Consul Rußlands in Königsberg, Staatsrath Adel söhn; — zu Rittern des
S t . Stanislaus-Ordens 2. Classe: der erste Secretair der Kaiserl. Gesandtschaft bei S r . Maj. dem
Könige beider Sicilien, Coll.-Rath v. P o g g e n p o h l ;
der dem Ministerium des Auswärtigen attachirte Coll>
Rath Baron v. O f f e n b e r g ; der bisherige erste
Secretair der Kaiserl. Gesandtschaft in Kopenhagen
Hofrath Baron v. Campen Hausen; der Chef der
Archive der Canzellei des Ministeriums des Auswärtigen, Hofrath v. G r o t e ; — zu Rittern des St.
Stanislaus-Ordens 2. Classe: der General-Consul
im Königreich Sachsen, StaatSrath T o m - H o v e ;
der General-Consul und Secretair der Kaiserl. Gesandtschaft in Hamburg, Coll.-Rath Frey tag v.
L o r i n g h a ven; der erste Secretair der Kaiserlichen
Gesandtschaft in Stuttgart, Kammerjunker und Hofrath Baron v. M e y e n d o r f ; — des St. Stanislaus - Ordens 3. Classe: der zweite Secretair in der
Canzellei ves Ministeriums des Auswärtigen, Coll.Assessor v. H ö h n e ; — des St. Stanislaus-OrdenS
3. Classe: der dritte Secretair in der Canzellei des
Ministeriums des Auswärtigen, Coll.-Secretair Baron v. P r i t t w i t z .
Der Director der Canzellei des Ministeriums des
Auswärtigen Geheimrath v. Westmann ist zum Ritter des St. Wladimir-OrdenS 2. Cl.; der Rath der
Kaiserl. Gesandtschaft in Paris, Kammerherr, wirkt.
Staatsrath Oubril und der Rath deS Ministeriums
des Auswärtigen wirkl. Staatsrath v. Ewers sind zu
Rittern des St. StaniSlaus-OrdenS 1. Classe, sowie
der Charge d'affaires am Badenschen Hofe, Kammerherr und wirkl. StaatSrath Stolipine zum Ritter
des S t . Wladimir-Ordens 3. Classe Allergnädigst ernannt worden.
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert:
zum wirkl. Staatsrath der Dirigirende der 3. Erpedition der besonderen Canzellei deS Ministeriums,
StaatSrath Baron v. B ü h l e s mit Beibehaltung
seiner Würde alS Kammerherr; zum Coll.-Rath, der
erste Secretair der Kaiserl. Gesandtschaft in Washington, Hofrath Baron Osten-Sacken; zum Gouvernements - Secretair der außeretatmäßige Attache der
Kaiserlichen Gesandtschaft in Berlin, Colleg. - Reg.
Graf v. D u n ten.

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Minister!«,
des Innern vom 23. April 18kl sind für Auszeichnung befördert worden: der Livländische GouvernemenlS-Adelsmarschall v. O e l l i n g e n und der Landesbevollmächtigte von Kurland Graf v. Medem zu
Staatsräthen; —' der Beamte von der VIII. Classe
zu besonderen Aufträgen beim Minister, Hofrath Baron Stackelberg zum Collegienrath; — der beim
MinisteriostehendeCollegien - Assessor R i c h t e r und
der Beamte von der V I I I . Classe zu besonderen Aufträgen beim Minister, Collegien-Assessor v. B r a d k e ,
zu Hofräthen. fL. G.-Z.)
Se. M a j e s t ä t der K a i s e r hat geruht, das
Reglement einer temporären Commission zur Erbauung deS Pernauschen Hafens am 16. März d. I .
Allerhöchst zu bestätigen. — Nach dem in einer Beilage
zu den
BwA." veröffentlichten Reglement sollen die zerstörten Seedämme und seichten Stellen des
Pernauschen Hafens nach einem in der Oberverwaltung der Wegekommunikationen und öffentlichen Bauten geprüften Plane wieder hergestellt werden. Zur
Beaufsichtigung der erfolgreichen Abhaltung der Torge
und zur Beaufsichtigung der Arbeiten selbst, sowie zur
Kontrole der Rechenschaftsablegung wird eine temporäre Commission errichtet, welche unter der unmittelbaren Leitung des General - Gouverneurs der Ostsee»
Gouvernemenls steht. M 1 und 2) Diese Commission, deren Präsident ein von der Oberverwaltung
der Wegekommunicationen und öffentlichen Bauten
ernannter Stabsoffizier des Corps der Ingenieure der
Wegekommunikationen ist, besteht aus dem Bürgermeister, zweien Glieder der am Hafen handelnden
Kaufmannschaft und einem Mitgliede des Rathes.
Die Glieder seitens der Kaufmannschaft werden von
der ganzen am Pernauschen Hafen handelnden Kaufmannschaft, das Mitglied seitens des Raths von diesem gewählt und diese sowohl, wie die gleichzeitig
zum Ersatz zu erwählenden 3 Candidaten vom General-Gouverneur bestätigt. Zur Leitung deS Schriftwechsels befindet sich ein Schriftführer bei der Commission (tzH 3, 4 und 6.) Der Präsident der Commission ist zugleich AuSführer der Arbeiten. (Z 5.)
Die Torge zur Uebernahme der Arbeiten werden in
Pernau von der Commission abgehalten; diese hat
über den Erfolg der Torge dem General-Gouverneur
zu berichten. (H 9.) Falls theilweise Arbeiten vergeben werden, hat die Commission das Recht, Uebernahmen im Betrage bis auf 19,W9 Rbl. definitiv
zu bestätigen. (H 11.) Die Commission hat darüber
zu wachen, daß alle Arbeiten in dem contractlich bestimmten Termine ausgeführt werden und ist im Falle
der Nichteinhaltung desselben dazu verpflichtet, Mittel
zur Beschleunigung des Ganges ver Arbeiten zu ermitteln. (6 14.) Anordnungen in Bezug auf den
eigentlich technischen Theil des Hafenbauesstehendem
Ausführer der Arbeiten zu, und die Commission hat

in dieser Beziehung durchaus keine Anordnungen zu
treffen; die CommissionSglieder werden aber dazu verpflichtet, sich von der Güte der Materialien zu überzeugen, und dieselbe nach Maßgabe der Lieferung zu
attestiren. ltz Ib.) Nach völliger Beendigung der
für den Pernauschen Hafen bestimmten Bauten wer-

den sie in Gemeinschaft mit den Commisstonsgliedern ten auf den Brief des Herzogs von Aumale, als von
von einem auf Anordnung der Oberverwaltung der diesem selbst sprechen. Wir haben jedoch in mehreWege»Communikationen und öffentlichen Bauten ab« ren dieser Broschüren eine Anführung bemerkt, welche
kommandirten Ingenieur besichtigt, über das Ergebniß hervorgehoben zu werden verdient. Man gefällt sich
der Besichtigung ein Dokument aufgenommen, und darin, zu sagen, daß ..die Broschüre gemäß den Preßdie beendeten Bauten der Leitung der Stadt überge- gesetzen der Restaurations- und der'Juli-Regierung
verfolgt werde". Man kann darcrus auf die Jugend
ben. (H 19.)
(Rig Z.)
der Autoren dieser Broschüren folgern, denn in der
That können sie weder unter der Restauration, noch
unter der Juli-Regierung gelebt haben, sonst würde
Frankreich.
ihnen zu Ohren gekommen sein, daß damals die
P a r i s , 6. Mai. Wir haben zuverlässige Nach- Preßprozesse von einer Jury entschieden wurden und
richten aus den offiziellen Kreisen Londons erhalten, veröffentlicht werden konnten. (A. Z.)
Wie das „PayS" mittheilt, sind die Nachrichten
welche uns in der schon wiederholt ausgesprochenen
Meinung bestärken, daß das Londoner Cabinet, ob- aus China günstig. Die Missionaire hegen überall
gleich es jetzt noch immer thut, als werde es auf ein großes Vertrauen. Jn Shanghai wird eine kader vollkommenen Einhaltung des Vertrages wegen tholische Kirche gebaut; die dreifarbige Fahne weht
der Syrischen Occupation durch Frankreich fest beste- bereits auf dem Thurm. — Die russische See-Divihen, in der entscheidenden Stunde die Hand zu einer fion, welche für den nächsten Monat in Cherbourg
Convention bieten w i l l , welche dem Kaiser erlauben erwartet wird, ist nicht für Syrien, sondern, der
wird, zum Mindesten einen Theil seiner Truppen in «Presse" zufolge, für China bestimmt, wo sie 3 oder
Syrien zu lassen. England rüstet stch zu einem 4 Schiffe, welche den Fluß Amur verlassen und sich
Kampfe bis aufs Messer mit Frankreich; aber es nach Europa zurückbegeben, ersetzen wird. (Pr. Z.)
P a r i s , 8. Mai. Der „Moniteur« zeigt an,
fürchtet diesen Kampf mehr, als es ihn wünscht, und
nicht wegen Syrien wird es die große Karte ausspie- daß am 3. M a i , dem Todestage Napoleons 1., ein
Trauergottesdienst in der Tuilerienkapelle stattgefunlen. (Pr. Z.)
Während man den Verleger und Drucker des den hat. Der Kaiser, die Kaiserin, die PrinzessinBriefes deS Herzogs von Aumale „über französische nen Clotilde und Mathilde, sowie vie Prinzen und
Geschichte" vor die Gerichte schleppt, erscheint jeden Prinzessinnen der kaiserl. Familie u. s. w. wohnten
Tag eine neue Broschüre gegen die Familie Orleans der Feierlichkeit bei.
und die k. Familie von Frankreich, jede neue an GeAls kürzlich die neu ernannten Bischöfe zur Eimeinheit und Rohheit die letzte noch überbietend. Die desleistung in den Tuilerien versammelt waren, sagte
Broschüren erscheinen anonym, aber Jedermann weiß, der Kaiser, wie man erzählt, zu dem neuen Erzbischof
daß sie ein Elaborat deS Palais royal, ein Product yon Auch: „Sie wissen, Msgr., daß ich zu Ihrem
der Nachforschungen in den Schätzen der kais. Biblio- Sprengel gehöre". Wie so? „Weil alle Souvethek über die Geschichte der französischen Regenten räne seit Ludwig X I V . von Rechts wegen Kanonisind. Der Prinz Napoleon hat eine vollständige ker der Kathedrale von Auch sind«. „Sire," erwiBroschürenfabrik etablirt; mit welchem Erfolg, mag derte der Bischof von Revers auf diese Berufung auf
sich aus den Worten ergeben, mit denen die Revue die legitimen Könige Frankreichs, „Sire, das ist wahr,
6es «Zeux Nauses in ihrem neuesten Heft dieses un- aber die Souveraine Frankreichs sind auch Kanoniker
würdige Treiben abfertigt. „Das einzige Ereigniß der Basilika von St. Johann Lateran in Rom, was
im Innern Frankreichs während der letzten zwei Wo- Sie in Ihrer Eigenschaft als ältester Sohn der Kirche
chen, heißt es, war eine Thatsache, welche wir nur nicht vergessen werden". (Pr. Z.)
erwähnen dürfen, die uns aber nicht erlaubt ist, näEngland.
L o n d o n , 6. Mai. Der Prinz - Gemahl hielt
her zu erörtern. Wir meinen die Veröffentlichung
einer Schrift des Herzogs von Aumale, worin dieser vorgestern im Namen der Königin ein zahlreich beim Namen des Hauses Orleans auf die Verurthei- suchtes Lever, bei welchem 129 Herren vorgestellt
lung antwortet, welche der Prinz Napoleon in seiner wurden. Die Königin selbst verweilt diese Woche
Rede im Senat über dieses Haus gefällt hatte. noch in der stillen Zurückgezogenheit von RichmondDiese Schrift ist mit Beschlag belegt worden und der Park, wo der Prinz Ludwig von Hessen im Laufe
Gegenstand eines Briefes des Prinzen Napoleon an der nächsten Tage erwartet wird. Der Prinz von
den Kaiser und eines Briefes des Chefs des kaiserl. WaleS wird, wie verlautet, die Pfingstferien der
Cabiuets an den Herausgeber der „Times« gewor- Universität zu einem Aufenthalte im Lager zu Curden. Die politische Presse hat den Takt gehabt, zu ragh of Kildare benutzen, um daselbst den Militairbegreifen, daß die Beschlagnahme und die Verfolgung dienst praktisch zu studiren. Zu diesem Zwecke soll
der Broschüre des Herzogs von Aumale ihr untersag- er an den Manövers des 1. Grenadier-Garde »Baten, diese zu besprechen. Es scheint, daß die Autoren taillons Theil nehmen.
von Broschüren nicht glauben, dieselbe Delicatesse
Ueber die Taktik, welche die Opposition weiter
beachten zu müssen, denn wir wissen kaum, wie viele gegen das Budget zu befolgen beabsichtigt, ist bis
rechte als Antwort auf die angeschuldigte Broschüre zur Stunde noch nichts bekannt. Der allgemeinen
erschienen sind.« Was die Revue 6es äeox Uun6es Ansicht nach ist das Budget unv mit diesem die Stelbetrifft, 10 wird sie eben so wenig von den Antwor- lung des Cabinets für den Rest der Session als ge-

Ausländische Nachrichte«.

borgen zu betrachten. Doch ist dieS eben nur eine
Ansicht. (Pr. Z.)
DaS in d?m Kossuthnoten-Prozeß am Sonnabend
gefällte Urtheil, wonach die Jnhibirung aufrecht zu
erhalten, Noten und Platten binnen Monatsfrist dem
Kläger auszuliefern sind, damit er sie zerstöre, während jede Partei ihre betreffenden Prozeßkosten bestreitet, da der Anwalt deS Klägers erklärt hatte,
Se. .Majestät der Kaiser von Oesterreich halte es unter seiner Würde, eine Entschädigung der Prozeßkosten
von dem Angeklagten zu verlangen, — wurde von
Seiten des Vice-Kanzlers Sir John Stuart in der
Hauptsache dadurch motivirt, daß, wie bereits die
Advokaten des Klägers nachgewiesen hatten, besagte
Notenfabrikation ein Eingriff in die Rechte des äs
Lsoto alS König von Ungarn anerkannten Kaisers
- von Oesterreich sei, daß besagte Noten eingestandenermaßen bestimmt seien, beim Eintritt gewisser Ereignisse als Geldzeichen in Ungarn gebraucht zu werden,
daß somit daraus dem Kläger offenbar ein Schaden
erwachsen würde, insofern er das ausschließliche jus
mouetse besitze, und daß das Vicekanzlei-Gericht befugt sei, ihn vo: diesem Schaden zu bewahren. Der
Hauptanwalt der Herren Day und Söhne, Herr Bacon, appellirte nun gegen diesen Urteilsspruch beim
Kanzleigerichte, und der Lord - Kanzler hat eingewill i g t , daß die Sache im nächsten Cyclus, (dem Trinitatis-Termin, der am 22. Mai beginnt und bis
zum 12. Juni dauert) verhandelt werde. Bis dahin
bleibt die ungeheure Masse Papier, die 32V Centner
wiegt und an 3000 Pfd. St. gekostet hat, wahrscheinlich in den Magazinen der genannten Lithographen. Es sind 21000 Packete, von denen jedes 1M0
Stück Noten enthält. Die Einguldennoten sind roth,
die Zweiguldennoten schwarz und die Fünfguldennoten grün gedruckt. Größere Beträge sind nicht angefertigt worden, und es ist unrichtig, daß irgendwelche
bereits früher verschleppt oder ausgegeben worden
seien.
Blandin, der große amerikanische Seiltänzer, soll
am 22. dieses hier eintreffen und bald darauf seine
erste Kunstprobe im Krystallpalast ablegen. Die Amerikaner werden ihn vor der Hand kaum vermissen.—
An Bord des Dampfers ..Persia," welcher vorgestern
von New-Uork in Queenstown ankam, sind Agenten
der BundeS-Regierung von Washington eingetroffen,
welche Armstrong- und andere Kanonen, sowie nahe
an 200000 Büchsen und Revolvers einkaufen sollen.
Diese Waffen sollen sobald als möglich verschifft werden. (Pr. Z.)
Die von der ..Army and Navy Gazette" gebrachte Mittheilung, daß der Kriegsminister Lord
Herbert seiner angegriffenen Gesundheit wegen abdanken, und daß entweder Lord Elgin oder Lord
Dalhousie zu seinem Nachfolger beltimmt fei,' wird
von der heutigen Times als vollkommen unbegründet,
bezeichnet. Lord Herbert erfreuesichdeS besten Wohlseins und denke nicht daran, sein Amt niederzulegen.
lN. Pr. Z.)
L o n d o n , 7. Mai. I m Unterhause beantragte
gestern Lord Palmerston für die Prinzessin Alice 30.000
Lstr. Aussteuer und 6000 Lstr. Jahres-Äpanage. Der

Antrag ward einstimmig angenommen. Auf eine
Interpellation Fitzgerald'S erwiderte Lord I . Russell,
die Frage wegen der Stader Elbzölle sei noch in der
Schwebe. Hannover habe den Vorschlag gemacht,
den Zoll noch bis zum October beizubehalten. England habe dieS abgelehnt. Gladstone's Resolutionen
in Betreff der Papier-Accife und des Cichorien-Zolles
wurden angenommen.
(N. Pr. Z.)
L o n d o n , 7. Mai. Jn der heutigen Sitzung
des Unterhauses erwiderte Lord Palmerston auf eine
desfallsige Interpellation M r . Maguire'S, England
wolle daS Glück Joniens. (!) Eine Annexion an
Griechenland würde dessen Unglück sein. (?) England
erfülle seine Pflicht, wenn es die Annexion verweigere.
(Man sieht, diese Britischen Staatsmänner wissen sich
AlleS zurechtzulügen, wie es ihnen gerade paßt.)
(N. Preuß. Ztg.)
L o n d o n , 8. Mai. Der „Herald" schreibt
über die gestrige Unterhaus-Debatte: ..Der erste Mißgriff Englands in Betreff der Jonischen Inseln bestand darin, daß es denselben eine Verfassung gab,
die selbst für ein viel gebildeteres (!) Land zu demokratisch gewesen wäre. Dann kamen nach einander
die Schnitzer der verschiedenen Gouverneure und, um
das Werk zu krönen, »Lord John Russell mit seiner
unsterblichen Depesche," die jedem unzufriedenen Volke
das „Recht der Rebellion" zugesteht. Das Gespenst
dieser Depesche wird von nun an jeden Commissair
der Inseln zu Tode Hetzen; denn durch sie wird jede
Rebellion gewissermaßen legalisirt, abgesehen davon,
daß Staatentrennungen jetzt eben in der Mode sind.
M r . Maguire hat daher so Unrecht nicht, wenn er
sagt, „England mache Propaganda für die Revolution im Auslande". (Und es wird die Revolution dadurch in die Colonieen und schließlich auch nach I r land bringen.) (N. Pr. Z.)
Die englischen Handelshäuser, deren Eigenthum
in Canton im Jahre 1836 zerstört worden, haben bei
Lord John Russell einen Protest gegen die Entscheidung Gladstones eingereicht, der zufolge ihre Entschädigungsansprüche keine Priorität genießen, sondern
wie die der Regierung xrn rsts befriedigt werden
würden. I n diesem Proteste berufen sie stch auf
ähnliche früher vorgekommene Fälle, auf den Wortlaut der Verträge und auf die mündlichen Zusagen
des britischen Gesandten Herrn Bruce. — Die Witterung ist in ganz England fortwährend kühl. ES
hat in diesen letzten Tagen zwar nicht geschneit wie
iu verschiedenen Theilen des Continents, aber von
Frühlingslüften und Düften läßt sich noch nichts
verspüren. (Pr. Z.)
L o n d o n , 9. Mai. Lord Elgin, dem zu Ehren gestern der Lord-Mayor ein glänzendes Bankett
veranstaltet hatte, sprach sich .b-i dieser Gelegenheit
sehr ausführlich über seinechinesischeMysion aus.
Nachdem er einen historischen Abriß des Krieges und
der diplomatischen Unterhandlungen gegeben hatte,
bemerkte er im Wesentlichen noch Folgendes:
„Aus dem Mitgetheilten sei ersichtlich, daß England stch erst dann zu Gewaltmaßregeln entschlossen
habe, als alle feindlichen Ausgleichungsversuche gescheitert waren. Der Erfolg der Erpedition sei ein

überraschend glänzender gewesen , aber wie werde es
sich weiter gestalten? Das hänge lediglich davon ab,
wie die Europäer stch mit derchinesischenBevölkerung stellen werden. Gelingt es ihnen, sich diese zu
befreunden, dann werde sich dem Verkebr ein ungeheures , kaum zu erschöpfendes Feld eröffnen. Ein
großer Schritt sei durch die Etablirung permanenter
Gesandtschaften in Peking geschehen, und wie wichtig
dies für die Stellung der Europäer sei, habe sich erst
vor Kurzem in Japan herausgestellt. Als dort ein
amerikanischer Bürger ermordet worden, habe der bri*
tische Gesandte sich weislich von der Hauptstadt entfernt und mit einem Abbruch der diplomatischen Beziehungen gedroht. Eine Drohung dieser Art Hätte
nickt den leisesten Eindruck hervorgebracht, wenn der
Gesandte, statt in der Hauptstadt, in irgend eiuem
Außenhafen resibirt hätte. Der betreffende Gouverneur der Hafenstadt würde in einem solchen Falle
der Centralregierung wahrscheinlich mitstolzemSelbstbewußtsein gemeldet haben, daß er den Barbaren auS
der Stadt hinausgeworfen habe. So aber sei der
britische Gesandte mit aufgehobenen Händen gebeten
worden, nach Jeddo zurückzukehren, wo er alle erdenklichen Bürgschaften für seine und seiner Leute
Sicherheit erhalten werde. Aehnlich sei das Verhält«
niß den Chinesen gegenüber, und die Bedingungen,
daß eine englische Gesandtschaft in Peking residire,
sei nicht gedankenlosem Uebermuthe entsprossen. Nun
aber dieser Punkt erreicht sei, hänge das Weitere von
den Europäern ab, die als Gäste, Reisende und Kaufleute das Land besuchen. Leider gebe es unter den
vielen anständigen Kaufleuten immer einige schuftige
Gesellen, die den Namen Englands schänden unv bei
Chinesen verhaßt machen. Diesen das Handwerk zu
legen, sei nur die öffentliche Meinung Englands und
vornehmlich der londoner Kaufleute im Stande. Die
Diplomatie und die Armee haben Alles geleistet, was
man von ihnen billigerweise nur immer erwarten
konnte. Das Weitere müsse den Europäern, und
unter diesen in erster Reihe den englischen Kaufleuten
anheimgestellt bleiben.
I n einem Leitartikel über den amerikanischen
Bürgerkrieg nimmt die „Times" ziemlich offen für
den Süden Partei, und meint, der Norden könne
am Ende gegen die aus der Union ausgetretenen
Staaten doch nichts ausrichten, und man kämpfe
blos um einen Schatten.
Die Beiträge, die der Lord Mayor von London
zur Linderung der indischen HungerSnoth nach Kalkutta abgesandt hat, belaufen sich jetzt schon auf beinahe 83,VW Pfd. — I m Westen und Süden Englands, wo die Witterung im Sommer und Winter
in d?r Regel gelinde zu fein pflegt, erlebte man diesmal Schneestürme im Mai. I n Fröme schneite es
gestern von 5 Uhr Morgens unablässig bis Mittag,
so daß an vielen Stellen der Schnee zwei Fuß hoch
lag. Die ältesten Leute erinnern sich AehnlicheS zum
letzten Mal vor 5V Jahren gesehen zu haben. Nach«
mittags stellte sich rasches Thauwetter ein. Auch in
Touthampton ist gestern Morgens Schnee gefallen.
.
(Preuß. Ztg.) '
L o n d o n , 10. Mai. (T. D.) Rüssel sagte

auf eine desfallffge Interpellation: Die vott Oesterreich bewilligte Constitution sei ein Versuch, von dem
zu hoffen, daß er trotz der großen Schwierigkeiten
zur Ausführung kommen werde. Ungarn reklamire
veraltete Institutionen, wodurch eine Zerstückelung
drohe. Venetien sei eine Quelle der Schwäche. Auf
eine andere Interpellation antwortete Russell: Es
sei zweifellos, daß die französischen Streitkräfte in
Ausführung der eingegangenen Verbindlichkeiten Syrien am 5. Juni verlassen werdeu. Die Vorschlage
der Regierung über diö in Syrien in Zukunft zu ergreifenden Maßnahmen werden noch in Betracht
gezogen.
I m Oberhause sprach Lord Wodehouse über die
letzte Angelegenheit in ähnlichem Sinne. (P. Z.)

Italien.
R o m . Das „Giornale di Roma" vom 30.
April meldet, daß der Peterspfennig bis jetzt nahezu
3 M i l l . Scudi betrage, und bemerkt hierzu, daß die
Pünktlichkeit, mit der bis jetzt alle Beamten und
Militairs vom heil. Stuhl bezahlt und die Interessen
der Staatsschuld entrichtet werden konnten, großentheils den freiwilligen Spenden der Katholiken aller
Länder verdankt werde; lächerlich aber fei die Behauptung revolutionairer Blätter, daß der heil. Vater den Peterspfennig erpresse, um einen Bürgerkrieg
herbeizuführen; schließlich sagt das „Giornale di Roma«: „Jene Lügenfabrikanten fügen noch hinzu, die
„italienische Regierung" habe dem heil. Stuhle neue
Vorschläge zu einem Ausgleiche gemacht ; hieraus erwidern wir, daß jene Regierung zu usurpiren und
zu zerstören gewußt hat und es noch weiß; nie aber
hat sie irgend ein AuSgleichSproject zu formuliren gewußt und ebensowenig weiß sie es jetzt; bei denen,
die da angreisen und berauben, wird sich nur selten
Jemand finden, der das Geraubte zurückzustellen Willens sein würde".
Es ist in Turin eine Karte des künftigen Königreichs Italien erschienen, auf der sich außer Rom
und Venedig noch Triest und überhaupt ganz Jstrien
als italienische Länver verzeichnet befinven. Die Regierung hak, der ..Köln. Z." zufolge, erklärt, ste
habe nichts mit diesen Machwerken zu schassen".
W i e n , 7. Mai. Die heutige Oesterreichische
Zeitung enthält ein Schreiben des Finanzministers v.
Plener an die Wittwe des Herrn v. Bruck, in welchem die Integrität deS Charakters und die Reinheit
der Amtsführung des Herrn v. Bruck bezeugt wird.
(Die Wittwe des Finanzministers v. Bruck hat außerdem' ein Gnadengehalt von 3000 Gulden bekonlmen. (N. P . Z.)
Ueber die Jahresvötation der evangelischen Kirche
in den deUtsch-slavischen Ländern Oesterreichs bemerkt
die ..Presse": ..Was den deUtsch-slävischen Protestan»
ten dutH tz 20 des April-Patentes über die politische
und bürgerliche Gleichberechtigung derselben blos zugesagt war, das ist laut der amtlichen Mittheilung
der ..Wiener Zeitung" nunmehr tatsächlich erfüllt.
Dieselben erhalten hinfort außer jenen fortdauernden

Unterstützungen, welche bisher für das evangelische
Gymnastum und Alumneum i n T M e n , für die evangelisch - theologische Fakultät in Wien, für Erhaltung
der evangelischen Konsistorien, an deren Stelle der
Ober-Kirchenrath getreten ist, und für einige Gemeinden, namentlich in Galizien, aus Staatsmitteln verabfolgt wurden, eine bleibende Jahresdotation von
41,66V Fl., wovon 27,96V Fl. für die Superintendenturen, 57VV Fl. für die Senioren und 8VVV Fl.
für arme Pfarreien und Volksschulen zu verwenden
sind. Erwägt man, daß nach der neuen provisorischen Kirchenverfassung hinfort 7 Superintendenturen,
und zwar 4 AugSburger Konfession, in Wien, Brünn,
Prag und Lemberg, und 3 Helvetischer Konfession,
in Wien, Jngrowitz und Prag, dagegen im Ganzen
19 Seniorate bestehen sollen, so dürfte auf jede der
Superintendenturen der jährliche Betrag von 3VVV
Fl. bis 4VVV Fl., wie in Ungarn, auf die Senioren
hingegen eine Functionszulage von je 3VV Fl., wie
in Ungarn und Siebenbürgens fallen. Wenn man
Weiter in Betracht zieht, daß der über drittehalb Millionen Seelen zählenden evangelischen Kirche beider
Bekenntnisse in Ungarn in Folge des September-Patentes nicht mehr als 94,4VV Fl., der 2VV,VVV Seelen zählenden evangelischen Landeskirche augsburger
Bekenntnisses in Siebenbürgen aber zu Anfang dieses
Jahres 16,VVV Fl. als jährliche Dotation bewilligt
wurden, so ist die der evangelischen Kirche in deutschslavischen Ländern, welche an viertehalb hunderttausend Seelen zählt, gewährte Gesammt-Dotation verhältnißmäßig zwar immerhin ansehnlich zu nennen;
faßt man dagegen die große Bedürftigkeit namentlich der evangelischen Gemeinden in Böhmen, Mähren und Galizien gebührend ins Auge, nimmt man
in Erwägung, daß der Gustav-Adolph Verein jährlich
für arme evangelische Gemeinden in den deutsch-slavifchen Ländern Oesterreichs über 2tt,VVV Thaler verabfolgt unv viele Pfarrer in Böhmen und Mähren
gleichwohl am Hungertuche nagen müssen, so bleibt
allerdings der Wunsch übrig, daß zum mindesten der
sür dürstige Gemeinden uud Volksschulen bestimmte
jährliche Staatsbeitrag von 8VVV Fl., sobald die
Staatsfinanzen die KrisiS, in welcher fie fich jetzt
befinden, überstanden haben werden, eine mit den
tatsächlichen Bedürfnissen mehr im Einklang stehende
Erhöhung erfahren möge." (Pr. Z.)
W i e n , 1v. Mai. (T. D.) I n der Antwort
des Kaisers gelegentlich der vom Herrenhause überreichten Adresse heißt es ungefähr: Die Adresse gewährt mir die Gewißheit, daß das Herrenhaus,
Meine Absichten richtig würdigend, entschlossen sei,
als einer der verfassungsmäßigen Faktoren der Gesetzgebung meine Bemühungen für das Wohl des
Baterlandes kräftigst zu unterstützen. Jn den Worten der Adresse erkenne Ich den Ausdruck der edlen
Gesinnung, in welcher daS Bewußtsein traditioneller
Treue unv Anhänglichkeit an Mich unv Mein Haus
mit einer freisinnigen Auffassung ver neuen Pflichten
sich verbindet. (P- Z.)

Amerika

Die neuesten Nachrichten auS New-Uork vom
26. v» Mts. melden, daß vier Regimenter der Bun-

deStruppen in Washington eingetroffen seien und daß
man glaube, dieselben würden zur Vertheidigung der
Stadt genügen. Die Straße von Annapolis (Hauptstadt von Maryland) nach Washington werde durch
Bundestruppen offen gehalten.
Die Separatisten
hätten das Fort Smith in Arkansas genommen und
der Staat von Tenessee verweigere die Sendung von
Truppen. (N. Pr. Z.)
N e w - U o r k , 27. April. Neueste Nachrichten.
Der Gouverneur von New-Uork hat einen Aufruf
um 21. neue Regimenter erlassen. Die öffentlichen
Gebäude in Washington sind verbarricadirt. Der
Gouverneur von Delaware hat dem Aufruf des Präsidenten Lincoln um Truppenstellung entsprochen. Die
Bundesregierung miethet alle Dampfer, die zu haben
sind, zum Transportdienst nnd als Kanonenboote. Ja
Maryland, das bis vor Kurzem Sympathien für die
Südstaaten zeigte und in Baltimore sich dem Durchmarsch der Bundestruppen widersetzte, erwacht daS
Unionsgesühl. Jn einigen Gegenden drobt das Volk
seine Abgeordneten aufzuhängen, falls sie für LoStren«
nung stimmen. Die südlichen Truppen marschiren in
Abtheilungen gegen Washington. Die Pflanzungen
im Süden werden vernachlässigt. Die jungen Staaten sind, aus Mangel an Pflege, in Gefahr. (AuS
Paris wird uns geschrieben, daß die Regierung in
Washington, also das Lincoln'scde Cabinet, bemüht
sei, Garibaldiscke Offiziere anzuwerben. Es ist daS
um so glaubhafter, als die Offiziere der Armee und
Flotte, die zum größeren Theil den Familien deS
Südens angehören, in Masse ihren Abschied nehmen. >
(N. P. Z.)

Afrika
B o m b a y , 12. April. Die indische Hungersuoth ist noch im Steigen begriffen. Die europäischen
Bewohner des Landes sollen, was Unterstützungen
angeht, das Ihrige gethan haben; die reichen Eingeborenen jedoch werden als im hohen Grave hart-herzig und karg geschildert. — Ein Mitglied der von
England penstonirlen Herrscherfamilie von Mysor?,
Prinz Kutubudin, wurde am 31. März zu Kalkutta
in seiner Wohnung ermordet. (Pr. Z.)

Ostindien
T u n i s , 23. April. Der Pariser Moniteur
meldet: . „ I n einer feierlichen Sitzung, welcher die
Vertreter derchristlichenMächte beiwohnten, hat der
Bey die seinem Lande gegebene Veif.issunq beicdworen, die fünf höchsten Siaotsbeaniten und die lllemas
leisteten dann dem Bey denselben Eid.^ Tags darauf
schritt Se. Hoheit, von den ersten Staatsbehörden
umgeben, zur Einsetzung d.S obersten Rathes und der
Gerichtshöfe. Diese Ceremonie winde mit großer
Feierlichkeit vollzogen und war von öffentlichen Belustigungen begleitet, an denen ohne Unlerschied Mujelmänner, Israeliten und Christen freiwillig Antheil
nahmen.« >Es fehlt alto kein .Kennzeichen moderner
Civilisation mehr, und Tunis lst gewiß der Verbrüderung mit Sardinien werih.) <N. P. Z )

D o r p a t , 5. Mai. DaS Vicroria - Quartett
erfreute unS gestern noch mit einem zweiten und letzten Concert, in welchem diese trefflichen Sänger eine
Nr. 7t.

reiche Auswahl von Liedern unter lebhaftem Beifall
vortrugen. Wir. wünschen denselben gleichen Erfolg
und Beifall auch an andern Orten.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, den 5. Mai 18kl.

- «nd Curland gestattet den DruckCensor R. Linde

von präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
3
Von dem Direktorium der Kaiserlichen UniverV.
R.
W.
sität Dorpat werden Diejenigen, welche die in Mau- Dorpat-Rathhaus, am 28. März 1861.
rerStukaturer-, Tischler-, Zimmermanns-,
(L. G.-Z. ^ 4ß.)
Schloffer-, Klempner-, Glaser- und Maler-Arbeiten bestehenden diesjährigen Reparaturen an den
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
Gebäuden der Universität, laut verificirten KostenBekanntmachungen.
anschlagen zusammen auf 2426 Rbl. 43^ Kop.
berechnet, zu übernehmen Willens und im Stande
Ich bringe hiermit zur öffentlichen Kenntniß,
sind, hierdurch aufgefordert,stchzu dem aufden daß gemäß der gegenwärtigen Einrichtungen des
S. Mai d. I . anberaumten Torge, und zum Pere- Dorpatschen Gymnasiums in den Gymnasial- und
torge am 8. Mai d. I . , Mittags 12 Uhr, mit den Parallelklassen, so wie -auch in der zum Gymnavorschriftmäßigen Legitimationen und Saloggen sium vorschreitenden Elementarschule zu Johannis
versehen, im Loeal des Universttäts Directoriums keine Aufnahmestattfindenwird, sondern erst mit
einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren. Die dem Beginne des Jahres 1862. Schröder. 2*
betreffenden Kostenanschläge können täglich in der
Cancellei dieser Behörde eingesehen werden.
1*
Der Ritterschaftliche Comits für Prüfung der
Dorpat, am 3. April 1861.
Bauerpferde macht hierdurch bekannt, daß die AusRector Bidder.
stellungen und Prüfungen der Bauerpferde in dieSeeret. PH. Wilde. sem Jahre am 2V. und 21. Juni in Fell in und
am 16. und 17. August in Wolmar stattfinden
sollen
und ladet zur Theilnahme an denselben ein.
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Riga,
im Ritterhause, d. 15. April 1861. 2*
Selbstherrschers aller Neuffen ;e. zc. zc. fügen Wir
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
Ich zeige hiedurch an, daß ich die von mir in
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wisPalloper
angelegte Maschinen-Fabrik dem Ingesen: Demnach die Wittwe Ewa Madiffohn Hiernieur
Herrn
M. Gruhl auf seine alleinige Rechselbst mit Hinterlassung eines Testaments verstornung
übergeben
habe.
Karl Bruiningk.
ben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede,
welche an dslunelss Nachlaß, bestehend in dem
Einem geehrten Publikum die gehorsamste AnHierselbst im III. Stadttheile sub Nr. 86 a auf zeige, daß ich alle in das Maschinenfach einschlaErbgrund belegenen, auf den Namen ihres ver- genden und damit verwandten Artikel zu liefern
storbenen Ehemannes Adam Madiffohn verschrie-im Stande, und bereit bin, vom 1. Mai d.J. ab
benen Wohnhause, entweder als Gläubiger oder alle an mich gelangten Bestellungen entweder
Erben gegründete Ansprüche machen zu können prompt und solide selbst auszuführen, oder von
vermeinen, hiermit peremtoris, daß sie binnen einer andern renommirten Fabrik zu beziehen; —
einem Jahr und sechs Wochen s
dieses Pro-- sowie ich alle Reparaturen und Aufstellungen von
elams, spätestens also am 9. Mai 1862 bei Uns Maschinen gerue besorgen werde.
1
Palloper, am 22. April 1861.
ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, m cluplo
Moritz Gruhl.
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
Adresse: per Uddern-Station.
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
So eben erhielt Strohzucker ((ÜSLONRa)
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da- und empfiehlt
I . I . Lnnin. 2

Gerichtliche Bekanntmachungen.

Beilage zur Dörptschen Zeitung

S S vom S. M a i R8VR.

Ein kupferner Kessel, dcr 15V Stoof faßt, wird
Die Ritterschaftliche Güter-Commission macht
hierdurch bekannt, daß die Auction Trikatenscher käuflich gesucht durch die Ztgs.-Erped.
3*
Merino's am. 6. Juni d. I . , Vormittags 11 Uhr,
Ein moderner Korbwagen wird verkauft. Näin Schloß Trikaten beginnen wird.
3*
Riga, im Ritterhause, am 29. April 1861.
here Auskunft ertheilt die Ztgs.-Erped.
3*
Für das im döcht-werroschen Kreise belegene
priv. Gut Taiwola wird ein mit guten Zeugnissen
versehener unverheiratheter Gemeindeschreiber gesucht. Reflectanten haben fich an die Verwaltung des im dörpt-werroschen Kreise, Harjelschen
Kirchspiele, belegenen Gutes Menzen zu wenden. 2

Z8

'Ein neuer ausländischer halbverdeckter ^
M zweisitziger Wagen, auf liegenden Federn, 8
8 wird für einen billigen Preis verkaust im 8
— Westbergschen Hause, Alexanderstraße. 2 -

«

W

Gute Zündhölzchen, 5 11 R. die Kiste,
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß sich meine gegenwärtige wie auch Salon-Zündhölzchen empfiehlt
Wohnung im Nicolai'schen Hause, gegenüber der
G. A. Laurfon 1
C. Mattiesen'schen Buchdruckerei befindet. Außer
Gravituren, Grabschriften, Pettschaften 2c. nehme
Das Treuersche Haus nebst großem Garten kann
ich auch alle Arbeiten im Emailliren an.
2
entweder durch Kauf erstanden, oder Abreise halA. Grünberg, Graveur.
ber auf mehrere Jahre gemiethet werden.
2*
Von heute an kann bei mir Wolle, jeglicher
Qualität, auf das Beste gekratzt werden.
2
I . Kurrikoff, Jamasche Straße.

Der Krug auf dem Gute Groß - Cabbina ist zu
verpachten ; auch sind daselbst noch einige Sommerwohnungen zu vermiethen. Näheres in der
Ein kleiner schwarzer Pudel mit einem weißen Handlung des Unterzeichneten. Fr. A. Timm. 3*
Fleck vor der Brust und geschorenem Kopfe, auf
den Namen „Narr" hörend, hatsicham 4. d. M.
Jn meinem Hause in der Carlowa-Straße ist
verlaufen. Wer Nachweis über denselben geben eine geräumige Familien-Wohnung mit Stall und
kann, erhält eine angemessene Belohnung im Re- Wagenremise und allen Wirthschaftsbequemlichvisor Rech'schen Hause.
1 keiten zu vermiethen.
I . A. Feldmann. 1
Ein neuer ausländischer Stuhlwagen auf lieVom 15. Mai d. I . ab ist eine möblirte Wohgenden Federn ist zu verkaufen im Hause Prof. nung von 5 Zimmern im Hause des HandschuhClauß, Stationsberg. Zu erfr. beim Hauswächter. machers Biege! monatlich oder auf längere Zeit zu
vermiethen. Das Nähere bei Blumberg, im LandI m von Staden'schen Hause an der Carlowa- gericht.
1*
straße parterre werden verschiedene Mobilien, als:
Sättel, Reitzeuge, Tischwäsche, Bettzeug, gute
In meinem Llsuss, in 6er leekejfei'setien
Feuergewehre, landwirthschastliche Bücher u. andere Strasse, sinä ?SlmiIi6awokllllllIe» wie suoli
Haus- und Wirthschaftsgeräthe, gleich wie ein einzelne Limmer 211 dsbs».
2
dressirter Vorsteherhund von guter Raee verkaust.
5. Lskr-s, Lllokbiv^ei-.
Ein guter polirter bunter Birkenholz - Sopha
Auf dem Höfchen Klein-Cabbina sind Somfieht zum Verkauf im Cramer'schen Hause, in der merwohnungen mit und ohne Stallraum zu verSt. Petersburger Straße. Zu erfragen beim geben. Zu erfragen im Pabo'schen Hause, eine
Hauswächter.
1 Treppe hoch.
2

Abreisende.

Klemm L « » . ,

Vollständiges Lehrbuch der gesammten Kunstwäscherei und Fleckenreinigungskunst so
wie der häuslichen Kleinigkeitsfärberei und Appretur nebst allen damit in Verbindung stehenden
technischen Vortheilen, Recepten und Geheimnissen der berühmtesten Fachleute, Lehrer und Lehrerinnen dieser Branchen.
1 Rbl. 12H Kop.

A. Traschewsky und E. Mühlhausen', Schuhmach ergesellen.
3
Carl Friedr. Adamsohn, Bäckergesell.
3
E. I . Kreutzdahl, Hutmachergesell.
2
H. I . Keller, Kaufcommis.
2
Ernst Hollmann.
2 Bollständiges Lehrbuch der praktischen
Damen - Bekleidungskunst, nach einer
E. Seedorf, Schneidergesell.
2
ganz neu erfundenen höchst einfachen und zuyerA. Meinhardt u. Deichmüller, Stellmachergesellen.
läßigen Methode zum gründlichen SelbstunterA. Meiser, G. Nieberg, K. Nierle, Schuhmacherrichte. M i t über 199 Zeichnungen von DamenGarderobe - Gegenständen und einem Centimengesellen.
5
tar-ReductionSschema zum bequemen Nachzeichnen
C. Felsmann, Töpfermeister, nebst Familie.
1
der geometrischen Figuren. Unter Mitwirkung
C. O. I . Kallaidel, Hutmachergesell.
1
von H . Klemm jun. in Dresden. Herausgegeben
A. Meisner,chirur.Jnstrumentenmacher.
1
von Philipp Kurz.
1 Rbl. 42 Kop.
I . Trossel, Tischlergesell.
1

Verbessertes Maßnotizbuch für Herrenkleidermacher, bequem in Tabellen geordnet,

Bei G . I . K a r o w , Universttäts-Buchhändler,stndzu haben:

Berkowitz,

Neues Lehrbuch der Damen-Schneiderkunst. Für den Selbstunterricht bestimmt. M i t
6 Tafeln verschiedener Modelle in natürlicher
Größe. 2. Auflage. Preis gebunden 1-Rbl.
67 Kop.

Die Leibwäsche.

Die Kunst die gesammte Leibwäsche für Herren, Damen und Kinder gut
sitzend und vortheilhaft zuzuschneiden und anzufertigen. Eingeleitet von Antonie Klein (A. Cosmar). M i t 12 großen Schnitt-Tafeln und erklärendem.Tert.
1 Rbl. 25 Kop.

Neues trigonometrisches Zuschnitt-System für Herren - Bekleidung. Zur

Selbstübung sowohl im einfachen Formenzeichnen
nach dem ReductionS-Maßstabe, als in der unmittelbaren Aufstellung der Schnitte nach den
am Körper genommenen Maßen. Unter Mitwirkung von H. Klemm juri. in Dresden. Herausgegeben von F. A. Schmidt. M i t 380 Zeichnungen der verschiedensten Modekleiver« Schnitte
und der Uniformen Deutschlands auf 9 ImperialFolio-Tafeln, nebst einem Centimeter-Reductionsfchema. 3. Auflage.
1 Rbl. 7V Kop.

mit den nöthigen Rubriken für alle beim Maßnehmen erforderlichen Bemerkungen über Qualität, Farbe und Preis der zu verwendenden
Stoffe und andern Zubehör, über Schnitt und
Fayon der verschiedenen Kleidungsstücke, etwaige
verabredete Arbeitslöhne, Ablieferungszeit und
dergleichen.
Fünfte Auflage. 85 Kop.

Klemm, H . ,

Handbuch der höheren Bekleidungskunst sür Civil und Militär. 15. Auflage, mit
849 fein ausgeführten Zeichnungen und einem
verbesserten (Zentimeter - Reductions - Schema.
3 Rbl. 34 Kop.

Verbessertes Reduetions-Schema zur Ausführung von geometrischen Kleiderzeichnungen für
alle Körperweiten, von 24—69 Centimeter unv
darüber.
42 Kop.

Kawisch

und Klemm M i . , vollständiges Lehrbuch der modernen Bekleidungskunst für Damen,
sehr leichtfaßlich zum gründlichen Selbstunterrichte bearbeitet. 4. Auflage. M i t 225 Schnittzeichnungen der geschmackvollsten Damen-Garderobe-Gegenstände und ihrer Bearbeitungsart, sowie der beliebtesten Kinderanzüge; nebst einem
Centimeter-Reductions - Schema zum bequemen
Nachzeichnen und Zuschneiden. 1 Rbl. 42 Kop.

Dorxtsrhe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
81 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

. N

SS.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird^bei der Redartion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

M o n t a g de» 8 . M a i R 8 K I .

Inländische Nachrichten.
Allerhöchstes H a n d s c h r e i b e n an den W i r k lichen G e h e i m e n R a t h G r a f e n B l u d o w .
Graf Dmitri N i k o l a j e w i t f c h ! Ihre ausgezeichneten Eigenschaften, die vorzügliche Bildung und
der glühende Eifer zum Besten des Dienstes haben
auf Sie die besondere Aufmerksamkeit M e i n e r in
Gott ruhenden Vorgänger gelenkt. Während der
Regierung des K a i s e r s A l e x a n d e r P a w lowitsch
auf diplomatischem Schauplatz und im Civildienst
verwandt, haben Sie sich stets durck Ihre unermüdeten Arbeiten und Ihre vielseitige Thätigkeit ausgezeichnet. Mein Vater, der K a i s e r N i k o l a i P a wl o w i t f c h hatte, sogleich nach S e i n e r Thronbesteigung, Ihre hohen Fähigkeiten schätzend, Sie zur Erfüllung der wichtigsten Staatsämter berufen. Während der ganzen Dauer S e i n e r Regierung genossen
S i e S e i n unbegränztes Vertrauen und beständiges
Wohlwollen. Indem Sie fast an allen wichtigsten
Umgestaltungen, welche im Verlauf der 3l) Jahre
S e i n e r Regierung vorgenommen wurden, Theil
nahmen, während dieser ganzen Zeit die Leitung der
schwierigsten und umfangreichsten Theile der StaatSregierung inne hatten und sür ihre Organisation und
Vervollkommnung Sorge trugen, haben Sie durch
Ihre Thätigkeit vollständig dem hohen Vertrauen entsprochen, mit dem E r Sie umgab. Von der Zeit
M e i n e r Thronbesteigung an hatte I c h in Ihnen einen thätigen Gehülfen in der Ausführung aller M e i ner Absichten zum Wohl M e i n e s M i r von Gott
anvertrauten Volkes. Indem Ich Ihre edlen Gefühle
kenne, berief Ich Sie zur Theilnahme an den Arbeiten des ComitsS, das unter M e i n e m Vorsitz und
M e i n e r Leitung zur Aufstellung der Vorschläge für
die Befreiung der gutsherrlichen Bauern von der
Leibeigenschaft bestand. Indem Sie sich thätig mit
dieser umfangreichen Angelegenheit im Comits beschäftigten, besonders zu der Zeit, als das Comits zur
genauen Prüfung der von den RedactionS-Kommifsionen zusammengestellten Projekte schreiten mußte, haben Sie durch Ihre Mühen und Ihren Eifer viel zur
schnellen undglücklichen Beendigung der dem Comits
übertragenen wichtigen und großartigen Arbeit beigetragen. Endlich als die Arbeiten des Comit?s zur
schließlichen Prüfung in die allgemeine Versammlung
deS ReichS-Raths gelangten, haben S i e , in demselben den Vorsitz führend, die ganze Angelegenheit

zu einem schnellen und erfolgreichen, M e i n e n Absichten und Wünschen entsprechenden Abschluß gebracht.
Indem I ch Ihre edle Denkungsweife und I h r stetes
Mitgefühl für die Befreiung der leibeigenen Bauern
kenne, bin I c h überzeugt, daß Sie in Ihrem Herzen
vollständig durch die Erfüllung der wichtigen Pflicht
befriedigt waren, welche Ihnen in dieser Angelegenheit übertragen. Jetzt, nachdem mit dem Segen deS
Allerhöchsten diese Angelegenheit zu Ende gebracht ist,
halte Ich es für M e i n e heilige Pflicht, Ihnen M e i n e
herzliche Erkenntlichkeit für alle Ihre Mühen auszudrücken. Ich wünsche von Herzen, daß Gott Ihre
Kräfte zum Tragen aller der schweren und großen
Arbeiten bei Erfüllung der wichtigen Staats - Obliegenheiten, welche durch M e i n Vertrauen Ihnen übertragen worden, stärken möge. Ich verbleibe Ihnen
für immer unverändert wohlgewogener
(Unterzeichnet) und Sie herzlich liebender

Alexander.

. . M . Petersburg, 23. April 18St.

Laut Allerhöchstem Ukas voiy ZI. April wird der
stellvertretende Gehülfe des Meisters deS Innern,
Geheime-Rath M i l j u t i n zum Mitglied deS Dirigirenden Senats ernannt und von seiner gegenwärtigen
Funktion entlassen.
Laut Allerhöchstem Ukas vom 23. April wird der
Staats-Secretair Geheime-Rath W a l u j e w zumDirigirenden des Ministeriums des Innern ernannt.
Laut Allerhöchstem Ukas vom 23. April wird der
Minister deS Innern, wirkl. Geheimerath L a n s k o i
feiner Bitte gemäß wegen zerrütteter Gesundheit von
der Leitung deS Ministeriums deS Innern entlassen,
und bleibt Mitglied des Reichsraths und des HauptComite's für die Organisation des Vauern-Etanves,
Ehren-Curator und Mitglied des Haupt-ComiteS für
weibliche Lehr-Anstalten.
(S. Z.)
Der St. Annen-Orden 1. Classe wurde verliehen: dem Vice-Admiral M a t j u j c h k i n , Mitglied
des G e n e r a l - A u d i t o r i a t s der Marine, sowie dem General - Lieutenant Baron W r a n g e l l , Commandant
des Hafens von Reval und Director der baltischen
Leuchtthürme.
.
Der St. StaniSlauS-Orden 1. Classe: den Kontre-Admiralen Baron v. Rosen, Präsident der Kommission deS Kriegsgerichts im Hafen von Kronstadt
und Selenoi, Direktor des hydrographischen Departements; dem Geheimen Rath und Staats - Secretair
v. R e u t e r n , dem Marine-Ministerium attachirt.

und dem wirkl. Staatsrath B e l k o w s k i , Zahlmeister des Marineministeriums.
Mittelst Allerhöchster Handschreiben ist dem
Justiz-Minister Grafen P a n i n und dem Oberdirigirenden der Wege - Communication und öffentlichen Bauten General-Adjutanten Tschewkin der S t .
AndreaS-Arden verliehen worden.
Zu Rittern des Weißen Avler-Ordens stnd Allergnädigst ernannt: der Livländische Civil-Gouv.erneur,
Geheimrath Marim v. E s s e n ; — des S t . AnnenOrdens 1. Cl. mit der K. Krone: der Tambowsche
Civilvouverneur, wirkl. Staatsrath Karl D a n s a s ;
— dess. Ordens mit den Schwertern und ohne Krone:
der Kriegsgouverneur von Twer und Chef des gleichnamigen Gouvernements, Generalmajor von der Suite
S r . Majestät Graf Paul B a r a n o f f , sowie die wirkl.
Staatsräthe: der Wologdasche Civilgouverneur W .
P f e l l e r , und das berathende Mitglied des Medicinal-ConseilS, v r . Merl. Georg R a u c h ; — des S t .
Stanislaus-Ordens 1. C l . : der Kriegs-Gouverneur
von SmolenSk und Chef des gleichnamigen Gouvernements, Generalmajor von der Suite S r . Majestät
Alexander S a m f s o n o w .
Zu Rittern des S t . Wladimir-Ordens 3. Classe
sind Allergnädigst ernannt worden die wirk!. Staatsräthe: der Jekaterinoslawsche Civilgouverneur, Kammerherr Graf Alexander S i v e r s , der Mohilswsche
Civilgouverneur Alexander Beklemischew, und der
Beamte zu besonderen Aufträgen beim Kriegsgouverneur von Riga, Generalgouverneur von Liv-, Ehstund Kurland, Kammerherr Graf Wladimir S o l l o g u b .
Zu Rittern sind ferner Allergnädigst ernannt:
das Mitglied des gelehrten ComiteS des Berg.IngenieurcorpS, Dirigirender deS Museums beim Berginstitut und ordentlicher Akademiker, Generalmajor
H e l m e r s e n — deS S t . Wladimir-Ordens 2. Classe;
— des S t . Annen-Ordens 2. Classe: der ältere Arzt
beim Institut des Berg - JngenieurcorpS, v r . med.
Staatsrath F r o h b e e n .
Für ausgezeichnet eifrigen und musterhaften Dienst
sind belohnt worden: der College des Oberdirigirenden der Wegecommunication und öffentlichen Bauten,
Jngenienr-Generallieutenant Gerstfeld — mit einer
Arrende; das ConseilSmitglied der Oberverwaltung
genannten Ressorts, Ingenieur-Generalmajor K e r b e d s — mit der Krone zum S t . Annen-Orden 1.
C l . ; die Ingenieur - Generalmajore: der Chef der
Moskauschen Wasserleitungen Baron D e l w i g und
der Chef des I X . Bezirks der Wegcommunication
D a n n e n stern — mit dem S t . Stanislaus-Orden
1. Cl. (N. B.)
Mittelst Allerhöchsten Prikafes im Ministerio der
Reichsbesitzlichkeiten vom 23. April 1861 ist der Dirigirende deö Baltischen Domainenhofes, Staatsrath
C. v. K i e t e r , zum wirklichen Staatsrath ernannt
Worden.
Dem Rigaschen älteren Polizeimeister , Obristen
m / ? " ' Werden laut Allerhöchstem Ukas vom 3.
^
seinen ausgezeichneten Dienst an Stelle
emer Arrende die Summe von 866 Rbl. S . jähr^ ^^bren aus dem Reichsschatze

Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert:
zum Obrist: der Dirigirende des Woronefhschen Landgestüts , Obristlieut. der Armee-Jnf. P i s t o h l k o r s ,
mit Verbleibung in gegenwärtiger Function; die
Obristlieutenants der Gendarmen-Corps R e i c h a r t u .
B o r k ; die bei der Armee-Jnfant.stehendenObristlieutenants, der Narwafche Platz-Major G n o S p e l i u s ; der Chef der Nishegorodschen Schule des M i litair-RessortS G e r n e r ; dec Riga'sche Platz - Major
O t s c h k i n , mit Verbleibung in ihren gegenwärtigen
Functionen und bei der Armee-Infanterie; der Obristlieutenant des Generalstabes L i n d e n und der OberQuartiermeister des 4. Armee»Corps v. W e s s e l ,
mit Verbleibuug in gegenwärtiger Function; der
Obristlieutenant des 2. Cadetten-Corps K r a b b e ; der
Obristlieutenant des Pawlow'schen Cadetten - Corps
Rukteschel; der Chef der Offiziers-Äbtheilung bei
der Michail Artillerie-Akademie, Obristlieuten. der reitenden Feld-Artillerie F r i e d e , mit Verbleibung in
dieser Function und bei der reitenden Feld-Artillerie;
der Kriegs - Ingenieur - Obristlieutenant S p i e g e l ;
der Chef der Offiziers - Abtheilung bei der NikolaiIngenieur - Akademie, Obristlieutenant der SappeurBataillone v. H i l d e b r a n t , mit Verbleibung in dieser Function und bei denselben Bataillonen; zum
Obristlieutenant für Auszeichnung im Dienste: der
Dirigirende des Poltawa'schen Landgestüts, Major
der Armee «Cavallerie v. B e l l i ; der bei dem Rigaschen Kriegs-, Liv-, Est- und Kurländischen GeneralGouverneur als Adjutant stehende Major der ArmeeCavallerie M e r d e r ; der bei dem Rigaschen Kriegs-,
Liv-, Est- und Kurländischen General-Goüveyieur zu
besonderen AufträgenstehendeMajor der Armee-Cavallerie Graf v. K e l l e r , sämmtliche mit Verbleibung
in ihrer gegenwärtigen Function; der Chef der Permschen Schule des Militair-Ressorts, Major der ArmeeInfanterie S c h e l k i n g ; der Commandeur der Batt.Batt. Nr. 1 der 6. combinirten Reserve - ArtillerieBrigade Capitain W i l k e n , mit Virbleibung in gegenwärtiger Function; der Capitain der Kriegs-Jngenieure Schwede. — Für Auszeichnung im Dienste
zum M a j o r : der Aufseher des Oranienbaum'scben
Kriegshospitals, Rittmeister bei der Armee-Cavallerie
P a u f f l e r , mit Verbleibung in gegenwärtiger Function und bei der Armee-Cavallerie; der Rittmeister
des Gendarmen-Corps S t e i n .
DaS Dampfschiff „Alexander I I . " , Cpt. A. H .
Bleckert, von Stettin auf hier bestimmt, ist am 28.
April a. S t . in Folge von Schaden im Eise, bei
Sommers gesunken. Die am Bord gewesenen 119
Passagiere wurden am selben Tage um 6 Uhr Abends
mit den Schiffsböten bis zum festeren Eise gebracht,
über welches fie sich nach Sommers retteten. Cpt.
Bleckert verließ das Schiff erst gegen 8 Uhr AbendS,
worauf es gleich sank, und fuhr mit den Schiffsböten
nach Wiburg, um Proviant für die Passagiere zu
holen, welche unterdessen nebst dem sehr geringen Theil
der Bagage durch die, von hier hinauSgesandttn
Dampfer „Tiger" und „Lew", heute hierher gebracht
wurden.
Der Schraubendampfer „Baltic", welcher seine
Maschine im Eise beschädigt hat, wurde von Som-

merS durch den Schraubendampfer «Pacific- eingebracht.
Vom 1. Mai an werden in der Reichsbank, sowie in ihren Comptoirs zu Moskau, Archangelsk,
Riga, Kiew, Charkow, Odessa und Jekatherinenburg,
sowie in ihren provisorischen Bureaus zu Rybinsk,
Nishni-Nowgorod und Poltawa, desgleichen in allen
Kreis - Renteien des Reichs die Zinsen des zweiten
Coupons der öproc. Reichs-Bank-Billets zu 2 Rbl.
5V Kop. für IVO R. für die verflossenen 6 Monate
vom 1. November bis zum 1. Mai ausgezahlt werden. Die zur Hebung der Zinsen einzuschlagenden
Schritte und die Beobachtung der Termine zum Empfang derselben in den Kreis-Renteien sind in einem
Auszug des Reglements auf der Rückseite der Billete
abgedruckt. (B. Z.)
R i g a . Bei -der am letztverflossenen Sonntage
den 30. April abgehaltenen Verloosung zum Besten
der Unterstützungskasse des Frauenvereins waren an
Gewinne überhaupt 375 (gegen 334 im Jahr 1860)
Nummern ausgestellt; die Zahl der abgesetzten Loose
betrug 12,000 (gegen 12,000 im Jahr 1860), und
der Ertrag erreichte die Höhe von 4021 Rbl. 16 Kop.
(gegen 4023 Rbl. 88 Kop. im Jahr 1860).
Auf Groß - Klüversholm wird in der Nähe des
Dünaufers eine Rettungsanstalt eingerichtet werden.
(Livl. Gouv.-Ztg)
S s a m a r a , 28. April, 8 Uhr Morgens. (TrübnikowS Tel. Bür.) Die Schissfahrt hat am 24. April
mit der Ankunft der beiden Dampfschiffe..Rybak"
Und „Wladimir" begonnen, welche der Gesellschaft
„Vulcan" gehölen, und der 4 Dampfer: „Kama",
..Oka", „Moskwa" und ..Kriuschki", Eigenthum der
„Dampffchifffahrts-Gesellschaft auf der Wolga."
(St. P . Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 11. Mai. Der Kaiser empfing gestern
Herrn v. Rothschild. — Die Eröffnung des Lagers
von Chalons wird fich noch um einige Tage hinausziehen. weil, wie es heißt, Marschall Mac Mahon
über die Wahl der unter seine Befehle zu stellenden
Ober-Offiziere sich noch nicht vollständig mit der
Regiernng geeinigt habe. — Marschall Canrobert soll,
dem Vernehmen nach, zum Ober - Befehlshaber der
sämmtlichen Nationalgarden Frankreichs ernannt werden. — Contre - Admiral d'Herbinghem soll den Befehl über ein für die nordamerikanische Küste bestimmtes französisches Geschwader erhalten.
Die Räumung Syriens ist, wie man versichert,
definitiv beschlossen. Man schreibt der „Patrie" aus
Toulon vom 10ten, daß die für Syrien bestimmten
Transportschiffe Befehl erhalten haben, Lebensmittel
und Kohlen an Bord zu nehmen und stch für den
löten zur Abfahrt bereit zu halten. Die Dampsfregatten ..Ulloa" und..Eldorado« sollen von Alexandrien nach Beirut gehen, um bei der Einschiffung behülflich zu sein. ES.heißt ferner, daß Herr Billault
in der Senats-Sitzung am 13., gelegentlich der Diskussion über die syrische Petition, den Abzug der Er-

pedltlons-Truppen für den 5. Juni offiziell anzeigen
wird. Der Kaiser hat dem Vernehmen nach ein
Schreiben an General Beaufort d'Hautpoul gerichtet,
das der Armee als Tagesbefehl mitgetheilt werden
soll. Es wird darin den Truppen der kaiserliche
Dank ausgedrückt und derchristlichenBevölkerung des
Libanon Muth eingesprochen; Frankreich räume allerdings am 5. Juni Syrien, werde aber immer über
sie wachen und ihre Sache nie im Stiche lassen.
General Beaufort soll sich von Beirut aus in Aufträgen direkt nach Konstantinopel begeben. Auch an
Marquis Lavalette sollen in Betreff der syrischen Angelegenheiten gestern neue Instructionen abgegangen
sein. Auffallend ist unter diesen Umständen, daß der
„Constitutionnel" vorgestern eine Petition der Bewohner von Beyrut um Fortdauer der französischen
Occupation veröffentlicht hat. Abd-el-Kader hat wiederum ein Schreiben über die gegenwärtige Situation
an den Kaiser gerichtet. Ein von General Beaufort
d'Hautpoul ausgearbeiteter Organisationsplan für
Syrien soll der in Konstantinopel zusammentretenden
Kommission vorgelegt werden. Nach diesem Plane
soll nur ein einziger Kaimakam eingesetzt werden;
doch wäre man noch nicht einig über vie Persönlichkeit, welcher dieser schwierige Posten anvertraut werden solle. Die letzten Nachrichten, welche dem „Journal von Constantinople" aus Syrien zugegangen sind,
lauten übrigens befriedigend. I m Libanon herrscht
Ruhe und die Christen sprechen nicht mehr davon,
bei dem Abzug der Franzosen am 5. Juni auszuwandern. Die ..Patrie" bestreitet die Nachricht von der
Demission, welche Lord Dufferin, englischer Kommissur in Beyrut, eingereicht haben soll. Lord Dufferin
habe allerdings diese Absicht gehabt, sei aber wieder
davon abgekommen.
Es cursirt das Gerücht, daß in Bezug auf die
Occupation RomS früher eine Aenderung eintreten
werde, als man es nach der seitherigen Haltung der
französischen Politik in dieser Frage erwarten sollte.
Es ist die Rede davon, die französische Garnison durch
eine aus Franzosen und Piemontesen gemischte zu ersetzen. (Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 10. Mai. Jn der gestrigen Sitzung
des Unterhauses fragt M r . W. Forster den Staatssecretair des Innern, ob ein Britischer Unterthan, der
an Bord eines von demsichso nennenden Präsidenten der
Verbündeten Staaten Amerikas priviligirten Caperschiffes Dienste nimmt oder die Ausrüstung eines solchen Caperschiffes unterstützt, nicht ein Verbrechen gegen die Bestimmungen der koroizn Lulistment
(Parlamentsacte gegen den Eintritt in den Kriegsdienst des Auslandes) begeht: ferner, ob er in dem
Falle Maßregeln ergreifen werde, um den Bruch deS
besagten Gesetzes durch Britische Unterthanen oder
durch in England befindliche Agenten des Verbündet e n - S t a a t e n - P r ä s i d e n t e n zu verhindern;

und

ob ein

solches in Ihrer Majestät Besitzungen ausgerüstetes
Kaperschiff nicht der Wegnahme ausgesetzt sein würde.
— Sir I . C. Lewis erwidert, Ihrer Maj. Regierung
beabsichtige, eine Proclamation zu erlassen, um Bri-

tische Unterthanen vor der Einmischung in die Feindseligkeiten zwischen dem Norden und Süden der Union
zu warnen. Jn dieser Proclamation werde die Regierung auch die Tragweite des Gesetzes festzustellen
suchen. — Vor Wiederaufnahme der vertagten Debatte über Annahme des Budget-Resolutionen-Berichtes wiederholt'Mr. Bentinck eine schon früher an die
Regierung gerichtete Frage, ob nämlich die neuesten
Ereignisse in Amerika nicht die Wirkung haben würden, die Ansicht der Negierung von den finanziellen
Bedürfnissen des Landes zu modificiren, in sofern
umfangreichere Rüstungen nothwendig erscheinen könnten. Die Baumwollernte scheine in Gefahr, und
England müssestchaufalle Folgen auf eine unzureichende
Baumwoll-Einfuhr aus Amerika gefaßt machen. —
Lord Palmerston erwidert auf M r . Bentinck's Frage,
die Regierung denke nicht, daß irgend ein Vorgang
in Amerika auf den Effectivstand der Britischen Armee
und Flotte eine Wirkung haben, oder daß sie den
Ertrag von Accise und Zöllen afficiren würden. Auf
eine Anfrage von Lord Henry Lennor erwidert der
Schaßkanzler, daß er vom Abschluß eines Handelsvertrages zwischen Frankreich und Belgien keine Kunde
habe; er vernehme nur, daß die Französische Regierung vollkommenen Freihandel in Lumpen mit Belgien einführen wolle, welcher Freihandel natürlich
auch auf England ausgedehnt werden würde. Die
Belgische Regierung jedoch wolle nicht so weit
gehen, sondern nur an Stelle des Ausfuhrverbots einen Ausfuhrzoll von 4 Pfd. Sterl. und 5 Pfd.
Sterl. per Ton setzen, der einem ->6 vnlorkm Zoll von
ungefähr 20 Procent gleichkäme. — Das Haus geht
nun in Subsidien - Comite, und der Schatzkanzler
beantragt eine Resolution, vaß vom 1. Oktober an
der Einfuhrzoll auf ausländisches Papier aufhören
solle. (Die frühere Resolution bezog sich nur auf
die Accise.) M r . Maguire wendet hiergegen ein, daß
die Gerechtigkeit gegen den Brittischen Papierfabrikanten einen wenigstens mäßigen Einfuhrzoll auf fremdes Papier verlange. Der heimische Fabrikant brauche
nichts im Concurrenzkampf, als Gleichheit der Bedingungen, aber diese sei nicht vorhanden, so lange das
Ausland die Lumpen-Ausfuhr mit 9 Lstr. per Tonne
belaste. Er schlage vor, einen Sonderausschuß zu
ernennen, vor welchem der Englische Papiermüller
seine Lage auseinandersetzen könnte. Zu diesem Zwecke
beantrage er, daß der Vorsitzende das Comite abbreche und um die Genehmigung bitte, ein andermal
zu fitzen. Der Schatzkanzler ersucht das Haus, es
möge doch nicht durch eine ausnahmsweise Gesetzmacherei zu Gunsten des PapiermüllerS der Freihandelspolitik der letzten 20 Jahre untreu werden. Weder Frankreich noch Belgien vermögen Lumpen nach
England zu erportiren, beide hätten für den eigenen
Verbrauch nicht genug. Wenn die jetzigen quälerischen Beschränkungen des Englischen Papiermüllers
aufgehoben seien, so werde er mit dem Ausländer auf
Zedem neutralen Markte der Welt zu concurriren im
Schon jetzt erportire er die beste Qua«
Papier nach dem Continent, und unter diesen
Umstanden sei es Unsinn, zu behaupten, daß er eines
Schutzes bedürftig sei. Maguire'S Motion wird dar-

auf mit 100 gegen 34 Stimmen verworfen und die
Resolution wirv genehmigt. Der Schatzkanzler sagt,
er werde beantragen, daß sie als Clausel in die (auf
die ersteren Resolutionen zu gründende) B i l l aufgenommen werde. (N. Pr. Ztg.)
An Bord des «Great Eastern", der am 1. nach
New-Aork abging befanden sich Oesterreichische, Französische, Russische, Spanische und Preußische Flottenoffiziere, die einer Einladung der betreffenden Compagnie zufolge von ihren Regierungen abgeschickt wurden, um sich von der Leistungsfähigkeit des Schiffes
zu überzeugen.
Mitten in einem jener heftigen Stürme, welche
Ende März und Anfangs April so gewaltigen Schaden angerichtet hatten, war der Mittelthurm der Kathedrale von Chichester, eines der ältesten gothischen
Baudenkmale Englands, zusammengestürzt. Der Wiederaufbau ist auf 50,000 Lstr. veranschlagt, und
27,000 Lstr. sind bereits gezeichnet. (N. Pr. Z . )

Schweiz
B e r n , 11. Mai. (Tel. Dep.) Glarus ist in
der vergangenen Nacht bei einem heftigen Föhn größtentheils abgebrannt. Zu den ungefähr 150 eingeäscherten Häusern gehören die Regierungsgebäude,
alle Gasthöfe, die Kirche und mehrere Fabriken.
(Pr. Z.)

Italien.

Aus Turin gütigst Folgendes mitgetheilt:
Einem Schreiben aus Nizza entnehme ich', daß
die eventuelle Abtretung der Insel Sardinien an
Frankreich eine zwischen Louis Napoleon und Cavour
definitiv abgekartete Sache ist. Der Verfasser deS
Briefes ist besser, alS viele Andere, in der Lage, es
zu wissen.
Die »Perfeveranza- berichtet aus Neapel vom
8. d. M . : Eine Anzahl von 200 ..Bourbonischen"
schlug sich gestern bei Gradello am Volturno gegen
die Nationalgarde von Santa Maria und Capua
und begab sich hierauf nach Cafertavecchia und Morrone. Als Urhebeber der Unruhen in Palermo bezeichnet man die unter Mordini ernannten Beamten. (!)
R o m , 4. Mai. Der Papst erfreut sich der
besten Gesundheit. Gestern war ein Diner in der
Vigna Fuetti vor der Porta del Popolo, zu welchem
die Französischen und Päpstliched Generale geladen
waren. Nach einem hier kürzlich bekannt gemnchten
Berichte beträgt der Ertrag des Peterspfennigs bis
jetzt die Summe von 3 Millionen Scudi und noch
immer strömen die Gaben reichlich. Einige Zimmer
des Vaticans haben wirklich fast das Ansehen eines
Goldschmivtladens, indem man dort auf allen Tischen
Anhäufungen dcr größten Kostbarkeiten sieht. Auch
die Lotterie, welche unter der Leitung der vornehmsten
Römischen Damen stattfinden soll, bei welcher von
Pius I X . die ihm von fremden Fürsten gemachten
Geschenke als Gewinne bestimmt sind, lieferte bereits
durch den Verkauf der Loose, deren jedes nur 1 Frc.
kostet, die Summe von beinahe 600,000 Francs,
welche ebenfalls dem Peterspfennig zu Gute kommt.
Die Gegenstände sind in dem Palazzo Borghefe ausgestellt und erregen durch ihre Schönheit und ihren

Reichlhüm allgemeine Bewunderung.
Namentlich und so die freiwilligen und darum treuesten Stützen
sollen sehr viele Loose nach Frankreich gegangen sein. jener Einheit desselben werden, welche die unerläßliche
Wie es heißt, wirv der Papst in diesem Monate Grundbedingung seiner Machtstellung bleibe. Wenn
noch oder im Anfange des nächsten nach Porto d'An- wir mit schmerzlichen Bedauern die Königreiche Unzio gehen, wo bereits seine Villa in Stand gesetzt garn, Kroatien, Slawonien und das Großfürstenwird. — Der König Franz II. erhält fortwährend thum Siebenbürgen im Reichsrathe noch unvertreten
Zeichen der Ergebenheit und Theilnahme an seinem sehen, so wie die Mitwirkung ihrer Vertreter zu den
traurigen Schicksale. So war vor Kurzem eine De- großen gemeinsamen Zwecken ungern noch bis zur
putation des Oesterreichischen Cavallerie - Regiments, Stunde vermissen, so finden wir doch in der von
dessen Inhaber der König ist, hier, um ihm von Sei- Ew. Majestät ausgesprochenen und in unserem Herten desselben einen Ehrensäbel unv der jungen Köni- zen wiederklingenden Hoffnung die Beruhigung, daß
gin ein Album zu überreichen. Die Ueberbringer auch diese Angelegenheit im Sinne der Allerhöchsten
beider Gegenstände waren der Rittmeister Prinz Croy Handschreiben vom 26. Febuar d. I . eine günstige
und der Premier-Lieutenant Graf Wallis. Der Graf Lösung erlangen werden. Wir können uns der von
von Trank, ältester Bruder des Königs, ist mit sei- Ew. Majestät verliehenen Institutionen nicht vollen
nem Adjutanten nach München abgereist, um sich Herzens erfreuen, so lange unsere Brüder aus jenen
demnächst mit der Herzogin Mathilde in Baiern, Ländern nicht daran Theil nehmen.' Dann erst, wenn
Schwester der Königin, zu vermählen. (N. Pr. Z.)
deren Vertreter, dem wohlwollenden Rufe ihres rechtmäßigen Herrschers folgend, mit uns zum vereinten
Oesterreich.
Wirken den Thron Ew. Majestät umstehen, wird daS
W i e n , 11. Mai. Die officielle Wiener Zeitung glorreich begonnene Werk seinen krönenden Abschluß
bringt heute den Wortlaut der Adresse, durch welche erhalten.
das Herrenhaus die Thronrede S r . M . des Kaisers
Das Herrenhaus spricht dann seine Freude über
beantwortet. Der Passus über das Herrenhaus die vom Kaiser ausgesprochenen Hoffnungen eines
ungestörten Friedens aus, will aber, wenn der Krieg
selbst lautet:
- Das Herrenhaus hat, indem es seine Dankge- durch die Ehre und die Interessen Oesterreichs unverfühle mit denen aller patriotischen Herzen vereinigt, meidlich erscheinen sollte, mit Gut und Blut zn dem
noch insbesondere seinen ehrfurchtsvollen Dank aus- tapferen und pflichttreuen Heere stehen. Den Schluß
zusprechen für die ihm speciell angewiesene verfassungs- machen Versicherungen des Vertrauens, so wie unmäßige Stellung, welche nach den erhabenen Absich- wandelbarer Trene und Opferbereitschaft. — Diese
ten Ew. Majestät bestimmt ist, die Weihe der Kirche Adresse, welche in der Sitzung des Herrenhauses
und den Adel der Geburt mit der Weihe der Kunst, vom 8. d. M . berathen und angenommen war,
des Wissens und. erprobter Erfahrung und mit dem wurde S r . Maj. dem Kaiser von der Gefammtheit
Adel des Verdienstes und der Gesinnung harmonisch der Mitglieder desselben am 1l). d. M . in feierlicher
in seinen Mitgliedern zu verbinden. So wird den Audienz überreicht. Nachdem der Kaiser die Adresse
im Volksleben naturgemäß und darum unvermeidlich aus den Händen deS ersten Präsidenten, Fürsten
wurzelnden Ungleichheiten eine versöhnende und ver- Karl Auersperg, entgegengenommen hatte, erwieinigende Thätigkeit angewiesen und im engeren Rah- derte er:
men auch hier jene segenverheißende Idee -festge« M i t aufrichtiger Freude empfange Ich die
halten, deren Verwirklichung im Großen die herrlichste Adresse, welche das Herrenhaus Meines Reichsraths
und dankbarste Aufgabe Gefammt-Oesterreichs bildet, an Mich zu richten beschlossen hat. Sie gewährt M i r
nämlich das versöhnliche Zusammenwirken und die frei- die vertrauensvolle Gewißheit, daß das Herrenhaus
thätige Vereinigung seiner Länder und Völkerstämme, Meine Absichten richtig würdigt und entschlossen ist,
seiner Standes- und Berufsschichten zum Heile Aller, als einer der verfassungsmäßigen Faktoren der Gezur Macht und Größe dcr Gefammtheit.
setzgebung Meine Bemühungen für das Wohl des
Das Herrenhaus spricht demnächst die Versiche- Vaterlandes kräftigst zu unterstützen. Sie bestärkt
rung auS, daß es „mit Aufrichtigkeit und Eifer die Mich in der Zuversicht, daß es unter Gottes Beistand '
ihm eröffnete onstitutionelle Laufbahn betreten werde," gelingen wird, die uns gewordene Aufgabe zu lösen.
und geht dann auf die Aufgaben ein, zu deren Lö- Jn den patriotischen Worten der Adresse erkenne ich
sung das Herrenhaus mitzuwirken habe. Nachdem den Ausdruck jener edlen Gesinnung, in welcher das
hervorgehoben worden, daß die auf dem Gebiete der lebhafte Bewußtsein traditioneller Treue und AnhängOesterreichischen Monarchie sich begegnenden politischen lichkeit an Mich und Mein Haus sich mit einer freikirchlichen und nationalen Verschiedenheiten im Geiste sinnigen Auffassung der neuen Pflichten ^n loyalster
der Versöhnlichkeit aufzufassen und und nach gegen- Weife verbindet. Ich danke Ihnen, daß Tie mir die
seitiger Duldung zu regeln seien, heißt es:
Befriedigung verschafft haben, welche Ich aus dem
Die von Ew. Majestät verliehenen Institutionen Empfange dieser Adresse schöpfe, und versichere Sie
gewähren jeder Nationalität entsprechenden Raum, Meiner Kaiserlichen Huld und Gnade, mit welcher
sich auf dem berechtigten Boden ihres CultuS- und Ich Ihnen wahrhaft zugethan bleibe."
Rechtslebens, ihres Glaubens und ihrer Gesittung
Die Antwort S r . Majestät wurde von den Mitmit Freiheit zu bewegen. Durch diese befriedigt,
werden ste die eigne beglückende Sicherheit nur in gliedern des Herrenhauses mit einem dreimaligen
der Macht und Größe des Gesammtreiches suchen Hochruf erwidert. (N. Pr. Z.)

W i e n , 11. Mai. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung des Herrenhauses überreichte der Staatsminister v. Schmerling folgende Regierungsvorlagen:
Rechtfertigung der Anleihe von 3V Millionen Gulden;
Darlegung der Finanzlage des Jahres 1861 und
Voranschlag sür das Jahr 1862; Gesetzentwurf über
Besteuerung von Spirituosen; Aufhebung des Durchfuhrzolles; Regelung des Verhältnisses der Nationalbank und des Verhältnisses der katholischen Kirche
zur akatholischen, insbesondere in Bezug auf gemischte
Ehen und den Uebertritt von einem Bekenntnisse zum
anderen; Grundzüge für politische Organisation; Gemeindegesetz; neue Gerichtsverfassung; Entwurf zu
einem Preßgesetz; Novellen zum Strafgesetze; Aufhe. bung des Wuchergesetzes; die deutsche Handelsgesetzgebung; Allodialisirung der Lehne; Unverletzlichkeit
der Reichsraths- und Landtagsmitglieder.
Auch dem Unterhause gingen diese Regierungsvorlagen zu; in demselben hat die Adreßdebatte begonnen. (Pr. Z.)

Dänemark.
K o p e n h a g e n , 10. Mai. (Tel. Dep.) Nach
einer Einsendung in „Flyveposten" fehlt es im Landheere bei der neuen Formation noch an wenigstens
500 Offizieren und der Einsender bedauert daher, daß
man nicht alle 240 Reserve - Offizier-Aspiranten, die
fich anboten, angenommen habe. Er empfiehlt zunächst die Beförderung tauglicher Unteroffiziere und
Untercorporale zu Reserve-Lieutenants. — „AalborgS
Avis" meldet, daß vorgestern mit der ..Dania" 170
Mormonen von Aalborg abgegangen sind, um über
Kopenhagen und England nach Utah auszuwandern.
(N. P r . Z.)
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 4. Mai. (Tel. Dep.)
Zwischen der Pforte und der französischen Bank wurden Verhandlungen angeknüpft, um die Gläubiger
der Pforte in Galata, Marseille und London zu befriedigen. — Das türkische Amtsblatt bestätigt die
Absendung einer europäischen Kommission nach der
Herzegowina. — Der französische Gesandte Lavalette
bleibt vorläufig in Konstantinopel. — Omer Pascha
erhielt vom Sultan ein Geschenk von 200,000 Piastern. — Eine französische Korvette ist nach Beirut
abgegangen, um die europäische Commission von dort
abzuholen. (P. Z.)

Amerika
Die „New-Uork Times" vom 27. schreibt: Die
Lage hat sich entschieden zu Gunsten der Regierung
gewendet. Die in Washington versammelten Truppen reichen vollständig aus, um jeder Macht, die von
den Secefsionisten möglicherweise in'S Feld gestellt
werden kann, die Spitze zu bieten. Trotzdem werden
uoch größere Truppenmassen um die Hauptstadt concentrirt werden, damit der Feind auch nicht einmal
an den Versuch eines Angriffs denken möge. Diese
^tachrichten werden durch folgendes Telegramm aus
London bestätigt: Nach Berichten aus New-Uork vom
m.
man Washington für sicher. Die
.sucht
unmittelbaren Conflictes hatte sich vermindert. Virginien will den Separatisten den Durch-

marsch gegen Washington nicht gestatten. Tenessee
ist abgefallen (hat fich dem Süden angeschlossen).
Eine Proclamation des Südstaaten-Präsidenten Davis sagt, er werde sich jedem Angriff bis auf's Äeußersie widersetzen.
Jn Harrisburg (Pennsylvanien) war das Gerücht
verbreitet, daß Erpräsioent Buchanan nach Canada
geflohen sei, aus Furch,t vor den 2000 Mann in Lancaster (auch in Pennjylvanien; von vielen Deutschen
bewohnt)stehendenOhio.Truppen, die gedroht haben
sollen, ihm den rothen Hahn aufs Dach zu setzen.
(N. P . Z.)
S t . D o m i n g o , 10. April. Der „ H . B . - H . "
schreibt man von hier: »DaS Regiment, welches sich
in Porto Plata geweigert hatte, die Annexion anzuerkennen, hatstchseitdem eines Besseren besonnen. Ruhe
herrscht auf allen Theilen der Insel. Auf unserer
Rhede liegen 7 spanische Kriegsschiffe, 7000 Mann
Truppen divouaquiren in unseren Kasernen. Das
herzliche Vernehmen zwischen den spanischen Offizieren
und den unsrigen läßt nichts zu wünschen übrig.
Der Werth des Grundeigenthums hat fich bereits
verdreifacht. Häuser, die vor drei Monaten auf Zeit
zu 2—3000 Dollars zu haben waren, stnd in diesen
Tagen zu 6 — 7000 Dollars per ennt-nit verkauft
worden. Auf Samana bildet sich eine Kolonie, und
eine neue Stadt ist dort im Entstehen begriffen. Eine
Packet-Linie zwischen unserer Insel, Portoriko und
Kuba wird bald ihre Fahrten beginnen. Die erste
Geldsendung hat stattgefunden, sie besteht aus einer
Million Dollars. Große Thätigkeit herrscht in unseren Arsenälen. Die Arbeiten w.erden mit einem
solchen Eifer betrieben, als ständen wir am Vorabend
eines Krieges. Wir wollen wenigstens stark zu Hause
sein, um uns zu jeder Stunde auf die Defensive stellen zu können.« (Pr. Z.)

China.
Der Noydnampfer ist mit der Ueberlandpost aus
Alexandrien in Triest eingetroffen. Aus Shanghai
wird vom 22. März gemeldet, daß daselbst der Begehr
nach Manusacturwaaren im Zunehmen war. Die
Rebellen waren bemüht, mit den Ausländern sich
auf freundschaftlichen Fuß zu stellen (wobei sie
auf viel Entgegenkommen, namentlich bei den Engländern, stoßen.) Daß den Uang-tse-kiang hinaufsegelnde Erpeditionsgeschwader war zu Hankn angekommen. ' Die zur Errichtung von Handelshäfen gewählten Punkte sind Hiakiang, Herokiang und Hanku.
— Jn Peking war ein Ministerium der auswärtigen
Angelegenheiten errichtet worden. (N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r

Zeitung.
T u r i n , 14. <2.) Mai. Die Nachricht der
»Patrie« das Königreick beider Sicilien werde militairifch besetzt werden, ist dementirt. Nur in Neapel
wird die Militairmacht vermehrt werden.
P a r i s , 15. (3.) Mai. Auf den Antrag deS
Hrn. Billault wird die Diskussion deS Berichts deS
Hrn. v. Royer über die Petitionen in Bezug auf

Syrien heute fortgesetzt. Gestern war dieselbe sehr
lebhaft.
,
Eine Depesche aus T o u l o n meldet, daß die
ganze Eskadre nach Toulon zurückberufen wurde und
daß dieselbe den Befehl erhielt sich für den ZV. mit
allen Transportdampfern bereit zu halten.
L o n d o n , 14. (2.) Mai. Man hat Nachrichten aus New-Uork vom 4. Mai. Nach denselben
drohte die Blokade der südlichen Häfen. 5t) Kriegsdampfer und 20,VW Mann sind zum Abgang bereit.
Das Fort Pickens ist noch nicht angegriffen.
(Andere Depesche.) Man erwartet in der nächsten Woche eine Bewegung der Bundestruppen gegen
Virginien. Präsident Lincoln verlangt vie Rückgabe
der Schiffswerft? von Norfolk und des Arsenals von
Harpers Ferry.
Nr. 74.

I n Uocatan hat eine Empörung stattgefunden.
(Andere Depesche.) Die Blokade der südlichen
Häfen wird sogleich in's Werk gesetzt werden. 5V
Kriegsschiffe und Transport - Dampfer für 2V,VW
Mann sind bereit.
Nord-Carolina trennt sich bestimmt von der Union
und der Krieg gegen Maryland wird vorbereitet.
Ost-Virginien bleibt der Union treu. Kentucky bleibt
neutral.

Notizen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
Proetamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Stellmachermeister Carl Crdmann August F e n t h u r
mit Marie Charlotte Elisabeth B r a u n ; der Feilenhauer Wilhelm Hermann Baltzer mit Friederike Wickmann.

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, den 8. M a i I8K1.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

nnd Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

stenanschlägen in diesem Jahre auszuführen WilAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des lens und im Stande sind, hiermit aufgefordert,
Selbstherrschers aller Reussen :e. zc. zc. fügen Wir sich zu dem deshalb auf den 2. Juni d. I . anbeBürgermeister und Rath der Kaiserliche.!! Stadt raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenDorpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wis- den Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in
sen: Demnach die Wittwe Ewa Madiffohn Hier- Eines Edlen Rathes Schungslocale einzufinden,
selbst mit Hinterlassung eines Testaments verstor- ihre Minderforderung zu verlautbaren und sodann
ben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede, wegen desZuschlags wettere Verfügung abzuwarten.
Dorpat, Rathhaus, am 6. Mai 1861.
3
welche an 6ekunet.ge Nachlaß, bestehend in dem
I
m
Namen
und
von
wegen
Eines
Edlen
Hierselbst im III. Stadttheile sub Nr. 86 a auf
Raths der Stadt Dorpat:
Erbgrund belegenen, auf den Namen ihres verJustizbürgermeister Helwig.
storbenen Ehemannes Adam Madiffohn verschrieOber-Seer. Kyber.
benen Wohnhause, entweder als Gläubiger oder
Erben gegründete Ansprüche machen zu können
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
vermeinen, hiermit peiemloris, daß sie binnen
Bekanntmachungen.
einem Jahr und sechs Wochen a (Zato dieses ProAuf dem Mütta - Gesinde des Gutes Rathshof
cains, spätestens also am 9. Mai 1862 bei Uns
(4
Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldbelegen)
werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
forderungen halber, gehörig verifieirt, w.äuplo
glafurte
Kacheln
verkauft. Auch gestattet die Ererhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
weiterung
des
Betriebes
jede Bestellung auf Formdaß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niesteine
zu
Fundamentverzierungen,
Karnilen und
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Fensterbekleidungen
nach
beliebigen
Mustern,
wie
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich daauch
sol
c
he
auf
Biberschwänze,
Drainageröhren
von präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
2 und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchtiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem AusV.
R.
W.
lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
Dorpat-Rathhaus, am 28. März 1861.
prompte
Ausführung versprechen zu dürfen. Zei^L. Gi-Z. ^ -i6.)
tige Bestellung wird gebeten.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
G . V.Köhler.
Dorpat werden alle Diejenigen, welche verschiedene
Dienstag 0 S. Mai R8EK
Reparaturarbeiten an den hiesigen Quartierhäusern
und Kasernen nach den darüber aufgemachten, in Nebung zum M i s c h e n Süngerfest
in der aeadem. Muffe, abends um 8 Uhr.
der Oberkanzellei des Rathes zu inspieirenden Ko-

Stroh- und Roßhaar Hüte (alle Gattungen) wie auch Herren-Strohhüte und Mützen,
werden nach der neuesten italienischen Art gewaschen, gebleicht u. nach der letzten Pariser Faeon
modernisirt bei Madame RipskowSky, 2*
Haus v. Akerman, gegenüber dem Kaufhoft.
Mtwoek cleii 10. M i 1861

im xr. Hörsaale 6er Kais. Universität
cler Lesekwjster

Wilma, M a r i e «nd Franz Mervda.
Mkeres cluieli llie ^fkseken.
Alle Gattungen praktisch bewährter

HülfSmafchinen zur Zündholz »Fabrikation

Auf dem Wege vom Bulmerineqschen bis zum
Rückerschen Hause am Markte ist eine kleine lederne
Damen-Arbeitstasche, in welcherstchein Paar noch
nicht vollendete Kinderstrümpfe befanden, verloren
worden. Der Finder wird gebeten, fie im Rückerschen Hause parterre gegen eine angemessene Belohnung abzugeben.
Am 6. d. M . ist ein Trauring mit den Buchstaben
D . , Jahreszahl und Datum, verloren worden.
Dem Finder eine Belohnung durch die Zeit.-Erp. 3

Von der Karowschen Buchhandlung bis zur
Köhlerschen Apotheke hat ein Dienstbote am 3.
Mai einen 1V Rbl«-Schein verloren. Der ehrliche
Finder wird gebeten denselben gegen Belohnung
in der Zeitungs - Erped. abzugeben.
1
Eine kleine Familienwohnung nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen und vom
5. Juni ab zu beziehen, beim
3*
Schmiedemeister L i e b e r .
I m Hause der Wittwe Schumacher ist in der
Bell-Etage eine Familienwohnung von 8 Zimmern
zu vermiethen.
3*
Jn meinem Hause stnd mehrere Familienwohnungen zu vermiethen. Bäckermeister Frey. 3*
Der Krug auf dem Gute Groß - Cabbina ist zu
verpachten; auch find daselbst noch einige Sommerwohnungen zu vermiethen. Näheres in der
Handlung des Unterzeichneten. Fr. A. Timm. 2*

empfiehlt
G . Sebold,
5*
Maschinen-Fabrik in Durlach bei Carlsruhe.
Ein Nest wirthschaftlicher Gegenstände wird im v.
Morgensternschen Hause, Nachmittags 5—8 Uhr,
verkauft.
2*
Ein neuer ausländischer Stuhlwagen auf liegenden Federn ist zu verkaufen im Hause Prof.
Clauß, Stationsberg. Zu erfr. beim Hauswächter.
I m von Staden'schen Hause an der Carlowastraße parterre werden verschiedene Mobilien, als: In meinem Lause, in 6sr leekelfersetien
Sättel, Reitzeuge, Tischwäsche, Bettzeug, gute Strasse, siv6 k'amiüenwokvuvzen wie auck
Feuergewehre, landwirthschastliche Bücher u. andere einzelne Limmer
Kaden.
1
Haus- und Wirthschaftsgeräthe, gleich wie ein
5. Lski-s, Luoddivclsr.
dresstrter Vorsteherhund von guter Raee verkauft.
Auf dem Höschen Klein - Cabbina sind SomFrische Blutegelsindzu haben bei
2* merwohnungen mit und ohne Stallraum zu verW. Rehling.
geben. Zu erfragen im Pabo'schen Hause, eine
So eben erhielt Strohzucker ((^oNKa^ Treppe hoch.
1
und empfiehlt
Z . I . Lunin. 1
Abreisende.
Soeben erhaltene Revalsche KilloströmC.
Seidler
und
Nordwest,
Goldarbeiter.
3
littge verkauft a ZV Kop. die Burke
Z
F.
Neumann,
Schneidergesell.
3
.
C. F Toepffer.
H. Stuur, Holsteiner.
3
^Guten Futterhafer giebt ab I. Kurrikoff.
A. Traschewsky und E. Mühlhausen, SchuhmaEin kleiner schwarzer Pudel, mit einem rothen
chergesellen.
2
Halsbande, halbHeschoren und einem weißen Fle- Carl Friedr. Adamsohn, Bäckergesell.
2
cken vor der Brüst, auf den Namen „Nigger" hö- E. I . Kreutzdahl, Hutmachergesell.
1
m!?» ^ fich verlaufen. Wer denselben beim H. I . Keller, Kauftommis.
.
1
iNstenten der Klinik derVeterinairanstalt abliefert, Ernst Hollmann.
1
erhalt eme angemessene Belohnung ,
1 E. Seedorf, Schneidergesell.
1

Dörxtsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

"N/5
^ iMv
0/U-.

«

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den t «

Inländische Nachrichten.

.

M a i ASSI.

Marink-R-sso«sindla», «i, - - hs <b»«»

^
Tagesbefehls vom 23. April dieses Jahres befördert
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n an den M i n i - worden: der Vice. Admiral, General-Adjutant Graf
ster d e s I n n e r n , S e r g i i S t e p a n o w i t s c h L u d w i g Heyden, zum Avmiral; die Contre-AdmiLanskoi.
rale Constantin v. I s t o m i n und General - Adjutant
S e r g i i S t e p a n o w i t s c h ! Die von M i r be- Gottlieb v. G l a s e n a p p , zu Vice-Avmiralen; die
stätigten Gesetzbestimmungen über die Bauern, welche Kapitän-Lieutenants Gustav v. E r d m a n n , Nikolai
aus der Leibeigenschaft treten, sind jetzt schon überall v. W i s t i n g s h a u s e n , Pavel L e w i t z k y zu KapiVerkündet und von allen Standen mit jenem Gefühl tänen 2. Ranges; der Lieutenant Gottlieb v. A n r e p
der Ergebenheit und des Vertrauens dem Throne zum Kapitän-Lieutenant; die Midschipmen Eduard v.
gegenüber aufgenommen, welches stets das M e i n e m Dessen und Paul v. Krusenstern zu Lieutenants.
Herzen theure russische Volk ausgezeichnet hat. Jn- Der Schiffsbauingenieur in Reval, Kapitän Alexandem ich der Vorsehung Gottes den schuldigen Dank der v. R i c h t e r zum Obristlieutenant; der Jngenieursür dieses neue Zeichen Seiner Gnade für unS zolle, Lieutenant Alexander v. L ü d e r s zum Stabscapitän
wende I c h M i c h mit Vergnügen auch ap alle die und der Second - Lieutenant der 3. Last - Equipage
Personen, welche thätig Antheil an den Vorarbeiten Alexander R e i n e k e zum Lieutenant. Der Kapitän
zu dieser Angelegenheit genommen haben.
I.Ranges Konrad v. S t o f f r e g en ist als CommanDie erste Grundlage zu denselben bildeten die auf deur der Fregatte ..General-Admiral" bestätigt.
M e i n e n Befehl gegründeten GouvernementS-AdelSDesgleichen sind zu Rittern ernannt — des
Komite'S und allgemeinen Kommissionen. Indem S t . Stanislaus - Ordens 2. Klasse: die Kapitäne
Visse Komitv's und Kommissionen mit uneigennützi- 1. Ranges August v. S t a a l und Alexander v. M ü l«
gem Eifer thätig waren, hatten sie in sehr kurzer Zeit l e r n und der Hofrath Gottlieb Busch; — des S t .
die ihrem Urtheil unterbreiteten Fragen geschätzt und Annen - Ordens 2. K l . : der Staats - Rath Nikolai
in allen Beziehungen inS Klare gebracht; sie hatten H a u b e ; — desselben OrdenS 3. K l . : der Collegienvermocht, die Data, welche für den Entwurf einer Rath Wilhelm G i r g e n s o h n ; des St. Stanislausneuen Organisation der aus der Leibeigenschast tre- Ordens 3. K l . : der Hofrath Adolph L e h m k u h l ;
tenden Bauern und HofSleute nöthig waren, und die Collegien Assessoren: Heinrich B l u m e n t h a l ,
welche auS den Lokal-Beobachtungen entnommen wur- Julius Bock und Bolcslaus Fischer; — des P t .
den, zu sammeln, und boten durch ihre auf prakti- Wladimir-Ordens 4. K l . : der Kapitän 1. Ranges,
scher Erfahrung beruhenden Bemerkungen, als dieser Baron Alexander de R i e d e l .
ebenso umfangreiche als wichtige. Gegenstand in seiDem Direktor des Gorigorezkischen landwirthner Gesammtheih»einer schließlichen Prüfung unterzo- Ahastlichen Instituts, wirkl. StaatSrath T r a u t v e t »
gen wurde, die Möglichkeit, ein Reglement aufzustel- t e r , ist der S t . Stanislaus-Orden 1. Kl. Allergnälen, das ebenso gerecht als leicht ausführbar, sowohl digst verliehen worden.
für die Grundbesitzer als für die auf ihren Gütern
Am 25. April ist der Naturforscher, ementirter
wohnenden Bauern und Hofsleute, ist.
Professor ver S t . Petersburger Universität Stepan
Ihnen, als demjenigen M e i n e r Minister, wel- K u t o r g a gestorben. (R. Jnv.)
chem die unmittelbare Leitung der Angelegenheiten
W a r s c h a u , 29. April. (11. Mai.) Jn der
des Adels anvertraut ist, trage ich auf, den Vorsitz- Nummer vom 8. Mai fordert der „Glos" von Leoenden und Mitgliedern der Komite'S und allgemei- pol die Obrigkeit auf, die Nachrichten zu dementiren:
nen Kommissionen M e i n besonderes Wohlwollen für
1) daß am 2 / . März (8. April) ein Kreuz zerihre nützliche Theilnahme an einem so wichtigen und brocken ist;
so viele Mühen darbietenden Staatsakt zu eröffnen.
2) daß der Priester, welcher es trug, niederge— Die Namen der M i r ergebenen Theilnehmer an metzelt wurde;
dieser Angelegenheit werden auf die Nachwelt kommen!
3) daß man geistliche Lieder in den Kirchen zu
Ich verbleibe Ihnen für immer wohlgewogen. singen verboten;
(Unterzeichnet:) A l e x a n d e r .
4) daß man den Gläubigen verboten, in Masse
St. Petersburg, den 17. April I8KI.
(Sen.-Ztg.)
die Kirchen ZU besuchen;-

5) daß am 26. April eine Truppen-Abtheilung
in die Kirche von Kols getreten, wo ein Leichenbegängniß stattfand, Vie Anwesenden vertrieben, den Katafalk umgeworfen und die Kerzen zerbrochen habe:c.
Allen diesen Lügen setzen wir ein kategorisches
Dementi entgegen. Was den 4. Punkt betrifft, so
ist er schon zurückgewiesen worden. Das Kreuz wurde
nicht von einem Priester, souvern von einem bekannten Demagogen getragen, welcher es selbst auf dem
Kopf eines Soldaten zerschlagen. Dieser Demagog
wurde arretirt und befindet sich als Gefangener zu
Nowogeorgiewsk. Da das Kreuz von einem Priester getragen wurde, so ist es unnöthig hinzuzufügen,
daß auch kein Priester niedergemetzelt worden.
Nicht geistliche Lieder, sondern aufrührerische Gesänge wurden in den Kirchen untersagt, und gewiß
würde keine Regierung in Europa dieselben gestatten.
Der Vorfall in Kolo ist falsch.
W a r s c h a u , 29. April (11. Mai.) Anonyme
Briefe haben in Warschau in letzter Zeit eine große
Rolle gespielt; es eristirt kaum eine bemerkenswerthe
Person in dieser Stadt, welche solche nicht erhalten
hat. Einer dieser Briefe, an den Markgraf WielopolSki, General-Direktor der Kultus-Kommission und
des öffentlichen Unterrichts gerichtet, hat besonderen
Wiederhall, Dank der schlechten Absicht zweier ausländischer polnischen Blätter, gefunden. Diese Blätter, der «Czas von Krakau« und der „Glos von LeoPol", unter dem Vorgeben den Schleier, unter welchensichder anonyme Schreiber versteckt, zu küften,
scheuen sich nicht ehrenwerthe Charaktere zu kompromittiren um des fruchtlosen Vergnügens willen einen
Staatsmann um die Achtung des Auslandes zu bringen, welcher den Fehler begeht, sich nicht nach ihren
Wünschen zu richten.
Die polnischen Blätter selbst erzählen diesen Vorfall unter den Unordnungen, welche das Königreich
in letzter Zeit bewegt haben, und so begnügen wir
unS für unsern Theil mit der einfachen Rolle des
treuen UebersetzerS.
Folgendes ist die Schilderung nach diesen Zeitungen:
„Der General-Direktor der Kultus-Kommission
und des öffentlichen Unterrichts, Markgraf WielopolSki.
hat seit Antritt seines Amtes eine große Zahl von
anonymen Briefen erhalten und u. A. auch eme
Schrift in Form eines Briefes, welche als Datum
den 4. April 1861. trägt. Diese Schrift soll als
Antwort auf die Ansprache dienen, welche der General-Direktor an die Geistlichen von Warschau gehalten „ und waS noch mehr ist, eine gemeinsame Arbeit
dieser ganzen Geistlichkeit sein. Da der Brief keine
Unterschrift trug, so hat der Markgraf ihm nicht mehr
Aufmerksamkeit als den andern anonymen Briefen von
derselben Art geschenkt. Das genannte Schriftstück,
von böswilligen Leuten im Königreich verbreitet, gelangte aber zur Kenntniß ausländischer Blätter, und
Der ..Czas« von Krakau- nennt es „eine Protestation
A cholischen Geistlichkeit in Polen«, während der
„Glos« von Leopol eS in seiner Nummer 93 von
diesem Jahre mit der Unterschrift bringt: Abbe De»
kert, tm Flamen der ganzen Geistlichkeit.

Bei einem solchen Sachverhalt, obgleich eS schwer
anzunehmen war, daß eine solche Schrift daS Werk
eineS Priesters gewesen, wurde der Bischof Dekert
offiziell aufgefordert, sich darüber zu erklären, ob er
wirklich der Verfasser sei.
ES folgt hier die von seiner Hand geschriebene
Antwort Wort für Wort.
Der Weihbischof der Archidiöcese v. Warschau.'
Warschau, Si. April (6. Mai) 18kl.

Als Antwort auf das Schreiben S r . Erc. des
General-DirektorS vom 22. April (4. Mai) Nr. 565,
welches mir zugleich mit einem AuSzug aus der Zeitung von Leopol, dem „ G l o s " , eingehändigt wurde,
erkläre ich, daß ich keinen anonymen Brief an Se.
Erc. den General'Direktor geschrieben; daß ich nicht
Verfasser der Schrift bin, deren Kopie man mir vorgewiesen; daß ich keine Kopie dieser Schrift unterzeichnet mit der Absicht glauben zu machen, daß ick
der Verfasser sei, und daß daher folglich ich nichts
dazu beigetragen habe, daß die genannte Schrift,
welche ungebührlicher Weise mit meiner Unterschrift
versehen ik und die Anmaßung bat, im Namen der
ganzen Geistlichkeit zu sprechen, in den ausländischen
Blättern publizirt worden ist."
Die S t . Petersburger Zeitungen haben schon
mehr als ein M a l Gelegenheit gehabt, das geringe
Bedenken zu zeigen, mit welchem die revolutionaire
Partei die Lüge verbreitet und die heiligsten Dinge
zum Nutzen seiner Zwecke mißbraucht. Sie haben
gezeigt, wie diese Partei unter allen Umständen ihre
Versuche zur Unordnung mit dem Mantel der Religion bedeckt. Welches Urtheil soll man jetzt über
diesen neuen Zug politischer Jmmoralität fällen,
nach seinem Belieben die Unterschrift eineS geachteten
Greises, eines Priesters, der mit den höchsten Würden der Kirche bekleidet ist, zu benutzen und sie zu
einer schändlichen Schmähschrift hinzuzufügen? ES
giebt nur eine Art, ein solches Verfahren zu beurtheilen, und wir glauben mit der öffentlichen Meinung
übereinzustimmen, wenn wir mit demstrengstenTadel eine That bezeichnen, welche den einfachsten Forderungen an Ehre und Rechtschaffenheit widerspricht.
(5. ä. 8 t . ? . )

R e v a l , 4. M a l . Dem Herrn Ober-Pastor I .
B . Frese ist der S t . Annen-Orden 3. Classe, und
dem Herrn Pastor Diacouus H u h n der S t . Stanislaus-Orden 3. Classe, Allergnädigst verliehen
worden.
Die Ehstländische Gouvernements - Regierung
macht, in Erfüllung eines Antrages deS Herrn Gouvernements-Chef mit Bezugnahme aufdaS in Nr. 7
der Gouvernements - Zeitung d. I . publicirte Reglement für das in Reval zu errichtende Holz-Comptoir,
bekannt, daß Se. Durchlaucht der Herr GeneralGouverneur von L i v - , Ehst- und Kurland angeordnet hat, daß in Berücksichtigung der von einigen Revalschen Holzhändlern eingegangenen Bittschriften
alle Bestimmungen des erwähnten Reglements, welche
eine besondere B e r e c h t i g u n g des Holz-ComptoirS oder eine Steuer zu Gunsten desselben feststellen, a u ß e r K r a f t t r e t e n und demnach die vom
Rathe constitüirte Direktion des Holz«Comptoirs sich

— 3 -nur in allgemeiner gesetzlicher Grundlage an dem
Handel mlt Brennholz und bei der Versorgung der
Stadt mit demselben, zu betheiligen hat.
(El)stl. Gouv.-Z)
Vorgestern Abend lief bei der Insel Nargen ein
Dampfer auf den Grund, dem es jedoch gelang, nach
«iniger Zeit durch eigene Kraft wieder loszukommen
und seine Fahrt.fortzusetzen.
N a r v a wird dem Verlauten nach bald die Ehre
Haben, einen auS dem letzten Krim-Kriege rühmlichst
bekannten Helden in seinen Mauern zu sehen, und
soll der Zweck seiner Reise die Untersuchung unv Be»
Prüfung der Festungswerke von Narva sein. Sein
scharfer und erfahrener Kennerblick wird balv herausfinden, wie verwittert nur durch künstliche äußerliche
Flickereien zusammengehalten. Narva's Mauern sind.
Für sie werden in jedem Jahre große und kostspielige
Bauten ausgeführt und große Summen geopfert, um
aus alter Zeit Bestehendes zu erhalten. Dennoch ist
Narva keine den gegenwärtigen Anforderungen entsprechende, und bei der gegenwärtigen Kriegführung
haltbare Festung mehr. Denn 1) werden Narva's
alte morsche Mauern in dem Falle, wenn Feinde über
die Landgrenze in unser Vaterland eindringen, bei Anwendung der jetzigen Belagerungs - Anstalten wohl
schwerlich lange Widerstand leisten können, und falls
der Feind kch die Mühe nicht nehmen sollte, Narwa
in einen Schutthaufen.zu verwandeln, und die Festung
umgeht, so wird, — da sie nur sechs- bis höchstens
zehntausend Mann fassen kann, — daS Häuflein Besatzung den Feind vom weitern Vordringen schwerlich
abhalten, und — scharf cernirt — wohl bald abgeschnitten und ausgehungert werden, jedenfalls aber
dem Feinde, demselben im Rücken bleibend, nie gefährlich werden können. 2) Ist Narva als eine Festung gegen einen Angriff von der See aus eben so
wenig von Nutzen; dazu ist die Entfernung vom
Seestrande zu groß; zwei kleine Forts zu beiden Seilen der Narowa - Mündung würden sich zur Abwehr
etwaiger Angriffe von der Seeseite mehr eignen. Von
nicht minder großer Bedeutung ist die finanzielle
Seite der Sache. Der Reichsschatz könnte alljährlich
die bedeutenden Kosten für die Unterhaltung der Commandantur, des Ingenieur- und Artillerie-Wesens
und deren Chefs, Offiziere, Beamten und Kanzelleien
ersparen, und würden diese ansehnlichen Summen gewiß eine andere gemeinnützige Verwendung finden.
Dabei ist aber besonders noch die Armuth der Einwohner Narva's inS Auge zu fassen, — denn die wenigen Wohlhabenden können im Allgemeinen gar nicht
in Betracht kommen; — viele Leute sind kaum und
oft ganz außer Stande, ihre Häuser in einigermaßen
baulichem Zustande zu erhalten oder vor gänzlichem
Zusammensturz zu bewahren, und müssen sie wegen
der großen Menge des hieselbst stationirenden MilitairS fast daS ganze Jahr hindurch Einquartierung
tragen; weshalb eS denn von beiden Seiten her an
fortwährenden Klagen und großen Beschwerden
nicht fehlt. — Der Kommandant hat als Tafelgelder die Revenüen von einem im Ehstländischen Gouvernement belegenen Gute Serenitz zu genießen; —
wie viel Armen und Verkommenden könnte geholfen

werden, wenn durch die Gnade unseres H e r r n
und K a i s e r s dieses Gut zur Disposition der Stadt
Narva gestellt würde, um durch die Revenüen desselben den Einwohnern hinsichtlich der Einquartierung
eine Erleichterung zu verschaffen, deren sie so dringend bedürftig sind, — etwa durch Aufbau einer
Offiziers-Kaserne für das außer der Lagerzeit hier
stationirende Regiment. Der ganze Reichthum vieler
narvscher Einwohner besteht nur in einer Kuh oder
einer Ziege. Dabei hat zum schmerzlich empfindlichen
Nachkheil der Stavteinwohner auf die Forderung der
betreffenden Militair-Verwaltungen wegen Mangels
anderweitiger Plätze ein großer Theil der ohnehin sehr
beengten Stadt - Weideplätze zur Veranstaltung der
Schießübungen des Artillerie - Commandos mit den
großen Geschützen, und ein anderer Theil zu den
Schießübungen mit kleinen Gewehren abgegeben werden müssen, so daß zum Beweiden ein sür die Bedürfnisse durchaus nicht ausreichender Tkeil übrig
bleibt, und leider haben die betreffenden Vorstellungen
wegen - Verlegung dieser Schießübungen an andre
Stellen keine Berücksichtigung finden können, weil der
einzige in der Stadt Narva vorhandene und dazu in
Vorschlag gebrachte Platz — das sogenannte Lagerfeld in Jwangorod — zu dem Zwecke zu eng und
untauglich befunden worden, und außerhalbzder Stadtgrenzen auch kein zweckmäßiger Ort zu diesen Schießübungen stch hat ermitteln lassen.
M i t der Aufhebung der Festung Narva nach dem
Beispiele Rigas und Revals, welchen Städten durch
Kaiserliche Gnade diese Wohlthat bereits zu Theil
geworden ist, und mit dem Einstürze der Mauern
NarvaS würde sich ein neues Feld für die betriebsame
Thätigkeit fleißiger und strebsamer Einwohner eröffnen, die bisher auf die Erhaltung dem Reiche nicht
den mindesten Nutzen bringender Festungswerke verwandten und noch zu verwendenden bedeutenden Kosten würden vielleicht schon in einem Zeitraum von
Jahren die erforderliche Summe abwerfen, um
Narva in das zum Segen des Reiches sich immer
mehr entwickelnde und ausbreitende Eisenbahnnetz mit
hineinzuziehen, und dadurch dieser alten Stadt, die
einst durch ihre Handelsverbindungen bedeutend war,
aus ihrem gegenwärtigen Verfall und Elend wieder
etwsS emporzuhelfen.
Ueber die EMubniß, die Kanton-Theesorten inS
Kaiserthum einzuDMren, wird im „Boten von Odessa"
Folgendes geschriNn: «Es ist hier die Nachricht über '
eine Regierungs - Maßregel eingegangen, welche für
die National - Oekonomie wichtige Folgen nach sich
ziehen dürfte: es ist nämlich vom 1. April 1862 an
die Einfuhr deS Kanton-Thees nach allen Häfen deS
Kaiserreiches zu Lande und zu Wasser gestattet worden. Der Zoll beträgt per Pfund: vom Blumenthee
zu Wasser 65, zu Lande 60 Kop., vom schwarzen
Thee zu Wasser 35, zu Lande 30 Kop., während
gleichzeitig sür die Kiacktaschen Theesorten der Zoll
per Psund Blumenthee von 70 auf 40 Kop., nnd
vom schwarzen Thee von 40 auf 15 Kop. herabgesetzt ist, welche Ermäßigung vom 1. October l. I .
in Vollzug zu setzen beabsichtigt wird. Wenngleich
sich diese Zolldifferenz für Kiachta bei Blumenthee

auf 25 Kop. und bei schwarzem Thee auf 2V Kop.
herausstellt, so ist indessen diese Differenz, wenn man
die Ungleichheit dcr Unkosten beim Land- und SeeTransport in Anschlag bringt, in Wirklichkeit bei
Weitem geringer. Die Lieferung eines Pud Thee
aus Kiachta nach Nishni-Nowgorod kostet nicht weniger als 6 Rbl., d. h. 15 Kop. per Pfund, während er z. B . aus London nach dem Hafen von
Odessa nicht mehr als ZV Kop., d. h. H Kop. per
Pfund, zu stehen kommt; demnach erweist sich der
Unterschied in den Ausgaben für Zoll und Transport
zwischen Nishni - Nowgorod und Odessa für Blumenthee mit 10 und für schwarzen Thee mit 5 Kop.
Diese Differenz muß noch geringer werden, wenn
man in Betracht zieht, daß die Raschheit des Capitalien-UmsatzeS bei der Thee-Verschreibung aus Kiackta
und andererseits von London nach Odessa eine durchaus ungleiche ist. DaS sür Thee-Ankauf in Kiachta
verausgabte-Capital dürfte kaum mehr als einmal
im Jahre umgesetzt werden, während mittelst Telegramms nach London Thee nach unserem Hafen
etwa in zwanzig Tagen geliefert werden kann, und
diese Operation läßt sich drei unv vier M a l im
Jahre wiederholen. Die Verminderung wird noch
augenscheinlicher, insofern, als dem Schleichhandel in
Folge der gestatteten Einfuhr des Kanton-Thees inS
Reich nur unzulänglich Einhalt gethan werden kann,
wodurch der Unterschied im Preise der Kiachtaschen
Theesorten gegenüber den Kantonschen durchaus aus-'
gehoben wird. Deshalb dürfen die Kiachtaschen Theesorten kaum mit Vortheil den Kantonschen Co n currenz machen und um so weniger den Handel mit letzteren beeinträchtigen, was in Rücksicht auf den allgemeinen Gewinn eben nicht zu bedauern ist. Kiachta
hat von seinem Theehandels-Monopol genug gevortheilt und uns gerade dnrch dessen Dauer geschichtlich
ven Beweis für die Unzulässigkeit solch eines Monopols im Interesse der Krone und der Nation geführt.
Durch die gegenwärtige Veränderung in unserem
Theehandel hat Kiachta nur zeitweiligen Vortheil,
indem der Termin für die Zollherabsetzung von Kiachtaschen» Thee sechs Monate früher eintritt, als
die'Erlaubniß zur Einfuhr des Kantonthees ins Kaisertum. Ohne weiter den directen Vortheil. der
Krone von den Thee - Zollgefällen, deren Betrag unzweifelhaft mit jedem Jahre
muß, zu berühren, können wir indeß uns nur fqMn, daß der Masse
der russischen Nation durch die Zulassung des Kantonthees inS Reich die Möglichkeit geboten wird, durch
dieses Getränk der verderblichen Ausgabe schwer verdienten Geldes für den Brantwein enthoben zu sein. Es steht
zu erwarten, daß wir inskünftige anstatt der gegenwärtigen Preise für ein Pfund Blumenthee vielleicht
etwas über einen Rubel unv für schwarzen Thee
circa 70 Kop. bezahlen werden. Zur Vervollstänvigung dieser wohlihätigen Maßregel bleibt noch eine
5»

Ermäßigung des Zolles auf den Zucker zu wünschen
übrig, welche letztere, dem Vernehmen nach, sicherlich
in Bälde erfolgen wild. (Rev. Z.)
Der ..Bote von Odessa" meldet vom 17. April:
Wir haben in diesen Tagen eine für die Bevölkerung
wichtige Nachricht erhalten. Auf einigen Gütern
am Ufer der Swinnaja-Balka (45 Werst von Odessa)
sind die Eier, welche die Heuschrecken im letzten
Herbst gelegt, gänzlich zu Grunde gegangen. Dank
sei es der starken Kälte, welche diesen Winter ein
solches Resultat gehabt, darf man hoffen, daß auch
in andern Gegenden die Brut zerstört sein wird.
Die „Moskauer Zeitung" schreibt: Wir erfahren
auS dieser Quelle, daß die Gewerk-Abtheilung der
Stadt-Duma in St. Petersburg beschlossen hat,
Sonntags öffentliche Vorträge über Physik, Chemie,
Technologie ic. halten zu lassen, um wissenschaftliche
Kenntnisse, die Bezug aus die Industrie haben, zu
verbreiten. Die genannte Abtheilung hat sich deswegen an bekannte Fachmänner, namentlich an den
Professor der Technologie an der Universität zu Moskau, gewandt.
Der Telegraph von Kiew berichtet über das
Abschieds-Diner, das die Professoren der Universität,
die Lehrer an den Gymnasien und Schulen, die Beamten des Lehr-BezirkS und einige von jeder Falultät
gewählte Studenten am 4. April Herrn P i r o g ow,
welcher sein Amt als Kurator verläßt, gegeben haben. Mehr als 120 Personen waren dabei versammelt. Die Gefühle der Achtung unv des Dankes,
die sich P i r o g o w erworben, wurden in mehreren
Reden und in den Telegrammen, welche aus dem
Lehr - Bezirke eintrafen, ausgesprochen. Die Studenten zeigten ihm ferner an, daß sie eine Subscription
eröffnet, deren Ertrag mit Bewilligung der Obrigkeit
für wissenschaftliche Zwecke nach Bestimmung des
Herrn Pirogow verwandt werden sollte. Auch die
Anwesenden sprachen den Wunsch aus, sich an der
Subscription zn betheiligen. Hr. H o r n b e r g , Jnfpector der israelitischen Schule zn Berdytsckew, wollte
bei dieser Angelegenheit auch die Gemeinde, deren
Vertreter er ist. auffordern, sich zu betheiligen.
Eine erfolgreiche Ansiedelung der Krim hängt
nicht wenig von der hinreichenden Menge und Güte
des Wassers ab. Da nun viele Oerter in dieser
Beziehung sebr übel daran sind, so hat das Ministerium der Reichsdomänen, daS überhaupt verschiedene
Maßregeln ergriffen hat, um den Mißständen, die
durch die Tatarenauswanderung entstanden, abzuhelfen , seine Aufmerksamkeit auch auf die Ermittelung
von Quellen an denjenigen Stellen, wo neue Ansiedelungen gemacht werden sollen, gerichtet, und namentlich zu diesem Zwecke im Auslände gebildete
Hydrotechniker in die Krim geschickt. iOekon. Anz.)
(St. P. Z.)

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
75. Dorpat, den !0. M a i 18kl.

und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

ätzten 4 Tagenstndabermals weder inländische noch ausländische Blätter hier eingetroffen. Wir hoffen, daß diese Zeitungssperre für Dorpat baldigst ein Ende nehmen möchte.
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Gerichtliche Bekanntmachungen.

auch solche auf Biberschwänze, Drainager^^^
und
Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
tiger
Meister mit ihren Arbeitern aus dem AusDorpat werden alle Diejenigen, welche verschiedene
lande,
glaube ich mich berechtigt, eine solide und
Reparaturarbeiten an den hiesigen Quartierhäusern
prompte
Ausführung versprechen zu dürfen. Zeiund Kasernen nach den darüber aufgemachten, in
tige Bestellung wird gebeten.
der Oberkanzellei des Rathes zu inspieirenden KoE v. Kohler.
stenanschlägen in diesem Jahre auszuführen WilEinem hohen Adel und geehrten Publikum die
lens und im Stande sind, hiermit aufgefordert,
ergebenste
Anzeige, daß sich meine gegenwärtige
sich zu dem deshalb auf den 2. Juni d. I . anbeWohnung
im Nieolai'schen Hause, gegenüber der
raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in C. Mattiesen'schen Buchdruckerei befindet. Außer
Eines Edlen Rathes Sitzungslocale einzufinden, Gravituren, Grabschriften, Pettschaften:e. nehme
<
ihre Minderforderung zu verlautbaren und sodann ich auch alle Arbeiten im Emailliren an.
A. Grünberg, Graveur.
wegen desZuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat, Rathhaus, am 6. Mai 1861.
2 « i s s s s s s s s s s s s s s s SSO
I m Namen und von wegen Eines Edlen
^
Einem hohen Adel und resp. Publikum ^
Raths der Stadt Dorpat:
W zeige ich ergebenst an, daß ich meine Woh- A
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber. 8 nung in das Bäckermeister Frey'sche Haus, U
N am Stationsberge, verlegt habe. Zugleich 8
8 empfehle ich fertige Fußbekleidungen für Her- 8
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
8 ren und Damen zu billigen Preisen.
38
Bekanntmachungen.
C.
Wansdorf,
Schuhmachermeister. ^
Zum Besten der Armen wird am Sonntag
Jubilate, als am 14. Mai, nachmittags von 5
bis 7 Uhr, in der Universttäts - Kirche Für das im dörpt-werroschen Kreise belegene
geistliche Kirchenmusik ausgeführt wer- priv. Gut Taiwola wird ein mit guten Zeugnissen
den. An der Kirchenthüre werden Becken zum versehener unverheiratheter Gemeindeschreiber geEmpfang milder Gaben ausgestellt sein. Als ge- sucht. Reflectanten haben stch an die Verwalringster Eintrittspreis sind ZMKop. S. für die tung des im dörpt-werroschen Kreise, Harjelschen
Person festgesetzt. Karten a WRbl. S . für reser- Kirchspiele, belegenen Gutes Menzen zu wenden. 1
virte Sperrsitze sind in den Buchbandlungen der V' r v ! t a A ci o « 4 2. N a i 4 8 6 t
Herren Karow und Hoppe und am Sonntage
weites imck letztes
bei dem Hofgerichts-Advocaten A. L. W u l f f i u s
und dem Unterzeichneten zu haben. — Texte s 1V
Kop. ebendaselbst und an der Kirchenthüre. Zutritt zur Generalprobe am Sonnabend Abend
6er Oesokwiswlgegen freiwillige Beiträge. Das Nähere durch die
W i l m a , M a r i e »»> / r a i y Neruda.
Zettel.
Da der Ertrag dieses geistlichen Concertes für
den Neubau im Alexander-Asyl bestimmt ist, so
D o n n e r s t a g den 11 M a i RSSR
bittet um zahlreiche Theilnahme
im Saale der Pürgermusse
vr. A. v. Oettingen,
d. z. Direktor des Hülssvereins. N a t i o n a l - V o e a l - V o n e e r t
Auf dem Mütta-Gesinde des Gutes Rathshof der bekannten Tyroler Alpensänger-Gesellschaft
(4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
Kopp aus dem Aillerthale,
belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die Er- bestehend aus 3Damen u. ZHerren, imNationalweiterung des Betriebes jede Bestellung auf Form- Costüm. — Anfang 8 Uhr. — Näheres d. Affichen.
Frische Blutegelsindzu haben bei
1*
steine zu Fundamenwerzierungen, Karnisen und
W. Rehling.
Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie

Stroh-

I m Asmuß'schen Hausesindfür's nächste Seund Roßhaar-Hute (alle Gatmester
3 Studentenwohnungen zu vermiethen. S
tungen) wie auch Herren-Strohhüte und Mützen,
werden nach der neuesten italienischen Art geJn meinem Hause, gegenüber der akademischen
waschen, gebleicht u. nach der letzten Pariser Faeon Müsse, ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern
modernistrt bei Madame RipSkowsky, 1* zu vermiethen.
A. Koch. 3*
Haus v. Akerman, gegenüber dem Kaufhofe.
I m Lezius'schen Hausesind2 Familien - WohVon heute an kann bei mir Wolle, jeglicher nungen zu vermiethen, die eine von 8, die andere
Qualität, auf das Beste gekratzt werden.
1 von 5 Zimmern, und vom 1. Juli zu beziehen. 3*
I . Kurrikoff, Jamasche Straße.
Am 6. d. M . ist ein Trauring mit den Buchstaben
D . , Jahreszahl und Datum, verloren worven.
Dem Finder eine Belohnung durch die Zeit.-Erp. 3

Abreisende.

Anton Holm, Kupferschmiedegesell.
3
C. Seidler und Nordwest, Goldarbeiter.
2
F. Neumann, Schneidergesell.
2
Abreise halber werden 6 Bde. der „Westermann- H. Stuur, Holsteiner.
2
schen illustr. deutschen Monatshefte", 5 davon in A. Traschewsky und E. Mühlhausen, Schuhschönen Einbänden, zu einem sehr ermäßigten
machergesellen.
1
Preise in der Ztgs.-Erped. abgegeben.
t * Carl Friedr. Adamsohn, Bäckergesell.
1
I m von Staden'schen Hause an der Carlowastraße parterre werden verschiedene Mobilien, als: Bei E I. Karow, Universitäts-BuchhändSättel, Reitzeuge, Tischwäsche, Bettzeug, gute ler in Dorpat, ist zu haben:
Feuergewehre, landwirthschastliche Bücher u. andere Zehnte verbesserte und wiederum vermehrte AufHaus- und Wirthschaftsgeräthe, gleich wie ein
lage von dem Allgemeinen Vieharzedressirter Vorsteherhund von guter Raee verkauft.
neibnche von vi-. K. Wagenfeld, Königl.
Departements-Thierarzt in Danzig, mit 9 StahlI m Görtz'schen Hause, am Senf'schen Berge,
stichen in Folio, von denen einige zum Theil cosind Hobelbänke und verschiedenes Tischler-Werklorirtsind,sehr elegant in Leinwand gebunden.
zeug zu verkaufen.
3
2 Rbl. 3 Kop.
Auf dem Gute Ropkoy, wird Münchener
Das Werk ist
allgemein gekannt unv geschätzt,
Salvator-Bier, 5 10 Kop. die Flasche, daß es wohl kaunMioch einer Empfehlung bedarf,
verkauft.
3 eS hat aber in dieser neuesten Auflage wiederum eine

Heerings
2
Gottlieb Keller.
Soeben erhaltene Revalsche Killostromlinae verkauft k 30 Kop. die Burke
2
'
C. F. Toepffer.
Guten Futterhafer giebt ab I . Kurrikoff.

Sehr schöne holländische
verkauft ^ Tönnchen s 2 Rbl.

Alle Gattungen Praktisch bewährter

Vermehrung erhalten, welche die Brauchbarkeit sehr '
erhöht. — Der Autor hat nämlich eine Einleitung
hinzugefügt, welche die Erkenntniß der Thierkrankheiten im Allgemeinen behandelt. lDie Kennzeichen der
speciellen einzelnen Krankheiten stnd bereits bei diesen angegeben).
Bekanntlich ist dies Werk in a l l e n darüber erschienenen Recensionen a l s das beste in feinem
Fache bezeichnet und empfohlen worden.

Ferner machen wir noch auf nachstehende früher erschienenen Werke aufmerksam:

Die Erkenntniß, Vorbeugung u Kur
derjenigen Krankheiten der Hausthiere, welche in polizeilicher Hin4* ficht in Betracht kommen. Mit 1 eo-

Hülfsmaschinen zur Zündholz - Fabrikation
empfiehlt
G. Sebold,
Maschinen-Fabrik in Durlach bei Carlsruhe.
Der Krug auf dem Gute Groß - Cabbina ist zu
verpachten; auch stnd daselbst noch einige Sommerwohnungen zu vermiethen. Näheres in der
Handlung des Unterzeichneten. Fr. A.Timm. 1*

lorir. Kupfer von vr. K. Wagenfeld. 75 Kop.

Die Krankheiten des Rindviehes «nd
ihre Heilung. Mit 1 illum. Kupfer von
vr. K. Wagenfeld.
Königsberg.

90 Kop.
Gebr. Bornträger.

DörxtscHe ÄeitnnL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann s Wwe n. C. Mattiesen entrichtet, j

Freitag de« tS Mai S8VI.
Inländische Rachrichten.
Allerhöchstes Handschreiben
an die Wittwe deS verstorbenen General-Adjutanten
Rostowzow.
W e r a N i k o l a j e w n a ! Ihnen ist bekannt, mit
welchem beständigen Eiser, mit welcher glühenden
Liebe für M e i n e n Dienst und zum Vaterlande I h r
verstorbener Gemahl in allen Angelegenheiten, welche
ihm von M i r übertragen wurden, thätig gewesen und
besonders in der wichtigsten Angelegenheit, welche die
Befreiung der gutsherrlichen Bauern von der Leibeigenschaft betraf, bei der er M e i n e Wünsche, Ideen
und Vorschläge so richtig auffaßte und so treu und
unbeugsam ihnen gefolgt ist, sich mit ihnen beschäftigend, an ste in den letzten Minuten seines Lebens
noch auf dem Sterbebett denkend. Jetzt, wo diese
Vorschläge schon zur Ausführung gekommen sind, hielt
I c h eS für recht, vor Allen M e i n e Achtung vor feinem Andenken zu zeigen und als Zeichen M e i n e r
Aufmerksamkeit gegen Sie und Ihre Familie, erhebe
I c h durch einen Ukas, am heutigen Tage an den
Dirigirenden Senat gerichtet, Sie und die vom verstorbenen Jakow J w a n o w i t s c h abstammende Nachkommenschaft in den Grafenstand deS Russischen Kaiserreichs. Indem I ch Sie davon benachrichtige, habe
Ich zugleich befohlen, Ihnen die Medaille zu übergeben, welche zum Andenken an daS große Ereigniß
der Aufhebung der Leibeigenschaft in unserem Vaterlande geprägt worden ist. Auf derselben werden Sie
auf dersichtbarstenStelle das Wort ausgeprägt finden: Ich danke. Dieses Wort gilt auch für Ihren
verstorbenen Gemahl, alS einem der eifrigsten und
Haupt-Vollstrecker M e i n e s Willens in dieser Angelegenheit. Eine solche Medaille wird auf sein Grab»
mal gelegt, diejenige aber, welche Ihnen überfandt
ist, soll für immer in Ihrer Familie und Nachkommenschaft aufbewahrt werden.
Ich verbleibe I h r wohlgewogener und Ihrem
verstorbenen Manne stets dankbarer
< Unterzeichnet:) A l e x a n d e r .
S t . Petersburg, den SZ. April I8Sl7

Laut Allerhöchstem Handschreiben vom 33.
April wurden verliehen: der St. Alexander - NewskiOrden mit Brillanten: dem Obcr.Ceremonienmeister
VeS K a i s e r l i c h e n Hofes, Vice-Präsidenten des Kapitels der Russischen K a i s e r l i c h e n und K ö n i g lichen Orden, Geheime Rath Graf Alexander

B o r c h ; der St. Alerander-Neivski-Orden: dem General - Adjutanten, General-Lieutenant Iwan L u t k o w S k i , Director des Artillerie-Departements; dem
Geheimen Rath Senator Kosma R e p i n s k i , der 2.
Abtheilung S r. M a j. Eigenen Kanzellei attachirt;
der Weiße Adler-Orden: dem General-Adjutanten,
General-Lieutenant Nikolai O g a r e w 1., Hauptchef
der Redaction der Militair-Chronik und ver MilitairLithographie; dem General-Lieutenant Alexander Ä r a p o w , GouvernementS-Adels-Marschall von Pensa;
dem General - Lieutenant Wladimir S h e l t u c h i n ,
Direktor des Pagen-Corps. (R. I . )
Für Auszeichnung wurde befördert zum wirklichen Staatsrath der Rector der Kaiserlichen S t .
Wladimir-Universität, Staatsrath B u n g e .
Der stellv. Podolische Civil-Gouverneur, wirkl.
Staatsrath B r a u n s c h w e i g , ist in diesem Amte
bestätigt worden; auf Bitte wurde des Dienstes entlassen der stellv. Astrachansche Civil - Gouverneur,
StaatSrath S t r u w . e .
Der Canzellei - Director des ComiteS der Fürsorge für verdienstvolle Civil-Beamte StaatSrath
R e n n e n kämpf ist für Auszeichnung zum wirkl.
Staatsrath befördert worden.
I n Folge eingetretener Vacanzen wurden befördert zum Obrist: der dem Alerander-Cadetten-CorpS
zucommandirte Capitain des Lithaufchen LeibgardeRegiments B e r g , mit Ueberführung zum AieranderCorpS ; zum Capitain ; der Stabs - Capitain dess.
Regiments v. W e n d l a n d ; zum Stabs-Capitain:
der 6er Konstantin-Militairschule zucommandirte Lieutenant desselben Regiments R i t t e r , mit Verbleibung
bei derselben Schule; zum Lieutenant der dem Alerander-Waisen-Cadetten-Corps zucommandirte Second»
lieutenant dess. Regiments W i t t o r f 2., mit Verbleibung bei dieser Anstalt; zum Secondlieutenant: die
Fähnriche desselben Regiments Baron v. S c h i l l i n g
und F r a n k ; der Fähnrich des Kerholmfchen Grenadier-Regiments des Kaisers von Oesterreich P l e z ;
die Fähnriche deS St. Petersburgschen GrenadierRegiments des Königs Friedrich Wilhelm I I I . von
M o h r e n s c h i l d , Laube, Stackelberg 2. und
v. D e h n ; zum Obrist: der. Capitain des Wolhynischen Leibgarde-Reg. B r a n t ; zum StabS-Capitain:
der der Konstantin-Militairschule zucommandirte Lieutenant desselben Regiments B r a n t , mit Verkleidung
bei dieser Anstalt; zum Lieutenant: der BataillonSAdjutant, Secondlieutenant desselb. Regiments N o l l e

2 . ; zum Capitain : der StabS-Capitain des LeibgardeScharfschützen »Bataillons Sr. Majestät v. Rosendach; zum Secondlieutenant: die Fähnriche desselben
Bataillons F o i g t und P e i k e r ; zum.Obrist- der
Capitain deS Zarskoje - Sseloschen Leibgarde - Scharfschützen - Bataillons H a g e n m e i s t e r ; zum Secondlieutenant : der bei der Michail - Artillerie - Akademie
befindliche Fähnrich des Leibgarde-ScharfschützenBataillons der Kaiserlichen Familie W a s m und, mit
Verbleibung bei der Akademie; zu Secondlieutenants:
die Fähnriche des Leibgarde Finnländischen Scharfschützen - Bataillons N a m s a i 1. und R a msa i 2 . ;
zum Lieutenant: der bei der Tulascheil Gewehrfabrik
befindliche Secondlieutenant der Leibgarde reitenden
Artillerie Gra f f , mit Verbleibung bei der Tulafchen
Gewehrfabrik; zum Capitain: der Stabs - Capitain
der ersten Leibgarde reitenden Artillerie-Brigade, älterer Adjutant des Stabes der Artillerie deS abgetheilten Garde-Corps P i s t o h l k o r S , mit Verbleibung in
gegenwärtiger Function.
Für Auszeichnung im Dienste ist der Commandeur des Rigaschen Bataillons der innern Wache,
Obristlieutenant W a h l , zum Obrist befördert worden.
Für Auszeichnung im Dienste sind befördert worden: zum Capitain die Stabs-Capitaine deS Gendarmen-CorpS, der Chef des Taganrogfchen GendarmenComandos Kleist und der Chef des Wiborgschen
Gendarmen-Comandos B e r g ; der Revalsche PlatzAdjutant, Stabs-Capitain bei der Armee-Infanterie
S t a h l , mit Verbleibung in gegenwärtiger Function
und bei der Armee-Cavallerie; der Stabs - Capitain
der TranSbaikalischen Linien-Artillerie-Brigade Fock;
der bei der Garnisons-Artillerie und dem S t . Petersburgschen ArsenalstehendeStabS-Capitain G e r s d o r f
mit Verbleibung bei dieser Artillerie und beim Arsenale; zum StabScapitain: die Kriegs - IngenieurLieutenants B e r e n s und H e m m e l m a n n ; zum
Secondlieutenant; der Polizeimeisters-Gehilse bei der
Tulaschen Gewehrfabrik, Fähnrich der Armee «Infanterie v. Brockhausen, mit Verbleibung in gegenwärtiger Function und bei der Armee-Inf.; der
Fähnrich der Revalschen Garn. - FestungS- Artillerie
S m ü k o w . Jn Folge eingetretener Vacanzen zum
Rittmeister: der dem Generalstabe zugezählte StabsRittmeister deS Chevalier Leibgarde-Regiments M a r k u s , mit Verbleibung beim Generalstabe; der der
Russischen Gesandtschaft in Stuttgart attachirte StabSrittmeister desselben Regiments Graf L a m b S d o r f ,
mit Verbleibung bei derselben Gesandtschaft; zum
Stabs-Rittmeister: der im AdelSwahldienste stehende
Lieutenant deS Leibgarde-RegimenlS zu Pferde Baron
M e y e n d o r f 1 , mit Verbleibung in gegenwärtiger
Function; zum Rittmeister: der auf unbestimmte
Zeit beurlaubte und im Adelswahldienste stehende
Stabs-Rittmeister des Leibgarde-Kürassier-RegimentS
Sr. Maj. v. B u r h ö w d e n , mit Verbleibung im
unbestimmten Urlaub; zum Stabs - Rittmeister, der
Lieutenant desselben Regiments Graf N i e r o t h ;
zum Lieutenant: die Cornets dess. Regim. V . W i e k 2
und v. Bach; zum Rittmeister: der StabS-Rittmeister deS Leibgarde-Kürassier-RegimentS Ihrer Maj.
Graf v. d. Schulen b ü r g 2 ; zum Stabs-Rittmei-

ster : der ältere Adjutant deS Stabes der ersten GardeCavallerie-Division, Lieutenant deS Leibgarde-Kürassier-RegimentS Ihrer Majestät M a n d e r f t i e r n , mit
Verbleibung in gegenwärtiger Function; zum Obrist:
der Capitain des Leibgarde-Grenadier-RegimentS zu
Pferde Graf v. B a l m e n ; zum Capitain: der der
Nikolai - Garde - Junkerschule zukommandirte StabSCapitain des Leibgarde-Grenadier-Regiments zu Pferde
Baron S t a c k e l b e r g , mit Verbleibung bei dieser
Schule; zum Stabs-Capitain: die Lieutenants desselben Regiments K e l l n e r , M ü l l e r , und der dem
Michail-Cadetten-Corps in Woronesh zucommandirte
B r i n k m a n n , mit Verbleibung bei diesem Corps; zum
Lieutenant; die Fähnriche dess. Regiments S t r a u c h 2
und S a ß : zum Capitain: der StabS-Capitain des
Leibgarde-Dragoner-Regiments Baron E n g e l h a r d t ;
zum StabS-Capitain: der Lieutenant desselben Regiments v. S t r y c k 1; zum Secondlieutenant: die
Fähnriche v. S t r y c k 2 und S c h e r i n g 2 ; zum
Obrist: der Adjutant Sr. K. H. deS Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch des Aelteren, Rittmeister des Leibgarde-Ulanen-Regiments H a l l , mit Verbleibung in
gegenwärtiger Function; zum StabS-Rittmeister die
Lieutenants dess. Regim. de W i t t e und v. R a h d e n ;
zum Stabs-Rittm. der Lieuten. deS Leibgarde-UlanenRegiments Sr. Maj. Baron v. O f f e n b e r g 2 ; der
ältere Adjutant des StabeS der zweiten Garde-Cavallerie-Division, Lieutenant dess. Regim. A d e l f o n ,
mit Verbleibung in gegenwärtiger Function; zum
Obrist: die Flügel-Adjutanten Sr. Majestät, Rittmeister des Leibgarde-Husaren-RegimentS S r . Majestät H u r k o und R e u t e r n , beide mit Verbleibung
in ihren Würden; zum Rittmeister: die Stabs-Rittmeister des Grodnoschen Husaren-Regiments, der RegimentS-Rentmeister H e l f r e i c h und der RegimentsAdjutant S t r a n d m a n n 1., beide mit Verbleibung
in gegenwärtigen Functionen: zum Stabsrittmeister:
die Lieutenants desselben Regiments S t a e l v o n
H o l s t e i n und der dem Alerander-Waisen-CadettenCorps zucommandirte Baron v o n d e r H o w e n , mit
Verbleibung bei diesem Corps; zum Lieutenant desselben
Regts. G r o t e n ; zum Obrist: der Capitain deS BreobraschenSkischen Leibgarde-Regts. H e l f r e i c h und der
Flügel-Adjutant S r . Maj. Baron K o r f f , mit Perbleibung in gegenwärtiger Würde; zum Secondliemenant
die Fähnriche desselben RegtS. Gerstfeld 3. und Baron R a m f a i 1.; zum Capitain: der StabS-Capitain
deS Sfemenowschen Leibgarde-RegimentS v. E t t e r ;
zum StabS-Capitain: die Lieutenants desselben Regiments, der dem Pagen-Corps Sr. Kaiserlichen
Majestät zucommandirte S c h i l t , mit Verbleibung.
bei diesem Corps, E l l i s 2. und F e l d m a n n 2 . ;
zum Lieutenant: die Secondlieutenants desselben Regiments von Z u r m ü h l e n 1 . , S c h m i d t 2., von
Z u r m ü h l e n 2. und G e r a r d ; zum Secondlieutenant die Fähnriche desselben Regiments B l u m e n t h a l und Baron v. S t a c k e l b e r g ; — zum Obrist:
der Capitain des JSmailowschen Leibgarde-RegimentS
Buschen; zum StabS-Capitain: der Lieutenant desselben Regiments S t e g m a n ; zum Lieutenant: der
Secondlieutenant desselben Regiments, RegimentSQuartiermeister T u n z e l m a n n , mit Verbleibung in

gegenwärtiger Function; zum Secondlieutenant: der
Fähnrich desselben Regiments C l e v e s a h l ; zum Secondlieutenant der Fähnrich des Gatschinaschen Leibgarde-RegimentS A l b e d y l 2 . ; — zum Lieutenant:
der Secondlieutenant deS Moskauschen Leibgarde-Regiments Bosse 1 . ; — zum Capitain: der StabsCapitain deS Leibgarde-Grenadier-RegimentS H e i k i n g ; — zum Capitain der Stabs - Capitain deS
Pawlowschen Leibgarde - Regiments K i l c h e n ; zum
StabS-Capitain der Lieutenant desselben Regiments
Brandt.
Laut Allerhöchstem Handschreiben vom 23.
April wurde der St. Wladimir-Orden 2. Classe dem
Geheimen Rath Wladimir W e s t m a n , KanzelleiDirector im Ministerium des Auswärtigen, verliehen.
Die plötzliche Stauung des Eises aus dem Ladoga-See auf der Newa erregt allgemeine Aufmerk. samkeit. Außer andern Verlusten, welche mit dieser
Erscheinung verbunden sind, wird gemeldet, daß von
79 Fahrzeugen mit Getreide 16 vom Eis durchschnit.
ten sind, doch konnte daS Getreide zum größten Theil
gerettet werden; gegen 5999 Kul Getreide wurden
vom Wasser beschädigt. (B.-Z.)
W a r s c h a u , 10. Mai. Die
urs. X .
schreibt:
Das Journal „ I s
enthält in seiner
Rummer vom 2. d. einen ausführlichen Artikel voller Erfindungen und Unrichtigkeiten über die Lage
der Dinge in Warschau, worin u. A. gesagt ist :
1) „daß am 8. April, als die Todesstunde schlug,
diejenigen, welche das LooS bestimmte, Stärkung zur
Erfüllung dieses schrecklichen Opfers in den Sakramenten der Buße und der heil. Communion suchten
und, wie die ersten Christen, ihren Leib ohne Furcht
und ihre Seele rein dahingaben; 2) daß die Weichsel nackte Leichen von an jenem Tage erschlagenen
Weibern auswarf; 3) daß vor dem eisernen Thore
ein Markt errichtet worden, sei, wo man öffentlich
Gegenstände verkaufe, die theils von den Erschlagenen
abgerissen, theils Lebenden abgenommen worden seien;
4) daß von allen Manifestationen die Trauer der
größten Verfolgung unterliegt, und daß eine Uebertretung des betreffenden Verbotes Verbannung oder
Einkerkerung verwirkt; 5) daß die Beamten, die um
ihre Dimission eingekommen, mit Sibirien und Erschießen bedroht werden.«
Bezüglich deS Punktes 46 1) ist es überflüssig
zu wiederholen, daß die ganze Erzählung von den
Beichten und Kommunionen die vollständigste Erdichtung ist, und braucht nur hinzugefügt zu werden,
daß von den an jenem Abend arretirten 70 Personen
der größte Theil betrunken war. 46 2) da keine
Leiche in die Weichsel geworfen wurde, so konnte der
Fluß auch keine auswerfen. 46 3) der Markt, von
dem der Zeitungsschreiber spricht, eristirt nur in seiner
Einbildung. Was die angeblichen Beraubungen betrifft, die an Todten und Vorübergehenden vollzogen
worden seien, so hatten diese, wie schon gesagt, gar
nicht statt, und fügen wir nur hinzu, daß keine
Klage gegen Soldaten weder beim Polizeibureau, an
dessen Spitze ein Pole steht, noch aufden Audienzen
vorgebracht wurde, welche der Fürst-Statthalter alle

15 Tage zahlreichen Supplikanten giebt. 46 4) die
Trauer, welche sich als ein ächteS Zeichen deS Einverständnisses erwiesen, ist in der Tbat den Männern
verboten; den Frauen dagegen ist vollständige Freiheit
gestattet, schwarze Kleider, Schleier zc. zu tragen.
Die einzige Strafe, der sich die dies Verbot übertretenden Männer aussetzen, sind die Unbequemlichkeiten
einer auf der Hauptwache zugebrachten Nacht. 46 5)
die Beamten, welche sich übrigens nicht mit der Nachsuchung ihrer Dimissionen beeilen, waren ganz und
gar nicht bedroht, nach Sibirien geschickt oder erschossen zu werden, sofern sie ihre Dienstentlassung
forderten.
Die Blätter auS Schlesien, besonders der „Czas
von Krakau", fahren fort, die absurdesten und lügenhaftesten Gerüchte über das, was in Warschau passirt, zu verbreiten. So enthält eine von dem letzteren Blatt in seiner Nummer vom 29. April (11.
Mai) veröffentlichte Correspondenz:
1) Daß am Abend des 21. April (3.) Mai
Agenten der geheimen Polizei die Bevölkerung zu
aufrührerischen Demonstrationen angestachelt hätten,
namentlich die Fensterscheiben in der griechischen Kathedrale einzuwerfen;
2) Daß am 21. April eine große Anzahl von
Individuen, weiße Kravatten und kleine grüne Zweige
tragend, verhaftet seien;
3) daß die Polizei in letzter Zeit einen gewissen
gefangen gehaltenen B a l z er bei Verwandten und
Freunden habe suchen lassen, als wenn man an eine
Entweichung desselben habe glauben machen wollen,
welche der Regierung gestattete, das fragliche Individuum ungestraft verschwinden zu lassen;
4) daß der von den Säbelhieben eines Gensd'armen niedergemetzelte Portier sich Jgnaz RychlowSki
nenne und im Hause Nr. 991 gewohnt habe zc. zc.
5) Die..Presse" von Paris in ihrer Nummer
vom 9. Mai bringt eine Correspondenz aus Warschau, welche die Fabel von den in die Weichsel geworfenen Leichen aufrecht erhält;
6j Nach einer Correspondenz der „Neuen preußischen Zeitung" in der Nummer vom 39. April l12.
Mai), sollen der Erzbischof FiallowSki und der Weihbischof Dekert in den ersten Tagen des Mai sich zum
Fürst-Statthalter begeben haben, um die Freilassung
eines Priesters zu erlangen, (was nicht geschah) der
von der Kanzel herab sich unpassende Aussalle erlaubt hatte.
Zu I . Die gegen die Regierung gerichtete Beschuldigung von Aufreizung zur Unordnung fällt in
sich selbst zusammen und erinnert an die berühmt
gewordene Lüge aus der Revolutions-Epoche von 89,
wo die französische Regierung öffentlich beschuldigt
wurde, Getreide zum Unterhalt von Paris bestimmt,
in die Seine geworfen zu haben, um das Volk zum
Aufstand zu bringen. Thatsache ist nur, daß die
Autorität Kenntniß davon hatte, daß Uebelgesinnte
die Absicht hatten, die Fenster der russischen Kathedrale während der heiligen Woche zu zertrümmern
und daß sie Maßregeln traf um eine solche Unordnung zu verhindern.
Zu 2. Am 21. April <3. Mai) ist Niemand

wegen weißer Kravatte und grüner Zweige arretirt
worven.
Zu 3. Der Demagog Balzer war se»t dem
13. (25 ) Februar als Kolporteur und Verbreiter
aufrührerischer Schriften gefangen gesetzt worden und
die Polizei hat keine Nachforschungen über ihn anstellen lassen, da er in den Händen der Obrigkeit ist.
Zu 4. Der Vorfall mit dem Portier Rychlowski
ist auf eine schändliche Weise entstellt worden. Dieses Jndivivuum hatte in der That einem GenSdar»
men, welcher in das Haus treten wollte, Wiverstand
geleistet und wurde von ihm unglücklicher Weise so
gestoßen, daß er in einen Keller fiel, welcher hinter
ihm offen stand. Beim Fallen beschädigte er sich am
Kopf. Ins Hospital gebracht, starb er am folgenden
Tage an den Folgen deS Falles. ES ist unnütz hinzuzufügen, daß kein Säbelhieb von dem Gensdarmen
geführt worden ist, welcher als unfreiwillige Ursache
dieses Unglücks arretirt worden undsichunter Gericht
befindet.
Zu 5. Um ein für alle Mal mit der Fabel von
den in die Weichsel geworfenen Leichen abzuschließen,
begnügen wir uns, zu sagen, daß, alle am 24. März
(8. April) Getödteten in den Händen der Obrigkeit
waren, cs ihr leichter gewesen ist, sie in einer gemeinsamen Grube zu verscharren, als sie in den Fluß zu
werfen, welcher die Leichen nach einer bestimmten Zeit
wieder ans Ufer spült.
Zu 6. Kein Priester ist bis jetzt wegen aufrührerischer Predigten arretirt worden unv ver Erzbischof
Fialkowski und der Bischof Decken haben daher um
keine Freilassung gebeten.
H e l f t n g f o r s , 19. April. Die Finnische Allgemeine Zntung vom 17. d. M . enthält ein Kaiserliches Manifest, welches einen Ausschuß der Finnischen Landstände zum 20. Januar 1862 nach Helsingfors beruft, welcher einstweilen die Function des
Finnischen Landtages ausüben soll, dessen Einberufung die Rücksicht auf „höhere Staats - Interessen«
für jetzt nicht gestattet. Der Ausschuß soll auS 48
Mitgliedern bestehen, je zwölf aus den vier Stauden: Ritterschaft unv Adel, Geistlichkeit, ven Stävten
und dem Bauerstande.
Der..Aktionär" meldet, daß im Finanzministerium
sin Projekt zu neuen Regeln für die Actiengefellschaften entworfen worden ist und bald in der gesetzlichen
Ordnung zur Bestätigung vorgestellt werven soll.
Dieses Projekt bezweckt die Ergänzung der gesetzlichen
Bestimmungen, um 1) geldlose Spekulationen auf
Gründung von Aktiengesellschaften zu verhindern;
2) um die Rechte der Aktionäre positiver zu bestimmen und dieselben mehr sicher zu stellen; 3) um die
Willkür der Direktoren bei Verwaltung ves Compagnievermögens zu beseitigen und für ihre Wirksamkeit eint Controle seitens der Aktionäre einzuführen;
4) um die Interessen anderweitiger Personen bei ihren Geschäften mit Aktiengesellschaften zu schützen, und
b) um Verantwortlichkeit der Direktoren und VaS
Maß ver Beahnvung Verselben für ihre abnormen
Handlungen aufzustellen.
Endlich hat die Auswanderung der Tataren in
isupatona, die beinahe acht Monate währte, aufge-

hört. Eupatoria, als der den angesiedelten Tataren
und Nogaizen zunächst gelegene Punkt, diente zum
Hauptort der Emigration und deswegen waren hier
aus Konstantinopel ganze Geschwader von Kauffahrtheischiffen aller Nationen, namentlich aber der Türken, angelangt, denen sich am liebsten die auswandernden Muselmänner anvertrauten. AuS diesem einen Hafen allein führten 310 Fahrzeuge und Dampfer eine lebendige Ladung von 21,240 Tataren beiderlei Geschlechts und 13,700 Stück Vieh, Pferde,
Kameele und Schafe fort. Massen eines Volks, daS
für immer seine alte Heimath verließ, bewegten sich
auf den verschiedenartigsten Fuhrwerken durch die engen Straßen der Stavt zum Hafen hin. Dasselbe
Bild boten vie Häfen von Ssewastopol, Theovosia,
Kertsch und Berdjansk. Einer annähernden Schätzung
nach sind im verflossenen Sommer über alle viefe
Häfen gegen 230,000 Tataren ausgewandert; auf
der Halbinsel nahm man die Anzahl derselben auf
240,000 an, so daß also der kleinste Theil nur zurückgeblieben ist. Von den Nogaizen sinv alle ausgewanvert. (O. B.)

Auslandische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 13. Mai. Zum größesten Erstaunen
der Pariser ist Prince Napoleon nach der Abwesenheit
weniger Tage schon wiever hier eingetroffen; seine
Journale melveten am Morgen noch mit dem gewöhnlichen Aufwände von Lügenhaftigkeit den Jubel,
mit welchem der Prince in ver Schweiz empfangen
worden sei, und am Abend schon war ihr großgünstiger Gebieter wiever bei erwünschtem Wohlsein im
Palais - Royal eingetroffen und schlief recht behaglich
in demselben Gemach, in welchem einst der Duc
d'Aumale, sein überseeischer Freund, zur Welt kam.
Als der Prince von hier abreiste, erzählte man sich,
es sei geschehen, um dem lästigen Besuche einiger
Marschälle und Generale auszuweichen, welche sich
mit ihm über die schriftstellerischen Versuche des Duc
d'Aumale unterhalten wollten, um die eigentlichen
Absichten Sr. Kais. Hoheit kennen zu lernen. Offenbar hatten einige Leute vie Motive des Prinzlichen
AuSflugeS nach der Schweiz, die offenbar nur auf
Jnfpicirung der Milchwirtschaft in Prangis gingen,
völlig mißverstanden; denn am selben Tage noch reiste
der Duc d'Aumale in aller Eile unv incognito von
Lonvon ab, nahm unterwegs den General Changarnier mit und ließ sofort seine Ankunft in Prangis
ansagen. Leider erhielt er auf viefe Höflichkeit durchaus nicht die entsprechende Antwort, nickt mal eine
Empfangs-Bescheinigung; Venn der Prince hielt eS
für gut, sofort wieder über die Kaiserliche Grenze zurückzukehren uud in Paris anzukommen. Nach diesen
Vorgängen rechnen vie Pariser ven Prince zu dem
Geschlecht der Pachyvermen. Dabei nutzt eS ihm
nichts, vaß seine Diener unv Genossen jetzt den alten
Prozeß über den Top des letzten Conds wieder aufrühren. Allerdings ist das eine trauervolle Geschichte,
die Baronin de Feuchöres handelte unzweifelhaft im
Auftrage deS Orleans; aber der Prince wird sicher

dadurch nicht rein, daß seine Knechte einigen Schmutz chen Bedingungen und Garantien festgestellt, daß eS
auf die Verwandtschaft des Duc d'Aumale werfen. erlaubt gewesen wäre, nach dem Abzug unseres ErNiemand in Frankreich hat die Orleans für ein fle- peditions-CorpS auf die Erhaltung der Ruhe zu rechckenreines Cngelgefchlecht gehalten ; aber wenn eS selbst nen. Nach unserer Ansicht — wir haben es gesagt
unzweifelhaft feststände, daß der letzte Cond« ermor- und wir glauben es noch immer — hätte man allerdet wäre, so träfe den Duc d'Aumale persönlich doch dings , um in normaler Weise die Sicherheit der
kein Vorwurf; denn der war damals noch ein Kind Christen in Syrien festzustellen, die Ränmung der
und die Erbschaft des Hauses Conds besitzt jetzt nicht vollständigen Gefammtheit politischer und administramehr vaS HauS Orleans, sondern das edle Geschlecht tiver Maßregeln unterordnen müssen, welche unerläßdes Prince Napoleon. Also?
(N. P. Z.)
lich sind, wenn die Autorität ihre Action wirksam
P a r i s , 14. Mai. Heute Nachmittags 4 Uhr ausüben soll. Wenn die Pforte — und eS war daS
hielt der Kaiser auf den LongchampS des BoiS de sicherlich ihr Interesse — uns unterstützt hätte, so
Boulogne die Revue über die kaiserliche Garde ab. würden die Mächte einmüthig unsere AnschauungsEs waren dort ungefähr 20—23,VW Mann Fuß- weise getheilt haben. Sie hat es vorgezogen, ausvolk, Reiterei und Artillerie versammelt. Das Wet- schließlich für sich die Sorge in Anspruch zu nehmen,
ter war günstig, und eine zahllose Menschenmenge für die Erhaltung des Friedens zu wirken, und ihr
wohnte dem militairifchen Schauspiele bei. Es wur- Bevollmächtigter hat versichert, daß sie in der Lage
den Manöver im Feuer ausgeführt und eine italieni- sei, dafür zu sorgen. Ihre Erklärungen sind in diesche Schlacht nachgebildet. (Pr. Z.)
ser Beziehung so formell unv absolut gewesen, daß
Die Akademie der Wissenschaften in Paris hat die Conferenz in der Verpflichtung sich befunden bat,
an die Stelle Tiedemann's den berühmten Chemiker dieselben zu berücksichtigen unv nach ihren letzten BeLiebig in München zu ihrem auswärtigen Mitglied rathungen darauf sich zu beschränken, einfach die Ocgewählt. Liebig erhielt 31 Stimmen und Wohler cupation auf eine Zeit von drei Monaten zu verin Göttingen 14 Stimmen. (P. Z.)
längern.
P a r i s , 15. M a i . Jn Marseille und Toulon
Die ottomanische Regierung hat somit eine Verwerden Gebäulichkeiten eingerichtet, um die aus Sy- antwortlichkeit auf sich genommen, welche ihr besonrien eintreffenden Truppen unterzubringen. Dieselben dere Verpflichtungen auferlegt, die wir berechtigt sind,
sollen vorläufig in diesen beiden Häfen verweilen, ihr in einem Augenblicke zu bezeichnen, wo wir Syund man sieht darin eine Andeutung mchr, daß rien verlassen wollen. Nachdem die Regierung deS
Frankreich allerdings, um die Stipulationen der Con- Kaisers durch Opfer, welche Frankreich nicht bereuen
vention zu erfüllen, zum Abzüge sich entschlossen hat, wird, wenn die Bevölkerungen die Wohlthaten deraber deshalb die Eventualität nicht außer Augen läßt, selben genießen sollen, dazu mitgewirkt hat, die mabeim Eintreten neuer Gemetzel möglichst schnell wie- terielle Ordnung in dieser Provinz wiederherzustellen,
würde sie nicht dulden können, daß dieselbe der Schauver auf dem syrischen Schauplatze zu erscheinen.
platz neuen Unheils würde. Eine solche Eventuali(Pr. Z . )
P a r i s , 16/ Mai. Der heutige ..Moniteur" tät, wenn sie sich verwirklichen sollte, würde die öfenthält die Depesche, welche der Minister der aus- fentliche Meinung in ganz Europa aufbringen und
wärtigen Angelegenheiten, Herr Thouvenel, an den seitens der ottomanischen Regierung eine Ohnmacht
Gesandten in Konstantinopel, Marquis de Lavalette, bezeugen, der man unvermeivlich zu HHlfe.kommen
betreffenv vie Räumung Syriens von den französi- müßte.
Wofern die Erhabene Pforte nicht selbst eine anschen Truppen, erlassen hat und welche in der gestrigen Senats - Sitzung von dem Minister Billault dere Combination in Aussicht nimmt, sind wir zur
Räumung Syriens durch eine Verpflichtung genöthigt,
verlesen wurde. Dieselbe lautet:
..Paris, 3. M a i 1861. Herr Marquis, der deren Ausführung wir ohne die Treue eines VertraKaiser hat so eben seine Befehle erlassen, daß zur ges zu verletzen nicht ablehnen können; kraft dieses
Räumung Syriens in den durch die Convention vom Actes haben wir den Beistand mit unsern Truppen
19. März bestimmten Fristen geschritten werde; indem geleistet unv wir können uns nicht weigern, dieselben
ich Sie bittender Pforte davon Mittheilung zu ma- mit Ablauf des festgesetzten Zeitpunktes zurückzuberuchen, muß ich Sie den Instructionen S r . Majestät fen ; wir haben uns überdies verpflichtet, vie für vie
gemäß, ersuchen, von neuem die Aufmerksamkeit der Occupation nothwenvigen Streitkräfte im gemeinsaMinister des Sultans auf die Pflichten zu lenken, men Namen Europas zu stellen, unv es ist uns nicht
erlaubt, den Charakter des Mandats, welches vie
welche der Abzug unserer Truppen ihnen auferlegt.
Lediglich in einem Gefühle Ver Humanität und Mächte unS übertragen haben, zu alteriren. Wir.
in der Absicht, dem Blutvergießen Einhalt zu thun haben uns gefragt, pb es nickt an der Zeil («ppvrund größeres Unglück zu verhüten, hat Frankreich die tun) sein würde, ihnen vorzuschlagen, auf einen neuen
Mission angenommen, welche vie Mächte im gemein- Zeitraum die Mission unseres Erpeditions - Corps zu
samen Einverständniß in Syrien ihm anvertraut ha- verlängern.
Die Diskussionen, zu denen die erste Prorogaben. Diese Mission haben wir ohne Hintergedanken
und mit vollkommener Loyalität erfüllt; wir haben tion und die unabänderlichen Erklärungen der Pforte
alle unsere Anstrengungen anfgeboten, um vie Auf- Veranlassung gegeben, haben uns überzeugt, daß ungabe durchzuführen, welche Europa sich gchellt hatte. sere eigene Würde die Initiative einer ähnlichen ErGern hätten wir allerdings die Ordnung unter sol- öffnung uns nicht mehr gestatten würde; nur der

einige Nachrichten zugehen zu lassen, die mir von
sonst stets unterrichteter Seite mitgetheilt werden:
Die Kaiserliche Politik hat in den letzten Tagen eine
so entschieden anti-Britannische Wendung genommen,
daß die Stellung des Grafen Fialin v. Perstgny im
höchsten Grade erschüttert ist. Diefer Minister repräsentirt die entente mi^ England, und Vielen ericheint
fein Rücktritt als ganz nahe bevorstehend. Es ist
klar, daß die Syrilche Angelegenheit näher zu dem
unvermeidlichen Bruche mit England geführt hat.
Ganz entschieden hat Frankreich jetzt die Oberhand in
der Türkei und Vely-Pascha (der Türkische Botschafter), welcher hofft, Gouverneur von Syrien zu werden, dient mit höchstem Eifer den Plänen Frankreichs.
Die Schiffsstation im Orient wird bedeutend verstärkt, der Vice-Admiral Le Barbier de Tinan wird
feine Flagge auf der „Bretagne" aufpflanzen, unter
ihm die Contre-Admirale Penis auf dem „Algerien"
und Chabaud auf dem .,Donauwertl)." lN. P. Z.>
Die Rede des Ministers Billault über die Syrische Angelegenheit kann als ein Meisterstück Napoleonischer Diplomatie betrachtet werden. Für den,
welcher zwischen den Zeilen zu lesen versteht, geht
daraus klar hervor, daß der Kaiser nicht im Geringsten daran denkt, die großen politischen Vortheile,
welche ihm die Occupation von Syrien gewährt, aufzugeben. Man hat sehr glücklich einen feinen Unterschied erfunden zwischen der jetzigen Besetzung Syriens, welche man eine Europäische nennt, und der
künftigen, welche eine rein Französisch-katholische sein
wird. Die Europäische Aufgabe Frankreichs endigt
mit dem 5. Juni, und die besondere Französische beginnt an demselben Tage. England mag es sich gesagt sein lassen, daß es von diesem Tage an nur
mit dem Französischen Kaiser allein in jenen Gegenden zu thun hat. ES entgeht Niemandem, der mit
der Lage der Dinge genauer vertraut ist, daß jetzt
die Stunde geschlagen hat, wo die ehemalige VerHerrscherin der Waare, die alte Britannia, den Handschuh des Gallischen Kaisers aufnehmen oder auf ihre
4vjährige Suprematie im Orient verzichten muß.
Die Rede des Ministers Billault erklärt, daß die
Französischen Truppen, welche Syrien verlassen, an
Bord der Flotte im Angesicht des Landes bleiben werden. Wir können hinzufügen, daß die Pforte vermocht wurde, den Kaiser zu ersuchen, einen Theil dieser Truppen bis zur vollständigen Organisation der
Regierung des christlichen KaimakanS im Libanon
daselbst zu lassen. Wir wollen nicht untersuchen,
bis zu welchem Grade dieses Ersuchen freiwillig oder
erzwungen ist; genug, daß eS angebracht ist und England dasselbe nicht zu hindern vermochte. Sollte nun
ein Tropfen- Christenblut vergossen werden, so wird
der Kaiser nach Inhalt derselben Rede sich verpflichtet fühlen, sofort, ohne irgend Jemand um Rath zu
fragen, einzuschreiten. Dies AlleS beweist, daß die
scheinbare Zurückziehung der Französischen Truppen
auS Syrien nichts weniger als ein Rückzug der Französischen Politik ist, sondern im Gegentheil ein dreister Schritt vorwärts, welcher der zunächst betheiligErm°ck»gu,„, d->,» «bält. <Pr. Z )
ten Macht England nur die Wahl läßt, nachzugeben
P a r i s , iß, Mai. Ich beeil« mich, Ihnen ' oder den Entscheidungskampf zu beginnen. ES wird

Regierung deS Sultans, wenn sie über ihre wahren
Interessen besser aufgeklärt ist, würve eS anstehen,
Dieselbe zu ergreifen. Wir werven daher Syrien zu
der durch den Pariser Vertrag festgestellten Zeit räumen, aber wir werden dazu erst dann schreiten, nachdem wir laut unsere Befürchtungen ausgesprochen
haben und indem wir der Pforte inständig empfehlen,
zu beweisen, daß sie. wie sie es versichert hat, über
die nothwendigen Mittel gebietet, um die Christen
gegen die Wiederkehr der Unglücksfälle zu schützen,
welche sie erlitten haben. Wir werden somit keine
unserer Pflichten versäumt haben; wir haben einerseits den Mächten die Beweggründe auseinander ge>
setzt, welche unS zu der Ueberzeugung geführt haben,
daß die Räumung, wenn sie vor der administrativen
Reorganisation des Libanon ausgeführt wird, vorzeitig fein würde; andererseits haben wir keine, Sorgfalt verabsäumt, um die Pforte in die Verfassung zu
setzen, den Verpflichtungen zu genügen, welche jeder
regelmäßigen Regierung gegen ihre eigenen Unterthanen obliegen.
Angesichts eineS internationalen Aktes, Herr
Marquis, konnten wir nicht mehr thun und unsere
Verantwortlichkeit ist gerettet, aber eben der Ablauf
der Frist, in welcher wir durch Notwendigkeiten gebunden waren, die auS einem überlegten Einverständniß hervorgingen und mit den übrigen Cabinetten geregelt waren, giebt uns unsere volle Freiheit der
Beurtheilung und der Action zurück. Wir werden
daher befugt sein, außerhalb jeder speciellen Stipulation die Ereignisse zu prüfen, welche in Syrien eintreten werden, und wir haben der Pforte nicht zu
verhehlen, daß jahrhundertalte Ueberlieferungen uns
die Pflicht auferlegen würden, den Christen des Libanon gegen neue Verfolgungen wirksamen Beistand zu
leisten.
Sie Pollen daher in diesem Sinne gegen AaliPascha sich aussprechen und ihm diese Depesche vorlesen, sowie Abschrift derselben hinterlassen-.
(Pr. Z.)
Nach Briefen, welche der »Patrie« aus Beirut
zugehen, haben die Bewohner des Libanon, Maroniten, wie Drusen und Matualis, eine Bittschrift an
den Sultan um Wiederherstellung einer linzigen administrativen Regierung gerichtet.' Sie verlangen zur
Bekleidung dieser Würde das Haupt der Familie
Chsab, den Emir Medjid, Großneffen und Erben des
Emirs Besckir. Es ist ein angesehener und aufgeklärter Christ. Die Mitglieder der europäischen Kommisston haben sich nach Konstantinopel eingeschifft.
Gestern war Generalversammlung der Actionaire
des Suezkanals. Herr v. Lesseps erstattete einen sehr
günstigen, mit großem Beifall aufgenommenen Bericht. Das nächste Jahr soll die Verbindung beider
Meere, wenn auch noch nicht definitiv und für größere Fahrzeugs, tatsächlich hergestellt sein. Die Kosten sollen unter dem Voranschlag bleiben; man hat
Steinbrüche in der Nähe aufgefunden.
Wie es heißt, beabsichtigt der ..Nord" von Brüfü
Paris überzusiedeln, vorausgesetzt, daß er die

interessant sein, die Verhandlungen zu verfolgen,
welche in der nächsten Woche im Parlamente über
diesen Gegenstand stattfinden werden. Um zu zeigen,
daß der Kaiser eher an eine Vermehrung, als an eine
Verminderung seiner Streitkräfte in Syrien denkt, bemerken wir, daß unS auS guter Quelle die Nachricht
zugeht, es würden auf der Flotte des Admirals Bar«
vier de Tinan 19,Ml) Mann Truppen eingeschifft
werden. (Der Senat ist gestern schließlich über
sämmtliche Syrische Petitionen, dem Commissions»
Antrage gemäß, zur Tagesordnung übergegangen, und
zwar »einstimmig weniger zwei Stimmen.« Diese
Abstimmung, welche der Parlamentsbericht des Mo»
niteur „eine Art von Zujauchzen" nennt, war der Erfolg der Rede Billault's, welche selbst den Marquis
de la Rochejaquelin zu der Erklärung veranlaßte, der
Zweck der Petitionen zu Gunsten der Syrischen Christen sei, nachdem die Regierung sich solchermaßen
ausgesprochen, vollständig erreicht.) (N. P. Z.)
P a r i s , 16. Mai. Jn der gestrigen Sitzung
des SenatS wurde die Debatte über die Petitionen
zu Gunsten der ..syrischen Christen" fortgesetzt und
zu Ende geführt. Nachdem der Minister Billault die
jüngsten Ereignisse in Syrien nochmals historisch beleuchtet, geht er auf die Sache selbst über:
Die Ohnmacht der Türkei nöthige die Großmächte zur äußersten Umsicht. Er erinnert an die
Unterhandlungen, die der französischen Occupation
vorauf gegangen, welche trotz vielfacher Einwürfe bis
zum ö. Juni verlängert worden sei. England habe
in diese Verlängerung nur unter der ausdrücklichen
Bedingung eingewilligt, daß dieS die letzte Frist sein
solle. Jn Betreff der Reorganisation Syriens habe
die französische Regierung ernste Gründe, anzunehmen, daß die Combination eineS einzigen christlichen
Chefs, der die gefammte Bevölkerung deS Libanon zu
verwalten hätte, große Aussichten auf Annahme habe,
Frankreich sei nicht frei, anders zu handeln: eS müsse
die eingegangene Convention ausführen und Syrien
am 5. Juni räumen. Wenn der Abzug der französischen Truppen unheilvolle Folgen haben sollte, so
mache «S dafür gewisse Mächte verantwortlich. Wenn
eS aufs Neue zu Blutvergießen käme, weil man
Frankreichs wohlgemeinten Rath verkannt habe, so
nehme eS Europa zu Zeugen für die ungeheure Verantwortlichkeit, die eS übernommen (diese Worte
machten großen Eindruck und wurden von großem
Beifall begleitet). Nicht Frankreich, fährt der M i nister fort, sei eS, welches Syrien räume, ..sondern
Europa". Wenn Frankreich seine eigene Sache durchzusetzen habe, wenn eS sich frei bewegen könne, „so
weiche eS vor nichts zurück". (Beifall.) WaS werde
nun das Verhalten des Kaisers fein? Frankreich
werde, darauf könne man sich verlassen, gewiss feine
Pflicht nicht vergessen. M i t den zur Zurückführung
der Truppen abzusendenden Transportschiffen, würden
sofort sechs Kriegsschiffe in See gehen, mit der Bestimmung in den syrischen Gewässern zu kreuzen, und
durch ihre Gegenwart die Mörderbanden in Furcht
zu erhalten; England sei von dieser Maßregel in
Kenntniß gesetzt und werde sich derselben anschließen.
Seine Flagge werde in der Levante neben der fran-

zösischen und der Rußlands flattern! UeberdieS
würde man, solle die Nothwendigkeit noch weitere
Maßregeln erheischen, auch dafür Sorge tragen.
(Billault verliest hier das Cirkular Thouvenels vom
3. M a i und sagt schließlich): Frankreich gewinne nun,
seines europäischen Mandates in Syrien entledigt,
seine eigene Freiheit wieder. Er fordert dann den
Senat a u f , die Petition mit der Tagesordnung zu
beantworten.
Dieser Rede folgt eine große Aufregung. Larochejaquelin erklärt sich mit der Erklärung deS M i nisters zufriedengestellt. Die Tagesordnung wird
dann mit Ausnahme von zwei Stimmen (darunter
angeblich d e des CardinalS Mathieu) einhellig angenommen. — Der von Herrn Billault erwähnte Plan
der Verwaltung der gesammten Bevölkerung deS Libanon durch einen einzigen christlichen Chef ist von
Herrn Thouvenel in einem den Mächten mitgetheilten Expose weiter entwickelt und motivirt. Eine
Berliner Depesche der „Hamb. Nachr.« bestätigt die
Existenz dieses Erpos6 und fügt hinzu, daß dasselbe
in den politischen Kreisen Sensation erregte. — Die
Türkei hat sich über diesen französischen Vorschlag noch
nicht ausgesprochen. ( P r . Z.)

England.
L o n d o n , 15. M a i .
Die Proclamation der
Königin, welche alle Engländer vor gesetzwidriger
Beth'eiligung an dem Kampfe in Amerika warnt, enthält , ihrer Hauptsache nach einen Hinweis auf die
Akte gegen fremde Anwerbung, die sie wortgetreu citirt. Kraft derselben werden alle Unterthanen und
Schutzberechtigten der britischen Krone dagegen verwarnt: alS Offiziere, Unteroffiziere und Gemeine im
Heere der beiden kriegführenden Parteien, oder alS
Matrosen auf deren Kriegs-, Transport - oder Kaperschiffen, alS Werber zu dienen, mag dieS
im britischen Reiche oder außerhalb desselben geschehen ; Kriegs-, Transport - und Kaperschiffe auszurüsten , oder bei deren AuSrüstuug und Bemannung
behülflich zu sein, die Blokade-Vorschriften zu brechen,
oder deren Verletzung auch nur zu versuchen, endlich
Truppen, Kriegsbedarf oder sonstige Kriegscontrebände zu befördern. Wer sich eineS der angeführten
schweren Vergehen schuldig macht, wird an Leib und
Gut gebüßt, hat sich die sonst entstehenden Folgen
selbst zuzuschreiben und wird gegen dieselben von der
britischen Krone in keiner Weise geschützt werden. —
Auf eine Auskunft darüber, waS als Kriegskontrebande angesehen soll, läßt sich die vorliegende Proklamation nicht ein, sie erkennt beide Parteien als
Kriegführende an, unv demgemäß lautet die Einlei^
tung folgendermaßen: « I n Betracht, daß wir unS
glücklicherweise mit allen Monarchen, Mächten und
Staaten in Frieden befinden, und in Betracht, daß
unglücklicherweise zwischen der Regierung Ver Vereinigten Staaten von Amerika und gewissen Staaten,
die sich „die konföderirten Staaten von Amerika«
nennen, Feindseligkeiten ausgebrochen sind; und in
Betracht, daß wir, als mit der Regierung der Vereinigten Staaten im Frieden befindlich, unseren königlichen Entschluß ausgesprochen haben, in dem zwi-

schen besagten streitigen Parteien entstandenen Kampfe
eilie strenge und unparteiische Neutralität aufrecht zu
erhalten — erachten wir es für angezeigt" u. s. w.
— Es ist der Wortlaut dieser Einleitung insofern
wichtig, als er zeigt, daß die britische Regierung den
Sonderbund wohl als kriegführende Partei, aber keineswegs alS selbstständig constituirten Staat anerkennt. (Pr. Z.)
L o n d o n , 16. Mai. Der Prinz Gemahl hielt
gestern im Namen der Königin ein Lever im S t .
JameS-Palaste ab. M i t Ausnahme des Hannoverschen Gesandten, der durch Unwohlsein verhindert
war, hatte sich das ganze diplomatische Corps eingefunden; 18V Herren hatten die Ehre, dem Prinzen
vorgestellt zu werden. Die Königin kam mit den
Prinzessinnen am Abend nach der Stadt.
Aus Malta vom 13. Mai wird telegraphirt:
«Die königliche Jacht ..Victoria und Albert", mit der
Kaiserin von Oesterreich an Bord, ist hier heute
Nachmittags um 5 Uhr angekommen. Später traf
auch die Jacht ..Osborne" ein. Die Gesundheit
Ihrer Majestät hat sich gebessert. Es ist zweifelhaft,
ob die Kaiserin landen wird. Die Jachten gehen
morgen nach Triest ab." (Pr. Z.)
Gestern Abend wurde in der Freemasons Tavern
der 72. Jahrestag der Gründung des ..Royal Literary Fund" (zur Unterstützung von verdienten Schriftstellern aller Nationen) durch ein Bankett gefeiert, bei
welchem der Herzog von Aumale den Vorsitz führte
und unter Anderem der Graf von Paris, der Herzog
von Chartres, der Prinz de Condö, der Graf d'Eu,
der Belgische Gesandte, nebst einer großen Anzahl Englischer Notabilitäten erschienen waren. Der Herzog
(als Vorsitzeuder) hielt eine ziemlich umfangreiche
Rede. Cr verweilte zuerst bei Shakespeare und Walter Scott, bei Dickens und Thackeray (auch Disraelis
Roman „Coningsby" machte er, mit Rücksicht auf
den ebenfalls als Gast anwesenden Verfasser, eigens
namhaft) und ging dann zu seinem eigentlichen Thema, zu einer Art Verherrlichung der parlamentarischen
Beredtsamkeit. und der Zeitungspresse Englands, über.
Er sagte den Anwesenden das möglichst Angenehme.
Seine, von allgemeinen Beifall unterbrochene, Rede
wurde durch M r . Disraeli beantwortet. Außerdem
sprachen noch Milnes, Tbackeray, Antony Trollope,
Chaillu, Sir Rod. Murchison, Sir I . Pakington,
Lord Stratford und der Belgische Gesandte. Gezeichnet wurden an 9VV Lstr. (N. P . Z.)
L o n d o n , 17. Mai. Jn der gestrigen Sitzung
deS Oberhauses erklärte der Graf von Granville,
England erkenne eine effektive Blokade der amerikanischen Häfen an. Jn Betreff der als Kriegs-Contrebande zu betrachtenden Gegenstände müßten die einzelnen Fälle entscheiden. — I m Unterhause wurde
die Budget-Bill ohne vorherige Abstimmung zum
zweiten Male verlesen. (Pr. Z.)

Spanien.
M a d r i d , 14. Mai. Die ..Correspondencia"
Anzeige, die Einverleibung der
Domingo in Spanien sei nunmehr
entschieden beschlösse. (Pr. Z.)

Deutschland.

D r e s d e n , 17. Mai. Der in der heutigen
Sitzung der Zweiten Kammer nach einer vierstündigen Debatte auf Riedel'S Antrag gefaßte Beschluß
lautet wörtlich: „ I m Verein mit der Ersten Kam«
mer die Staatsregierung zu ersuchen: auf Herstellung
einer kräftigen deutschen Centralgewalt mit Volksvertretung hinzuwirken; zugleich aber auch zu beantragen: die Staatsreqierung wolle insbesondere für
sofortige Regelung der Frage über den Oberbefehl
deS deutschen BundesheereS bemüht sein.«
(Pr. Ztg.)
B e r l i n , 17. Mai. Aus Frankfurt a. M . wird
über die gestrige Bundestagssitzung geschrieben: Oesterreich erklärte in Bezug auf den Preußischen Antrag
zur Revision der Bundes-KriegSversassung, daß es in
diesem Antrage eine Lösung der obwaltenden Meinungsverschiedenheiten und Berücksichtigung der allseitigen Rechtsansprüche freilich nicht zu erblicken vermöge, aber die Hoffnung auf eine Verständigung
festhalte. (Preußen hat bekanntlich beim Bundestag
den Antrag gestellt: im Falle eines Bundeskrieges,
wenn beide Deutsche Großmächte oder eine derselben
mit der gesammten Armee theilnehme, den den OberFeldherrn betreffenden Artikel der Bundes - Kriegsverfassung zu fuspendiren und die Anordnung über die
Oberleitung unter Vorbehalt der Zustimmung des
Bundestags der Vereinbarung beider Großmächte
anheimzustellen. Eine formale Vereinbarung über die
Einbringung dieses Antrages hatte vorher zwischen
.Preußen und Oesterreich nicht stattgefunden.)
(N. P . Z.)

Dänemark.
K o p e n h a g e n , 17. Mai. (T. D.) Der Couseils - Präsident hat die Adresse von Mitgliedern deS
Reichstages mit 7V,VVV Unterschriften entgegengenommen und bei dieser Gelegenheit ausgesprochen, er
halte es für nothwendig, daß Holstein eine selbstständigere Stellung im Königreiche erhalte und daß er
hoffe, der Friede werde nicht unterbrochen werden.
(N. P . Z.)

Schweiz
B e r n , 11. Mai. Drei Viertheile des schönen,
großen und gewerbreichen Fleckens Glarus sind ein
Raub der Flammen geworden. DaS Rathhaus mit
seinen reichen antiquarischen Schätzen, sämmtliche
Gasthöfe, darunter ein prachtvoller, ganz neu erbauter , viele große Fabriken sind bereits ganz niedergebrannt und vielleicht ist inzwischen das noch übrige
Viertel des Fleckens ebenfalls in Schutt und Asche
gelegt, da das vom Föhn zur höchsten Wuth angefachte Element aller Anstrengungen spottete. Der
Schaden beläuft sich auf viele Millionen. ( V . Z.)
B e r n , 14. Mai. (T. D.) Nach offiziellen
Mittheilungen sind bei der Feuersbrunst in Glaruö
5VV Gebäude ein Raub der Flammen und 5VV Familien, auS 3VVV Personen bestehend, obdachlos geworden. Der Schaden wird auf 8 Millionen angegeben. Die Bank, das Landes-Archiv und die
riken sind gerettet. (P. Z.)

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M. SS vom NT. Mai Ä8GR.
Italien.

Die Abtretung Sardiniens'. Am zehnten M a i
fand man an den Straßen Turin's folgendes Plarat
angeschlagen : „Italiener! Ein entsetzliches Gerücht
beunruhigt seit einigen Tagen alle Gemüther und
macht die Herzen der Italiener erstarren (Zelsre);
wehe unS Allen, wenn dasselbe nur einen Schein von
Wahrheit für sich hat. Man spricht nämlich von
nichts Geringerem, als
schreckliches Wort (»rribils
xtsrol») — von einer neuen Ueberlieferung Jtalienischer Erde, Italienischer Brüder an eine fremde Regierung, — mit einem Worte, man spricht von einer
Abtretung der Insel Sardinien an Frankreich. Wir
können, wir wollen nicht an so Entsetzliches glauben;
doch da leider ein so trauriger, Italien und sein Volk
entehrender Präcedenzfall bereits vorgekommen, so
wollen wir bei Zeiten unsere Stimmen erheben und,
die Hand auf dem Herzen, die Äugen zum Himmel
gewendet , erklären, daß wir dieses nie und nimmermehr dulden werden und entschlossen sind, eher Alle
unterzugehen, als nur eine Spanne Italienischer Erde
freiwillig den Fremden in den Rachen zu werfen.
Unser erster Minister hat wiederholt betheuert, daß so
etwas nie wieder geschehen werde; wir wollen zu seinem Besten und zu unserer Beruhigung an die vollständige Wahrheit dieser Versicherung glauben; sollte
jedoch der erste Minister deS Staats mit irgend welcher Doppelsinnigkeit (eyuivoeo) uns zu täuschen
suchen und Schritte wagen, welche Sardinien oder
welches Land immer, das das Glück und die Ehre
genießt, dem großen Italienischen Vaterlande anzuhören , auS dem Verbände desselben zu reißen suchen;
sollte dieser entsetzliche und, wir wollen es hoffen,
unmögliche Fall eintreten, nun denn, so schwören
w i r , daß wir uns. Alle bis zum letzten Athemzuge
dieser Schmach widersetzen und der Tag der Ausführung jenes scheußlichen Planes der Todestag Cavour's sein werde. Es lebe Italien! Eß lebe unser
ewiges, untheilbares Italien!" (Unsere Leser werden
sich erinnern, daß die Abtretung Sardiniens an Frankreich ziemlich sicher in Aussicht stehe. (N. P . Z.)
Garibaldi hat, den Ehrentitel eines lebenslänglichen Ehrenpräsidenten der Neapolitanischen ArbeiterGesellschaft angenommen und seinen Dank in einem
Briefe ausgesprochen, in welchxp! er unter Anderem
sagt: «Christus hat die Grundlage der Gleichheit
zwischen den Menschen und den Völkern gelegt (Weiter nichts?), und wir wollen gute Christen sein.
Aber wir würden eine Gottlosigkeit (sserileKs) begehen, wenn wir in der Religion der Priester zu Rom
fortwandeln wollten. Sie sind die grimmigsten Feinde
Italiens» . . Deshalb um jeden Preis den RH
laotoomo; aber hinaus mit den Vipern der ewigen
Stadt, mit welchen die Italienische Einheit unmöglich
w i r d ! " ( I n Bologna hat man diesen Brief schon in
Scene' gesetzt. Der Pöbel- organisirte eine Procession, worin ein Papst als eine große Schlange und
ein Dutzend Cärdinäle als Vipern figurirten!)
(R. P . Z.)

Der Ä. A. Z. wird aus Florenz gesprieben:
Die neuesten Enthüllungen über die Cavour'sche
Wirthschaft, welcher eine neue Anleihe von 500 M i l l .
abhelfen soll, haben Alles in Schrecken gesetzt, und
oian kann es Manchem Toscaner, der darin gewöhnt
w a r , die Geldgeschäfte des Landes vielleicht etwaS
kleinlich, aber ehrlich und verständig abgemacht zu
sehen, nicht verdenken, wenn er über den Ruin dieses
Landes wehklagt und die Zeit des Cav. Baldasserom
alS eine goldene zurückwünscht. Der Antheil Toscana's an dem Cavour'schen Deficit für daS Jahr
18kl beläuft fich auf mehr als 43 Millionen Francs,
das heißt über ein Drittel mehr als das ganze Budget der Großherzoglichen Zeil — die Hälfte des autonomischen Budgets vom vorigen Jahre, welches
dem Florentiner die „theure Freiheit" in unwillkommene Erinnerung brachte. Dreiundvierzig Millionen
Deficit für eine Bevölkerung von nicht zwei Millionen, dies ist das Kunststück, welches Christen und
Juden in und außer den Parlamenten zu Wege gebracht; dies ist das Verdienst um's Vaterland, für
welches dem Baron Ricasoli Dankadressen', den H H .
Lajatico und Salvagnoli Medaillen und Monumente
in Santa Croce und im Pisaner Camposanto votirt
werden! Die bisherige Toscanische Schuld betrug I I I
Millionen Franken, unter Zurechnung der durch die
Sudelwirthschast von 1839 sür revolutionäre Zwecke
gewissenlos verschleuderten beträchtlichen Reserve der
1852er Anleihe und der von dem bankerotten Piemont garantirlen neuen Anleihe. Piemont, oder
„Italien", wird diese I I I Millionen großmüthig
übernehmen; dagegen aber fällt auf die Provinz Toskana, als Antheil an der Gefammtfchuld des neuen
Musterstaats, das unbedeutende Sümmchen von 250
Millionen.... Ein Organ Rattazzi's, die in Turin
erscheinende „Monarchia Nazionale", enthält Betrachtungen über die Lage der Staatsfinanzen, worin es
unter Andern» heißt: „Das Deficit vom Jahre 1861
beträgt nicht 167 Will., wie in der Sitzung vom 6.
April vom Finanzminister behauptet wurde, sondern
314 M i l l . , wie derselbe Minister später selbst bekennen mußte. Sonderbar ist es jedenfalls, daß der
nämliche Minister in dem kurzen Zeitraum von 24
Tagen einen Jrrthum von fast 50 Millionen verbessern mußte. Die unvorhergesehene Vermehrung des
Deficits, das ohnehin schon bedeutend genug gewesen, ist sicherlich keine angenehme Ueberraschung.
Nach all dem Gesagten ist nickt abzusehen, wie der
Minister der Finanznoth abzuhelfen gedenkt. Eine
Anleihe von 500 Millionen ist nicht mehr hinreichend,
den Abgang auszufüllen; wir bedürfen 700 Millionen, weil bei den gegenwärtigen Creditverhältnissen
zur effektiven Beschaffung von 500 Millionen ein Capital von 700 Millionen im Nennwerth erforderlich
ist, waS in den gewöhnlichen Ausgaben eine Vermehrung von 35 Millionen erheischt, die den Interessen der zu veräußernden Rente entsprechen. M i t
den verlangten 500 Millionen kann die RegierunK
ein Jahr lang das Leben fristen, und dann?

Jn Messina gab eS einen Skandal. I m Theater wurde ein „patriotisches Stück aufgeführt, welches
nichts Anderes war, als eine Lobpreisung aller KönigSmörder. Eine Scene stellte einen Kirchhof dar
mit Monumenten derselben; das Monument Orsini'S,
welcher Louis Bonaparte fehlte, überragte alle anderen. Der Französische Consul führte Beschwerde, und
er erhielt die Genugthuung, daß der Director des
Theaters und der Autor deS Stückes drei Tage lang
eingesperrt wurde. Gegen die Piemontesen ist der
Haß in Messina so groß, daß die Soldatensichauf der
Straße nicht dürfen sehen lassen. Die Militärbehörde
hat es für rathsam gehalten, die Truppen außerhalb
der Stadt lagern zu lassen. Ein Theil derselben ist
in der Citadelle. — Jn Alcamo haben blutige Parteikämpfe stattgefunden. Die Regierung schickte von
Messina mittels deS Dampfers ..Tripoli" eine Truppenabtheilung dahin ab. An dem Kampfe nahmen
die Nationalgarden von Alcamo, Paetinico und mehreren benachbarten Gemeinden Theil. (N. P. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 14. Mai. Jn der Beantwortung deS
Kaisers bei Ueberreichung ver Adresse des Unterhauses heißt es unter Anderem: Der Anlaß, welcher das
Abgeordnetenhaus zu M i r führt, ist M i r wahrhaft
erfreulich. Die Adresse hat nicht nur den Werth einer persönlichen Kundgebung, der Loyalität und des
Patriotismus, sondern auch die Bedeutung, welche
ihr die Eigenschaft verleiht, in welcher Sie hier versammelt sind. Dieselbe hier ausgesprochene patriotische Gesinnung lebt, Ich bin es überzeugt, im Herzen
der Bevölkerung aller Meiner Königreiche und Länder.
Wo ein so starkes Gefühl die Bevölkerungen gemeinsam durchdringt, wird auch die ruhige Verständigung
ihrer Vertreter nicht ausbleiben. Darum vertraue
Ich mit Zuversicht auf den glücklichen Erfolg Ihres
Wirkens. (Bei der Abstimmung über die Adresse im
Unterhause hatte die Partei der constitutionellen Centralisten gegenüber den Conservationen und Nationalen einen entschiedenen Sieg davongetragen, so daß
eine Zeit lang das Gerücht verbreitet war, die Tschechischen Abgeordneten würden den Reichsrath verlassen. (N. P . Z.)
P e s t h , 13. Mai. Die Rede, welche Deak,
Äer Führer der angeblich ..Gemäßigten«, auf dem Ungarischen Landtag gehalten, liegt jetzt im Wortlaute
vor. Der Inhalt ist in sofern allerdings versöhnend,
als er „vor der Politik der Alles aufs Spiel setzenden Waghalsigkeit" warnt, auch anerkennt, daß der
Kaiser vor der Krönung bereits als König von Ungarn zu betrachten, und daß der Landtag nur in Folge
der Einberufung deS Königs die ihm gesetzlich zustehenden Rechte ausüben könne. Jn der Sache aber
wahrt Deak mit rücksichtsloser Entschiedenheit jenen
«inseitigen Standpunkt, den die sog. nationale Partei in Ungarn einnimmt. Der betreffende Passus
lautet:
Wir halten eS daher für nothwendig! feierlich zu
^
^ durch den Staatsgrundvertkag,
-l. ,
Jnauguraldiplome und Krönungseide
gewährleistet? verfassungsmäßige Selbstständigkeit und

gesetzliche Unabhängigkeit deS Landes keinerlei Rücksichten und keinerlei Interessen aufopfern können,
und daß wir daran festhalten als an der Grundbedingung unserer nationalen Existenz. Wir können
daher durchaus nicht zugeben, daß die Fragen der
Besteuerung und der Militärstellung in waS immer
für einem Punkte dem Ungarischen Landtage entzogen
werden. So wie wir das Recht der Gesetzgebung in
Bezug auf andere Länder in keiner Weife ausüben
wollen, so können wir auch dieses Recht bezüglich
Ungarns mit Niemand Anderm als mit dem Könige
von Ungarn theilen; wir können die Regierung und
Verwaltung Ungarns von Niemand Anderem alS
dem Könige von Ungarn abhängig machen und sie
daher auch nicht mit der Regierung anderer Länder
vereinigen; wir wollen also weder am Reichsrathe,
noch an irgend einer Reichsvertretung theilnehmen.
DaS Verfügungsrecht derselben über Ungarische Angelegenheiten erkennen wir nicht an, sondern sind bloß
geneigt, mit den constitutionellen Völkern der Erblande, — wie eine selbstständige, freie Nation mit
der anderen. — unter vollständiger Wahrung unserer
Unabhängigkeit von Fall zu Fall in Berührung zu
treten. Ein anderer wesentlicher Gegenstand, für welchen wir sofort unsere Stimme erheben müssen, bezieht sich auf die Ergänzung unseres Landtages. Es
ist hier weder Siebenbürgen, noch Kroatien und Slawonien, noch die Militärgrenze, noch Fiume und daS
Littorale vertreten, weil sie zum Landtage nicht einberufen worden sind; sie sind aber integrirende Theile
unseres Landtages, und wären nach der klaren Anordnung unserer Gesetze einzuberufen gewesen. Jn
der pragmatischen Sanction, in den Jnauguraldiplome» und KrönungSeiden wird ausdrücklich .gesagt,
daß die Integrität des Landes jederzeit unges^mälert
aufrecht zu erhalten sei. Die Integrität aber besteht
nicht bloß darin, daß von dem Territorium des Landes nichts abgerissen werde, sondern eS ist darunter
auch die politische Integrität mit inbegriffen. Wenn
also die Erecutivgewalt es unmöglich macht, daß irgend ein Theil deS Landes oder irgend ein zur Ungarischen Krone gehöriges Land an der wichtigsten
politischen Function des Landes verfassungsmäßig
Theil nehme und in Gemeinschaft mit den übrigen
daS Recht der Gesetzgebung ausübe, so wird dadurch
die politische Integrität des Landes verletzt.
Entsprechend der Rede wird nach einem Telegramm in dem Adreß-Entwurse Deaks ausgesprochen:
Der Landtag könne seine Berathungen nur dann aufnehmen, wenn die Gesetze von 1848 vollständig retablirt, alle LandeStheile vertreten, die ungesetzlichen
Organe deS bisherigen Regimes entfernt, die verpfändeten Krongüter zurückgegeben und die Emigrirten ohne Ausnahme begnadigt würden. (Mehr kann
freilich der nationalste Ungar, der die Revolution
von 1848 als eine rühmenSwerthe Heldenthat betrachtet, nicht verlangen. Darnach wäre eine Verständigung mit der Regierung nicht zu erwarten.
(N. Preuß. Ztg.)
Lemberg, 14. Mai. Der Landtags-Abgeord«
nete Zachorojko aus BuSk, ein Ruthenischer Bauer
von ächtem Kaliber, gab bald in der ersten Sitzung

deS Galizifchen Landtags dem Begehren der Bauern
nach dem Besitze der Wälder und Wiesen, die sich
größtentheils in den kHänden deS Adels befinden,
Ausdruck. Man belehrte ihn indeß eines Andern,
und Zachorojko schwieg seitdem immer. Nun ist er
nach Hause zurückgekehrt. Seine Wähler, die schon
im Jahre 1849 einen Proceß wegen einer großen
Wiesenfläche verloren und damals eine kleine Revolution gemacht hatten, welche mehrere Bauern auf
lange Jahre in'S Gefängniß führte, beriefen also eine
Versammlung ein, in welcher Zachorojko über das,
waS er ausgerichtet, Rechenschaft legen sollte. Als
der Deputirte das erwartete „Papier mit dem großen
Kaiserlichen Siegel«, die neuen Besttztitel über die
Wälder und Wiesen, nicht producirte, und als man
erfuhr, daß viele Bauern und Herren bis nach Wien
gegangen seien, da entbrannte der Zorn der Wählerschaft gegen ihren Deputirten. Vergeblich suchte dieser zu beweisen, daß er nicht nach Wien gegangen,
weil man ihn eben nickt in den Reicksrath gewählt
habe; man sagte ihm, daß er seine Wirthschaftsangelegenheiten und seine Frau seiner Pflicht vorgezogen habe. Das Ende w a r , daß eine Art Kriegsgericht über Zachorojko niedergesetzt wurde, das ihn
schließlich zu 48 Stockstreichen verurtheilte, welcher
Spruch alsbald vollzogen wurde!— (N. P. Z.)
W i e n , 16. Mai. I m Schlosse auf dem Hardschin zu Prag werden schon Vorbereitungen zum
Empfange deS Kaisers anläßlich der im August
stattfindenden Krönung getroffen. Verschievene Ausschmückungsgegenstände sind bereits aus der hiesigen
Hofburg dahin abgegangen. Heute Abends begiebt
sich der Kailer nach Triest. (P. Z.)
W i e n , 17. Mai. Der Kaiser ist gestern Abends
mittelst Separat-Hoszuges der Südbahn in Begleitung
des Erzherzogs. Ferdinand Mar nach Triest abgereist.
I m Bahnhofe hatten sich die fämmtlichen Minister,
die Generalität, so wie andere Civil- uud MilitairAutoritäten, dann die Bahndirection (Herrn Lapeyriere an der Spitze) versammelt; auch war zahlreiches Publikum anwesend. (Pr. Z.)

Baltimore herrscht Ruhe. Jn der Legislatur von
Maryland ist ein die BundeSbcziehungen betreffender
und der Bundes - Regierung sehr feindseliger Bericht
.durchgegangen. Die Mehrheit deS betreffenden Ausschusses bestand dem Vernehmen nach aus Secefsionisten. Der Gouverneur von Missouri hat sich in
seiner an die Legislatur des Staates gerichteten Botschaft tadelnd über die Haltung der Regierung von
Washington ausgesprochen. Der englische Gesandte
Lord Lyons widerspricht einem Gerüchte, dem zufolge
er den Versuch gemacht haben sollte, einen Waffenstillstand herbeizuführen. AehnlicheS thut StaatsSecretair Seward, und zwar in folgender Erklärung:
»Es ist kein wahres Wort an dem Gerüchte von einem Waffenstillstände. M i t derartigen Geschichten war es am 4. März vorbei. F. W . Seward."
Der südliche Kongreß hat sich am 29. April in
Montgomery versammelt. Jn seiner Botschaft kündigt Präsident Davis die Ratification einer bleibenden Verfassung für die verbündeten Staaten an. Er
wirft sodann einen Rückblick auf Ursprung und Verlauf deS Zerwürfnisses zwischen dem Norden und
Süden, thut der Sendung von Kommissarien nach
Washington Erwähnung und sagt, auch auf den allergewundensten Pfaden der Diplomatie stoße man
kaum auf ein ähnliches Beispiel von UnHöflichkeit und
Ungeradheit, wie das von der Regierung der Vereinigten Staaten gegen diese Abgesandten beobachtete
Verfahren ein solches biete. Es folgen hierauf Komplimente wegen der Einnahme von Fort Sumter.
Dann wird gesagt, daß Kommissare nach England,
Frankreich, Preußen und Belgien gesandt worden
seien, um die Anerkennung deS neuen Staatenbundes
zu begehren, und daß die Ernennung anderer diplo»
matischer Agenten bevorstehe. M i t Virginien heißt
eS weiter, habe der Bund eine Convention abgeschlossen , laut welcher dieser Staat seine HülfSmittel
und Geschicke mit denen des Südens vereinigt habe,
und von anderen südlichen Staaten sei die Versicherung ertbeilt worden, daß ste das Gleiche thun würden. Wenn der Süden nur einig und entschlossen sei,
so könnte er nicht unterliegen. Seine Sache sei eine
Türkei.
gerechte und heilige, und angesichts der Welt beK o n s t a n t i n o p e l , 16. Mai. (T. D.) Omer haupte er (Davis) feierlich, daß der Süden um des
Pascha, der die Aufständischen in . der Herzegowina be- Friedens willen jedes Opfer darzubringen bereit sei,
siegen bez. beruhigen soll, ist dahin abgereist und die außer dem der Ehre und der Unabhängigkeit. Er
Europäische Commission für Syrien hier eingetroffen. suche weder Eroberung noch Vergrößerung nock ir»
(Der Preußische, Russische und Französische Bevoll- gend ein Zugeständnis von Seiten der freien Staamächtigte machten die Neberfahrt von Beirul her auf ten des Nordens. Er verlange nichts weiter, als
dem Französischen Schisse »Roland.») (N. P . Z.)
daß man ihn in Ruhe lasse und ihn nickt mit Waffengewalt zu unterjochen versuche; denn einem solchen
Amerika
N e w - U o r k , 4. Mai. Präsident Lincoln hat Versuche werde er bis aufs Aeußerste widerstehen.
wiederum eine Proclamation erlassen, in welcher Sobald der Norden einen solchen Plan aufgebe, werde
41,VW Mann aufgeboten werden, nämlich 23,VW der Hand des Südens das Schwert entgleiten, und
für das regelmäßige Heer und 18,VW für die Flotte. der Süden werde bereit sein, Handels- und FreundEine Deputation aus West-Virginien hat dem Prä- schafts-Verträge abzusckließen, die für beide Theile
sidenten zu wissen gethan, daß dieser Theil des Lan- vortheilhaft wären. So lange aber der Norden auf
des für die Union eintreten werde , wenn das Volk seinem Vorhaben beharre, werde der Süden im febewaffnet fei. Der Dampfer Atlantic hat die Nach- sten Vertrauen auf jene göttliche Macht, welche die
richt gebracht, daß eS geglückt sei, Verstärkungen nach gerechte Sache fckütze, für sein angeborenes Anrecht
Fort PickenS zu werfen, ohne daß von Seiten der auf Freiheit, Unabhängigkeit und SelbstregierunA
Südländer Widerstand geleistet worden wäre. Zu kämpfen.

-
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I m Senate zu Maryland ift ein Gesetzentwurf
«ingebracht worden, welcher die Ernennung eineS
Sicherheits - Ausschusses bezweckt. — Einem Briefe
auS AnapoliS (Maryland) zufolge waren an den
Raaen der Brigg ..Caledonia« zwei Menschen gehängt worden — der eine wegen Schmuggelns von
Pulver und Proviant nach Charleston, der andere,
weil er daS 7. Regiment nach Chesapeake Bar gelootst hatte, um es den Sonderbündlern möglich zu
machen, Anapolis vor Ankunft desselben zu nehmen.
— Ein Konvent in Virginien hat fünf Abgeordnete
sür den südlichen Kongreß ernannt. — Die Blokade
von Norfolk (Virginien) ist ins Werk gesetzt worden;
in der Bai soll es von Transportschiffen wimmeln.
Der Gouverneur des Staates, Herr Letcher, hat dem
Vernehmen nach dem Präsidenten Lincoln angezeigt,
Virginien werde keine feindliche Demonstration gegen
die Bundes - Regierung machen , sondern sich damit
begnügen, den eigenen Boden zu vertheidigen. Die
Regierung hat keine Notiz von diesem Schreiben genommen. (Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
K o p e n h a g e n , 18. (6.) Mai. Jn einer Rede,
welche der Conseilspräsident Hall bei Gelegenheit der
Adreßdebatte (?) hielt, sagte verselbe, die Regierung
sei von der dringenden Nothwendigkeit überzeugt,
endlich die Frage des dänisch-deutschen ConfliktS zu
einer Lösung zu bringen. Die Lösung, sagte der
Minister, ist nicht anders möglich, als daß Holstein eine autonome Stellung erhält.
Er fügte hinzu, die befreundeten Mächte wüßten
die versöhnenden Schritte, welche Dänemark gethan,
zu schätzen. Die in letzter Zeit von den Mächten
eingenommene Stellung zeige, daß dieselben die Ge-

-

fahr erkennen, welche in der jetzigen politischen Lage
enthaltest sein würde, wenn man die Lösung der
Frage von Neuem hinausschieben wolle. Der M i nister erklärte schließlich, Dänemark könne hoffen, daß
die Mächte sich seiner Anficht anschließen würden.
T u r i n , 18. (6.) M a i . General Klapka, in
Turin angelangt, ik nach Caprera abgereist; von
Caprera wird er nach Turin zurückkehren, wo Kossuth
soeben angelangt ist.
D o r p a t , 12. Mai. Am letzten Mittwoch
erfreuten unS die Geschwister N e r u d a mit einem
reich ausgestatteten Concert und der ihnen vorangegangene bedeutende künstlerische Ruf hatte ein zahlreiches Publikum versammelt.
Gleich daS zum Anfang von den beiden Schwestern W i l m a und M a r i e meisterhaft vorgetragene
Concert für zwei Violinen von Alard zeigte die Höhe
der seltenen Kunstfertigkeit derselben in glänzender
Weise. Das gedämpfte Piano mit dem sie hierauf
zwei Fantasiestücke von Schumann in Begleitung deS
Violoncells vortrugen war von bezaubernder Wirkung, ebenso wie das schöne Adagio von Beriot für
zwei Violinen. I n dem Kr-mä Üno über englische
Nationalmelodien, für Violine und Cello wetteiferten
Fräulein W i l m . a und Herr F r a n z N e r u d a in
ausgezeichneter Kunstfertigkeit. I n den brillanten Variationen von Vieurtemps, sowie znm Schlüsse in
dem Scherzo von Bazzini zeigte Fräulein W i l m a
die ganze Höhe ihrer technischen Meisterschaft und gewiß nimmt dieselbe unter den weiblichen Vertreterinnen des Virtuosenthums auf der Violine eine der
hervorragendsten Stellen ein.
Reicher fast endloser Beifall und vielmalige Hervorrufe sprachen die dankbare und ehrende Anerkennung allen drei Geschwistern wiederholt aus.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Nr. 76. Dorpat, den 12. Mai 18«.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

- und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde

clams, spätestens also am 9. Mai 1862 bei Uns
ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, w 6up!o
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
I
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 28. März 1861.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen ;e. zc. :c. fügen Wir
Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt
Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen : Demnach die Wittwe Ewa Madiffohn hierselbst mit Hinterlassung eines Testaments verstorben; so eitiren und laden Wir Alle und Jede,
welche an clsfuvelae Nachlaß, bestehend in dem
Hierselbst im III. Stadttheile sub Nr. 86 a auf
Erbgrund belegenen, auf den Namen ihres verl.L. G.-Z. ^ 46.)
storbenen Ehemannes Adam Madiffohn verschriebenen Wohnhause, entweder als Gläubiger oder
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Erben gegründete Ansprüche machen zu können Dorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung des
vermemen, hiermit peremtoris, daß fie binnen für das hiesige Quartierwesen erforderlichen Beeinem Jahr und sechs Wochen a äaw dieses Pro- darfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, wor-

— 13
über eine fpeelelle Aufgabe nebst den Bedingungen
in der Rathskanzellei zu ersehen ist, zu überyehmen
Willens und im Stande find, hierdurch aufgefordert,sichzu dem auf den 2. Juni d. I . anberaumten Torg-, sowie dem alsdann zu bestimmenden
Peretorg - Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des
Zuschlages die weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat, Rathhaus, am 11. Mai 1861.
3
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Kyber.

.
tritt zur Generalprobe am Sonnabend Abend
gegen freiwillige Beiträge. Das Nähere durch die
Zettel.
Da der Ertrag dieses geistlichen Coneertes für
den Neubau im Alexander - Asyl bestimmt ist, so
bittet um zahlreiche Theilnahme
vl-. A. v. Oettingen,
d. z. Director des Hülssvereins.

Die Ritterschaftliche Gestüt-Commtssion bringt
hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß der Termin
zur Vertheilung der aus dem Torgelschen Gestüte
zur Landeszucht bestimmten Hengste, so wie der
öffentliche Ausbot des Restes vom Jahrgange 1857
(Hengste und Stuten) aufden 3.Juni 1861 anVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt beraumt worden.und um 11 Uhr Morgens an beDorpat werden alle Diejenigen, welche verschiedene sagtem Tage im Ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel,
Reparaturarbeiten an den hiesigen Quartierhäusern 25 Werst von Pernau, beginnen werde.
3
und Kasernen nach den darüber aufgemachten, in
Riga, im Ritterhause, am 8. Mai 1861.
der Oberkanzellei des Rathes zu inspieirenden Kostenanschlägen in diesem Jahre auszuführen Wil- Auf dem Mütta - Gesinde des Gutes Rathshof
lens und im Stande sind, hiermit aufgefordert, (4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
sich zu dem deshalb auf den 2. Juni d. I . anbe- belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmen- glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die Erden Peretorg-Termine, Vormittags mn 12 Uhr, in weiterung des Betriebes jede Bestellung auf.FormEines Edlen Rathes Sitzungslocale einzufinden, steine zu Fundamentverzierungen, Karnisen und
ihre Minderforderung zu verlautbaren und sodann Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie
wegendesZuschlagsweitereVerfügung abzuwarten. auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren
Dorpat, Rathhaus, am 6. Mai 1861.
1 und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchI m Namen und von wegen Eines Edlen tiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem AusRaths der Stadt Dorpat:
lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide upd
Justizbürgermeister Helwig.
prompte Ausführung versprechen zu dKrfen. ZeiOber-Seer. Kyber. tige Bestellung wird gebeten.

E. v. Köhler.

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

Bekanntmachungen.

U
^
Einem hohen Adel und resp. Publikum ^
Zum Besten der Armen wird am Sonntag F zeige ich ergebenst an, daß ich meine Woh- ^
Jubilate, als am 14. Mai, nachmittags von 5 ^ nung in das Bäckermeister F r e y ' s c h e ^ H a u s , W
am Stationsberge, verlegt habe. Zugleich 8
bis 7 Uhr, in der Univerfitäts - Kirche
-t»
Z
empfehle ich fertige Fußbekleidungen für Her- N
geistliche Kirchenmusik ausgeführt wer2^
den. An der Kirchenthüre werden Becken zum 8 ren und Damen zu billigen Preisen.
Empfang milder Gaben ausgestellt sein. Als ge- A E. Mansdorf, Schuhmachermeister. ^
ringster Eintrittspreis find 30 Kop. S. für die
Person festgesetzt. Karten a 1 Rbl. S. für reserI m Hause des weiland Herrn Staatsraths Bavirte Sperrsitze sind in den Buchhandlungen der
ron
Ungern - Sternberg sind ein Sopha mit acht
Herren Karow und Hoppe und am Sonntage
Lehnstühlen
von Mahagoni und eine Toilette von
bei dem Hosgerichts-Advoeaten A. L. W u l f f i u s
und dem Unterzeichneten zu haben. — Texte a 10 Birken-Vasern, sowie ein Gewürz-Schrank zu ver3
Kop. ebendaselbst und an der Kirchenthüre. Zu- kaufen. Beim Hauswächter zu erfragen.
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Verloren z

Eine goldene Nadel mit «Mietern Kopf. Der Wiedergabe derselben wird im v.
Wahl'schen Hause, gegenüber d. Universität, eine
angemessene Belohnung zuerkannt.
1
Am 6. d. M . ist ein Trauring mit den Buchstaben
D . , Jahreszahl und D a t u m , verloren worden.
Dem Finder eine Belohnung durch die Zeit.-Erp. 1

40
150
57
142
tvg
150
60
57

— — Mineralwasser-Comp.. . .
,40
— — 2. russ. Feuerassec. - Comp.
I4tz — S t Petersb. Gas-Comp. . . —
SbH — Baumw -Spinnerei-Comp. . . —
— — Lebens-Leibrenten.Comp. . . . —
— — Zarervo-Manufactur-Comp. . —
— — Zarskoßel Eisenbahn - Comp. KS
14? — Comp, för Aufbewahrung und
- Versatz volum. Mobilien . . . 100 — — Assee - u. Transp-Cmp. . .
25V — — Salamander Assee.-Comp. . 2 3 5
25v — — Wolga-Dampfschiff «Comp.. . —
30 — — 8lssec..u.Trp..C. „Nadeshda- . VSj
500 — — Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke.
—
ZV — — Vieh-Assec.-Cvmp
—
114 28H— Charkows. Hand-Co. fürWolle —
300 — — Russ. Dampfschiff- und HandelS-Comp
zzg — Wolchow Dampfschif.-Comp. .
Igg — — Comp d.Peterh. Kauffahrt.-H.
100 — — Riga-Dünaburger Eisend -Co. —
125 — — Wolga - Dampfsch. - Comp.
„Neotun"
250 — — Nordischen Dampfschifffahrts
Gesellschaft
zgg — — Dampf.-Co «Polsa" . . . . .
zvv
Mosk. F.-Assee.-Compagnie . 50 — — Dnieper Dampf.Comp
100 — — Schiff-u.Dampf.-Ges,Delphin^
TW — — S t . PeterSb. Feuer-Ass Com. 180
zug — — Wolga Don-Cisenbahn-Comp.
25» — — Wolga-Dampfschiffahrt-Comp.
„Mercurius" .
—
90 — — ist. Petersburger Kalkbrennerei-Comp .
--

- —
— KV
227H
— 120
—
—

130
6K

—

37z

—

—

— —
I m Görtz'schen Hause, am Sms'schen Berge,
— 97j
sind Hobelbänke und verschiedenes Tischler-Werk— —
zeug zu verkaufen.
2
— —
— —
I m ehemaligen Stähr'schen Hause sind zwei
Fuchs-Hengste zu verkaufen. Zu erfragen daselbst
22S
bei Herrn Freymann.
1
— 88
Auf dem Gute Ropkoy, wird Münchener
Salvator-Bier, a 10 Kop. die Flasche,
verkauft.
2
Guten Futterhafer giebt ab I. Kurrikoff.
- 185
I m Asmuß'schen Hausesindfür's nächste Semester 3 Studentenwohnungen zu vermiethen. 2
— 185
200
Ein moderner Korbwagen wird verkauft. Nä—
here Auskunft ertheilt die Ztgs.-Erped.
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—
Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
käuflich gesucht durch die Ztgs.-Erped.
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Wselisel- uull <Äc-ltl»t^uur» »in 3. Alai 1861.
4 möblirten Zimmern, mit einer großen Veranda,
Ul?»
S t . Vetb?.
und mit Benutzung eines Badehauses am Em- ä u k . 4 m s l e r i ! » « i . . . . . . . . .
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« . lusvriptienen
Hrn. Pastor Körber, in der Carlowastraße, im Ba- KZ Alst»!!. S.-U
118
(1820) . .
S8z
ron Stackelberg'schen Hause.
2 5ZL i » Silber2 .1.8 e rSerie
.
(1822)
11IZ
3 . Serie ( l 8 3 l ) . .
4 . Serie ( I 8 Z ? > . .
5 . Serie « 1 8 5 4 ) . .
k. Serie t 1 8 5 5 s . .
1. Serie < 1 8 4 0 )
2 . , 3. unij 4 . Serie
5 . Serie
5H Uilkenbsu» Vdlix»ti»uen

Abreisende.
Ludwig Oscar Fischer, erblicher Ehrenbürger.
M. Norkin, Handlungs-Eommis.
Anton Holm, Kupferschmiedegesell.
C. Seidler und Nordwest, Goldarbeiter.
F. Neumann, Schneidergesell.
H. Stuur, Holsteiner.

3
3
2 48
1
I^ivlänllisrliv pkitnUbriefe
1 «>,«. 8tieBit«>»r!ke
1 ^ivl»»üi»vlis kvotoudrieke
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Dorxtsrhe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S.> bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Die Znsertions-Gebühre«
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag de« SS. Mai
Inländische Nachrichten
S t . P e t e r s b u r g , 10. M a i .
Wir hören
soeben eine Trauerkunde. Der General-Adjutant
Fürst Alerei O r l o w ist Dkenstag, 9 Uhr Morgens,
nach einer Krankheit, welche ihn während dieser Monate seiner langjährigen politischen Thätigkeit entzogen, verschieden.
Es kommt uns nicht zu, hier die Laufbahn
eines berühmten Staatsmannes zu zeichnen, welchen
drei Herrscher im Lauf der Zeit mit ihrem hohen
Vertrauen beehrt haben. Es genügt, daran zu erinnern, daß während 30 Jahre er ein treuer Diener,
der vertrauteste Mitarbeiter deS K a i s e r s N i k o l a i
gewesen ist, und daß sein Erhabener Nachfolger denselben unermüdlichen Eifer, welchen das Alter nie erkalten ließ, in ihm gefunden hat.
Der Name des Fürsten Orlow hat seit den
Kriegen im Beginn dieses Jahrhunderts bis zu den
neuesten politischen TranSactionen geglänzt. ""Seine
hohen persönlichen Eigenschaften haben ihm einen
Namen und Bande der Freundschaft erworben, welche
die Grenzen seines Vaterlandes überschreiten. Für
uns war er einer der Repräsentanten jener imposanten Generation, welche gehärtet in den Kämpfen einer
bewegten Zeit, unverletzt bis zum Grabe die Festigkeit der Ueberzeugungen und die Energie des Charakters zu bewahren gewußt hat. ( I . äe 8t. ?.)
A n Se. E r c e l l e n z den G r a f e n K i s f e l e w
in Paris.
St. Petersburg, den 2. Mai 1891.

Je mehr sich der für die Räumung Syriens bestimmte Termin seinem Ende nähert, müssen wir dieser Eventualität mit großer Besorgniß entgegensehen.
Ew. Ercellenz war dazu berufen, nach der letzten Pariser Konferenz die Ueberzeugung S r . Maj.
des K a i s e r s auszudrücken, daß das vorzeitige Aufhören der Besetzung, bevor nicht eine schließliche Organisation und die Einsetzung einer gesetzlichen Macht
an Stelle der Garantien, welche durch die Anwesenheit europäischer Truppen für die Christen resultiren,
getreten find, Leiden im Gefolge haben wird, mit
denen fich die Großmächte im Interesse der Humanität und in dem ihrer eigenen Würde ernstlich zu beschäftigen haben werden.
Wir müssen zu unserm Bedauern bestätigen, daß
keine der Thatsachen, welche sich seither ereignet haben, und die Rachrichten, welche uyS zugekommen.

von der Art sind, um diese Befürchtungen zu zerstreuen. Wir sehen sie selbst von Fremden aller Länder, welche in Syrien wohnen, getheilt, deren I n teressen, ja deren Existenz selbst, in-Frage gestellt
ist, und welcheUo eben ihre Gefühle und Wünsche
mit Einstimmig^M in einer Adresse, in der drin?
gendsten SpracheH^rfaßt, den Großmächten mitgetheilt haben.
Haben Sie dMjSüte, Herr Graf, diesen Gegenstand mit den
der Kabinette zu besprechen, welche gnUM^letzten Berathungen Theil
genommen haben.
Wir würden g M M n , gegen eine Pflicht zu verstoßen, w?nn wir W t ihre Aufmerksamkeit auf die
Gefahren lenken, welche aus emem Aufhören der Besetzung entstehen müßten, wenn sie vollständig an dem
bestimmten Tage erfolgte, ohne daß eine der vorläufigen Bedingungen erfüllt ist, welche, unserer Ansicht
nach, die Garantie hätten ergänzen können, deren sich
die Bevölkerung plötzlich nach Abzug der Truppen,
die von Europa die Mission über ihre Sicherheit zu
wachen, erhalten haben, beraubt sähe.
J n einem solchen Fall würde uns für unser Theil
nichts übrig bleiben, als formell, wie wir es schon
gethan haben, jede Verantwortlichkeit in Betreff der
Resultate eines Beschlusses, dessen Folgen wir voraussehen und bezeichnet haben, abzulehnen.
Ew. Ercellenz wird auf Befehl unseres Erhabenen Herrschers aufgefordert, durchaus, keinen Zweifel
in Betreff dieses in den Gemüthern Ihrer Kollegen
walten zu lassen.
Empfangen Sie zc. zc.
(Unterzeichnet) Gortschakow.
Für Auszeichnung im Dienst wird der FlügelAdjutant S r . M a j . des K a i s e r s , Major des Jnfanterie-Regiments Stawropol, Fürst J t a l i s k i Graf
S s u w o r o w - R y m n i k S k i , zum Oberst-Lieutenant
befördert und bleibt Flügel-Adjutant.
'
Mittelst Allerhöchsten Befehls sind sämmtlichen
M i l i t a i r - A e r z t e n , sowohl bei den Stäben, Regimentern, Bataillonen wie den übrigen Theilen deS
RessortS der Landtruppen, gleichwie den in der Medicinal-Oberverwaltung und den derselben untergeordneten Behörden, dienenden Militär »Aerzten E p a u l e t t s ertheilt worden, und zwar für die wirklichen
Geheimräthe, Geheimräthe, Wirklichen Staatsräthe
und StaatSräthe Epauletts mit den dem Generalsrange zustehenden Fransen; sür die Collegienräthe,
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Hofräthe und Collegien - Assessoren — mit Fransen,
dem Staboffiziers - Range entsprechend, die übrigen
Militär-Aerzte erhalten Epaulets ohne Fransen gleich
den Oberofsizieren.
Dem Director der Charkowschen Lehrferme Collegienrath I)r. August Bönicke ist der S t . Stanislaus - Orden 2. Classe Allergnädigst verliehen
worden. (R. I . )
W a r s c h a u , 5. (17.) Mai. Der ,.Czas" von
Krakau fährt fort in ver Veröffentlichung von Cor»
respondenzen, welche lügenhafte Thaten enthalten, die
schon oft widerlegt sind. So läßt er sich u. A. in
seiner Nummer vom 2. (24.) Mai aus Warschau
schreiben:
1) daß man nicht mehr von den bewilligten halben Reformen sprechen hört und daß sie wahrscheinlich »6 sota gelegt sind.
2) daß die Soldateska Herrin der Stadt ist und
daß die Obrigkeit deren größte Uebergriffe und Verbrechen duldet.
3) daß fortwährend Verhaftungen in großem
Maßstabe stattfinden.
4) daß Gewaltthätigkeiten, harmlosen Leuten angethan, und das organisirte Raubsystem innerhalb
und außerhalb der Stadt das Resultat gehabt haben,
daß die Bauern aufhörten Lebensmittel auf den Markt
von Warschau zu bringen und der Fürst-Statthalter
dadurch genöthigt wurde von der Höhe der Kanzel
herab eine Bekanntmachung zu erlassen, welche den
Bauern versprach, daß sie ferner weder beunruhigt
noch beraubt werden sollten, wenn sie in die Stadt
kommen.
' 5) Daß in der Vorstadt Koßyki ein Dienstmädchen von Soldaten getödtet ist.
Zu. 1. Die vom Souverain octroyirten Reformen sind so wenig »6 «Lt.', gelegt, daß vielmehr alle
Vorarbeiten zu ihrer Einführung beendigt sind und
der Geheime Rath P l a t o n o w sich heute als Träger
der Projekte nach St. Petersburg begiebt, um sie
der Allerhöchsten Bestätigung zu unterlegen.
Zu. 2. Die imaginären Uebergriffe der Soldaten sind so wenig von der Obrigkeit geduldet, daß
jede gegründete Klage, welche dem Polizei - Burean,
den Militair <- Befehlshabern oder direkt dem FürstStatthalter eingereicht wird, unverzüglich sehr ernster
Erwägung unterzogen wurde.
Zu. 3. Alle Details, welche der sogenannte Korrespondent des ..Czas" von Verhaftungen in großem
Umfange bringt, sind leere Erfindung.
Zu. 4. Da. die Bauern, welche Lebensmittel
nach Warschau bringen, nie an den Barrieren beraubt worden sind, so hatte man auch keineswegs
nöthig, ihnen zu versprachen, daß es ferner nicht geschehen werde.
Zu. 5. Der Mord eines Dienstmädchens in der
Vorstadt Koszyki ist eine neue Erfindung des Czas.
(5. li. St.
Ein Tagesbefehl des Oberbefehlshabers, Generalfeldmarschalls Fürsten B a r j a t i n s k i an die Kaukasische Armee, vom 20. d. I . , lautet folgendermä«Der Benojewsche Einwohner B a y s s u n g u r
hat sich laut Criminaluntersuchung des Verraths ge»

gen die russische Staatsregierung, der Beförderung
von Aufwiegelung, unter den Jtschkerinzen und anderen Bergvölkern zu dem BeHufe, sich von der Unterthänigkeit Russlands loszumachen, und hartnäckiger
Widersetzlichkeit mit den Waffen in der Hand bei seiner Gefangennahme durch unsere Truppen schuldig
gemacht; weßhalb ich den Urteilsspruch bestätige:
den angeklagten Bayssungur..mit dem Tode durch
den Strang zu bestrafen", — worüber ich den Truppen der Kaukasischen Armee Eröffnung mache.«
(R. I . )
Der „R. I . " vom 27. April enthält noch Nachträgliches über die Ueberschwemmung in Mohilew
am Dniestr: Nach vem 23. Februar, als das Wasser
deS Dniestr wieder in sein Bette zurückgetreten, offenbarten sich alle verderblichen Folgen; man sah nun
erst, bis zu welchem Grade die Einwohner ruinirt
waren. Viele Häuser hatten sich während acht Tagen unter Wasser befunden und waren bis auf den
Grund zerstört ^worden; andere hatten mehr oder
weniger gelitten. Das Unglück, von welchem Mohilew's Einwohner betroffen, hat indeß nicht nur in
den benachbarten Gemeinden und bei den in der Nähe
befindlichen Gutsbesitzern, sondern auch in mehreren
weiter entlegenen Städten Theilnahme gefunden. Vor
allen anderen haben Odessa'S Bewohner ihre Sympathien für Mohilew kundgethan. Zwei Damen,
Mad. E. E f r u f y und Mad. T. R a f a l o w i t s c h ,
unterzogen sich der eben nicht leichten Arbeit , die
Leiden der verarmten Familien zu lindern. Sich an
die Spitze des wohlthätigen Werkes stellend, scheuten
sie selbst beim schlechten Wetter nicht Mühe und Anstrengung , um durch die Stadt hin- und herfahrend
milde Gaben zu sammeln. Ihre Unterstützung hat
alle Erwartungen übertroffen, sowohl durch die
Schnelligkeit, mit der sie von Statten ging, als auch
durch die Größe der dargebrachten Summe, die sich
auf circa 5080 Rbl. S . belief. — Der Podolische
Gouvernements - Chef hat sich ebenfalls Mohilew's
Lage sehr angelegen sein lassen. Auch seine Gemahlin nahm herzlichen Antheil am Werke, indem sie zum
Besten der Verarmten ein Concert arrangirte, dessen
Ertrag die Summe von 1106 Rbl. S . ergab. Alle
diese Wobltätigkeitsbeiträge werden demnächst unter
die Bedürftigen den Wünschen der Darbringer gemäß
vertheilt werden. (St. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 17. Mai. (Tel. Dep.) Laut Nachrichten auS Beirut hat die Petition an die Großmächte/ zu Gunsten der Einsetzung eines einzigen
christlichen Chefs aus dem Libanon, der die Regierung über die Bergvölker gemeinschaftlich mir dem
Tijvan. ausübt, zahlreichen Beitritt gefunden. Die
Kommission behufs Organisation Syriens wird am
18. Mai in Konstantinopel zusammentreten. — Dem
Vernehmen nach wird die Kommission behufs der
Donaufürstenthümer in Paris oder in Konstantinopel
zusammentreten. Die Nachricht, daß behufs Bosniens und der Herzegowina eine Kommission einbe-

rufen wird, wird dementirt. — Nach einer Berliner
Depesche der „Hamb. Nachr.« trägt daS Thouvenel'
schechrpossüber die syrische Frage ein früheres Datum, als die Depesche vom 3. Mai über die Räumung Syriens, und ist mit dieser somit nicht zu
verwechseln. Das Expose bekämpft den Dualismus
mit Hinweis auf die früheren Gräuelscenen, und die
Trias, weil die Bevölkerungen zu gemischt wohnen,
und befürwortet sodann ein einfacheschristlichesGouvernement im Libanon. (H. C.)

nes Vaterlandes aufzunehmen. (Hort!) Ich will
nicht die Namen ihrer heute lebenden großen Staatsmänner citiren, doch die eine Behauptung wage ich
auszusprechen, daß sie im Vergleich mit den Alten
nichts eingebüßt haben. (Beifall.) England — ich
weiß es — besitzt nicht das ausschließliche Privilegium,
geschickte Redner heranzubilden, und wenigstens Ein
Land könnte ich nennen, das in meinem Herzen die
erste Stelle einnimmt und das sich rühmen kann,
Redner zu besitzen, die, wenn auch leider jetzt auf
halbe Pension gesetzt (Heiterkeit), in Anzahl und
England.
Größe den Rednern keines anderen Landes nachstehen.
L o n d o n , 16. Mai. Die von dem Herzog von (Beifall.) Auch bin ich überzeugt, daß sich in den
Aumale am Jahrestag des »Royal Literary Fund" anderen, mehr oder weniger jungen parlamentarischen
(zur Unterstützung von verdienten Schriftstellern aller Versammlungen des Festlandes große Rednertalente
Nationen) gehaltene Rede lautete ihrem Hauptinhalt herausgebildet haben oder herausbilden werden. I h nach: „Ich weiß, daß ich die Ehre, hier ven Vorsitz nen aber, meine Herren, ist das Glück zu Theil gezu führen, nicht meinen Verdiensten, sondern Ihrer worden oder ist es als Frucht Ihrer Weisheit beschieFreundlichkeit verdanke. Ich mache keine Ansprüche den gewesen, daß Sie fortwährend und ununterbrodarauf, mit Ihrer Literatur vollständig vertraut zu chen seit einer langen Reihe von Jahren wahre Resein, aber was ich davon weiß, verdanke ich zwei präsentativ-Institutionell genossen, deren Segnungen
Umständen. Ick wurde von einem Vater erzogen, dem Tone Ihrer Redner einen eigenthümlichen Chader selbst als Verbannter den Schutz dieses Landes rakter aufgeprägt haben: Humor ohne Frivolität,
genoß, und der I h r Land und dessen Literatur ge- praktischen Sinn ohne Beimischung von Trivialität,
kannt und geliebt hat, wie nur je ein Fremder. lHört.) Beredsamkeit ohne rhetorischen Schwulst, mit Einem
Ich denke daran, wie er in meinen Kinderjahren, als Worte eine für den modernen Parlamentarismus als
wir ruhig und glücklich in Neuilly lebten, uns Kin- Muster aufzustellende Rhetorik. Dasselbe gilt von
dern oft Scenen aus Shakespeare vorlas und erklärte. Ihrer Zeitungspresse. Ich weiß, daß ich jetzt ein
AlS ich heranwuchs, war schon in Frankreich der delikates Thema berühre, doch will ich mich befleißiSinn für englische Literatur stark entwickelt. Shake- gen, innerhalb gewisser Schranken zu bleiben. Freispeare wurde eifrig gelesen, überfetzt und gespielt, feine heit ist die erste Bedingung für die Entwicklung einer
unsterblichen Dramen boten unseren Malern und Bild- guten Tagespresse. Ich will damit nicht gesagt hahauern willkommene Stoffe zur Behandlung. Ich ben, daß sie in allen Ländern vollkommen unbeschränkt
selbst habe in der Schule gar oft Walter Scotts oder gleichen Gesetzen unterworfen sein solle, denn
„Jvanhoe" oder „Old Morality" verstohlen gelesen, dies hängt von verschiedenen Bedingungen ab. Auch
statt irgend einer gelehrten Vorlesung zu lauschen und will ich nicht in Abrede stellen, daß die freieste Presse
seit jener Zeit haben Romane wie »Vanity fair", oft Fehlgriffe macht, Unrecht thut und die öffentliche
„David Copperfield«, ..Coningsby« und ..My Novel" Meinung irre führt, aber vollkommen ist nun einmal
auf dem Kontinente eben so viele Leser gefunden wie nichts auf Gottes Welt. Einst sprach ich über dieAlexander Dumas und George Sand. Wollte ich, sen Gegenstand mit einem berühmten, allgemein geachmeine. Herren, eine vollständige Uebersicht Ihrer mo- teten, liberalen, aber gemäßigten Staatsmanns meidernen Literatur geben, dann müßte ich von Ihren nes Vaterlandes, dem Herzog von Broglie, und dieGeschichtsschreibern, Dichtern, Theologen, Philosophen ser faßte nach längerer Diskussion seine Ansicht in folund wissenschaftlichen Schriftstellern sprechen. Doch genden Worten zusammen: „„Ich bin darauf gefaßt,
wäre ein derartiger Versuch von meiner' Seite anma- ehrliche und gute Männer zuweilen verleumdet zu seßend und lächerlich. Lieber will ich bei einigen Zwei- hen, vorausgesetzt, daß früher oder später dem Schlechgen Ihrer Literatur verweilen, die mir am geläufig- ten und Ehrlichen die Maske zuverlässig vom Gesicht
sten und im Auslande am bekanntesten sind: der par- gerissen wird.«« Ich meinerseits behaupte, daß eine
lamentarischen Beredsamkeit und der Zeitungspresse. wahrhaft freie Presse fast immer die Gedanken und
Wohl weiß ich, daß erstere von vielen nicht in die Gefühle der Wahrheit des Landes wiederspiegelt, und
Classification der verschiedenen Literaturzweige aufge- diese unter zehn Fällen neunmal sich dem besten und
nommen wird. Meiner Meinung qach mit Unrecht weisesten Wege zugewendet. Die Presse übt auf die
und ich halte den der französischen Akademie oft ge- Erekutive eine stimulirende und gleichzeitig restriktive
machten Vorwurf, daß sie den Veteranen der Kammer Gewalt, die sich bis in die untersten Verwaltungsbei ihren Neuwahlen oft zu großen Vorrang einge- sckichten fühlbar macht. Ich selbst war einmal Staatsräumt habe , für ungerechtfertigt. DemostheneS und diener und weiß aus meiner eigenen, leider nur kurCicero haben durch ihre Reden mit zu dem Schönsten zen Erfahrung, daß das Pflichtgefühl durch nichts so
beigetragen, waS die "Literatur Griechenlands und sehr geschärft wird als durch das Bewußtsein, daß
Roms aufzuweisen hat, und schwerlich wird sich ein seine Haltung, seine Maßregeln und Schritte von seiEngländer finden, der behaupten würde, es seien die nen Landsleuten gekannt, und — nicht immer in
Reden eineS Bolingbroke, For, Burke, Canning oder liebevollster Weise — besprochen werden. Vom litePeel nicht unter die großen intellektuellen Werke sei- rarischen Standpunkte betrachtet, ist die Presse eben-

falls nur dann von wahrem Werth?, wenn sie wahrhaft frei ist. Ich weiß, daß Preßfreiheit in größerem
oder geringerem Grade auch in anderen europäischen
Staaten besteht, doch wurde sie durch mannigfache
Umstände und Veränderungen abwechselnd so apathisch
und dann wieder so fieberisch aufgeregt, daß sie oft
in schlechte Bahnen einlenkte oder doch verhindert
wurde, das Gute zu erstreben, wie es ihr sonst möglich gewesen wäre. Niemand wird leugnen, daß kontinentale Journalisten mit großen Schwierigkeiten
zu kämpfen haben und einen Grad von Takt, ja
oft von Muth an den Tag legen, der ihnen sehr
zur Ehre gereicht. Doch kann die freie Luft, die in
diesem glücklichen Lande weht, durch Nichts ersetzt
werden, und wir wollen nur hoffen, daß sie sich eines
Tages auch über das übrige Europa ergieße. Kein
Familienunglück, kein Erfolg Anderer, kein Ereigniß
welcher Art immer wird diese meine anerzogene Ansicht jemals zu ändern vermögen, und mit dem großen römischen Geschichtsschreiber will ich an dem
Wahlspruch festhalten: ?nti„r xkrieuloss libertn»
yuieto servitio. Dem Ausländer, meine Herren,
werden Sie es hoffentlich verzeihen, daß er bei diesem Thema länger vielleicht als billig verweilte, doch
ich weiß, daß dieser Verein keine speziell englische,
sondern literarische, vor allen wohlthätige und kosmopolitische Zwecke verfolgt. Er giebt keine öffentlichen Preise an verdiente Schriftsteller, aber er unterstützt im Stillen, ohne Erniedrigung für den, der
seinen Beistand empfängt. Sie helfen dem jungen
kämpfenden Talente, sie unterstützen den Greis, dem
am Abend seines Lebens die Kraft des Wirkens
schwindet, seine Wittwen, seine Angehörigen mit
gleicher Vorsorge. Sie beschränken Ihren Wirkungskreis nicht auf die Inseln, sondern suchen in allen
Theilen der Erde diejenigen auf, die Ihres Beistandes
würdig sind. Ich spreche hier Thatsachen aus, denn
heute erst, als Vorsitzender dieses MahleS, habe ich
das Vorrecht genießen dürfen, in Ihren Büchern zu
blättern, die sonst Jedermann verschlossen sind, unv
nur auf Eines, das ich in ihnen gefunden habe,
will ich. hindeuten: daß dieser Verein es war, von
dem Chateaubriand die erste geheime Unterstützung
erhielt, die es ihm vielleicht möglich gemacht hat,
das zu werden, was er geworden ist. Genug an diesem Beispiele. Ich trinke auf das Wohl deS Vereins
und seines Präsidenten, des Marquis von LanSdowne".

cher, einer Mittheilung des „Bromb. Wochenbl.,, zufolge, von der russischen Regierung damit beauftragt
ist, mit den Einrichtungen der deutschen Volksschulen
sich genau vertraut zu machen. Derselbe hat sich bei
uns der Führung des Direktors Beneke anvertraut,
und wohnte heute Morgens mitsichtlichemVergnügen den Ererzier - Uebungen der Gymnasiasten bei.
(Pr. Ztg.)

Italien.

T u r i n . Der Finanzminister wird im Laufe dieser
Woche 5 Gesetzentwürfe über die Verschmelzung der verschiedenen Staatsschulden zu einer einzigen, vorlegen.
(Denn Italien soll wenigstens in den Schulden einig
sein.) Derselbe soll ferner mit der Bearbeitung eines
Gesetzes beschäftigt sein, welches das Stempel- und
EinregistrirungS-Gesetz auf die ganze Monarchie ausdehnen soll. Hr. Bastoggi soll der Ansicht sein, daß
durch diese Maßregel die Einnahme der Staatskasse
um 6l) bis 70 Millionen vermehrt wird. (Schöne
Aussichten für die annectirten Landestheile!) Der
Minister Fanti wird einen Gesetzentwurf vorlegen,
um mehrere Klöster in Kasernen umwandeln zu dürfen, da es ihm an Räumlichkeiten für die Soldaten
fehlt.
(B. N.)
Man schreibt der k«2ette Ze?ranee aus Rom:
Der gelehrte Archäolog, der mit den Ausgrabungen
in Ostia beauftragt ist, kam neulich zu dem Papst,
um Geld für feine Arbeiten zu verlangen. Ich habe
nichts Uebersiüssiges, antwortete der heilige Vater;
denken Sie doch daran, daß ich von Almosen lebe.
Ach, fuhr er fort, ich habe vielen Kummer, aber doch
auch manchen Trost. Rathen Sie z. B., was in
diesem großen Korbe ist? ES sind die Gaben vieler
piemontesischen Geistlichen. Sie sind arm, können
Nichts geben, und haben deshalb das Gelübde gethan, keine silberne Schuhschnallen mehr zu tragen,
sondern sie mir zu schicken. Der Papst öffnete den
Korb, und man sah tausende von silbernen Schnallen, von denen verschiedene Paare seit mehr als zweihundert Jahren sich in den Familien vererbt hatten.
(Pr. Z.)

Oesterreick

W i e n , 17. Mai. Aus Wien wird der „BrZtg»" Folgendes geschrieben, dessen Bestätigung wir
jedenfalls erst erwarten müssen , denn durch einen
Rückschritt würde Oesterreich seiner Sache gewaltig
schaden:
Die tyrolische Protestantenfrage wird, wie eS
» .
(Pr. Z-)
AuS allen Theilen des Landes kommen bittere scheint, für daS Ministerium Schmerling noch verKlagen über den Stand der Saaten, zumal der Kar- hängnißvoll werden; der Erzherzog Statthalter in
toffel und Obstbäume. Scharfe Fröste, wie sie um Tyrol macht bekanntlich offen und ungescheut gegen
diese Jahreszeit kaum erhört sind, haben großen Scha- daS Protestantenpatent Opposition und wird hierin
den angerichtet, und. wofern nicht bald warmes Wet- im engen Familienrath deS HofeS von der frommen
ter eintritt, wird er kaum einzubringen sein. I n Partei auf daS Lebhafteste unterstützt. Herr von
vielen südlichen Grafschaften ist die letzten Nächte Schmerling, welcher von seinen Statthaltern, gehören
über Schnee gefallen, ja in Glocestershire hatte stch dieselben nun dem ErzHause an oder einer weniger
auf den Teichen eine ganz ansehnliche Eisrinde ge- erlauchten Familie, mit Recht eine Unterwerfung unbildet. (B. N.)
ter die Reichsgesetze verlangt und das gefährliche Beispiel einer offenen Opposition nicht aufkommen lassen
Deutschland.
^ . l v l n g , 16. Mai. Gegenwärtig weilt in un- darf, remonstrirt energisch gegen daS Verhalten deS
serer Stadt ein russischer Schulrath aus Dorpat, Bruders des Kaisers, findet aber eben so schwer Un-Namens Schröder (ein Deutscher von Geburt), wel- terstützung an höchster Stelle, als Benedek bei seinen

Differenzen mit den unter ihm in Venetien commandirenden Erzherzogen. Man verkehrt bei Hofe direct
mit der Statthalter« in Innsbruck, erledigt Jmmediatyorlagen des Erzherzogs Karl Ludwig direct mit
Umgehung der Minister und fängt überhaupt wieder
an, gegen die halb und halb eingebürgerten constitutionellen Gebräuche stch entschieden zu sträuben. Der
Tod des Grafen Telekys und die friedlichen Aussichten gegenüber von Frankreich und Italien haben offenbar die reaktionären Elemente wieder neu gekräftigt und den Muth derselben so angefacht, daß sie
nicht ganz ohne Erfolg gegen die Regierungsvorlage
in Betreff der Revision des Concordates Sturm zu
laufen angefangen. An maßgebender Stelle wird allerdings nicht dieser Punkt, sondern das drohende Gesetz über die Ministerverantwortlichkeit in den Vordergrund geschoben. Diese neuen Schwierigkeiten
sind, wie von verläßlicher Seite versichert wird, so
ernstlicher Art, daß eine neue Ministerkrisis und namentlich der Rücktritt des Hrn. v. Schmerling droht.
Es kann allerdings durch die Verhandlungen im ungarischen Unterhause die Situation wieder einigermaßen verändert werden und in Folge dessensichSchmerlings Position wieder befestigen, gegenwärtig ist dieselbe aber eine sehr schwankende. (B. N.)

Amerika.
N e w - U o r k , 4. Mai. Der «Weser Zeitg.«
wird über die Vorgänge in Washington und über die
Rüstungen von hier geschrieben:
..Die Gefahr, in welcher die Bundeshauptstadt
schwebte, war in der That so groß, daß Hunderte der
Einwohner, welche die Mittel zur Flucht hatten, sich
entfernten. Fünf Tage lang war die Regierung von
jeder regelmäßigen Verbindung mit den bundestreuen
Staaten abgeschnitten und fürchtete jeden Tag, auf
den die Stadt umgebenden Anhöhen den Feind erscheinen zu sehen. Dazu war der Stadt sogar die
Lebensmittelzufuhr abgeschnitten, so daß die Regierung
stch genöthigt sah, alle in Speichern von Getreidehändlern lagernde Vorräthe mit Beschlag zu belegen
und zu mäßigen Preisen an die unbemittelten Einwohner abzulassen. Jn der eigenen Mitte trat der
Verrath in schamlosester Weise hervor. Eine große
Menge der in Washington im Dienst befindlichen Armee- und Flotten-Offiziere forderten ihren Abschied,
um sich direkt zu den Rebellen zu begeben. Brandstiftungsversuche wurden entdeckt. Das Kapitol, die
Präsidentenwohnung, die Ministerialgebäude waren
verbarrikadirt und verschanzt. Kein Wunder, wenn
in diesen düstern Stunden die Regierung, die inzwischen nichts von dem enthusiastischen nationalen Aufschwünge des Nordens erfuhr, zuweilen den Muth
verlor, mit den Rebellen in Maryland in demüthigender Weise transigiren zu müssen glaubte und es nicht
wagte, die stch unter ihren Augen spreizenden Landesverräther festzunehmen. Am Donnerstag l25. April)
endlich wurde der schreckliche Alpdruck gehoben. Einem New-Aorker und einem Massachusettser Regiment?, die seit dem 21. in Annapolis angelangt wa-.
ren, war es endlich nach unsäglichen Anstrengungen
gelungen, die von dort nach der Baltimore-Washing-

ton-Eisenbahn führende Zweigbahn, die von den Rebellen aufgerissen und unfahrbar gemacht worden
war, wieder in Stand zu setzen. DaS Bahnstück
von Washington bis zum Schneidungspunkte der
Zweigbahn war schon vorher von der Regierung okkupirt worden, und so war eine Schienenverbindung
mit der Chesapeakebay hergestellt. Mittlerweile war
auch ein regelmäßiger Dampfbootdienst zwischen der
Susquehannahmündung. bis deren Nordufer die
Philadelphia - Baltimore - Eisenbahn im Besitze der
Bundes - Behörden ist, und Annapolis eingerichtet
worden, so daß die Eommunication zwischen dem
Norden und der Bundeshauptstadt, mit Umgebung
Baltimores, komplet war. Auf diesem Wege wurden
nun sofort noch 10,000 Mann trefflich armirter Volkswehr nach Annapolis geschafft, diese Stadt mit einigen tausend Mann Besatzung gesichert, ebenso die Eisenbahnlinie durch Wachtposten-CordonS, und die Besatzung der Bundeshauptstadt, die heute vor 8 Tagen
(wie man damals nicht einmal sicher wußte, die Beängstigung wäre sonst noch stärker gewesen) nur 4500
Mann betragen hatte, auf c. 14,VW Mann gebracht.
Zum Ueberfluß kellte stch auch noch die Grundlosigkeit der Besorgniß heraus, daß die virginischen Rebellen die Schifffahrt auf dem Potomac gehemmt,
oder Ufer - Batterieen errichtet hätten, denn mehrere
Truppen- und TranSportfahrzeuge gelangten auf diesem Wege ungefährdet nach Washington. Nachdem
nun die erste und dringendste Gefahr beseitigt ist, gewinnt das ungestüme Drängen der bundestreuen
Staaten nach Niederschmetterung der Rebellion in
Maryland, speziell in Baltimore, größere Berechtigung.
So intensiv war die Erbitterung über die von dieser
Stadt der Nationalflagge zugefügte Schmach, daß
hier bereits im vollsten Ernste der Plan erörtert
ward, eine Volksarmee unter selbstgewähltem Führer
zur Einäscherung des „Verräthernestes« zu entsenden.
Der Plan, von dem Millionair George Law unterstützt, hatte schon eine sehr bestimmte Gestalt angenommen und es wäre vielleicht mit seiner Ausführung
begonnen worden, wenn man nicht mittlerweile die
Versicherung erhalten hätte, daß die Regierung den
ganzen Umfang ihrer Pflicht erkenne und hastige
Ueberstürzung nur deshalb vermeide,, um desto kräftigere und wirksamere Schläge führen zu können. I n
der That, die zauberhafte Geschwindigkeit, womit die
Mannschaften zu ganzen Armeecorps aus dem Boden
hervorgewachsen sind, hat das Publikum in einen solchen fieberhaften Taumel der Begeisterung versetzt,
daß es übersteht, wie viel Anderes außer den Mannschaften noch zu beschaffen bleibt, ehe ein Krieg in
großem Maßstabe begonnen werden kann. Was Geld
und Arbeitskraft leisten können, das wird geleistet.
Am 29. rückte von hier ein binnen 10 Tagen aus
freiwilligen Feuerwehrmännern gebildetes Zuavenregiment (1200 Mann) aus, daS nicht blos an Glanz
der Uniformen, sondern auch an militairischer Sicherheit, Festigkeit und Gewandtheit mit den besten europäischen Truppen sich vergleichen dürfte. So geht
auch die Organisation der deutschen Regimenter rüstig
voran. Zu den drei bereits vollzähligen deutschen
Volontair-Regimentern (die Miliz-Regimenter unge-

Technet) bildet Oberst Blenker jetzt noch ein viertes,
und ein Herr Lichtenhagen hat ein vollständiges deutsches Artillerie-Bataillon gebildet. Jn St. LouiS stnd
zwei deutsche Regimenter fertig, eins hat Hrn. Heinrich Börnstein (Herausgeber des Anzeigers des Westens), das andere Franz Sigel zum Obersten, welch'
letzterer somit das ihm hier angetragene Regimentskommando ablehnen muß. Karl Schurz wird vorläufig nicht nach Madrid reisen, sondern das Kommando über ein Regiment von Minnesota oder Wisconsin übernehmen. Jn Cincinnati war das erste
vollständig marschfertige Regiment ein deutsches, August Willich dient darin als Adjutant. Auch die allererste Abtheilung Volksmasse, die am 18. April in
Washington anlangte (sie hatte sich so beeilt, daß sie
nicht einmal Waffen mitnahm, sondern solche erst in
Washington erhalten mnßte), bestand aus pennsylvauischen Deutschen. Doch wie die Deutschen, so greifen auch alle übrigen im Lande vertretenen Nationalitäten zu den Waffen, oder vielmehr sie greifen nach
Waffen, die noch nicht in hinlänglicher Menge vorhanden sind. Es wird versichert, daß die Regierung
bereits Mitte März in Europa einige Hunderttausend
Stück Gewehre bester Construction bestellt habe, die
nächstens eintreffen könnten. Wäre dies wahr, so
könnte bis Ende Mai die Regierung über eine Armee
von 200,000 Bewaffneten verfügen. Damit läßt sich
schon etwas anfangen, besonders wenn es außerdem
an Geld nicht fehlt. Und das Geld fließt der Regierung geradezu in Strömen zu. Allein die Summen,
die ihr von Staaten, Corporationen und Privaten
förmlich geschenkt worden sind, übersteigen bei weitem
die ganze „freiwillige" Zwangs - Anleihe (1a Mill.),
von welcher der Sonderbund mit Roth ein Fünftel
aufgebracht hat. Der Staat New-Uork hat 3^ Millionen, Massachusetts 2 M i l l . , Maine 1 Mill. bewilligt, Pennsylvanien und Illinois stehen auf dem
Punkte jedes 3 Millionen zu bewilligen, die Stadt
New-Uork hat 1^ Millionen hergegeben, die Banken
in der Stadt New-Uork 750,000 Dollars (geschenkt,
nicht dargeliehen) und fast alle größeren Städte entsprechende Beträge. Was nun gar die DarlehensAnerbietungen betrifft, so übersteigen sie 100,000,000
Dollars. Diese Mittel reichen zu den umfassendsten
Unternehmungen hin.«
(P. Z.)
Das Erdbeben in Mendoza (im argentinischen
Staatenbund) hat 8000 Menschen das Leben gekostet.
Ganze Familien sanken inS Grab, und die Entronnenen sind obdach- und brodlos. Die Katastrophe
hat in ganz Chili Trauer verbreitet, da viele angesehene Familien von Santiago, die aus politischen
Gründen in Mendoza ihren Aufenthalt genommen
hatten, Umgekommen sind. Die Handelswelt von
Valparaiso wird große Verluste erleiden, da zwischen
beiden Plätzen ein starker Verkehr bestanden hatte.
Der Handel von Valparaiso erholt sich von den neulichen schweren Bankerotten, aber das Vertrauen ist
?ü!
wieder hergestellt zu sein. Die Nach«
Bolivia lauten entmuthigend, da das
z
^er Abreise des Linarez in Unruhe liegt.
^)le Zustände in Peru waren sehr zerrüttet und des-

organisirt. Man sah stündlich dem Ausbruch einer
Revolution entgegen. (B. N.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
L o n d o n , den 20. (8.) Mai. Reuters Office
veröffentlicht die folgenden Nachrichten, datirt NewUork, den 8. M a i :
Eine Depesche des Präsidenten Lincoln ist eingetroffen, welche verlangt, man solle Verstärkungen
von Waffen und Truppen nach Washington schicken.
Eine Proklamation des Gouverneurs von Virginien
meldet, er werde der Invasion Widerstand leisten und
bevollmächtigt den Militair-Commandanten, so viele
Freiwillige zu berufen, als er für nöthig hält. Der
Gouverneur von Carolina hat der Legislatur eine
kriegerische Botschaft zugehen lassen, in welcher Präsident Lincoln angegriffen wird. Die gesetzgebenden
Versammlungen von Tenessee und Arkansas haben
die Trennungs-Erklärung angenommen.
Das Gerücht geht, die Bundestruppen würden
in dieser Woche Baltimore angreifen. Der Congreß
von Montgomery hat eine Kriegserklärung votirt.
Die vereinigten Staaten haben die Austheilung von
Kaperbriefen autorisirt.
Der Vicepräsident des Congresses von Montgomery erklärt in einer Rede, daß, wenn Maryland sich
von der Union trennen würde, die neuen verbündeten
Staaten den Besitz von Washington reklamirten.
Man erwartet den Angriff auf Fort Pickens.
T u r i n , den 21. (9.) Mai, Abends. (N. B.)
Jn der heutigen Sitzung der Deputirtenkammer
dankte Herr v. Cavour dem Herrn Tecchio für eine
Interpellation, die derselbe an ihn gerichtet hatte.
Graf Cavour bemühte sich zu zeigen, daß Graf Rechberg Unrecht hätte, ihn zu beschuldigen; er (Cavour)
hege keinen Zweifel gegen die liberalen Intentionen
der österreichischen Minister; aber diese, sagte er,
werden in Venetien immer unübersteiglichen Hindernissen begegnen.
Es ist, fügt der Redner hinzu, dies ein wichtiges Faktum, das konstatirt werden muß, besonders
wegen des Einflusses auf die öffentliche Meinung
in Deutschland, wo die liberalen Ideen Fortschritte
machen.
Die Kammer nahm darauf die motivirte Tagesordnung an.
M a i l a n d , den 24. (12.) Mai. (N. B.) Der
General-Vicar des erzbiSthümlicben Kapitels hat der
Geistlichkeit untersagt, an dem Nationalfest Theil zu
nehmen. Die Kanonici haben erklärt, daß sie gehorchen würden, obgleich sie die Maßregel vollständig
mißbilligten.
Am Abend fanden gegen den Vicar Demonstrationen Statt. Die über der Thüre seines Palais
angebrachten Wappen wurden herunter gerissen. Die
Nationalgarde verhinderte es durch ihre Dazwischenkunft, daß die Unordnung größere Dimensionen annehmen konnte.
K o p e n h a g e n , den 24. (12.) Mai. (N. B . )

Eine königliche Resolution befiehlt, daß die Kavallerie und Infanterie des ersten und zweiten GeneralNr. 79.

Commando's zum Ende des Monats Mai auf ihre
gewöhnlichen Etats reducirt werden.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Dorpat, den 16. Mai 1861.

Gerichtliche Bekanntmachungen.
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach K 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: swä. tkeol. Hugo Taübenheim, Alex.
Loffrentz, Mar Fick und Carl Stein,
Ernst v.
Mensenkampff, Aler. v. Loewis, Nie. Gerbel und
Carl v. Transeche, msä. Ferd. Saß, Gust. Muyschel, HimschKrohl, Conr. Querfeld, Ernst Pezold,
Max Richter, Ludwig Waibel, Adolph Kupffer,
Alphons Attelmeyer, Friedr. Britzke, Hamilear Baron Foelckersahm, Carl Jvensenn, Hugo Bursy,
eam. Joh. Pahnsch, Franz Stanchen u. Alex. v.
Harpe,
Marian Kurnatowski, ose. Aug. v.
Sivers, pkgl'M. Carl Müller, Alex. Aleis, Alex.
Heydenreich, Paul Hansen u. Rud. Sommer, —
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche
Forderungen haben sollten, aufgefordert,sichdamit
binnen vier Wochen s dato sud poens pi-aeelusi,
bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
Dorpat, den 12. Mai 1861.
3
Rector Bidder.
Notaire A. L. Wulffius.
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )

Bekanntmachungen.
Meine Wohnung ist in der Carlowastraße, im
Hause des Hrn. Buchhalters Wilde; meine Sprechstundensind:vormittags von 9—11, nachmittags
von 4—5 Uhr.
vr. ms<Z. G. Reyher,
1
Docent und pract. Arzt.
Dienstag d AG. M a i A H E ?

Uktmug MM Paltischt« Sängerftsi
in der academ. Muffe, abends um 8 Uhr.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig in meinem eigenen
Hause, neben dem Färbermeister Hackenschmidt/
wohne. Auch empfehle ich eine große Auswahl
fertiger Herren- und Damen-Fußbekleidungen zu
den billigsten Preisen. ^
Z
I . Maekiewicz, Schuhmachermeister.

- und Curland gestattet den Druck Censor R. Linde

Die Ritterschaftliche Güter-Commission macht
hierdurch bekannt, daß die Auction Trikatenscher
Merino's am 6. Juni d. I . , Vormittags I I Uhr,
in Schloß Trikaten beginnen wird.
2*
Riga, im Ritterhause, am 29. April 1861.
I n dazu gewordener Veranlassung wird hiermit
bekannt gemacht, daß im Techelferschen Park von
jetzt an keine Trinkgelagen gestattet werden.
3
^
8
8
8
8
8

Einem hohen Adel und resp. Publikum ^
zeige ich ergebenst an, daß ich meine Woh- N
nung in das Bäckermeister Frey'sche Haus, A
am Stationsberge, verlegt habe. Zugleich 3
empfehle ich fertige Fußbekleidungen für Her- 8
ren und Damen zu billigen Preisen.
18
A C. Mansdorf, Schuhmachermeister. ^
Dienstag den »S M a i WGS

im Garten der Nessource

letztes National - Coueert
der bekannten Tyroler Alpensänger-Gesellschaft

Mopp aus dem Aillerthale.
Anfang j 6 Uhr. — Näheres d. Affichen
Ein Stock (Weinrebe, der Griff ein Hundekopf),
ist verloren worden. Der ehrliche Finder wird gebeten denselben im Hotel London abzugeben. 3
Ein Rest wirtschaftlicher Gegenstände wird im v.
Morgenfternschen Hause, Nachmittags ö—8 Uhr,
verkauft.
1*
Ein guterhaltenes Klavier und ein Flügel sind
sofort billig zu verkaufen. Auch kann der Flügel
vermiethet werden durch A. Wolff, im Mabelotschen Hayse, Zimmer Nr. 3
>3
I m Hause des weiland Herrn Staatsraths Baron Ungern - Sternberg sind ein Sopha mit acht
Lehnstühlen von Mahagoni und eine Toilette von
Birken-Masern, sowie ein Gewürz-Schrank zu verkaufen. Beim Hauswächter zu erfragen.
2
I m Görtz'schen Hause, am Senf'schen Berge,
sind Hobelbänke und verschiedenes Tischler-Werkzeug zu verkaufen.
1

Auf dem Gute Ropkoy, wird Münchener
Salvator-Bier, s 10 Kop. die Flasche,
verkauft.
.
^
VSSSSSSBSSSSSSSSSSS
^
Ein neuer ausländischer halbverdeckter 8
L zweisitziger Wagen, auf liegenden Federn, g
L wird für einen billigen Preis verkauft im N
A Westbergschen Hause, Alexanderstraße. 1 H

Jn meinem Hause sind mehrere Familienwohnungen zu vermiethen. Bäckermeister Frey. 2*

Abreisende.
August Johannson, Handlungs-Commis.
Afanasi Popow, Handlungs-Commis.
G. Schirmer, Tischlergesell.
Ludwig Oscar Fischer, erblicher Ehrenbürger.
Anton Holm, Kupferschmiedegesell.

-3
3
3
2
1

Bei B. S. Bereudsohn in Hamburg ist erschieGutes Wiesenheu und Hafer ist zu haben nen und bei Th. Hoppe in Dorpat zu haben:

in Carlsberg.

1
Sehr schöne hollandische Heeringe

verkauft ^ Tönnchen s 2 Rbl.

Gottlieb Keller.

1

AM oder AmsM?

Mir °d Mich, Sie «v Ihnen?

Eine neue Sendung finnländischer T a - Anweisungsichdes Mir, Dir, Sie, Mich und
peten in geschmackvoller Auswahl empfing so
Ihnen am rechten Orte zu bedienen.
eben und empfiehlt bestens C G . K ü n s . 3 Ein in alphabetischer Ordnung zusammengestelltes
Wörterbuch, vurch Tausende von Beispielen erläuSIrR»»vL», se!«Asi»G ZSIonstei»,
tert, für Jeden, der ohne eingehende Kenntniß der
^ILsvZ»- u»a SsSsr»« Weissssvl^e,
Grammatik richtig deutsch schreiben und sprechen
L?«U»r!Grt«svIiei»,
uoä
will. Nebst einem Anhange:
NsiMvs» » Zirkelt« - K e » t s l
erdielt uuä empüelilt
3 Die Grundregeln der deutscht« Sprache.
W. Sl«s»s»i»KK«i»
Von Z. C. Heinsen,
I m Lezius'schen Hausesind2 Familien - Woh- Verfasser des in zwölf Auflagen erschienenen „Kleinungen zu vermiethen, die eine von 8, die andere nen Deutschen." 176 Seiten, mit scharfer Schrift
von 5 Zimmern, und vom 1. Juli zu beziehen. 2* auf schönem Maschinenpapier gedruckt. Jn bequeDas an der Jamaschen Straße belegene Haus
mem Taschenformat.
Preis, elegant cartonnirt, nur 29 Kop. S.
des Herrn vr. Wolff ist für den Sommer zu vermiethen. Das Nähere zu erfr. bei Ed. Brock. 3*
I m Asmuß'fchen Hausesindfür's nächste Se- Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
mester 3 Studentenwohnungen zu vermiethen. 1 Getaufte: S t . J o h a n n i s » K i r c h e : des Uhrmachers C. Rech Tochter I d a ; des Brandmeisters
Ein Wohnhaus nebst Stallraum und Garten
C. Oeberg Tochter Marie Annette. — S t . M aist zu vermiethen, und Möbel und Wirthschaftsger i e n - Kirche: des SchuhmachermeisterS K. S t a h l
Tochter Lisette Louise; des Gastwirthen G. G l a ß
räthe zu verkaufen. Das Nähere in d. Ztgs.-Exp.
Sohn Hugo Karl August.
Eine im Garten gelegene Sommerwohnung von
S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
4 möblirten Zimmern, mit einer großen Veranda, Proelamirte:
Tischlergesell Johann T r o s s e l mit Lisette Juliane
und mit Benutzung eines Badehauses am EmMarie K i e s l e r ; der Lehrer am 1. CadettencorpS
bach, ist vom 7. Juni ab für die Sommerzeit zu
in St. Petersburg, Artillerie-Lieutenant Joachim
Georg S c h u l m a n n mit Olga Marie Juliane
vermiethen für 53 Rbl. S.-M. Das Nähere beim
Schulmann.
Hrn. Pastor Körber, in ver Carlowastraße, im Baron Stackelberg'schen Hause.
1 Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Eugen
P i c a r d , 27 Jahr alt.
I m Hause der Wittwe Schumacher ist in der
Am nächsten Sonntage, den 21. Mai, VormitBell-Etage eine Familienwohnung von 8 Zimmern tags 11 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst
zu vermiethen.
2* mit heiliger AbendmahlSfeier.

Dorxtsche Zeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch »nd Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. ' S . , bei Versendung durch die
"
t0 Rbl. S . .

.HZ
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Die Znsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den »V. M a i R 8 « I .

Inländische Nachrichten.
Die „Börsen - Ztg." schreibt: „Gegenwärtig ist
fast nur von steigendem Geld - Mangel die Rede.
Gleichzeitig werden in mehreren commerziellen Kreisen
natürlich die dringendsten, ungeduldigsten Wünsche in
Betreff einer neuin Emission von Creditbilletten laut.
I n dieser Maßregel einzig und allein ist, nach der
Meinung vieler unserer angesehensten Industriellen, —
der Rettungsanker für die Aufrechthaltung unserer innern Production und unseres Binnenhandels zu finden. Doch fragt eSsich, in welchem Grade in finanzieller Hinsicht eine Maßregel ähnlicher Art ausführbar ist? Eine Antwort darauf sehen wir in der
März-Bilance der Reichsbank: An Gold und Silber
sind im Reservedepot der Festung, in der Staatsbank,
in der französischen Bank deponirt und in Fonds —
93,569,558 Rbk vorhanden; in Circulation gesetzt
an C r e d i t b i l l e t S für 714,779,969 Rbl. Demnach
stellt sich in runden Zahlen daS Verhältniß des MetallfondS gegenüber dem Werthe der Creditbillette
wie 1 : 7,6 oder, mit anderen Worten,
durch Metallfonds wird nur etwa ein Siebentel vom
Werth der in Umlauf befindlichen Creditbillete sicher»
gestellt. — Ist es nun wohl zweckmäßig in Anbetracht der unumgänglichen nothwendigen Metall-Garantie, bas Quantum der circulirenden'Creditbillette
noch zu vergrößern — ohne zu gleicher Zeit eine
Vermehrung deS Metallfonds eintreten zu lassen? -»
Wir haben Zeiten gehabt, wo, bei Ueberfluß an disponiblen Capitalien auf den europäischen Geldmärkten und unter lebhafter Betheiligung auswärtiger
Eapitalisten an den großen Unternehmungen in Rußland, sich die Möglichkeit darbot, ohne besondere fi»
nanzielle Anstrengungen ein vortheilhaftereS Verhältniß zwischen dem MetallfondS und dem Werthe der
Creditbillette herzustellen. Wir meinen die Operation
betreffs der Abtretung der Nikolai-Bahn. Es ist bekannt, daß durch die Abtretung der Bahn an eine
Privatcompagnie eS nicht schwer geworden wäre, 7V
Millionen Rbl. und mehr in Gold zu beschaffen.
Doch bleiben wir bei der Ziffer von 7V Millionen,
welche zu dem bei unS vorhandenen Metall - Fonds
zuzuschlagen wären, um zur Belebung unseres Handels Creditbillette in entsprechender Quantität zu
emittiren; sehen wir, wie sich alsdann die MetallfondS zum Werthe der Creditbillette stellen würden.
Wir geben darüber folgende kurze Berechnung:

G o l d und S i l b e r .
An gegenwärtigem Fonds . . .
Die Kaussumme der Nikolai-Bahn

93,570,000 Rbl.
70,000,000 „
Jn Summa 163,570,000 Rbl.

r e d i t b i llette.
Von früheren Emissionen. . . 714,780,000 Rbl.
Von der projectirten neuen Emission nach Einzahlung der Kaufsumme der Nikolai-Bahn . .
70,000,000
In. Summa 784,780,000 Rbl.
Das Verhältniß des Metalles zu den Creditbilletten
stellt
sich
wie 1 : 4,8. M i t anderen Worten, bei dieser Operation dürfte sich die
Metall-Garantie unserer Creditbillette — selbst bei
einer neuen Emission derselben zum Betrage von 70
Millionen — der gegenwärtigen gegenüber um 63
pCt. verbessern. Jn solchem Falle könnte man,
wohl ohne alle Gefahr, wenigstens theilweise Münze
in Uml«uf setzen, wobei aus der Reichsbank, bei
Berchnung von Wechseln und anderen Creditpapieren, 10 oder mehr Procente auf die Discontosumme
ausgehändigt würden, wenn auch im Anfange mit
neuem Sitbergelds, woran besonders in der Provinz
ein keinen Aufschub leidender Mangel herrscht.
Auf diese Weise würde sich auch die Summe
deS Umsatzkapitals bedeutend vermehren und für den
halben Imperial nicht, wie gegenwärtig geschieht,
10 und 11 pCt. Aufgeld gezahlt werden. Darum
verweisen wir schon seit Jahren und werden wir, in
Uebereinstimmung mit der Ansicht aufgeklärter Finanzmänner, beharrlich auf die finanzielle Wichtigkeit der
Abtretung der Nikolai-Bahn hinweifen als auf das
Mittel, die großen Capitalien des Auslandes zu uns
herüberzuziehen, gleichwie als auf das zuverlässigste
Remedium, unsere Credit-Valuta wiederherzustellen.«
R e v a l . Z u r Frage über daS M e u e r lösch wesen. I n Veranlassung des letzten Brandunglückes hat die Revalsche Zeitungsichüber die mangelhaften Einrichtungen des dortigen Feuerlöschwesens be«
reitS mehrfach ausgesprochen. Um die Aufmerksamkeit
deS Publikums für diese wichtige Frage möglichst rege
zu erhalten geht die Rev. Ztg. (in Nr. 106 u. 107)
nun noch näher auf diesen Gegenstand ein und hebt
dabei die Brandeinrichtungen LibauS als ganz besonders eigenthümlich und ausgezeichnet hervor,

wobei die ausführliche Besprechung derselben in einem Artikel der »Lib. Ztg." (Beilage zu Nr. 2V derselben) zu Grunde gelegt wird. Zuerst giebt dieser
trefflich geschriebene Artikel einige historische Notizen
über die Entstehung des Libauschen Feuerversicherungs - Vereins. Darnach datirt derselbe schon seit
dem Jahre 1797. Aber erst im Jahre 1834 ist das
gegenwärtige Statut durch die erfolgreichen Bemühungen dreier patriotischer Männer — Hagedorn, Sörensen und Huecke — ins Leben getreten und damit
der Verein erst zu rechtem Gedeihen gelangt. Die
Grundlage des neuen Statuts, durch welche die
Anstalt lebenskräftig sich entwickelt hat, besteht hauptsächlich '.darin, daß das Princip der Gegenseitigkeit
nicht auf die bloße Verpflichtung der Vereinsglieder,
bei eintretenden Brandschäden Nepartitionsbeiträge
zu leisten, beschränkt, sondern mit der Erlegung jährlicher Prämien verbunden, und daß gleichzeitig die
Leitung der Feuerlöschanstalten mit ihr vereinigt
wurde.
Von wo diese Idee der Vereinigung herstamme,
läßt der Verfasser dahingestellt sein. »Jedenfalls aber
ist sie", fährt er fort, „eine gesunde und naturwüchsige; sie beruht auf dem Grundsatze, daß es, namentlich für kleine Städte, bei allen Communalverwaltungen rathsam und förderlich sei, den Verwaltungsorganismus möglichst zu Vereinsachen, Gleichartiges und Zusammenhörendes nicht unnöthiger
Weise zu trennen, nnd die Zahl der Verwaltungen
auf das möglichst kleinste Maß zu beschränken. Zwar
mag die Theilung der Arbeit in manchen Fällen nützlich , und da, wo die Sachen ins Große getrieben
werden, selbst nothwendig sein. Wie aber, schon
nach den Grundsätzen der Mechanik, die einfachste
Maschine, bei gleicher Leistungsfähigkeit, einem complicirten Räderwerke vorzuziehen und jede Kraftverschwendung ein Fehler ist, so wird die Concentration
der Kräfte und Mittel überall da, wo mit ihnen
haushälterisch umgegangen werden muß, ihrer Zersplitterung vorzuziehen sein. — Augenscheinlich aber
ist namentlich die Vereinigung der Feuer - Assecuranz
mit dem Feuerlöschwesen, eine durchaus sachgemäße
und förderliche, denn wer hat wohl ein näheres und
größeres Interesse daran, daß die Feuerlöschanstalten
sich in guter Ordnung befinden, als eben die FeuerVersicherungsgesellschaften, die bei jedem eintretenden
Feuerschaden ven Beutel zu ziehen haben?"
Als einen weiteren Vorzug des Libauschen Feuerlöschwesens bezeichnet der Verfasser, daß es eine
Communalangelegenheit und nicht ein polizeiliches
Institut ist. M i t Recht meint er: „Nur eine auf
die thätige Theilnahme der Gemeindeglieder selbst bafirte unentgeltliche Hülfe kann den kleinen Städten
die Möglichkeit gewähren, ihre Feuerlöschanstalten zu
dem erforderlichen Grade von Wirksamkeit zu erheben.
Auf die möglichste Belebung dieser Theilnahme müssen
also alle Zwecke gerichtet sein. Wo Feuerwehren
oder Feuerlösch - CommandoS nach Militärischem oder
Pollzeilichem Zuschnitte eristiren, da wird diese thätige
^.yeilnahme des Publikums nicht geweckt, sondern
vielmehr unterdrückt. Nicht nur gewöhnt man sich
an den Gedanken: „ES ist ja die Feuerwehr zum

Löschen da, was geht das mich an? und gelangt so
dahin, einen Feuerschaden, der nicht gerade nahe liegende Gefahr bringt, mit Gleichgiltigkeit zu betrachten, sondern es wird ja die Hülfe des Publikums
Seitens der Feuerwehr nicht einmal gestattet! — Ist
aber einmal die öffentliche Theilnahme geschwächt, so
ist sie auch nicht nach Belieben wieder zu erwecken,
und im Falle der Noth fehlt es gar leicht an ausreichender Hülfe."
Bei unS ist bekanntlich daS Feuerlöschwesen gleichfalls vorwiegend Communalangelegenheit, allein eine
bedeutende Mitwirkung der Polizei nicht ausgeschlossen.
Wir halten diese Mischung verschiedener Elemente
durchaus nicht für heilsam, wie man denn auch, wie
wir hören, nach den in Riga gemachten Erfahrungen,
auch dort geneigt ist, das Brandwesen wiederum in
eigene Hände zu nehmen.
Der Artikel der Libauschen Zeitung geht nun
zu der Basis des dortigen LöschwesenS, zu dem I n stitute der gegenseitigen Versicherung über, und läßt
sich über seine Licht- und Schattenseiten folgendermaßen aus: ..Daß daS Princip der Gegenseitigkeit
überhaupt, bei Versicherungen aller Art (gleichviel ob
Lebensversicherungen, Wittwenkassen, Feuer-, Hagelund See-Assecuranzen) das praktisch beste und wirksamste, ja das einzige ist, durch welches der Versicherte die Versicherung zu dem möglichst geringen Preise
sich verschaffen kann, bedarf keines Beweises.«
„Man pflegt diesem Argumente gewöhnlich den
Einwurf gegenüber zu stellen, daß die mit einem verantwortlichen Actien-Kapitale ausgestatteten Versicherungsgesellschaften eine größere Sicherheit gewähren,
und der Einzelne daher besser thue, bei diesen —
wenn auch zu einer höheren Prämie — seine Versicherung zu nehmen. — Dieser Einwurf ist aber nur
ein scheinbar richtiger."
»Die Versicherungs - Gesellschaften schießen ein
Actienkapital nur zu dem Zwecke zusammen, um damit ins Große zu operiren und eine möglichst hohe
Dividende für ihre Actien zu erzielen. Wir besitzen
einen Fonds von so und soviel Millionen! das klingt,
das zieht an! Eine Million ist aber nur beziehungsweise eine bedeutende Summe. Für eine Versicherungsgesellschaft, die vielleicht sür 100 Millionen und
mehr Policen laufen hat, ist sie als Sicherheitsfonds
klein, nicht viel besser als gar nichts. — Für die
Versicherten möchte es wohl ziemlich gleichbedeutend
sein, ob die Versicherungsgesellschaft einen Sicherheitsfonds von 1 pCt. ihres laufenden Risikos oder ob
sie gar kein Actienkapital besitzt. Die Sicherheit liegt
augenscheinlich, bei jeder Versicherungsgesellschaft,
eben nur in der Summe der von den Versicherten
eingezahlten Prämien. Diese Sicherheit'aber gewährt
eine, auf Gegenseitigkeit begründete Gesellschaft, nicht
blos in gleichem, sondern selbst in höherem Maße,
als die Actien - Gesellschaften; denn sollten einmal,
unglücklicher Weise, die eingenommenen Prämien zur
Deckung der Versicherungen nicht hinreichen, so wird
daS Actienkapital von 1 pCt. als eine sehr schwache
Stütze erscheinen, die mit der Garantie der Gegenseitigkeit nicht gleichzustellen ist."
«Das schlagendste Beispiel haben wir in dieser

Beziehung in den, auf Gegenseitigkeit begründeten ^ pCt. hinreichend, nicht nur um alle vorkommenden
Gothaer Feuer- und Lebens-Versicherungsgesellschaften Brandschäden zu decken , sondern auch die Feuerlöschvor Augen. Diese vortrefflich organisirten Institute anstalten zu unterhalten, und außerdem ein ansehnlibesttzkn kein Actienkapital und sind doch die anerkannt ches Reservekapital zu sammeln. — Bei der Gothaer
solidesten, denn es bildet sich bei ihnen ein verhält- Feuerversicherungsbank finden wir ein ähnliches Ver»
nißmäßig größerer Sicherheitsfonds aus dem Ueber- hältniß. — Dieselbe erhebt ebenfalls keine höhere
fchuß der Prämien, der nicht, wie bei den ActionS- Jahresprämie als j pCt., und macht dabei einen
ren vertheilt wird und den Preis der Actien, wie wir Ueberschuß, der ihr gestattet, ihren Mitgeiedern auf
an nahen Beispielen gesehen haben, auf das Doppelte, diese Prämien ZV bis KV pCt. alljährlich zurückzuzahDreifache ihres primitiven Werths in die Höhe schwin- len. Es läßt sich aus diesen Ergebnissen der Ersah»
delt, sondern den Versicherten selbst der Art zu Gute rungssatz abziehen, daß das, durch Feuerschäden verkommt, daß die Überschüsse eines Jahres — nach nichtete Eigenthum durchschnittlich etwa ^ pCt. (19
Verlauf einer gewissen Zeit, — den Versicherten auf Kop. von 100 Rbl.) des GesammtkapitalS betrage,
ihre Prämien in Abzug gebracht werden. — Dieses, Gegen solche, dem gewöhnlichen Laufe der Dinge
in den Gothaer Versicherungsgesellschaften zur Geltung entsprechende, gleichsam normale Feuerschäden sind also
gebrachte Princip, ist unstreitig das Ideal einer ge- die Glieder eines auf Gegenseitigkeit begründeten
meinnützigen Versicherungsanstalt, weshalb sie sich Vereins, durch jährliche Erlegung einer Prämie von
denn auch eines so ausgebreiteten Wirkungskreises zu 5 pEt. nicht nur vollkommen geschützt, sondern es
erfreuen haben. — Dieselben Grundsätze aber werden gestattet dieser Prämiensatz, wie der Libausche Verein
schon seit dem Jahre 1834 von dem Libauschen Feuer- beweist, auch für die Unterhaltung dcr FeuerlöschanVersicherungs - Verein in Anwendung gebracht, und stalten Genügendes zu leisten und überdem einen nicht
wenngleich in engerem Kreise, so doch mit gleich unbedeutenden Reserve- oder Sicherheitsfonds anzuglücklichem Erfolge."
sammeln. Wie dann aber, wenn eine so in sich selbst
„Es findet zunächst — in praktisch zweckmäßiger versicherte Stadt das Unglück haben sollte, von einer
Weise — nicht eine alljährliche Reparation der vor- großen Feuersbrunst heimgesucht zu werden? — Als
kommenden Ausgaben auf die Theilnehmer statt, ein im Bereiche der Möglichkeit liegendes Ereigniß,
sondern es werden bestimmte Jahresprämien erhoben, darf ein solcher Fall nicht unberücksichtigt bleiben, bedie, wie aus § 11 der Statuten zu ersehen, für höl- sonders in unsern, noch größtentheils aus hölzernen
zerne Gebäude 5 PCt. (25 Kop. von 100 Rbl.) und Häusern bestehenden uud häufigen Sturmwinden ausfür steinerne Gebäude
pCt. (18H Kop. von 100 gesetzten Städten.«
Rbl.) betragen. Ungeachtet der Mäßigkeit dieses Prä..DaS Statut des Libauschen Vereins macht für
miensatzeS hat doch der Verein seit seiner Reorgani- einen solchen Fall die Mitglieder bis zu 10 pCt. ih,
fation im Jahre 1834, also im Laufe von 26 Iah- res versicherten Kapitals verantwortlich. Das wäre,
ren, wie aus der letzten Jahresrechnung hervorgeht, bei dem gegenwärtigen Versicderungs--Kapital von
ein Reserve-Kapital von 68,100 Rubel erübrigt. — 815,000 Rbl., eine Garantie von 81,500 Rbl. Ist
I m Laufe dieser Jahre sind für Brandentschädigun- aber diese Garantie als eine vollkommen sichere zu
gen, Unterhaltung und Vermehrung der Feuerlösch- betrachten? oder wird nicht vielmehr angenommen
apparate und Verwaltungsunkosten, im Ganzen 11,730 werden müssen, daß die Mitglieder deS Vereins größRbl. verausgabt worden, durchschnittlich jährlich also tentheils außer Stande sein werden, nach einer gronur etwa 450 Rbl. Aus der Geringfügigkeit dieser ßen Feuersbrunst diese übernommene Verpflichtung zu
Summe geht hervor, daß Libau das Glück gehabt erfüllen? Und wenn nun, bei einer solchen Heimsuhat, in dieser langen Ziit von bedeutenden Brand- chung, mehr a l s 10 pEt. des versicherten Eigenschäden fast ganz verschont worden zu sein."
thums zu Grunve ginge, was dann? Freilich stnd
„Das Versicherungskapital des Vereins beträgt dergleichen Unglücksfälle selten, daß eine solche Gegegenwärtig in runder Summe 815,000. Das Re- fahr als nickt vorhanden betrachtet werden dürfte,
servekapital (68,100 Rbl.) beträgt mithin 8,35 pCt. und soll die Versicherung eine vollständige Beruhides übernommenen Risikos. Relativ gewährt also gung gewähren, so muß sie auf alle Fälle Sicherheit
der Libausche Verein seinen Theilnehmern eine be- geben."
deutend größere Sicherheit, als die auf Actien begrün..In dieser Beziehung hat offenbar das System
deten Feuer--Versicherungs-Gesellschaften, deren Actien- der auf Gegenseitigkeit begründeten Anstalten, wenn
Kapital zwar mit Millionen paradirt, die dagegen diese sich auf eine einzelne Stadt beschränken, seine
aber auch Policen von mehreren hundert Millionen schwache Seite. Zunächst ist nickt zu verkennen, daß
laufen haben, so daß die solidesten derselben nur ei- die den Vereinsgliedern auferlegte Verpflichtung, nönen Sicherheitsfonds von 2 pCt. deS laufenden Ri- thigenfalls bis zn 10 pCt. ihres Versicherungskapifikos besitzen."
>
tals beizusteuern, das zulässige Maß überschreitet.
Aber auch seine Schattenseiten hat das Institut und im Grunde nichts ist, als eine leere Phrase;
der gegenseitigen Versicherung — sobald es sich näm- denn unter 10 Vereinsgliedern dürften wohl 9 außer
lich auf einzelne Städte beschränkt. Der Verfasser Stande sein, diese Verpflichtung zu erfüllen. Offenbemerkt darüber Folgendes: „Beim gewöhnlichen bar ist auch eine solche Bedingung dazu geeignet,
Laufe der Dinge ist, wie wir an dem vor Augen von dem Eintritte in den Verein jeden vorsichtigen
liegenden Beispiel des Libauschen Feuer-Versicherungs- Rechner abzuhalten. Die den Vereinsgliedern aufzuVereinS ersehen, eine geringfügige Prämie von H und erlegende Nachfchußpflichtigkeit sollte, um nicht abzu-

schrecken, höchstens 2 pCt. betragen, wie denn auch
der Sicherheitsfonds der Gothaer Bank nicht dieses
MaS überschreitet, und auch die solidesten Aktiengesellschaften kein größeres verantwortliches Aktienkapital zusammentragen. Daß der Libausche Verein, mit
dieser erschwerenden Bedingung so viel Theilnehmer
gleich von Anfang an gefunden hat, kann nur dem
örtlichen Patriotismus oder einem etwas leichtfertigen Sicherheitsgefühl zugeschrieben werden. Jetzt wo
der Reservefonds bereits auf 8 pCt. angewachsen ist,
und nach dem Wortlaut der Statuten also angenommen werden kann, daß die Nachschußpflichtigkeit von
10 pCt. auf 2 pCt. ermäßigt worden, (was jedoch
gut wäre durch eine amtliche Erklärung außer Zweifel zu stellen) wirkt diese Bedingung nicht mehr abschreckend; es möchte aber doch allen Vereinen, welchesichveranlaßt finden könnten, die Statuten deS
Libauschen Vereins anzunehmen, zu rathen sein, die
Nachschußpflichtigkeit von vorn herein auf ein niedrigeres Maß als 10 pCt. festzusetzen, und gleichzeitig
dabei zu bestimmen, daß sobald sich ein Sicherheitsfonds von 10 pCt. aus den Überschüssen gebildet
hat, die Mitglieder, welche unterbrochen 10 Jahre
contribuirt haben, von jeder weitern Prämienzahlung
befreit sein sollen. Diese Abänderung dürfte unbedingt auch dem Libauschen Statut anzuempfehlen sein,
AM den Forderungen der Billigkeit zu entsprechen und
die Gemeinnützigkeit der Anstalt zu erhöhen."
..Mit dieser Verbesserung allein aber ist über die
oben angedeutete Frage „wie dann", wenn der Verein, durch einen, seinen Reservefonds erschöpfenden
und die Nachschußpflichtigkeit der Vereinsglieder übersteigenden Feuerschaden heimgesucht würde?" nicht
wegzukommen. Dem Libauschen Vereine stehet in
seinem Reservefonds zwar allerdings ein Mittel zu
Gebot, diese Schwierigkeit zu beseitigen. Da nämlich die Zinsen dieses Reservefonds, angenommen,
daß derselbe durchschnittlich zu 4^ pCt. fruchtbar gemacht werden kann, etwa 3000 Rbl., oder 37 Kop.
von 100 Rbl. deS Versicherungskapitals betragen, so
würde der Verein mit diesen Zinsen sich ganz und
gar, bei andern Versicherungsgesellschaften einkaufen,
und seine Mitglieder dadurch von allen weiteren
Prämienzahlungen befreien können.«
„Es liegt jedoch nicht in dem Zwecke der gegenwärtigen Darstellung, diese rein örtliche Nützlichkeitsfrage zu untersuchen , sondern nur « priori die allgemeine Frage in's Auge zu fassen, ob und wie es
möglich zu machen wäre, bei der Versicherung gegen
FeuerSgefahr, die Vortheile deS Systems der Gegenseitigkeit sich anzueignen, ohne der oben angedeuteten
Gefahr einer außergewöhnlichen Heimsuchung sich
auszusetzen."
»Die Gothaer VerstcherungSbank dient unS hier
abermals alS bellleuchtender Pharus. Diese Musteranstalt hat ihre Wirksamkeit nicht etwa auf die Stadt
Gotha eingeschränkt, sondern vielmehr über ganz
Deutschland ausgedehnt. Eben in dieser ihrer Allgemeinheit aber liegt ihre große Sicherheit.«
«Eine einzelne Stadt kann von einer allgemeinen
v^rvvrunst heimgesucht werden, ein ganzes Land
MHt. Ze größer der Kreis ist, den eine Versiche-

rungsgesellschaft umfaßt, um desto mehr wird er gegen die Wirkung abnormer Ereignisse geschützt sein,
desto regelmäßiger werden die einzelnen örtlichen Abweichung in dem Gesammtresultat sich zu einem
Durchschnittsverhältnisse gestalten."
..Die Nutzanwendung liegt nahe! — Jn den
Städten unserer Ostsee-Gouvernements sind wohl im
Allgemeinen die Eultur - Zustände dieselben als in
Deutschland; es ist daher nicht abzusehen, warum sie
nicht auch ihre Gothaer Versicherungsbank haben
könnten? Die Bildung einer Centralbank möchte freilich auf einige Schwierigkeiten stoßen. Man könnte
jedoch wohl auch auf kürzerem Wege zu einem gleichen Resultate gelangen. Eine jede Stadt könnte,
mit Zugrundelegung eines in den Hauptsachen gleichen Statuts, ihren eigenen Verein bilden, und dann
mit andern Städten in einen Gegenseitigkeits-Verband
treten, etwa mit der Bedingung, daß alle Feuerschäden, weche nicht 5 pCt. deS örtlichen Versicherungskapitals übersteigen, jedem einzelnen Vereine zur Last
fallen, wenn aber irgend eine der verbundenen Städte
durch einen größeren Unglücksfall heimgesucht werden
sollte, eine Umlage bis zu einem näher zu bestimmenden Maximum einträte. — Es versteht sich dabei
von selbst, daß nur solche Städte in den Verband
aufgenommen werden dürften, in denen die Feuerlöschanstalten in entsprechender Ordnung sich befinden."
„Wenn auch nur die Gouvernements- und Hafenstädte zunächst in einen solchen Verband träten, so
würde doch damit schon ein ganz erkleckliches Resultat erreicht, die abnorme Gefahr durch die Vertheilung wesentlich ermäßigt, und bei zu verhoffendem
normalmäßigen Verhalten der Feuerschäden, eine Ausgabe von vielen Tausenden, die jetzt in die Kassen
der Aktiengesellschaften fließen, den Städten erhalten
werden. — Für das flache Land nicht minder könnten
in gleicher Weise, nach Kreisen oder Oberhauptmannschaften, Vereine und Verbände in's Leben gerufen
werden, welche namentlich daS Ziel ins Auge zu fassen hätten, nicht blos HofSgebäude, Krüge, Mühlen
und dergleichen, sondern auch alle Bauergesinde, von
denen jetzt die überwiegende Mehrzahl unversichert ist,
der Wohlthat der Feuer-Assecuranz theilhaftig zu machen. Keine Art der Versicherung ist ein so allgemeines Bedürfniß, als diejenige gegen Feuersgefahr;
ihre. möglichst weite Verbreitung muß daher jedem
Menschenfreunde am Herzen liegen, und da diese nur
auf dem Wege der Gegenseitigkeit zu erreichen ist,
so dürfte eS wohl an der Zeit erscheinen, diesem Systeme auch bei unS die Bahn zu brechen." —
Für das Land eristirt bekanntlich bei unS das
Institut der gegenseitigen Versicherung; in den Städten, namentlich in Reval, ist man aber noch nicht
dazu gekommen. An Bemühungen dafür hat eS nicht
gefehlt — leider sind sie aber höhern Orks auf Hindernisse gestoßen, die man gerade da niemttls hätte
erwarten sollen. Sollten die Zeiten jetzt nicht günstiger geworden sein? Vielleicht gelingt ein erneuerter
Anlauf — dann aber müßte auch der von Libau
aus angeregte Gedanke einer Vereinigung mit andern
Städten nicht unberücksichtigt bleiben. (Rev. Z.)
Anm. d. Red. Vor länger als 20 Jahren

hat man auch hier in Dorpat dek» Plan zu einer gegenseitigen Versicherung entworfen, der leider auf
gleiche Hindernisse. gestoßen, noch immer nicht zur
Ausführung gebracht werden konnte.

M i s e e llen.
Ein Concert auf der Insel Hewey im CoakArchipel! Die ambulirenden amerikanischen Sänger
— die A l l e g h a n i e r gaben ein Concert, welchem
König Makea beiwohnte. 2000 Billets wurden abgesetzt. Die Einnahme belief sich auf 78 Schweine,
98 Truthühner, 116 Hühner, 16.000 Kokosnüsse,
5.700 Ananas, 418 Maaß Bananen, 600 Kürbisse,
und 2.700 Apfelsinen. Zur Verladung dieser Vic-

tualien brauchten die Sänger a n d e r t h a l b T a g e .
DaS Concert wurde mit einem Quatuor eröffnet und
sodann wurden mehrere Musikstücke ausgeführt mit
gestimmten G l o c k e n , von denen einige groß wie
Eimer, andere klein wie Fingerhüte. Die Wilden hörten mit offenem Munde zu und schwammen in Entzücken, als der Marsch auS Norma gespielt wurde.
Am Schluß des Concerts trat einer der Zuhörer, in
seinem Nationalkostüm (d. h.) wahrscheinlich wie der
Himmel ihn geschaffen) auf und sagte den Musikern:
Wir werden Euch N i e vergessen! — Sollte der
kolossale Erfolg deS ConcertS (hier etwa an Werth
80.000 R. Silb.!) nicht einige unserer musikalischen
Quälgeister bewegen, zu den — Antipoden zu gehen?! (Mont.-Bl.)

Seit 4 Tagen sind abermals weder inländische noch ausländische Zeitungen
eingetroffen nnd wir muffen uns einstweilen damit trösten, daß der Pastor auf der
Insel Moon nur einmal jährlich Zeitungen erhält.
Nr. 79.

Im Namen des General - Gouvernements von Liv-,
Dorpat, den 17. Mai I86l.

Gerichtliche Bekanntmachungen.

5- und Curland gestattet den Druck.-

Censor R. Linde

dert,sichzu dem auf den 2. Juni d.J. anberaumten Torg-, sowie dem alsdann zu bestimmenden
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des
Zuschlages die weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat, Rathhaus, am 11. Mai 1861.
2
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Kyber.

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen:c. fügen Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen:
Demnach der ehemalige Küster Adam Gottfried
B ö n i n g Hierselbst ab wteststo verstorben, so citiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 6ekaneti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben
gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit per-emtoris, daß sie binnen einem
Jahr und sechs Wochen s
dieses Proclams,
( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
spätestens also am 9. Mai 1862, bei Uns ihre
Bekanntmachungen.
etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldsorderungen halber, gehörig verifieirt, in 6uplo
Die Kais. Livl. gemeinnützige und öcon. Socieexhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, tät wirdfichzu einer Sitzung versammeln und hadaß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie- ben Diejenigen, welche eine Bitte an die Gesellschaft
mand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer zu richten wünschen,sichvor dem 2. Juni e. entAnsprache admittirt werden, sondern gänzlich da- weder schriftlich oder mündlich an den Herrn Prä3
von präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder, 'sidentenK. E. v. Liphart zu wenden.
den solches angeht, zu richten hat. V. R. W.
Die Ritterschaftliche Gestüt-Commission bringt
Dorpat, Rathhaus, am 28. März 1861.
hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß der Termin
Livl. GouvtS.-Ztg. ^ S?.
zur Vertheilung der aus dem Torgelschen Gestüte
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt zur Landeszucht bestimmten Hengste, so wie der
Dorpat werden Diejenigen, welche die Lieferung des öffentliche Ausbot des Restes vom Jahrgange 1857
für das hiesige Quartierwesen erforderlichen Be- (Hengste und Stuten) auf den 3. Juni 1861 andarfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, wor- beraumt worden und um I I Uhr Morgens an beüber eine speeiele Aufgabe nebst den Bedingungen . sagtem Tage im Ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel,
2
in der Rathskanzellei zu ersehen ist, zu übernehmen 25 Werst von Pernau, beginnen werde.
Riga,
im
Ritterhause,
am
8.
Mai
1861.
Willens und im Standesind,hierdurch aufgefor-

Ein neuer ausländischer Stuhlwagen aus liegenJn dazu gewordener Veranlassung wird hiermit
bekannt gemacht, daß im Techelferschen Park von den Federn ist zu verkaufen im Hause Prof. Clauß,
jetzt an keine Trinkgelagen gestattet werden.
2 Stationsberg. Zu erfragen beim Hauswächter. 3
Eine neue SendungfinnlandischerTaIndem der Unterzeichnete im Namen der Armen
allen denen herzlichen Dank sagt, die freundlichst peten in geschmackvoller Auswahl empfing so
mitgewirkt haben bei dem am Sonntage Jubilate eben und empfiehlt bestens C G. Kütts. 2
statt gehabten Kircheneoncert, erlaubtsichderselbe
- ÄlLntel,
NIu»»ien, svRÄv»«
zugleich mitzutheilen, daß die Einnahme von der
VlLsvlK- uuS l e S v r » « Weisesävke,
Generalprobe und der Aufführung zusammen ohne
Oar»rterts»vl>vi», «SZseltotrer rmä
Abzug der Kosten 307 Rbl. 75 Kop; betragen hat.
- A r b e i t s »VeNTte!
vr. A. v. Dettingen,
erkielt unä empiieiilt
I
d. Z. Director des Hülssvereins.
IR Mei»IDZS»KG«IH
Wegen ungünstiger Witterung konnte das für
Ein Wohnhaus nebst Stallraum und Garten
Dienstag den 16. Mai im Garten der Ressource ist zu vermiethen, und Möbel und Wirthschastsgeangekündigte Tyroler National Concert räthe zu verkaufen. Das Nähere in d. Ztgs.-Erp.
nichtstattfindenund ist daher auf Freitag Hen
ZweiWohnungen mit allen WirthschaftsbequemZ A . M a i verlegt. Das Programm bleibt das- lichkeiten, die eine von 6, die andere von 2 Zimmern,
selbe. — Entree ü Person 30 Kop. — Anfang sind zu vermiethen bei
Oberleitner. 3
um halb 6 Uhr.
1 j Werst aus Dorpat, bei dem Gute Marienhof,
Ein Stock (Weinrebe, der Griff ein Hundekopf), sind kleine Sommerwohnungen nebst einem Badeist verloren worden. Der ehrliche Finder wird ge- hause zu kalten und warmen Bädern zu vermiethen
beten denselben im Hotel London abzugeben. 2 und sogleich zu beziehen, bei I . A. Muhli. 2*
Der Finder einer am Sonntag d. 14. Mai auf
I m Tobienschen Hause werden für die Somdem Wege von der Universttäts-Kirche zur Stein- mermonate 3 möblirte Zimmer mit einer Veranda
straße verlorenen goldenen Damen-Uhrkette wird gevermiethet.
3
beten dieselbe gegen eine angemessene Belohnung in
Jn meinem Hause, gegenüber der akademischen
der Zeitungs - Grped. abzugeben.
1
Muffe, ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern
Ein guterhaltenes Klavier und ein Flügel sind
zu vermiethen.
A. Koch. 2*
sofort billig zu verkaufen. Auch kann der Flügel
vermiethet werden durch A. Wolff, im Hotel
Abreisende.
London.
2
3
I m Hause des weiland Herrn Staatsraths Ba- W. Räsanzew, aus Wjätka.
Rudloff,
Schmiedegesell.
3
ron Ungern - Sternberg find ein Sopha mit acht
2
Lehnstühlen von Mahagoni und eine Toilette von August Johannson, Handlungs-Commis.
Afanasi
Popow,
Handlungs-Commis.
2
Birken-Masern, sowie ein Gewürz-Schrank zu ver2
kaufen. Beim Hauswächter zu erfragen.
1 G, Schirmer, Tischlergesell.
Ludwig Oscar Fischer, erblicher Ehrenbürger. 1
Ein Haus mit einem Garten, unweit der St.
Johannis-Kirche, wird verkaust oder gegen ein Gut.
Bei G. I. Karow, Univerfitäts-Buchhändeingetauscht. Das Nähere in der Zeitgs.-Erped. 1
ler, ist zu haben:
Ein kupferner Kessel, dcr 150 Stoof faßt, wird
käuflich gesucht durch die Ztgs.-Exped.
l*
Gebrauchte Pianosorten hat zu vermiethen in ihrerchristlichenund ethischen Bedeutung. Von
O. D. Wenzel, hinter der akademischen Müsse. 3 A. v. Oettingen, Professor und Doctor der
Ein moderner Korbwagen wird verkauft. Nä- Theologie. Der Ertrag ist zum Besten des Alexanhere Auskunst ertheilt die Ztgs.-Erped.
1* der - Asyls bestimmt.
Preis 30 Kop.

Ihakespeare's Dramen

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Best
!0 Rbl. S .

s«.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag den IS. Mai
Darauf wurde der-Garg von dem Katafalk in
daS dafür bereitete Gewölbe getragen, im untern
S t . P e t e r s b u r g , 13. M a i . Am Freitag, Räume der Kirche und dort in derselben Weise nieden 12. Mai, fand das LeichenbegSngniß des Fürsten dergesetzt, wie er auf den Trauerwagen gehoben worAlerei O r l o w statt. Um 1V Uhr Morgens hatten den war.
Gegen 1 Uhr war die Ceremonie, der eine zahlsich im Trauerhause das diplomatische Corps, die hohen Würdenträger des Reichs, die Minister, Hos« reiche Menge wegen des geringen Raumes der Kirche
Chargen sowie die Verwandten und Freunde des Ver« nur von Außen halb beiwohnen konnte, beendigt.
(5. äs 8t. ?.)
storbenen versammelt und erwarteten den K a i s e r
Die „Senats-Zcitung" Nr. 38 bringt einen AlAnd die K a i s e r l i c h e Familie, welche die Trauerlerhöchsten Ukas über die Regeln der Ansiedelung von
Feierlichkeit mit Ihrer Gegenwart beehren wollten.
Russen und Ausländern in den am Amur und am
Gleich nach 10 Uhr erschien Se. M . der K a i ser, gefolgt von dem C ä f a r e w i t s c h T h r o n f o l - Meer gelegenen Gegenden des östl. Sibiriens. (S.Z.)
Se. M a j . der K a i s e r hat Allerhöchst zu beger und I I . KK. H H . den G r o ß f ü r s t e n K o n stantin,
N i k o l a i und M i c h a i l sowie von S r . fehlen geruht, daß die Annahme von Edelleuten und
K. H . dem Prinzen von Oldenburg, und von S r . Freiwilligen als Junker und Unteroffiziere auf eine
für jede Waffengattung bestimmte Zahl beschränkt
H . dem Herzog Georg von Mecklenburg.
Se. Emin. der Metropolit von St. Petersburg werde.
J n Ergänzung des Artikels 88 und der Anmerhielt die Trauergebete. Nachdem dieselben beendigt
waren, trugen S . M . der K a i s e r und die Prinzen kung -.u demselben des PensionS-UstawS, Bd. 3. des
Swöd der Gesetze, Ausgabe von 1857, hat Se.
von Geblüt, unterstützt vom Fürsten Nikolai O r l o w
M a j . der K a i s e r folgenden Beschluß des Miniden Sarg auf den Leichenwagen.
Darauf setzte sich der Zug in Bewegung; die Ker-Comitss Allerhöchst zu bestätigen geruht. Wenn
Schnüre dcr Sargdecke wurden von Offizieren deS Beamte) welche durch den Dienst bis zum 1. Januar
Regiments der Garde zu Pferde gehalten, welches 1853, den frühern Bestimmungen gemäß, daS Recht
auf Pension und einmalige Unterstützungen erworben
Fürst O r l o w lange Zeit kommandirt hatte.
S . M . der Kaiser und die Prinzen der Kais. haben, den Dienst verlassen oder nach dem 1. Januar
Familie mit Ihrem zahlreichen General-Stab folgten 1853, nachdem also die durch den Allerhöchsten UkaS
zu Pferde vem Trauerwagen bis zur Hälfte deS We- vom 6. November 1852 aufgestellten neuen Regeln
bereits in Kraft getreten waren, im Dienste gestorben
ges zur Kirche.
Hinter dem Wagen gingen die Würdenträger des sind, wird es sowohl diesen Beamten selbst, als auch
deren Familien freigestellt, die Pension und einmalige
. Reicks und eine zahlreiche Versammlung.
Vor dem Wagen schritt die Geistlichkeit im Or- Unterstützung zu genießen, je nachdem sie es für vornat; ihr voraus Offiziere der verschiedenen Waffen- theilhafter halten, entweder nach Berechnung deS
gattungen, welche auf seidenen Kissen die Orden deS Dienstes dieser Beamten bis zum 1. Januar 1853
und den Regeln gemäß, welche bis Emamrung deS
Verstorbenen trugen.
Der Trauerzug wurde vom Fürsten N i k o l a i Ukases vom 6. November 1852 in Kraft waren, oder
O r l o w , Sohn des Verstorbenen angeführt. Die aber nach Berechnung des ganzen Dienstes der BeamWittwe und die Familie nahmen drei Trauerkutschen ten nach den gegenwärtig geltenden Regeln deS er»
wähnten Ukases und der ergänzenden Bestimmungen
ein.
Der Zug wurde durch das Regiment der Garde zu demselben.
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert
zu Pferde und die Garde-Artillerie geschlossen.
Nach gehaltener Todtenmesse begab sich S e i n e zum Capitain 2. Ranges: die Capitain-LieutenantS,
K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t , begleitet von den Erha- der Commandeur des PostdampferS „Wladimir"
benen Mitgliedern S e i n e r Familie, welche wir schon E r d m a n n ; der Chef der Hafencompagnieen in S t .
genannt haben, in die Kirche und wohnte der Litur- Petersburg W i s t i n g h a n s e n ; der Commandeür der
gie bei, welche der Metropolit von S t . Peterburg Brandwackt in Astrachan J u n g ; der Equipagenmeister des Kronstädtschen Hafens V a h l ; zum Capihielt.

Inländische Nachrichten.

tain-Lieutenant: der Lieutenant des See-Cadettencorps bei dieser Gelegenheit das allgemeine Stimmrecht im
A n r e p ; — zum Lieutenant: der Midshipmann v o n Libanon einzuführen und über daS neue System abD e s i n 2. und Krusenstern 4.; — zum Lieute- stimmen zu lassen. Was die Beziehungen zwischen
nant: der Secondlieutenant deS Corps der Flott« England und Frankreich anbelangt, so haben dieselSteuerleute Benfe m a n n ; — zum Obristlieutenant ben in Folge der syrischen Angelegenheiten einen geder beim Revalschen Hafen für Schiffsbauwesen ste- spannten Charakter angenommen. Lord Cowley, de?
hende Capitain des Corps der Schiffs-Jngenieure hiesige englische Botschafter, und Herr Thouvenel saR i c h t e r ; — zum StabScapitain; der beim Kron- hen sich seit einigen Tagen nicht mehr, und erster»
stadtschen HafenstehendeLieutenant vom Corps der erwartet eine Note Lord I . RussellS, worin sich derSchiffs-Jngenieure L i d e r s ; — zum Lieutenant: der selbe über die DiScussion im französischen Senate beSecondlieutenant der 3. Last-Equipage Reineke. klagen soll. Was in London noch besonders über— Ernannt wurden: die Capitaine 1. Ranges I s t o- rascht haben soll, ist die bevorstehende Ankunft einer
m i n 2. zum Commandeur der 23. Flott-Equipage; russischen Flotte in den syrischen Gewässern, welche
der Commandeur der 9. Flott-Equipage und des Maßregel man dem französischen Einflüsse zuschreibt.
Schisses Cäsarewitsch« S t o f f r e g e n zum Com- — Aus Beyrut wird berichtet: „Ein französischer
mandeur der Fregatte „General-Admiral"; der Com- Genie-Hauptmann, welcher durch eine in der Nähe
mandeur der 23. Flatt- Equipage T i r o l 1. zum des Serails gelegene Straße ging, wurde von 3
Commandeur der 9. Flott-Equipage und des Schif- türkischen Soldaten angegriffen und von ihnen an der
fes „Casarewitsch".
Gurgel gepackt. Zwei französische Kaufleute, welche
Jn Folge eingetretener Vacanzen wurde zum Ca- sich in einem benachbarten Magazin befanden, kamen
pitain befördert: der StabScapitain deS Kronstadt- zu seiner Hülfe herbei. Die Sache machte großes
schen Linien-Bataillons Kleist.
Aufsehen; und da in den französischen Militairgesetzen
Der stellvertretende General-Kriegs-Kommissär auf ein solches Vergehen die Todesstrafe steht, fo
im Kriegs-Ministerium, General-Major von der Suite verlangte General Beaufort eine exemplarische BeSr. Majestät, Graf Ca ncr i n , wird in diesem Amt strafung. Achmed Pascha ergriff jedoch Partei für
bestätigt und bleibt in der Suite S r . Majestät des die 3 türkischen Soldaten und konnte sich nur mit
Kaisers.
Mühe dazu verstehen, denselben die Bastonade ertheiWegen Krankheit wird vom Dienst entlassen: der len zu lassen, waS Angesichts eines türkischen Bajüngere Gehülfe des Chefs der 4. Kavallerie-Diviston, taillons, einer Compagnie Franzosen und einiger franGeneral-Major Baron K o r f f 5, mit Uniform und zösischer Offiziere, worunter sich obiger Hauptmann
voller Pension.
befand, vollzogen wurde". — Vor einigen Tagen sind
von hier aus etwa dreihundert Kelche abgegangen,
welche den verschiedenen maronitischen Kirchen des
Libanon zum Geschenk gemacht werden sollen.
Frankreich.
>
Die ..Presse" will in Erfahrung gebracht haben,
P a r i s , 19. Mai. Der Ordonnanz - Offizier der türkische Gesandte bestehe fortwährend bei der
des Vice-Admirals Charner, Schiffslieutenant Jau- französischen Regierung darauf, daß sie 2 Bataillone
res, der aus Cochinchina angekommen ist, hat eine bis zur vollständigen Schlichtung der Angelegenheiten
Audienz bei dem Kaiser gehabt und diesem wichtige, des Libanon in Beyrut zurücklasse. (Pr. Z.)
P a r i s , 19. Mai. Jn seinem halbamtlichen
in Saigun vorgefundene Papiere überreicht. — Prinz
Napoleon wird dem Vernehmen nach verschiedene Hä- Theil veröffentlicht der Moniteur folgendes Rundfen von Spanien und Portugal besuchen. — Das schreiben des Hrn. v. Perstgny an die Präfekten:
P a r i s , 16. Mai. Hr. Präfekt! Die gegen
103. Regiment, welches aus lauter Savoyarden besteht, hat Ordre bekommen nach dem Lager von Cha- eine kürzlich erschienene Flugschrift eingeleitete Unterlons zu marschiren. — Auf Antrag des Marinemi- suchung hat zu einer Frage Veranlassung gegeben,
nisters hat der Kaiser verfügt, daß dieses Jahr hun- auf welche ich Ihre Aufmerksamkeit lenken zu müssen
dert Zöglinge, anstatt wie gewöhnlich fechszig, in glaube. Man hat sich gefragt, ob verbannte oder
ausgewiesene Personen, welche sich in Folge hiervon,
die Marineschule aufgenommen werden sollen.
außerhalb des gemeinschaftlichen Rechts befinden und
(Pr. Z )
Nach Berichten aus Toulon vom 16. begiebt durch ihre Stellung selbst jeder gerichtlichen Handsich daS ganze französische Evolutions.Geschwader nach lung entzogen sind, in Frankreich die Rechtswohlthat
Syrien. Die zweite Division desselben eilt mit den der Veröffentlichung genießen können, indemsiesich
Transportschiffen dahin und wird zuerst in Beyrut hinter einen Drucker oder einen Buchhändler bergen.
ankommen. Als sicher gilt es, daß Frankreich bei I n der Schrift, um welche es sich handelt, befand
einem neuen Aufstände sofort interveniren und sich sich ein socharakteristischerAngriff gegen unsere I n durch England nicht abhalten lassen wird. Europa stitutionen, eine so offen kundgegebene Aufreizung zum
möge, meint die. ..Patrie," bei einem neuen Aufstande Hasse und zur Verachtung der Regierung, daß der
so viel berathen, als es ihm gutdünke; was Frank- lobenswerthe Eifer des RichteramlS in der VerfolAch betreffe, so werde es sofort handelnd auftreten, gung dieser aufrührerischen Schrift, durch die Natur
-ven französischen Berichten zufolge findet der Plan, der Dinge selbst anbefohlen war, und einmal damit
ven Ubanon unter einen einzigenchristlichenChef zu beschäftigt, sollte die Gerechtigkeit ihren Lauf haben.
pellen, großen Anklang. Die „Patrie" schlägt vor. — Aber Sie kennen, Herr Präfect, die Jnconvenien-
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zen derartiger Verfolgungen. Einerseits besitzt der
Schriftsteller die Leichtigkeit, durch eine Veröffentlichung von mehreren taufenden von Exemplaren, auf
Personen und Sachen Schmähungen und Verleumdungen zu. häufen, während anderseits er und die
seinigen, durch die gerichtliche Beschlagnahme selbst,
gegen jede Erwiderung und jede Gegenbeschuldigung
geschützt sind. Auf diese Weise geschah es, daß ein
Vertreter der Politik von 1840 selbst an den Sieger
von Solferino die seltsame Frage richten konnte:
«Was haben Sie a^S Frankreich gemacht?" — Wie
dem auch sei, zu vermuthen ist, daß die so offen aufgetretenen Ansprüche sich neuerdings wiederholen werden, das gegebene Beispiel befolgt werden wird, und
die Regierung, welche Frankreich aus dem Abgrund
herausgezogen hat, sich aufs Neue den Schmähungen
gerade derjenigen wird ausgesetzt befinden, welche es
hineinfallen ließen. Schon ist mir zu Ohren gekommen, daß Schriften derselben Gattung', in diesem
Augenblicke vorbereitet werden, die Anstifter oder Urheber dieser kleinen Manöver, jetzt klug gemacht, sich
schmeicheln, selbst in der Person des Druckers durch
Redaktions- und Veröffentlichungs - Kunstgriffe, der
Strenge des Gesetzes zu entgehen, und auf diese
Weise hoffen, durch die Spalten deS Gesetzes hindurch,
bis in das Herz unserer Institutionen ungestraft einzudringen. Aber die Regierung kann nicht^ dulden,
daß ähnliche Skandale sich erneuern. Was mich betrifft , so muß ich, je mehr ich mich bemühe, dem
freisinnigen Gedanken vom 34. November getreu zu
bleiben, indem ich die Freiheit der Erörterung begünstige, um so mehr mir es angelegen sein lassen,
den Staat gegen die Angriffe seiner Feinde zu vertheidigen. Ich ersuche Sie demnach, mit Sorgfalt
über alle Veröffentlichungsversucke zu wachen, welche
im Namen Verbannter oder ausgewiesener Personen
gemacht werden. Welcher Natur diese Veröffentlichungen auch sein, und unter welcher Form sie auch
erscheinen mögen — Bücher, Zeitschriften, Flugschriften — schreiten Sie auf der Stelle zu einer administrativen Beschlagnahme, berichten Sie mir unverzüglich darüber und erwarten Sie sodann meine Weisungen. Empfangen Sie, Herr Präfekt, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
Der Minister des Innern F. v. P e r f i g n y .
Dieses Rundschreiben, welches jedenfalls beweist,
wie viel das jetzige Regime von den Veröffentlichungen dieser Art besorgt, macht großes Aufsehn. Hiernach unterliegt also jede Publikation eines Verbannten irgend welcher Natur, beträfe sie auch den harmlosesten Gegenstand, von vorn herein der Beschlagnahme. (B. N.)
P a r i s , 20. Mai. Der »Mon. de la Flotte"
sagt: „Ein belgisches Journal hat angezeigt, daß der
Befehlshaber der französischen Seemacht in den chinesischen Gewässern Viceadmiral Charner abgerufen
und die Erpedition gegen Cochinchina aufgegeben
werden sollte. Wir glauben versichern zu können,
daß diese Nachricht vollständig erfunden ist.« — Die
siametifche Gesandtschaft, welche sich am 23. März
an Bord der ..Gironde« zu einer Reise nach Europa
begeben hat, besteht aus: Praya-Si-Phi-Pat, dem

Neffen der beiden Könige und erstem Botschafter,
Phra-Nay-Way, dem Botschafter des ersten, und
Phra-Way-Jji, dem Botschafter des zweiten Königs.
Unter dem Gefolge befinden sich ein Bruder und ein
Sohn Raya-Si-Phi-Pats, ein kleiner Sohn PhraNay-Way's, acht Offiziere, welche mit der Ueberreichung der von den beiden Königen dem Kaiser und
der Kaiserin bestimmten Geschenke beauftragt sind,
endlich eine Dienerschaft von 27 Personen. Abbe
Larmaudie, von der auswärtigen Missionsanstalt, begleitet die Gesandtschaft als Dolmetscher. Phra-NayWay hat die Absicht, in Frankreich eine Dampfmaschine von 60 Pferdekraft zu bestellen. Die „Gironde" ist am 2. April von Singapore weiter gefahren.
Aus den Berichten der Präfekten geht hervor,
daß beinahe sämmtliche große Eisengießereien Frankreichs sich weigern, die große Londoner IndustrieAusstellung zu beschicken. AlS Grund dieser Weigerung geben sie an, daß sie durch den Handelsvertrag
außer Stande gesetzt seien, mit der englischen Produktion zu konkurriren. ( P . Z.)
Einen merkwürdigen Einfluß hat der AumaleBrief auf den alten Duc PaSquier gemacht; dieser
hochbetagte Greis, zuletzt unter Louis Philipp Kanzler und Präsident der PairSkammer, war schon dem
Tode nahe; seit dem Erscheinen des Aumale-Briefes
ist er wieder ganz gesund und er hofft nun wirklich
noch den Sturz ves Kaiser-RegimentS zu erleben!
Es ist rührend halb und halb lächerlich, mit welchen
chimärischen Hoffnungen sich diese alten Orleanisten
schmeicheln — vie Legitimisten sind in diesem Punkte
klüger und zurückhaltender. Sie haben der Enttäuschungen schon zu viele erfahren, um sich so leicht
täuschen zu lassen; sie wissen ganz genau, daß man
daS Kaiser-Regiment nicht durch eine Broschüre über
den Haufen wirft.
Der »Köln Ztg.« wird Folgendes geschrieben:
Bekanntlich wirv der Prinz Murat seit einigen Tagen
im „Siecle" und in der „Opinion nationale" sehr
heftig angegriffen. Da er diese Augriffe dem Einflüsse deS Prinzen Napoleon zuschreibt, so hat er denselben fordern lassen. Der Kaiser intervenirte und
verbot das Duell. Prinz Murat störte sich aber nicht
daran, sondern ließ dem Prinzen sagen, er werde ihn
heute auf dem Kampfplatze erwarten. Noch weiß
man nicht, ob ein Duellstattgefundenhat. Schwerlich.
Die Broschüre beginnt dem Journal den Rang
abzulaufen; man sticht mit Broschüren, und auch die
Handwerker bedienen sich jetzt dieser Waffe. Eine
ihrer Broschüren führt den Titel:
pevple, I'empkreur et les »lleiells pnrtis.^ ES ist daS eine
Huldigungs - Adresse an LouiS Napoleon; die Arbeiter versprechen dem Kaiser darin, daß die ArbeiterMassen den Käilerthron gegen die Orleans vertheidigen würden. Als Symptom ist die Broschüre beachtenSwerth genug, sollte ste auch etwa nur bestellte
Waare sein. (N. P 3«) ^
P a r i s , 21. Mai. Perstgny s Rundschreiben
vom 13. d., welches nicht nur ein neues Verbrechen,
den »Publikationsversuch", sondern auch ein neues
Recht der Regierung, „die Beschlagnahme im Verwaltungswege«, entdeckt hat, ist von der hiesigen

Presse denn doch nicht so ohne Weiteres hingenommen worden. Die Organe der verschiedensten Parteien finden es doch etwas stark, daß jede Schrift,
die ein Landesverwiesener in Frankreich zu veröffentlichen versucht, gleichviel, ob sie von Politik, Lyrik
oder Mathematik handelt, sofort im Verwaltungswege
weggenommen werden soll. Wenn Persigny es für
verbrecherisch hält, daß ein französischer Flüchtling im
Auslande den Versuch macht, durch irgend etwas Gedrucktes ein Lebenszeichen von sich zu geben, so möge
er sich an den Schmerzensschrei erinnern lassen, den
sein kaiserlicher Herr in den Tagen der Verbannung
ausgestoßen und in seinen „Werken" Band I. Seite
4W der Nachwelt aufbewahrt hat: „Nimm dich in
Acht! Jedes Wort, das deiner Brust, jeden Seufzer,
der deinem Herzen entweichen will, unterdrücke ste;
denn es giebt Leute, die bezahlt werden, um Worte
und Seufzer zu entstellen. Verleumdet man dich, antworte nicht, beleidigt man dich, schweige, denn die
Organe dcr Oeffentlichkeit sind sür dich verschlossen,
sie nehmen die Reclamationen verbannter Leute nicht
auf. Der Erilirte muß sich schmähen lassen, ohne
zu antworten, muß leiden, ohne zu klagen; Recht
giebt es für ihn nicht." (B. N.)
P a r i s , 21. Mai. Die bereits telegraphisch
angezeigten Note des „Moniteur," betreffend den Prinzen Murat, lautet wörtlich: „Mehrere italienische Zeitungen haben den Tert eines Briefes abgedruckt, welchen der Kaiser an den Prinzen Murat gerichtet haben soll; wir sind ermächtigt, denselben für vollständig falsch zu erklären. Obgleich der Kaiser den Brief,
welchen sein Cousin vor einiger Zeit ohne seine Erlaubniß in den Zeitungen veröffentlicht hatte, gemißbilligt hat, so hat der Kaiser ihm in keiner Weise
seine Freundschaft entzogen".
I m gesetzgebenden Körper wird ein Gesetzentwurf
über die Organisation der cochinchinesischen Besitzung
eingereicht. Diese wird den Titel eines „Ltnljlisse-

P a r i s , 23. Mai. (T. Dep.) Dem Vernehmen nach wird am 23. d. M . eine Sitzung deS
Staatsraths stattfinden, in welcher derselbe sich mit
der Preßgefetzgebung beschäftigen wird. — Laut Berichten aus Konstantinopel vom 22. Mai hat die
europäische Kommission in Betreff Syriens sich über
die Einsetzung eines einzigen christlichen Chefs geeinigt. (P. Z.)
P a r i s , 23. Mai. Der Kaiser hat von der
Königin Marie Christine das Schloß und den Park
von Malmaison angekauft. Der Hof geht erst am
3V. Mai nach Fontainebleau. — Herr von Gramont
soll bereits am 1. Juni in Vichy eintreffen, wo er
eine längere Kur gebrauchen will. Er verlangt, wie
versichert wird, yon Rom abberufen zu werden.
Eine Privatdepesche aus Konstantinopel meldet,
daß die internationale Kommission in ihrer ersten
Sitzung vom 22. Mai sich bereits über folgende zwei
Punkte geeinigt hat: 1) über die Einführung eines
einzigen Gouvernements, 2) über die Ernennung eines christlichen Gouverneurs. — Der hiesige türkische
Gesandte Vely Pascha soll sich über die..Opinion
Nationale, welche die Türkei als zum Tode reif bezeichnet hatte, bei Persigny beschwert und von diesem
die Antwort erhalten haben: »So lange der ..Moniteur" Sie nicht verurtheilt, brauchen Sie sich um
nichts zu bekümmern." (P. Z.)
P a r i s , 24. Mai. (T. Dep.) Die ..Presse"
bespricht die Frage der Abschaffung des allgemeinen
Sicherheitsgesetzes. (P. Z.)
P a r i s , 24. Mai. (T. D.) Ein an den
Thören der Loge zum großen Orient angehefteter Anschlag des Polizeipräfekten ordnet an, daß alle Versammlungen derselben suspendirt und bis auf den Oktober verschoben worden seieu. (Pr. Z.)

England.

L o n d o n , 2l). Mai. Die königliche Familie
ist am Sonnabend Nachmittags nach der Insel Wight
nieot 60 Ii» öi>8LS Oveluooliiue et clu
abgereist und dort wohlbehalten angekommen. Gleichführen. Das Gouvernement derselben wird nach zeitig traf daselbst der Prinz Ludwig von Hessen ein,
Saigun verlegt, und als interimistischen Gouverneur der die Nacht zuvor die Ueberfahrt von Ostende genennt man den Linienschiffs - Capitain Daries.
macht hatte. Der König der Belgier wird morgen
oder übermorgen erwartet. Sein Aufenthalt in Os(Pr. Z.)
P a r i s , 22. Mai. Heute ist der Prinz Napo- borne ist auf ungefähr zehn Tage bemessen und bleibt,
leon zum Großmeister der zum «Großen Orient- wegen der Trauer um die Herzogin von Kent, ein
gehörigen französischen Freimaurerlogen gewählt wor- bloßer Privatbesuch. Jn London wird der König nur
den. Diese Wahl wird nicht verfehlen großes Auf- sehr kurze Zeit verweilen. Er beabsichtigt auch der
sehen zu erregen und vielleicht wird sie auch nicht verwittweten Königin Amalie in Clermont einen Beohne Folgen auf andere Verhältnisse sein, die hier such abzustatten. (Pr. Z.)
zu berühren überflüssig sein dürfte. Für den Prinzen
Die „Morning Post" bespricht die französische
Murat ist der Verlust des Großmeisterthums ein har- Senats-Debatte über Syrien halb mit Genugthuung,
ter Schlag; aber es war ganz natürlich, daß als die balb mit Empfindlichkeit.
Daß die französischen
hiesigen Freimaurer sahen, daß er seine Eigenschaft Truppen Syrien pünktlich räumen würden, sei jetzt
als französischer Prinz gegen das neapolitanische Kö- unzweifelhaft und, wie die „Post" mit Stolz behaupnigthum vertauschen möchte, sie ihm ihre Stimmen tet, der Willensstärke Lord Palmerston's zuzuschreiben.
bei der Neuwahl entzogen. Jn jüngster Zeit ist
Aber Herrn Billanlt's Sprache gegen England
übrigens die legale Existenz des „Großen Orients" sei unpolitisch und unstaatSmännisch. Napoleon I I I .
mehrfach hart angegriffen worden, und ein sehr be- würde sich an Herrn Billault'S Stelle gewiß anders
Freimaurer Namens Rbbold hat über diese ausgesprochen haben. Der „Morning Herald" traut
m 'a ^inen ganzen Band geschrieben. Der Groß- dem Frieden im Orient noch nicht. (P. Z.)
meljte.r hat ihn in Folge dessen aus dem Orden geL.ondon, 21. Mai. Die Gefahren und Verstoßen. (Pr. Z.)
wickelungen, die dem englischen Handel aus der Aus-

gäbe amerikanischer Caperbriefe erwachsen dürften,
werden hier fortwährend mit lebhafter Beforgniß besprochen, zumal man weiß, wie viel loses Gesindel
sich in den Vereinigten Staaten herumtreibt, das eine
derartige Gelegenheit zu Abenteuern nicht unbenutzt
vorübergehen lassen wird. Dazu kommt, wie der
„Economist" hervorhebt, für England noch ein ganz
besonderer mißlicher Umsiand. England werde, bemerkt das B l a t t , in erster Reihe von diesen Caperfchiffen zn leiden haben. M i t Rußland, Peru und
anderen Staaten seien von Seiten Amerikas bestimmte
Conventionen abgeschlossen worden, kraft deren „neutrale Flagge die Fracht neutral mache". Die Fahrzeuge dieser Staaten würden daher fahren können,
wohin eS ihnen gut dünke, während englische Schiffe
sich jede Untersuchung gefallen lassen müßten. Was
könne dagegen geschehen? Noch, meint das genannte
Wochenblatt, habe England auf diplomatischem Wege
freie Hand, zu handeln. Es müsse demnach an beide
kriegführende Theile aufs entschiedenste die Forderung
stellen, daß es auf demselben Fuß wie andere begünstigte Staaten gestellt werde, und diese Forderung
müsse mit aller Macht unterstützt werden; das heißt
also, England müsse Gewalt gebrauchen, wenn die
Amerikaner seine Forderung nicht erfüllen. Dazu,
aber, glaubt man, werde sich die englische Regierung
wohl so leicht nicht entschließen. (Pr. Z.)
Einer Mittheilung des Pariser Correspondenten
der »Times" zufolge hatte die französische Regierung
allen Pariser Journalen unter der Hand das Verbot
zugehen lassen, die Rede des Herzogs von Aumale
beim Bankett des Londoner literarischen Vereins auch
nur zu erwähnen.
L o n d o n , 22. Mai. Jn Liverpool sollen mehrere Schiffe liegen, die dort für die Kaperei gegen
die »Vereinigten Staaten" ausgerüstet werden. I m
Prince's Dock in Liverpool ist es gestern zum erstenmale vorgekommen, daß ein amerikanisches Schiff die
Flagge der amerikanischen „Sonderbund-Staaten« aufgehißt hat. Die „Times" glaubt, daß der eigentliche
Feldzug des amerikanischen Nordens gegen den Süden
erst Ende des Jahres beginnen wird, wo ein stehendes Heer von 1W,VW Mann zum Einmarsch in den
neuen Staatenbund bereit sein werde. (P. Z.)
I n Wrerham, nicht weit von Liverpool, kam es
am Pfingstmontag zu einer furchtbaren Rauferei zwischen den Liverpooler Freiwilligen und den Milizsoldaten von Denbighshire. Jene, 2W an der Zahl, wurden von 3W oder 4W Milizmänner mit schweren
Knütteln und Steinen angegriffen. Auf beiden Seiten gab es schwere Verwundungen. Zum Glück trugen die Leute kein Seitengewehr. Wer den Streit
begann, ist nicht ermittelt. — I n letzter Zeit sind
auch wieder mehrere Borereien tödtlich abgelaufen.
So endete gestern ein Faustkampf bei Sheffield nach
einstündigem Kampf mit dem Tode des einen Kämpfers. Beide waren, junge Leute von etwa 18 oder
20 Jahren. Der Preis war ein Pfd. Sterling. ' Der
Sieger, Holland mit Namen, floh mit Hilfe seiner
Freunde, wurde aber schließlich doch ergriffen und
wird wohl mit 2 Jahren Gefängniß bestraft werden.
(Pr. Z.)

L o n d o n , 23. Mai. Der König der Belgier
ist mit dem Grafen von Flandern gestern in Osborne
eingetroffen. Lord Harris, dienstthuender Kammer«
Herr der Königin, und Major du Plat, Stallmeister
des Prinzen Gemahls, waren den hohen Gästen bis
Dover entgegengefahren. Der Prinz Gemahl und
Prinz Ludwig von Hessen erwarteten sie in Portsmouth.
Der „Globe« meint', es könne bei dem nordamerikanischen Bürgerkriege nichts Rechtes herauskommen. „ES ist eine unbestreitbare Thatsache", bemerkt das Blatt, »daß die Staaten die Union geschaffen haben und nicht umgekehrt die Union die
Staaten, und was der Süden beansprucht, ist das
Recht, zu seiner Autonomie zurückzukehren, nachdem
er zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß die nördlichen
und südlichen Grundsätze der Volkswirthschaft in unversöhnlichem Gegensatze zu einander stehen." Auch
der »TimeS", welche stets die Gegensätze zwischen
Nord und Süd so viel wie möglich auszugleichen
suchte, geht der Norden zu heftig zu Werke. »Krieg
bis aufs Messer", schreibt sie, „Krieg bis zur vollständigen Vernichtung, zur Zerstörung von Städten,
zur Verheerung von Provinzen, zur Aufsetzung von
Millionen von Negern gegen ihre Herren, das ist in
Kürze der Inbegriff des Entschlusses, zu welchem
Volk und Regierung der Vereinigten Staaten gelangt
stnd. Schonungsvolle Milde ist gen Himmel geflohen,
und Volk und Regierung athmen in gleicher Weise
die Sprache des Blutvergießens und der Zerstörung.
Kein Potentat, gegen dessen Herrschaft die alten Vasallen seines Hauses, die seinen Vorfahren in dis
Kreuzzüge folgten, sich die Waffen in der Hand erhoben haben, kann den gegen seine souverainen Rechte
begangenen Frevel herber empfinden, als die gebieterische Demokratie Amerikas, welche sich auf die Erklärung gründet, daß alle Menschen frei und gleich
sind, und daß Jedermann das Recht hat, seine Wohlfahrt und sein Glück unter der Regierung zu suchen,
die ihm am besten behagt. Der Geist Georg's I I I .
scheint in die Nachkommen seiner aufrührerischen Unterthanen gefahren zu sein." Ueber den neuen nordamerikanischen Gesandten für England Hrn. Adams
bemerkt ein hiesiges Blatt: »Er ist der Enkel und
Sohn der beiden großen Männer seines Namens,
die in ihren Tagen Präsidenten und Gesandte waren.
Er hat sich zu Washington im vorigen Winter der
Größe der Lage nicht gewachsen gezeigt, indem er mit
einem elenden Kompromiß - Plan hervortrat. Jetzt
aber, wo er fern von seinen unentschlossenen politischen Genossen ist, und wo ihn der erwachende Geist
der Zeit beseelt, wird er wahrscheinlich ein besierer
amerikanischer Gesandter werden, als irgend einer,
den wir seit einem Menschenalter gehabt Habens
Der Pariser Korrespondent der »Daily News"
behauptet, daß der französische Botschafter am englischen Hofe, Graf Flabault, vor einigen Tagen deshalb plötzlich in Paris angekommen sei, umsichWeisungen zu holen oder wichtige Mittheilungen zu machen,
da wegen der syrischen Frage einige Spannung zwischen England und Frankreich herrsche. Kein französisches Blatt habe seiner Ankunft erwähnt. Graf

Flahault sei jetzt wieder nach London abgereist, nachdem er vom Kaiser Instructionen versöhnlicher Tendenz erhalten habe.
Wie in Wrerham so gab es am Pfingstmontag
auch in Jarmouth einen Konflikt zwischen Miliz und
Artillerie. Von letzterer wurden mehrere Mann schwer
verwundet. Jn London im Regentspark benutzte der
Pöbel die Abwesenheit der Polizei, verwundete mit
Steinwürfen mehrere berittene Freiwillige und erstach
ein paar Pferde; einem Pferde wurden die Kniekehlen durchgeschnitten. So meldet der „Daily Telegraph". — Die günstige Witterung hält an; seit
drei Tagen ist es sehr warm, waS den Saaten gut
zu Statten kommt. (Pr. Z.»
London, 24. Mai. (Tel. Dep.) Jn der gestrigen Sitzung des Unterhauses erklärte Lord John
Russell als Antwort auf eine Interpellation Griffith'S
die Regierung wisse nichts von österreichischen Truppenmärschen nach Ungarn. Auch habe er letzthin
keineswegeS die Partei Oesterreichs gegen Ungarn ergriffen. Auf eine Interpellation ScullyS entgegnete
Lord Palmerston die Antwort auf die letzte, die
Macdonald-Angelegenheit betreffende Note des Herrn
von Schleinitz befinde sich auf dem Wege nach Berlin und werde nächstens bestimmt veröffentlicht werden.
(Pr. Ztg.)
L o n d o n , 24. Mai. Eine Rückkehr zur politischen Tyrannei — sagen die Times u. a. — ist deS
Siegers von Solferino und des Urhebers des französischen Freihandels kaum würdig. Und doch scheint
es, daß die Preßprozesse und Beschlagnahmen noch
immer kein Ende haben sollen. Man dürfte glauben, daß die Verurtheilung des Druckers und Verlegers von d'Aumale'S Flugschrift zu schweren Geldund Gefängnißstrafrn die bonapartistische Rachsucht
befriedigt und die bonapartistische Angst verscheucht
haben könnte. Aber die Wege unumschränkter Monarchen sind nicht wie die Wege gewöhnlicher Menschen. Der imperialistische Hof entdeckt einen d'Aumale in jedes Verlegers Hinterstübchen, und Ausnahmsmaßregeln sind nothwendig gegen alle Bücher,
Flugschriften und Zeitungen, die irgend etwas enthalten, das von gewissen Personen herrührt. So
lautet ein Rundschreiben Persigny'S, deS Ministers,
der sich durch langen Aufenthalt in England mit den
Überlieferungen der Freiheit bekannt gemacht hat
und vor wenigen Monaten inS Amt getreten ist, um
ein liberaleres Regierungssystem auszuführen. Wir
können nicht umhin zu denken , daß dieses Stücklein
ministerieller Dienstfertigkeit ein Schnitzer ist. Wie
wir dies Rundschreiben lesen, können wir nicht umhin wahrzunehmen, daß es unter dem Einfluß lebhaften Aergers, und einer Art von Unruhe verfaßt ist,
und solche Empfindungen blicken zu lassen, ist für einen Mann in der Stellung des Kaisers höchst unpolitisch. ( B . N . )
L o n d o n , 24. Mai. (T. Dep.) Nach NewN°r?er Berichten vom 14. d. ist Virginien bereits
vollständig blokirt, Charleston, Savannah und New«
k
m ^rden binnen einer Woche ebenfalls blokirt
m
^wveStrupven haben Baltimore besetzt und den
Belagerungszustand daselbst erklärt. ( P . Z . )

Spanien.
M a d r i d , 21. Mai. Die ..Correspondencia"
glaubt wohlunterrichtet zu sein, wenn sie sagt, daß
Domingo für den Augenblick nach denselben Gesetzen
wie Portorico und Euba werde regiert werden, ohne
daß dabei den Gebräuchen und Gewohnheiten des
Landes, vorausgesetzt, daß sie mit den erwähnten
Gesetzen nicht im Widerspruch ständen, zu nahe getreten werden solle. (P. Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 21. Mai. Man schreibt uns aus
Paris : „Es war eine zwischen der Französischen Regierung und der Pforte abgemachte Sache, daß letztere in Paris auf eine Verlängerung der Französischen Occupation in Syrien antragen solle. Am Freitag Abend erhielt Vely Pascha (Türkischer Gesandter
in Paris) aus Konstantinopel den Befehl, den Antrag anders und zwar so zu stellen, daß Frankreich
der Pforte den Vorschlag machen solle, seine Truppen in Syrien zu lassen. Es scheint nämlich, daß
daS Englische Cabinet die Pforte eingeschüchtert hatte.
Diese glaubte sich nicht besser aus der Verlegenheit
ziehen zn können, als indem sie, wie gesagt, von
Frankreich verlangte, daß es die Jnitative ergreife.
Aber der Kaiser, welcher das Spiel merkte, erklärte
rund und nett, daß er sich unter solchen Umständen
auf nichts einlassen könne — er werde Syrien räumen" — und das Weitere abwarten.
Die „Hamb. Nachrichten" lassen sich von Neuem
von hier telegraphische Mittheilung zugehen über das
bereits erwähnte Thouvenel'sche Expose. Es heißt
in dieser Mittheilung: ..Dasselbe bekämpft den Dualismus mit Hinweis auf die früheren Gräuelscenen
und die Trias, weil die Bevölkerungen zu gemischt
wohnen, und befürwortet sodann ein einfaches christliches Gouvernement in Libanon."
Dieses Erp ose muß sehr alten Datums sein, indem daS Stadium der Syrischen Angelegenheit, in
welchem die bezügliche Frage verhandelt wurde, ein
längst vergangenes ist, und die Mächte schon seit
Monaten darüber einig sind, daß nur ein einheitliches und christliches Regiment im Libanon möglich
sei. sN. Pr. Ztg.)
Die K. Ztg. schreibt: Es hat sich eine ziemliche Anzahl von Offizieren der Preußischen Armee,
darunter auch inactive, mit dem Gesuche an den König gewendet, ihnen die. Theilnahme an dem bevorstehenden Kriege in Amerika zu gestatten, zumal die
politischen Verhältnisse in Europa sich friedlicher gestaltet hätten und es ihnen darum zu thun sei, eine
praktische Ausbildung für den Krieg zu erwerben. Jn
Berlin glaubt man, daß den Bittstellern, deren Zahl
schon 8V (?) betragen soll, wird willfahrt werden.
(Pr. Z.)
S t o l p , im Mai. Auswanderung nach Rußland hat auch aus hiesiger und aus der Launenburger Gegend stattgefunden; 20 Personen sind unter
sehr günstigen unv contractlich gesicherten Bedingungen auf die Güter deS Barons Ungern - Sternberg
bei Dorpat in Livland übersiedelt. Sie sind kurz
nach Ostern unter Leitung eines Deutschen zuverlässigen WirthschaftB-Inspektors dahin abgegangen, der

längere Zeit in Pommern gelebt und in den Contracten sowohl das Interesse der Auswanderer als
auch das des Gutsbesitzers auf umsichtige Weise wahr»
genommen hat, so daß auch die ersteren einer minder
ungewissen Zukunft entgegen gehen. Sie treten dort
in das Verhältniß von Deutschen Dienstboten bei hohem Lohn, da dort beim Aufhören der bäuerlichen
Frohndienste Deutsche Knechtswirthschaften eingerichtet werden sollen. Dabei haben allerdings die Gutsbesitzer große Opfey zu bringen, indem alles lebende
und todte Inventar erst angeschafft werden muß, sür
welches früher die Frohnde-Bauern zu sorgen hatten.
(N. Pr. Ztg.)
K ö n i g s b e r g , 18. Mai. Gestern starb hier
plötzlich der Kaiserl. Russ. General-Consul, Staatsrath v. Adelsohn. Derselbe hatte die Entreprise dcs
Baues einer großen Strecke der Russischen Eisenbahn.
(N. Preuß. Ztg.)

Italien.

T u r i n . Das „Regno d'Jtalia" vom 13. Mai
spricht: Die Verlegenheiten unserer Finanzlage wachsen mit jedem Tage. Die Operation der neuen Anleihe begegnet ernsten Schwierigkeiten. Das Ministerium Bastogi ist bei dieser Lage der Dinge in
äußerster Verlegenheit und macht auch kein Hehl aus
seinem Mißmuth. Die Staatskassen sind erschöpft,
man darf sagen leer; daS Portefeuille der Schatzscheine enthält nichts, und während die Fonds verrauchen , um hinter sich nur eine trostlose Leere zuzückzulassen, gehen die Ausgaben fort, ja sie vermehren sich noch immer mehr. Um sich von dieser Gestalt der Dinge einen klaren Begriff zu machen, muß
man wissen, daß der Ausgabe-Etat für die Landund Seemacht alle gewöhnlichen Staatseinkünfte des
Jahres absorbirt, so daß sür die Zinsen der öffentlichen Schuld und für die übrigen Ministerien nur
noch die außerordentlichen Staatseinkünfte übrig bleiben. Es scheint uns,- daß für die Realisirung der
neuen Anleihe die Vereinigung der ganzen öffentlichen
Schuld in Italien eine unerläßliche und unabweisliche Bedingung sei." ( P . Z.)
T u r i n . General Klapka hatte nach seiner Ankunft in Turin eine lange Conferenz mit dem Grafen
Cavour und mit den Parteichefs. Am 17. verließ
er ivieder die Hauptstadt um nach Caprera zu gehen,
wo sich gegenwärtig sehr viele ungarische und polnische Offiziere aufhalten. Kossuth ist gleichfalls eingetroffen. Berichte aus Turin, die in Paris eingetroffen stnd, melden, daß die ungarische Emigration
es für den Augenblick aufgegeben hat, einen Aufstand
in Ungarn zu begünstigen, und Kossuth soll seiner
Partei Befehle ertheilt haben, sich Deak anzuschließen.
Von Seite der Vereinigten Staaten Nordamerikas
sind an seh? viele Garibaldische Offiziere äußerst vortheilhaft« Anerbietungen eingelaufen, um sie zum
Dienst für die Sache der Union zu gewinnen. Mehrere derselben sind, bereits abgereist. Die italienische
Legion wird in New-Uork organisirt und der Regierung der Union zur Verfügung gestellt; General
Avezzana wird sie befehligen. (Pr. Z.)
T u r i n . Der in Mailand erscheinende „Pungolo" veröffentlicht folgende Depesche aus Turin vom

18. M a i : „Frankreich und England haben, nach
vorhergegangener Verständigung, folgende Lösung der
römischen Frage vorgeschlagen: 1) Die französische
Armee räumt Rom und daS päpstliche Gebiet. 2)
Die italienischen Truppen besetzen die Grenze; die
Sorge für die Sicherheit im Innern wird den päpstlichen Soldaten anvertraut. 3) Die italienische Regierung erkennt den gegenwärtigen Staat des Papstes an und beschützt ihn gegen jeden Angriff von
Außen. — Die von Italien verlangten Garantien
sind verweigert und die Unterhandlungen abgebrochen
worden". — Derselben Depesche zufolge bestätigt es
sich, daß Oesterreich verlangt hat, an dem Tage nach
Rock zu gehen, um den Papst zu beschützen, an welchem die französischen Truppen diese Stadt räumen
werden.
Aus Florenz wird berichtet: Am Sonntag, den
5., wüthete der tollste Sturm, der die ganze Apenninenkette mit Schnee bedeckte, in einem solchen Maße,
daß Posten und Vetturine stecken blieben; in dem
sonnigen Arnothal empfindliche Kälte; in Lombardei
und Romagna Schnee; gemäß den auS dem Süden
zu uns gelangenden Nachrichten- dieselben Erscheinungen bis tief die Halbinsel hinab. Jn Livorno und
Viareggio und die Küste entlang tobte ein heftiges
Unwetter. (Pr. Z.)
R o m , 18. Mai. Dor Papst fuhr gestern in
feinem Tiberboote nach Fiumcino. Unterwegs stieg
er bei Torre di Valle ans Ufer und ritt ins Lager
seiner dort campirenden Truppen. Von einem Hügel
sah er einem Manöver im Feuer zu und wohnte später den Schießübungen mit zwei gezogenen Kanonen
bei. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 19. Mai. Se. Maj. der Kaiser traf
am 17. d. in Triest ein und wurde von der Bevölkerung mit großem Jubel begrüßt. Gestern fuhr Se.
Maj. mit S r . K. H . dem Erzherzog Ferdinand Mar
auf -dcr Dampfjacht „Fantasia" dem Englischen
Dampfer „Victoria und Albert", welcher I . M . die
Vaiserin von Madeira zurückgeführt hat, entgegen.
Die beiden Majestäten landeten nach dem Wiedersehen
in dem Lustschloß Miramare, wo sie den Tag zubrachten. Ihre Majestät die Kaiserin, welche der
früheren Bestimmung gemäß bis zum Eintritt der
wärmeren Jahreszeit in Miramar verweilen sollte,
wird einem Telegramm zufolge morgen Abend mit
S r . Majestät dem Kaiser hierher reisen. I n Triest
hat der Kaiser alle vom Militärgerichte in politischen
Processen Verurtheilte begnadigt. (N. Pr. Z.)
Aus Feldkirch vom 19. Mai wird der ..Presse«
telegraphirt: Heute wurde hier von der Kanzel herab zur Unterzeichnung folgenden Aufrufes aufgefordert: „Wir wollen, daß unsere Abgeordneten, denen
wir die Wahrung der, heiligsten Angelegenheiten des
Landes z u v e r s i c h t l i c h , anvertraut haben, in ernster
Würdigung der großen Gefahr, welche uns im Besitze unserer alten, von den Vätern ererbten Rechte
bedroht, sich bei S r . apostolischen Majestät eiligst
und kräftig dahin verwenden, daß dem Lande Vorarlberg die Glaubenseinheit erhalten werde und die
Protestanten von der Ansässigmachung ausgeschlossen

bleiben«. Jn den Landgemeinden wird dieser Aufruf von Haus zu Haus zur Unterschrift getragen.
».Wann wird endlich." fügt die „Presse" fragend hinzu, „diesem Treiben, dieser Aufwiegelung in einem
Lande, wo die Protestanten fchon seit vielen Jahren
ansässig sind, ein Ziel gesetzt"? (Pr. Z.)
W i e n , 22. Mai. Der Kaiser und die Kaiserin sind gestern Nachmittags 3 Uhr hier angekommen. I n Baden wurde die Kaiserin von der Erzherzogin Sophie und den kaiserlichen Kindern erwartet ; im Südbahnhöfe, der festlich geschmückt und mit
Blumen geziert war, hatten sich, um die Kaiserin zu
beglückwünschen, die Erzherzoge Franz Karl, Ludwig
Victor, Rainer und der Herzog von Modena eingefunden ; so wie der gesammte Hofstaat, die Minister,
die Generalität und andere Civil- und Militair-Autoritäten in Gala. Eine sehr große Volksmenge hatte
sich dort versammelt, welche die Kaiserin bei ihrem
Erscheinen mit lebhaftem Vivatrufen begrüßte. Vom
Bahnhofe begaben sich Ihre Majestäten nach der Bellaria, wo sie abstiegen. Kronprinz Rudolph und
Prinzessin Gisela fuhren mit der Erzherzogin Sophie
in einem sechsspännigen Hofwagen, etwa 5 Minuten
vor den Majestäten. Der Kaiser und die Kaiserin
fuhren in einem geschlossenen zweispännigen Hofwagen. Die Kaiserin, einen Blumenstrauß in der Hand,
überraschte, wie die „Ostd. Post" bemerkt, nach allen
Seiten freundlich grüßend, durch ihr besonders gutes,
ja blühendes Aussehen. (Pr. Z.)

Amerika
N e w - U o r k , 5. Mai. Obgleich selbst mitten
in der unheilvollen KrisiS befangen, richten sich doch
auch die Blicke nach den südamerikanischen Republiken und finden, daß dort die Elemente der Revolutionen und Bürkriege fortwährend in Bewegung sind,
kaum zeitweise unterdrückt, gleich vulkanischen Flammen immer wieder hervorbrechen. Gegenwärtig herrscht
äußerlich scheinbar Ruhe in Venezuela, auch wohl
Peru, Bolivia und Ecuador. Aber in Neu-Granada, wo der Aufruhr tobt, hat ein Rebellenführer,
Pedros«, die Stadt Buenaventura mit einer Horde
überfallen und die Regierungstruppen, welche diese
Hafenstadt besetzten, vertrieben, oder — wie auck berichtet wird, zum größten Theile vernichtet. Man
sagt auch, der Staat Panama wolle seine Unabhängigkeit von Neu-Granada erklären und sollen bereits
Abstimmungen des Volks hierüber stattgefunden haben. Es ist fraglich, ob die Regierung die LoSreißung zu verhindern die Macht haben wird. (Pr.Z.)
N e w - U o r k , 8. Mai. Am 5. d. M . war die
Frist, welche Präsident.Lincoln den Secefsionisten gestellt hat, abgelaufen. Nunmehr wird der Kampf
beginnen. Man glaubt, es werde zunächst Maryland
besetzt und gegen Angriffe gesichert, die Verbindung
zwischen Baltimore und Virginien abgeschnitten und
demnächst HarperSferry mit den Waffen wieder^ genommen werden. Die Operationen deS über IvHvv
Mann starken Feindes sind noch nicht bekannt. Die
Regierung in Washington gebietet über 4VMV Mann,
welche vor Kampfeslust brennen. Denn wenn es
nun wirklich zum gewaltsamen Konflikte kommt,
wird voraussichtlich das beliebte Stichwort: „Bis auf

das Messer" in Erfüllung gehen. Es hat ein Oberst
Wilson ein Heer aus dem Auswurf der Stadt NewUork gebildet, man zählt auf mehr als 3WV (Andere
sagen 3 W M V ! ) Mann, welches in einem Lager neben der Stadt kampirt und zum Ausrücken bereit ist.
Der Oberst selbst hat erklärt, daß es Meist Diebe
und Halsabschneider wären, und wo diese Bande
hinkäme, würde kein Gras mehr wachsen! An eine
friedliche Vermittelung ist gegenwärtig nicht mehr zu
denken und den Erfolg kann Niemand voraussehen.
Die Armee der Sonderbündler soll gute Führer haben;
Davis selbst hat mit Auszeichnung im mexikanischen
Kriege gedient. Die Regierung dagegen zählt keine
bedeutende Generale und der Oberführer Scott ist
alt und zum Feldzuge untauglich. — Die Ausrüstung
der.Freiwilligen ist vortrefflich ja glänzend; es ist jetzt
noch viel Spiel dabei; aber der Ernst wird bald nachkommen und es wird sich dann finden, wie die Leute
sich bewähren. Ein Corps Zuaven unter Oberst
Ellsworth mußte nach dem Kriegsschauplatz geschickt
werden , da die Leute sich täglich betranken und die
Köpfe einschlugen. An Marketenderinnen fehlt cs
auch nicht. Der „Weser-Zeitung" wird geschrieben:
„Daß die Regierung entschlossen ist, den Krieg nicht
einzustellen, bis die volle Bundesintegrität wiederhergestellt ist, dafür giebt ihre gestern veröffentlichte I n struction an ben neuen Gesandten nach Paris volle
Gewähr. Jn dieser Instruction, deren Veröffentlichung
augenblicklich die Bundesobligationen um 2 Prozent
steigen ließ, heißt es: Sie können nicht entschieden
genug oder deutlich in Ihrer Erklärung an die französische Regierung sein, daß unsere Regierung weder
jetzt die entfernteste Idee hat noch je eine solche gehabt hat oder haben wird, eine gleichviel aus welche
Weise zu bewirkende Auflösung des Bundes zuzugeben. Es wird hier nur Eine Nation und Eine Re»
gierung geben und es wird hier dieselbe Republik und
dieselbe verfassungsmäßige Union fortbestehen, welche
bereits ein Dutzend nationaler Umwälzungen und Regierungswechsel in fast allen anderen Ländern überlebt hat. Sie wird nach wie vor bestehen als Gegenstand der Bewunderung und Liebe der Menschen.
Sie haben vor Ihrer Abreise noch die Elasticität des
Nationalgeistes, die Kraft der Nationalregierung und
die rücksichtslose Hingebung des Vermögens der Nation für die große Sache wahrnehmen können. Sagen
Sie also Herrn Thouvenel mit der größten Achtung
und Freundschaft, daß der Gedanke an die friedliche
oder gewaltsame Auflösung der Union nie einem aufrichtigen Staatsmanne hier in den Sinn gekommen
ist und daß sich die Staatsmänner Europas dieses
Gedankens immerhin entschlagen mögen." (P. Z ' )
N e w - U o r k , 11. Mai. Die Virginier haben
die Höhe auf dem zu Maryland gehörigen Ufer des
Flusses Potomac besetzt und sind damit beschäftigt,
dieselben zu befestigen. Die Virginier haben ferner '
den zwischen Old Point und Norfolk fahrenden
Dampfer „William Seldon" weggenommen. Einem
Privatbriefe zufolge sind die zu Harper's Ferry stehenden Truppen des südlichen Bundes schlecht mit
Waffen und Proviant versehen. Der Kongreß zu
Montgomery trifft, wie man hört, in geheimer Siz-

(Beilage.)
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zung Anstalten, den Krieg mit Nachdruck zu führen dies 1) das Regiment Steuden, Oberst Bendir (in
und den Bund in den besten VertheidigungSstand zu Ungarn gewesen); 2) Regiment Kalb (beide nach den
setzen. Dem Vernehmen nach hat er genug Geschütz Revolutions - Generalen genannt), Oberst v. Gilsa,
zc. zur Verfügung, um mit 15V,VW Mann für einen ehemaliger Preußischer Lieutenant und zuletzt Bataileinjährigen Feldzug ins Feld zu rücken. Jn der Le- lons - Commandeur in Schleswig-Holstein; 3) das
gislatur von Pennsylvanien ist eine B i l l zur Auf- Turner-Regiment, Oberst Weber aus Freiburg (welnähme einer Anleihe von 4 Mill. Dollars und zur cher in Baden Major gewesen), und 4) das Deutsche
Stellung von noch IS Regimentern mehr, als der Jäger - Regiment mit dem Obersten Blenker aus der
Präsident verlangt hat, durchgegangen. Der Dampfer Pfalz und Baden. Zum General über diese 4 RePembroke ist von Boston mit Verstärkungen nach Fort gimenter ist der frühere Preustifche, dann SchleswigMonroe (bei Norfolk im Süden Virginiens an der Holsteinische Offizier und spätere Pfälzisch-Badische
Chesapeake-Bai) abgegangen. Alle Brücken zwischen Major A. v. Schimmelpfennig erwählt. Er zog diese
Baltimore und Washington sind, mit Ausnahme ei- Stellung an der Spitze seiner alten Waffengefährten
ner einzigen, wieder hergestellt. Mehr als 4W Schisse dem Anerbieten der Regierung vor, die ihn zum
der Fischerflotte sind bei Fächer Point vorbeigekom- Obersten im Generalstabe ihrer regulären Armee mamen." Der „Great Eastern" liegt jetzt vor unserer chen wollte. I m Uebrigen finden sich unter den
Stadt. Die Regierung hat Unterhandlungen ange- Hauptleuten und Lieutenants die Herren v. Unwerth,
knüpft, um ihn als Transportschiff zu verwenden, v. Nostiz, v. Francois, v. Blücher, v. Einsiedeln,
Die 8W Mann starke, unter dem General Forst v. Forstner, v. Beust, Engels, v. Tietzen, v. Steinstehende Miliz-Brigade auS Missouri ist nahe bei S t . wehr u. f. w. Jn St. Louis steht der aus der BaLouis von Freiwilligen der Vereinigten Staaten ge- dischen Revolution bekannte General Franz Sigel als
fangen genommen worden. Bei der Ankunft in S t . Oberst an der Spitze eines Deutschen Turner-RegiLouiS warf der Pöbel mit Steinen nach den Frei- ments. Sogar Hecker hat die Art weggeworfen und
willigen, ivorauf diese feuerten und etwa 2V Men- wieder eine Freischaar gebildet; wohin man nur blickt,
schen tödteten. Die Passage durch Baltimore ist jetzt trifft man Männer aus den Jahren 1848 und 1849,
frei. Das Gerücht von einem Neger - Aufstände in von den Ungarn und Krim - Soldaten gar nicht zu
Kentucky wird als grundlos bezeichnet. Man nimmt reden." (N. Pr. Ztg.)
an, daß 3 W M V Freiwillige der Regierung der
Neuesie Nachrichten.
Vereinigten Staaten ihre Dienste angeboten haben.
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
— Truppen der Vereinigten Staaten marfchiren geZeitung.
gen Baltimore und ein bedeutendes Corps von SonL o n d o n , den 25. (13 ) Mai. Die Virginier
derbündlern rückt aus Virginien vor. Senator Wig- haben von Mount Vernon die Asche Washingtons
fall spricht von 1 W M V Mann Truppen des Südens, entfernt.
die sich auf dem Wege nach Washington befänden,
Präsident Lincoln hat den fremden Mächten anund meint, Präsirent Lincoln und sein Cabinet wür« gezeigt, er werde die Beziehungen der Regierung der
den vor »Mitte deS Monats Juni gefangen genommen Vereinigten Staaten zu den Mächten abbrechen,
sein, wofern sie nicht rechtzeitig ven Rückzug anträten, welche die Commissäre der rebellischen Staaten anerDer Gouverneur von Kentucky hat einen Consent des kennen würden.
Staates einberufen, damit derselbe stch für oder gegen die Union erkläre. Ein Convent von WestM i s e e l l e n .
Virginien ist einberufen worden, um sich entweder
Jn Pariser Hoskreisen ist folgende Anekdote das
für die Bildung eines besonderen Staates, oder für Tagesgespräch: Eine Deutsche Kammerfrau der Großdie Union entscheiden. — Laut Berichten aus Vene- Herzogin Stephanie, welche den Sohn LouiS Napozuela ist in CaraccaS ein neueS Ministerium gebildet leonS zuletzt als ganz kleines Kind gesehen hatte,
worden. General Paez hatte die Ernennung alS kam dieser Tage von Mannheim nach Paris und
Oberbefehlshaber angenommen und wollte sich dem- wünschte den Knaben wiederzusehen. Sie wurde zu
nächst nach den östlichen Provinzen begeben, um zu ihm geführt. „Deine Deutschen", sagte der kleine
einem Abkommen mit dem General Lotillo, einem der Prinz zu ihr, »behaupten, ich sei blind, Lulu aber
angesehensten Führer der revolutionairen Partei, zu sieht sehr gut; die Deutschen sagen, Lulu fei taub,
gelangen. (P. Z.)
aber er hört sehr gut; sie sagen, »ch sei stumm, aber
Die Deutschenstehendurch ihre kriegerischen Nei- D u hörst, daß ich sehr gut sprechen kann. Lulu kann
gungen und ihr numerisches Uebergewicht in gewis- fchon reiten und hält Revuen." HieraufstreckteSe.
fem Sinne bei der militärischen Bewegung in den Kaiserl. Hoheit den Deutschen die Zunge — und lief
Nordstaaten an der Spitze. Jn der Stadt New-Uork davon. (Die Geschichte wird wohl nicht wahr fein ;
allein sind — so schreibt man der K. Z. — vier sie ist aber auch als Erfindung bezeichnend.)
vollständige Deutsche Infanterie-Regimenter. Es
find
(N. Preuß. Ztg.)
Nr. 80.

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
Dorpat, den IS. Mai!8Kl.
Censor R. Linde.
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der Erbsenstraße belegene, der verstorbenen Katharina Schestakow, früher verehelichten Michail o w, gehörig gewesene hölzerne Wohnhaus sammt
Appertinentien öffentlich verkaust werden soll, —
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb aufden 4. Juli 1861
anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um12
Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren
und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1861.

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach 8 11 u. 69 der Vorschriften
sür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: swä. tkool. Hugo Taubenheim, Alex.
Loffrentz, Mar Fick und Carl Stein,
Ernst v.
Mensenkampff, Alex. v. Loewis, Nie. Gerbel und
Carl v. Transeche, me6. Ferd. Saß, Gust. Muyschel, HimfchKrohl, Com. Querfeld, Ernst Pezold,
Mar Richter, Ludwig Waibel, Adolph Kupffer,
AlphonsAttelmeyer, Friedr. Britzke, Hamilear Baron Foelckersahm, Carl Jvensenn, Hugo Burfy,
oaw. Joh. Pahnsch, Franz Stanchen u. Alex. v.
Livl. Gouvts.-Ztg. ^ 52.
Harpe, pk^s. Marian Kurnatowski, ose. Aug. v.
Sivers, plisrm. Carl Müller, Alex. Aleis, Alex.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Heydenreich, Paul Hansen u. Rud. Sommer, —
Dorpat
werden Diejenigen, welche die Lieferung des
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Grunde herrührende gesetzliche für das hiesige Quartierwesen erforderlichen BeForderungen haben sollten, aufgefordert,stchdamit darfs an Brennholz, Lichten, Oel und Stroh, worbinnen vier Wochen s 6sw 5ub poeva prseewsi, über eine fpeeielle Aufgabe nebst den Bedingungen
bei dem Kaiserlichen Universttätsgerichte zu melden. in der Rathskanzellei zu ersehen ist, zu übernehmen
Dorpat, den 12. Mai 186!.
2 Willens und im Stande sind, hierdurch aufgefordert,sichzu dem auf den 2. Juni d. I . anberaumRector Bidder.
ten
Torg-, sowie dem alsdann zu bestimmenden
Notaire A. L. Wulffius.
Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in EiAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des nes Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihre Forderungen zu verlautbaren und wegen des
Selbstherrschers aller Reußen zc.' fügen Wir BürZuschlages
die weitere Verfügung abzuwarten.
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt DorDorpat, Rathhaus, am 11. Mai 1861.
1
pat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen:
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Demnach der ehemalige Küster Adam Gottfried
Raths der Stadt Dorpat:
B ö n i n g Hierselbst ab m t s s t s t o verstorben, so eitiJustizbürgermeister Helwig.
ren und laden Wir Alle und Jede, welche an 6eOber-Secret.-Kyber.
kuueti Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben
gegründete Ansprüche machen zu können vermeiAuf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstnen , hiermit psrewtorie, daß sie binnen einem
herrschers
aller Reussen fügen Wir Bürgermeister
Jahr und sechs Wochen s cZsto dieses Proelams,
und
Rath
der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft diespätestens also am 9. Mai 1862, bei Uns ihre
ses
öffentlichen
Proelams zu wissen: Demnach der
etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder SchuldFuhrmann
Johann
Jassy Hierselbst ab intsslato
forderungen halber, gehörig verifieirt, in äuplo
verstorben;
so
eitiren
und laden Wir Alle und
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
Jede, welche an clskunoti Nachlaß entweder als
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche maAnsprache admittirt werden, sondern gänzlich da- chen zu können vermeinen, hiermit psrömtoris,
von präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder, daßsiebinnen sechs Monaten 3 clato dieses Proclams, spätestens also am 2S. October 1861 bei
den solches angeht, zu richten hat. V. R. W.
Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
Dorpat, Rathhaus, am 28. März 1861.
Schuldforderungen
halber, gehörig verifieirt in
Livl. GouvtS.-Ztg.
ZA.
äuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen VerwarVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Hierselbst im i . Stadttheile sub Nr. 18466 an Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da-
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von präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder, zur Vertheilung der aus dem Torgelschen Gestüte
den solches angeht, zu richten hat.
3 zur Landeszucht bestimmten Hengste, so wie der
Dorpat, Rathhaus, am 25. April 1861.
öffentliche Ausbot des Restes vom Jahrgange 1857
(Livl. Gouv.-Ztg. ^
SZ.)
(Hengste und Stuten) auf den 3. Juni 1861 anberaumt worden und um 11 Uhr Morgens an beDa der zur Nathshos'schen Bauergemeinde an- sagtem Tage im Ritterschaftlichen Gestüt zu Torgel,
geschriebene Verwalter des Gutes Tabbifer, Mi- 25 Werst von Pernau, beginnen werde.
1
chael Grünberg, ohne über seinen Nachlaß eine Riga, im Ritterhause, am 8. Mai 1861.
letztwillentliche Verfügung getroffen zu haben, am
15. October 1860 verstorben ist; so fordert dieses
I n dazu gewordener Veranlassung wird hiermit
Tabbifer'sche Gemeindegericht hiermit Alle und Jede
bekannt gemacht, daß im Techelserschen Park von
auf, welche ans Erb- oder sonstigem Rechte irgend jetzt an keine Trinkgelagen gestattet werden.
1
welche Forderungen an 6 e l u n e t 0 oder dessen Nachlaß
formiren zu können vermeinen, daßsiesichmit ihEin gut erhaltenes Klavier ist billig zu verkaufen
ren Ansprüchen und Forderungen, bei Verlust al- oder auch zu vermiethen bei A. Oberleitner. 3
len weiteren Rechts dazu, binnen sechs Monaten
a 6ato kujus pi'oelawZtis — d. i. bis spätestens
Ein guter gebrauchter Flügel wird verkauft. Zu .
am 1. November 1861 — Hierselbst angeben nud
erfragen bei dem Jnstrnmentenmacher Koch, im
selbige wie erforderlich doeumentiren. Alle aber,
Hause Thrämer, am großen Markt.
2*
die irgend welche dem verstorbenen Michael Grünberg gehörigen Gegenstände in Händen haben oder
Ein gut ausgespieltes Cello, eine Violine, Braihm verschuldetsind,werden gleichfalls desmittelst
tsche
(Viola) und ein Flügel sind sofort zu veraufgefordert von ihrer Schuld oder den in ihren
kaufen
durch A. Wolss, im Hotel London.
1
Händen befindlichen Eigenthumsstücken 6ek., binnen derselben Frist Hierselbst getreuliche Anzeige zu
Ein neuer ausländischer Stuhlwagen auf liegenmachen, widrigenfalls mit ihnen nach den Gesetzen
den Federn ist zu verkaufen im Hause Prof. Clauß,
verfabren werden wird.
Gegeben auf dem im Ecks'fchen Kirchspiele be- Stationsberg. Zu erfragen beim Hauswächter. 2
legenen Gute Tabbifer im Gemeindegerichte, am
Ein neuer, gut gearbeiteter, leichter Planwagen
I.Mai1S61.
3
steht
zum Verkauf beim Hrn. Kunstgärtner Becker.
Gemeindegerichts Vorsitzer Johann Peets.
Gemeindeschreiber Seltrab.
Verschiedene Möbel, Wäsche, Küchengeräthe,
Tassen, Gläser, Silberzeug, Bücher, ferner ein Flü( M i t polizeilicher B e w i l l i g u n g . )
gel und eine Bratsche werden aus freier Hand verkauft im Weyrichschen Hanse, bei der deut. Kirche.
Bekanntmachungen.
Die Kais. Livl. gemeinnützige und öeon. Societät wirdsichzu einer Sitzung versammeln und haben Diejenigen, welche eine Bitte an die Gesellschaft
zu richten wünschen,sichvor dem 2. Juni c. ent- 15 Kop. per Flasche ist zu haben bei
3
weder schriftlich oder mündlich an den Herrn PräH. W. Felschau.
sidenten K. E. v. Liphart zu wenden.
2
So eben empfangene
Die Ritterschaftliche Güter-Commission macht
hierdurch bekannt, daß die Auction Trikatenscher
Merino's am 6. Juni d. I . , Vormittags 11 Uhr, in reicher Auswahl und ganz neuen
in Schloß Trikaten beginnen wird.
1* Mustern sind zu billigen Preisen zu haben bei
Theod. Hoppe. 3
Riga, im Ritterhause, am 29. April 1861.

Bairifches Lagerbier
Ä 8 Kop. nnd Rosenmeth I2 und

Tapeten

Die Ritterschaftliche Gestüt-Kommission bringt
Gebrauchte Pianoforten hat zu vermiethen
hiermit zur allgemeinen Kenntniß, daß der Termin O. D. Wenzel, hinter der akademischen Müsse. 2

-
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geschmackvoller Auswahl empfing so
eben und empfiehlt bestens C G . Küfts. 1 erbslte iek so eden äie erste I^ieterunZ (preis

peten in

21 kop.) unä Isäe alle Zediläeten?reuväe einer
sv?ieken6en vsturwissevseka^Iieken I^eotUre
2u 6erev ^vsiekt ein.
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Für junge Töchter, der Schule und Pension
entwachsen, giebt es keine passendere Lektüre als:

Alle Gattungen Praktisch bewährter

Hülfsmaschinen zurAünd»
holz - Fabrikation
empfiehlt
G . Sebold,
3'
Maschinen-Fabrik in Durlach bei Carlsruhe.

Eine Kalesche mit Vorderverdeck und eine leichte
Britschke ist zu vermiethen bei H. Sommer. 1

Lies und denk'.
Von der Verfasserin der „Kleinigkeiten." — Aus
dem Englischen übersetzt.
«Der Ewige giebt die Weisheit;
aus seinem Munde stießet Wissenschast und Verstand.»
(Svr. Sal. N . v . )

Elegante Miniaturausgabe geb. 75 Kop.
Das englische Original erlebte in kurzer Zeit
Das an der Jamaschen Straße belegene Haus, zwanzigstarkeAuflagen; diese von Sachkundigen
des Herrn vi. Wolff ist für den Sommer zu ver- für ganz vortrefflich beurtheilte deutsche Uebermiethen. Das Nähere zu erfr. bei Ed. Brock. 2* setzuug hatsichschon einer glällzenden Aufnahme
erfreut, und wirdsichimmer mehr in den Leserkreis
Zwei Wohnungen mit allen Wirthschaftsbequem- der jungen Damenwelt einbürgern.
Winterthur.
Gustav Lücke.
lichkeiten, die eine von 6, die andere von 2 Zimmern,
Vorräthig bei E I. Karow, Uuiversitätssind zu vermiethen bei
Oberleitner. 2
Buchhäudler.
I m Tobienschcn Hause werden für die Som^Voelisel» „oll lüeI6»0»urs sm 13. U m 1 8 6 1 .
mermonate Z möblirte Zimmer mit einer Veranda
St. ?etbx.
»>««.
'vermiethet.
2
I m Lezius'schen Hausesind2 Familien - Wohnungen zu vermiethen, die eine von 8, die andere
von 5 Zimmern, und vom 1. Juli zu beziehen. 1*
Eine kleine Familien-Wohnung nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen und gleich
zu beziehen in der Steinstraße beim
2
Töpfermeister Gürgensohn.
Abreisende.
A. Römicher, Sattlergesell.
Kalckbrenner, aus Riga.
W. Räsanzew, aus Wjätka.
Rudloff, Schmiedegesell.
August Johannson, Handlungs-Commis.
Ascmasi Popow, Handlungs-Commis.
G- Schirmer, Tischlergesell.
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Todes-Anzeige.
Verwandten nnd Freunden hiemit die betrübende Anzeige, daß unsere geliebte
Pflegemutter, Johanna Baronin Schonltz» geb. v o n M e i n e r s ,
am 2Z. d. M. nach langem uud schmerzlichem Krankenlager sanft entschlafen ist
nnd die Beerdigung am Freitag deu 2K. d. M., um 12 Uhr Mittags, v«n nnserer
Wohnung aus stattfinden wird.
Alexander Karo« Krndcner.
Caroline Daroni» Krüdencr.
Dorpat, den SA. Mai Z 861.

Dmck vo» Schünmanns Wwe «. C. Mattiesen.

Dorxtsehe ÄeitunA.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag
twoch und Freitag. — Preis in Dorpat
L-1 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

« v .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop» Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwc u. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h den A 4 . M a i R 8 S I .
dung eine Frau am 9. April ermordet und die Tochter eineS russischen Beamten von einem Soldaten geW a r s c h a u , 21. Mai. Das Regierungsblatt ohrseigt worden ist.
.46 4. Wie falsch die Angabe ist, als bemühschreibt:
DerCzas" enthält in seiner Nummer vom 17. d. ten sich russische Agenten, das Landvolk gegen seine
eine neue Correspondenz aus Warschau, die gleich den Herren aufzuwiegeln, beweist der Umstand, daß infrüheren mit der Wahrheit wenig vereinbar ist. Aus folge der von der Regierung ergriffenen Mittel der
derselben heben wir, indem wir weglassen, was schon frü- größte Theil der widersetzlichen und die Fröhnds verher zurückgewiesen wurde, nachfolgende Absätze hervor: weigernden Bauern bereits zu ihrer Pflicht zurückge1) Daß die Angriffe und Arretirungen am 9. kehrt ist. ?
^c> 3. Die Polizei ergreift nicht nur keine
und 1V. d. M . auf den hiesigen Straßen so häufig
gewesen seien, daß Jemand am Fenster einer Kondi- Maßregeln, um die Namen der Personen zu vertorei in zwei Stunden 16 arretirte Personen gezählt schweigen, welche an ihren am 8. April erhaltenen
Wunden in den Spitälern sterben, sondern sie ist im
haben will.
2) Daß der Stadtpräsident zur Sammlung von Gegentheil bei jedem solchen Todesfalle bestrebt, die
Unterschriften zu einer Bittschrift wegen Zurückziehung Verwandten davon in Kenntniß zu setzen, damit sich
des Militärs in die Kasernen ermächtigt worden sei. dieselben zum Begräbniß einfinden, wie auch auf je3) Daß am 9. April eine Frau wegen Trauer- dem solchen Begräbniß die betroffene Familie zu thun
kleidung erschlagen, und in der jüngsten Zeit die Toch- Pflegt.
6. Wir können nur wiederholen, was wir
ter eines hohen russischen Beamten auS demselben
bereits früher sagten: daß alle Klagen und Bitten
Grunde von einem Soldaten geohrfeigt worden fei.
4) Daß russische Agenten daS Landvolk gegen im Polizeibureau oder vom Fürsten Statthalter selbst
seine Herren aufwiegeln, und Soldaten im Lande bei angenommen werden, und daß auf den alle 15 Tage
den Bauern verbreiten, sie brauchten ihre Frohndienste gegebenen Audienzen Bewohner von Warschau und
nicht abzuleisten, da Se. Maj. ihnen die Grundstücke von der Provinz sich keineswegs fürchten, sich mit
die sie bebauen, geschenkt habe und ihnen auch noch Bitten um Geldunterstützungen oder um Amnestirung
eines politischen Verbrechers oder endlich auch um irdie Grundstücke der Herren geben werde.
5) Daß, um die Zahl der am 8. April Ver- gend eine andere Gnade an Se. Fürstl. Durchlaucht
wundeten zu verheimlichen, die Polizei verboten habe, zu wenden.
die Namen derjenigen Verwundeten, die in den Spitälern starben, in den Rapporten anzugeben.
A « » l i « i » i f c h l Nachrichtt«.
6) Daß Niemand eS wagt, sich wegen BerauFrankreich.
bung oder anderer Gewaltthätigkeiten zu beklagen, die
P a r i s , 24. Mai. Der..Moniteur" bespricht
offen auf den Straßen verübt werden, aus Furcht,
er könnte sich dadurch neuen Verfolgungen aussetzen den Hang der Deutschen zu Verbindungen und Vereinen. „AlleS — sagt das amtliche Blatt d»ent den
«. s. w.
1. Weder am 9. und 19. M a i , noch an Deutschen hierzu zum Vorwande: Musik, Gesang,
irgend einem andern Tage seit dem 8. April konnte Turnen, Wissenschaften, Industrie, Handel u. f. w.
Jemand in zwei Stunden 16 Arretirte zählen, weil ES werden die verschiedenartigsten Versammlungen
die Zahl der in 24 Stunden Arretirten selten bis zu gehalten, von Advocaten, Aerzten, Architekten, Schuldieser Höhe stieg. UebrigenS bleiben die wegen Ue- meistern, Apothekern u. s. w., wozu dte Betreffenden
bertretung der Vorschriften festgenommenen Individuen auS allen Theilen Deutschlands herbeiströmen. Es
sebr kurze Zeit auf den Hauptwachen, da ste meistens giebt in der That nichts Besseres, als diesen JdeenAuStausch der vorzüglichsten Männer Deutschlands,
sofort am nächsten Morgen freigelassen werden.
Hä 2. Der Stadtprästdent war niemals bevoll- welche aus allen Ecken und Enden zusammenkommen,
mächtigt, zu einer Bittschrift um Zurückziehung des um sich gegenseitig aufzuklären und sich ihre MitMilitärs in die Kasernen Unterschriften zu sammeln. theilungen über die Fortschritte in den Wissenschaften
^6 3. Es ist unwahr, daß wegen Trauerklei- zu machen. Es wäre vielleicht aber zu wünschen,

J u l ü n d i s c h t Nachrichten.

meint der Moniteur ferner, daß die Politik in diesen men. Er wird nächsten Montag der Kammer vorgeZusammenkünften weniger Platz einnehme, bei welchen legt.
Das ministerielle „Pays" sagt: „Die Depesche
sie sich zu augenscheinlich hinter die wissenschaftlichen
Diskussionen birgt. Sicher ist in einem freien Lande, des Fürsten Gortschakoff^an den Grafen Kisseleff vom
und Deutschland ist unstreitig ein freies Land, die 14. M a i und die Absendung einer russischen Fregatte nach
Politik Gemeingut, das tägliche Leben jedes Bürgers. Beirut haben eine gewisse Aufregung verursacht. Die
Ohne etwas von seiner Unabhängigkeit zu verlieren, Neuigkeitskrämer haben darin das Zeichen eines enkönnte es sich gleich wohl weniger parteiisch und we- geren Einvernehmens zwischen Frankreich und Rußniger feindselig gegen die Regierungen zeigen, welche land erblickt. Sie haben daraus Schlußfolgerungen
zum größten Theil mehr sanftmüthig als tyrannisch gezogen, welche durch nichts gerechtfertigt werden. Die
sind und sich frei in die repräsentativen Institutionen Beziehungen zwischen Frankreich und Rußland sind
der Art, wie sie wünschenswerth sind. Die beiden
fügen." (B. N.)
Mächte stnd über den größten Theil der Fragen,
Der Gesetzentwurf mit den Veränderungen, die welche Europa bewegen, einig; aber von hier bis zu
an dem Preßgesetze vorgenommen werden sollen, liegt einer Allianz und hauptsächlich bis zu einer Offensivdem StaatSrathe zur Begutachtung vor. Man glaubt, Allianz ist es noch sehr weit. Außerdem glauben
daß er Mitte nächster Woche dem gesetzgebenden Kör- Frankreich und Rußland an keine dieser bevorstehenper zur Berathung vorgelegt werden wird. — Mor- den Gefahren, welche derartige Bündnisse herbeifühgen übergiebt die Budget - Commission dem gesetzge- ren." — Nachdem man die französischen Vorschläge
benden Körper ihren Bericht über das Budget von über Einsetzung eines einzigenchristlichenKaimakams
1863. Bei Gelegenheit der Diskussion des Capitels in Konstantinopel angenommen hat, soll Frankreich
über die geheimen Ausgaben will die Opposition be- seinerseits geneigt sein, in Bezug auf die Persönlichkanntlich nochmals die allgemeinen Sicherhejtsgesetze keit des neuen KaimakamS, der wahrscheinlich morgen,
zur Sprache bringen und deren Abschaffung verlangen. den Loten, ernannt wird, Zugeständnisse zu machen
Wie die Presse wissen w i l l , soll die Regierung die und den von England empfohlenen Kandidaten aus
Absicht haben, diese Gesetze, welche ziemlich unnütz der Familie Khazan anzunehmen. Ferner soll nach
geworden und sehr wenig beliebt sind, ihrem Schick- dem Vorschlage Frankreichs eine konstitutionelle Versale zu überlassen. Deren Fortdauer würde also al- tretung des Landes unter dem Gouverneur eingeführt
lein von dem Votum des gesetzgebenden Körpers ab- werden. Dieselbe bestände aus zwei Kammern, einer
hangen. Jn der gestrigen Sitzung des gesetzgebenden ersten mit lebenslänglich ernannten, und einer zweiten
Körpers wollte der Präsident ein ihm vom Staats- mit auf 5 Jahre erwählten Mitgliedern. Alle NatioMinister zugefertigtes kaiserliches Decret verlesen, aber nalitäten des Libanon: Maroniten, Drusen, Armeschon bei den Eingangsworten „Napoleon von Got- nier, Metualis zc., sollen im Verhältniß der Kopftes Gnaden:c." wurde es so laut im Saale, daß zahl in derselben vertreten werden. --- Eine Depesche
Ruhe geboten werden mußte. Das Decret betraf aus Beirut vom 18ten zeigt an, daß die Mitglieder
die Zurückziehung des am I I . März v. I . eingebrach- des maronitischen Klerus sich zur Abfassung. einer
ten Gesetzentwurfs über Aenderungen im Personalbe- Dank-Adresse an Frankreich versammelt haben. Alle
stande verschiedener Gerichtshöfe. Auf vielen Bänken Klöster, Schulen, Spitäler :c. haben die französische
erscholl nach Verlesung des ersten Artikels läutes Ge- Flagge aufgezogen. — Aus Konstantinopel ist eine
lächter, und Emil Ollivier verlangte, daß dieser Aus- Abtheilung der Garde des Sultans eingetroffen. Die
bruch von Heiterkeit zu Protokoll genommen werde, Soldaten haben einen sechsmonatlichen Sold erhalworauf ihm der Präsident einfach bemerklich machte, ten. - Eine Depesche aus Beirut vom 16ten theilt
die Stenographen seien da. Jn derselben Sitzung mit, daß der Patriarch vpn Antiochia am 14ten in
kam der Credit von 4 Millionen Frs. zur Entschädi- Damaskus seinen feierlichen Einzug gehalten hat.
gung des Fürsten von. Monaco für die Abtretung von Er hat in einer Rede über den Erfolg seiner Reise
Mentone und Roccabruna an die Reihe. Königs- nach Konstantinopel Bericht erstattet, die diplomatiwarter fand die Summe etwas sehr hoch uud meinte, schen Verhältnisse, welche den Abzug der französischen
der Fürst werde nun Geschmack daran finden, seine Truppen aus Syrien veranlaßten, dargelegt und für
übrigen Staaten auch so theuer wie möglich zu ver- die Zukunft, auch wenn die Frayzosen nicht mehr ankaufen. Bei dem Ausdrucke ».Herr" (Alonseizneur wesend seien, die beruhigendsten Zusicherungen im
Is xriuve) riefen einige Stimmen: „Oh! oh! Mon- Namen des Sultans den syrischen Christen ertheilt.
seigneur!" worauf wieder große Heiterkeit entstand.
Der ..Moniteur" bestätigt, daß ..das MittelmeerBaron Marian! sagt, es habe kein Kauf und Ver- Geschwader, welches aus den beiden Divisionen der
kauf, sondern eine ..Annexion« nach vorausgegange- Contre-Admirale Chopart und Paris besteht, unter
ner „Volks - Abstimmung« stattgefunden. Schließlich dem Commando deS Vice-Admirals Le Barbier de
ward der Credit mit 235 gegen 6 Stimmen bewil- Tinan am Psingst-Montage von Toulon nach Beirut
ligt. (B. N.)
abgegangen ist, begleitet "von einer ziemlich großen
Es wird noch immer von der bevorstehenden Zahl von Transportschiffen, welche die Truppen des
Auflösung des gesetzgebenden Körpers gesprochen. Die Erpeditions - Corps nach Frankreich und Algerien zuParteien erwarten diese Maßregel unv konstituiren rückbringen sollen, worauf der größere Theil des Geschon die Wahlcomitv's. Der Preßgesetzentwurf wurde schwaders an den Küsten Syriens Station nehmen
heute m den Sectiönen des Staatsraths angenom- wird, um nötigenfalls den Christen wirksamen Schutz

angedeihen zu lassen." Morgen wird auch das rufische Geschwader, welches stch vor die syrische Küste
legen soll, Kronstadt verlassen. Drei rustsche Fregatten befinden sich bereits auf dem Wege nach Beirut,
nämlich der „Oleg", welcher am 19. von Toulon,
und der ..Groß-Admiral" und der ..Gromonoboi",
welche vorgestern von Smyrna dorthin abgegangen
find. (Pr. Z.)

März gefolgten Sitzungen ging die Jndercongregation
zu Rath: ob und wie ihrerseits gegen die endlose
Flut von Tractätchen und Schriftchen durch einen
besondern Akt einzuschreiten sei, welche nur unter dem
Schutz einer feindlichen Macht die Vernichtung der
Hierarchie zu beschleunigen bestimmt sind. Da indessen die ganze Bewegung, von der diese Attentate aus.
gehen, durch das päpstliche Ercommunikationsdecret
Deutschland.
bereits als „aus der Kirche völlig ausgeschieden" erV o n der E l b e , 21. M a i . Durch den jüngst klärt ist, so erscheinen weitere Prohibitiv - Maßregeln
zwischen Frankreich und Rußland abgeschlossenen Ver- als überflüssig. — Peter v. Cornelius empfängt und
trag wegen Schutzes des literarischen und artistischen macht Abschiedsbesuche. Er verheirathete sich, wie Sie
Eigenthums wird Leipzig, welches bisher der Haupt- wohl schon wissen, vor kurzem mit einem jungen Mädstapelplatz für den Nachdruck französischer, nach Ruß- chen aus Urbino, und hat den 20. M a i zur Abreise
land bestimmter Werke war, nunmehr diese Verkehrs- nach Berlin festgesetzt. Er beabsichtigt, einige Zeit
quelle abgeschnitten, da die französische Regierung in München zu bleiben. Seine römischen Freunde
gleichzeitig mit der Krone Sachsens einen Vertrag fürchten, sie werden ihn hier nicht wiedersehn. (A. Z.)
abgeschlossen hat, welchem zufolge in letzterem Staate
Kossuth's Ankunft in Mailand haben die Blätkünftig der Nachdruck und Verlag französischer Preß- ter vom 12. mit folgenden Worten angezeigt: „Der
erzeugnisse als Verbrechen bestraft werden soll. Um durchlauchtige Dictator von Ungarn ist gestern um 1
das Gesetz nun zu umgehen, lassen jetzt die betreffen- Uhr Nachmittag hier angekommen und im Hotel de
den Leipziger Buchhändler die französischen Artikel in la Grandbretagne abgestiegen. Sämmtliche hier anPreußen drucken und betreiben von dort auS das Ge- wesende Magyaren haben ihn vom Bahnhof in's Gastschäft. ES scheint aber, als wenn der jetzt zwischen haus begleitet... Die Thronrede des Kaisers Franz
Frankreich und Rußland zum Abschluß gekommene Joseph und zum Theil Teleki's Tod haben indeß die
Vertrag auch hierauf Rücksicht genommen hat und Emigration sehr kleinlaut gemacht, so daß man von
daß daher dcr Nachdruck, wenn er auch außerhalb Kossuth nur sehr wenig und in gedämpftem Tone
Sachsens verübt wird, künftig bei der Einführung spricht. Die Spitzen der Regierung haben ihn gehöfranzösischer Werke nach Rußland doch auf nachhal- rig bewillkommt, sonst aber wird kein Wesen aus dietige Hindernisse stoßen wird. (B. N.)
sem Gast gemacht. (B. N.)

Italien.
T u r i n , 32. M a i . Garibaldi hat ein Schreiben an den Schatzmeister des Garibaldischen Comites in London, gerichtet, um denselben zu bitten, seine
Functionen fortzusetzen und den verschiedenen Comites,
sowie allen Freunden Italiens anzuzeigen, daß Letzteres sehr nöthig Geld brauche, um das erhabene
Werk der Befreiung Italiens zu einem guten Ende
zu führen.
Am 9. M a i wurde in dem Arbeiter-Vereine zu
gegenseitiger Unterstützung in Livorno ein Schreiben
Maz;inis verlesen, daS die Unita Jtaliana jetzt veröffentlicht hat. Jn diesem Schreiben erklärt Mazzini
den »Arbeitern Italiens«, er zähle auf sie, da in ihnen noch jene Thatkraft lebe, die bei den Halbgebildeten, welche das Glück über sie, die Arbeiter gestellt
habe, durch falsche Lehren abgeschwächt worden sei.
Mazzini erblickt nur noch in den Arbeiter-Klassen I t a liens Zukunft.
Ein Schreiben des M a i l ä n d e r a u s Triest
vom 17. theilt eine Proklamation des politischen Comit«'s von Triest mit, welche angeblich in dieser
Stadt circulirt:
„Mitbürger! Franz Joseph von Oesterreich kommt
in unsere Stadt, die Kanone, welche Euch seine Ankunft verkünden wird, ist dieselbe, welche bei Magenta
und Solferino die Reihen unserer Brüder niedtrmähte,
aber umsonst versuchte, Italien in eine brutale Sklaverei wieder zurückzustoßen. Die Ankunft deS fremden Herrschers, des Todfeindes der italienischen Unabhängigkeit, kann nur Unglück bedeuten zc.« (B. N.)
J n ihren, dem geheimen Consistorium vom 18.

Oesterreich.
P r a g , 21. M a i . Unter den hiesigen deutschen
Studenten zeigt sich seit Kurzem ein regsamer Geist,
der der Partei der Hsroäoi
nichk erwünscht
sein kann. Vor zwei Wochen schon gab der liberale
Nachfolger Päumann's, Polizei-Direktor Ullmann,
den Studenten die Bewilligung zur Abhaltung deS
Festcommerces; ein weiterer Schritt um Aufhebung
eines tz 11. deS Thun'schen Universttäts - Gesetzes
wurde in einem Memorandum an den Statthalter gethan. Nach den Kappen zu urtheilen, bestehen schon
jetzt sechs Universitäts-Verbindungen: „Albia«, ..Carolina«, „Rugia", „Hilaria", „Teutonia" und „Austria". Jn Bildung begriffen ist die Burschenschaft
„Gothia". Auch die Deutschen der Technik bilden eine
Verbindung, welche unter dem Namen „Polytechnia"
auftritt. Aeußerlich kennzeichnensichViele, indem sie
Flaus und Stürmer, ja selbst Kanonen tragen. —
I n den letzten Togen predigten die beiden czechischen
Tagesblätter Hsrnöoi
und ?ri,8?kv Ayv. den
Musensöhnen czechischer Zunge Mores. Allem feind,
was deutschen Ursprungs ist, sehen sie auck in den
deutschen Studenten-Verbindungen große Gefahr für
die Jünglinge böhmischer Nationalitat. Burschenschaften, meinten die harmlosen Pr. Nov., feien nichts
weiter als Trinkgesellschasten, und auf diese naive
Difinition weiter bauend, ließen die Rsroäoi
in zwei Nummern Artikel folgen, die von der Würdigkeit ihrer Gefinnungen und sogenannten „volkstümlichen" Sprache daS beste Zeugniß geben. So
kommen fie unter andern,, nachdem sie über daS Duell,
das zu verhindern Zweck der Burschenschaften ist, zu

der Zählung von 1860 nicht weniger als 18,959,759
Seelen; die freie Bevölkerung der 13 rebellischen
Staaten nur 7,757,393, also dedeutend weniger als
die Hälfte der Bevölkerung des Nordens. Jn deu
freien Staaten steht jeder waffenfähige Mann der Regierung zu Gebote. I m Süven muß eine gewisse
Anzahl Männer daheim bleiben, um die 3,912,096
Sklaven in Respekt zu halten. Jn Lousiana giebt
es ein ausdrückliches Gesetz darüber, in den andern
Staaten hat die Gewohnheit dieselbe Praxis eingeführt. Jn den Staatsbanken des südlichen Bundes
liegen ungefähr 20,000,000 Doll. baar, in denen dec
Grenzstaaten ungefähr 5,000,000 Doll. M i t Ausnahme der Banken von New-Orleans sind alle Banken der Golfstaaten von Nordkarolina und Virginien,
viele von Tenessee und Kentucky zahlungsunfähig, haben die Baarzahlungen eingestellt und Noten ausgegeben , die nur gegen bedeutenden Abzug genommen
werden. Jn den drei Städten New-Uork, Philadelphia und Boston enthalten die Banken ungefähr
51,000,000 Doll., die Unter-Schatzkammer und die
Münze außerdem 15,000,000 Doll. Die Sparkassen
im Süden enthalten so wenig Geld, daß es nicht der
Mühe lohnt, einen Ausweis darüber anzufertigen; in
Neu-England, New-Uork und Pennsylvanien haben
die arbeitenden Klassen 100,000,000 Doll. in den
Sparkassen liegen. Die Regierung der Union kann
ohne Mühe und zu mäßigen Zinsen zwei, drei Jahre
lang 100,000,000 in New-Uork aufnehmen, falls so
viel erforderlich ist, um die Rebellion zu unterdrücken
— die rebellische Regierung nicht 10,000,000 daheim, nicht 10 Cent im Auslande. Die südlichen
Staaten sind reine Ackerbauländer. I m Schatten der
Sklaverei gedeihen die Künste der Mechanik nicht.
Es giebt eine Waffenschmiede in Richmond in Virginien, und noch eine oder zwei andere kleine Fabriken
in andern Südstaaten, wo Arbeiter aus dem Norden
ein Paar Flinten machen, aber mit seltenen Ausnahmen ist jede Feuerwaffe, jeder Degen, jedes Bayonnet
und Bowiemesser, jede Kanonen- und Flintenkugel,
jedes Zündhütchen, jedes Pulverkorn zc. zc., womit
die südlichen Truppen fechten, im Norden fabricirt.
Sobald Richmond von Unionsleuten besetzt und die
Blockade der südlichen Häfen hergestellt ist, verlieren
die Rebellen die Zufuhr von Kriegsbedarf. Jede
nachher verschossene Patrone ist ein unwiderbringlicher
Verlust. Auch ist wenig Aussicht auf das Entstehen
von Waffenfabriken im Süden vorhanden. Sklavenhalter dürfen dies nicht erlauben. Die prächtigsten
Weidegründe in Amerika bleiben unbebaut, weil der
Weiße seinen Sklaven keine Sensen zum Heu-Mähen
anzuvertrauen wagt. (?) Was Tonnengehalt betrifft,
so verhält sich die Macht der Regierung zu der deS
Südens wie 400 zu 1. Allen großen Dampfboote
und Klipperschiffe, alle schnellsegelnden Jachts und die
Masse der kleinen Dampfboote haben ihre Eigenthümer im Norden. New - Uork allein vermag in 30
Amerika
HarperS ^Vee^Iz-, ein New-Norker Wochenblatt, Tagen eine Flotte auszurüsten, stark genug, um jedes
stellt folgende Vergleichung zwischen den Hülfsmitteln südliche Schiff wegzunehmen und jeden südlichen Hader nördlichen Staaten oder freien Staaten der Union fen zu blokiren. Hr. Jesserson Davis hat einen arund ^en 13 Sklavenstaaten an:
gen Bock geschossen, daß er das Kaperwesen organkD»e Bevölkerung der freien Staaten beträgt nach sirte. Er kann ein halb Dutzend Piraten verleiten.

folgendem Schluß: »Da hat bei uns ein Bauernknecht mehr Muth, der in e i n e r Rauferei beim Kirch»
weihfeste seinen Cameraden das Glas nicht nur unter
die Haut, sondern bis in die Knochen haut." (B.N.)
W i e n , 24. Mai. Die im Ungarischen Unterhause gehaltenen Reden haben, wie man der «Presse"
aus Prag schreibt, zu Pesth oder zu Wien kaum eine
so bedeutende Wirkung hervorgebracht, wie im Lager
der czechischen Föderalisten, deren Führer aus Wien
in Prag angelangt sind. „Die ungarischen Reden,"
so bemerkt der Prager Berichterstatter der ..Presse,«
..in denen auch nicht ein einziges Mal der ..böhmischen Krone« und der «czechischen Nation« Erwähnung geschieht, deren Sympathie zu erwerben man
in Pesth auch nicht die abgedroschenste Phrase verwendete, haben unsere „Autonomisten« bis zum Aeußersten verstimmt. Wie man vernimmt, ist in ihren
Kreisen davon die Rede, die Ungarn müßten mit
Gewalt zur Raison gebracht werden. Aber es ist die
Tendenz eines solchen Krieges mehr gegen die Deutschen in. Oesterreich als gegen die Magyaren gekehrt.
Die czechische Partei im Reichsrath, welche jetzt einsieht, daß sie bei weitem nicht die wichtige Rolle
spielt, die sie sich im voraus zugetheilt, und zugleich
nicht mehr die Wirkung ihrer einfältigen Proteste gegen das Ministerialreskript, die Februar - Verfassung,
überschätzt, glaubt jetzt, es sei der günstige Moment
gekommen, den üblen Eindruck, den die Protestationen hervorgebracht haben mögen, zu verwischen und
zugleich wieder einmal die Rettung Oesterreichs in
die Hand zu nehmen. Endlich werden durch diesen
Schritt auch die Wähler belehrt, w'elch' hohe Mission
ihre Abgeordneten in Wien zu erfüllen haben. Man
muß sich stets auf der Höhe der Situation zu behaupten suchen. Die Deutschen sprachen sich bekanntlich im versöhnlichsten Sinne gegenüber den Ungarn
aus. Schlimm stände es, wenn die Czechen weniger
über das gänzliche Jgnoriren der czechischen Frage
von Seite der Ungarn, als vielmehr deshalb zu dieser Diversion sich entschlossen hätten, um den Deutschen gewissermaßen den Rang abzulaufen, und wenn
sie glaubten, die Angelegenheit Ungarns befinde sich
in einem Stadium, daß man nicht erst einen ausdrücklichen Fingerzeig abwarten dürfe. Es wäre dies
sehr schlimm sür die Deutschen in Böhmen, da die
Retter der Monarchie ohne Zweifel sich mit der Hoffnung tragen, sie würden zum Dank die Erlaubniß erhalten, nach dem Program der „Narodni Listy« in
Böhmen zu wirthschaften. Allerdings fragen hier die
Leute, wie Männer von einiger politischer Konsequenz
bei jeder Gelegenheit gegen die Februar-Verfassung
protestiren und sich daun entschließen können, eine
Partei, die gleichfalls protestirt, mit Gewalt ins Parlament zu jagen. Aber man hofft, es werde dieS
Früchte für Böhmen im Sinne der ..Narodni Listy"
tragen.« (Pr. Z.)

einige unserer Kauffahrer wegzunehmen, aber schließlich bewirkt er nur, daß alle südlichen Schiffe von
der Oberfläche des Weltmeeres verschwinden. Dies
wird das Werk von 6 Monaten sein. — Was kann
sich also der Süden von dieser unsinnigen Rebellion
versprechen? ( B . N . )

offene Hand die Gratulation, sondern die Wünsche
sind uneigennützig und aufrichtig gemeint. Langes
Leben, eine gesegnete Nachkommeuschast und Reichthum, daS sind die drei Ziele, die jeder Chinese erstrebt und die für ihn den Inbegriff irdischer Glückjeligkeit bilden. Auf sie bezieht sich jeder NeujahrsChina.
wünsch, und um ihre Erfüllung von den Göttern zu
S h a n g h a e , 10. Februar. (Privatmitth.) Ge- erbitten, zieht heute Jeder zum Tempel, um zu beten
ftern war chinesisches Neujahr, das größte Fest der und zu opfern. Dem Gotte des Reichthums wird
Nation, dessen hohe Bedeutung sich hauptsächlich da- jedoch die größte Aufmerksamkeit zugewendet und
durch kund giebt, daß alle Geschäfte ruhen. W i r überall.sieht man Andächtige mit langen Reihen nachhaben auf unserer Reise das Glück gehabt, die drei gemachten SilbergeldeS zu den Altären ziehen, um es
Hauptfeste der Chinesen mitzumachen, das Todten- dort auszuhängen und zu verbrennen. Dies Geld
fest in Singapore, das Laternenfest in Canton und wird aus Silberpapier von den Priestern verfertigt
Neujahr hier. Letzteres bildet in dem nur Handel und verkauft. So viel der Gläubige davon opfert,
nnd Geschäften geweihten Leben der Chinesen einen so viel wirkliches Silber werden ihm die Götter im
wichtigen Abschnitt. Ein durch tausendjähriges Be- nächsten Jahre bescheeren. Die Tempel in Shanghae
stehen sanctionirter Gebrauch legt nämlich jedem Be- sind die schmutzigstenstinkendstenRauchhöhlen, die ich
wohner des himmlischen Reichs die moralische Ver- je in China gesehen, die Götzen russig, wie Schornpflichtung auf, alle laufenden Rechnungen abzu- steinfeger, und wenn man die Räume betritt, möge
schließen, zu bezahlen und mit einem Worte in sei- man gut daraus achten, daß man sein Zeug nicht
nem Geschäfte vollständig reine Bahn zu machen, fleckig macht. Die Opferungen werden am HauptDies Gesetz ist so streng, daß der Chinese, welcher altare vorgenommen, von welchem C o n - f u - t f e mit
ihm nicht strict nachkäme, in den Augen seiner Mit- wilden Augen und grimmen Barte auf die Betenden
bürger als ehrlos dastehen würde, und was Dro- herabschaut. Eine dichte Gruppe drängt sich um die
Hungen , gerichtliche Klagen und Schuldarrest im Stätte und einer nach dem andern tritt vor, um das
civilisirten Europa nicht zu bewirken vermögen, er- Neujahrsgeschäft — bei den Chinesen ist Alles, selbst
zwingt hier die öffentliche Meinung. J a , die Kauf- die Religion, Geschäft — abzumachen; drei, vier tiefe
leute sind so penibel, daß sie schon Wochen lang vor Verbeugungen, ein oder zwei Kniefälle, damit ist die
dem Termine gar keine neuen Geschäfte notiren, son- Sache fertig. Der Betreffende steht auf, wirft ein
dern nur nach Kräften bemüht sind, die laufenden halbes Dutzend Cash (Kupfermünze von ^ Pfennig
abzuwickeln. Ein solcher Abschluß mag denn wohl Werth) in den Opferkasten, hängt eine Schnüre nachbei Einzelnen drückende Gefühle hervorrufen, im All- gemachter Silbertaels an eine Ecke des AltarS und
gemeinen wird aber jeder mit erleichtertem und fro- macht einem Nachfolger Platz, während die kahlgehem Herzen das neue Jahr beginnen und feine Feier schorenen Priester hinter einem Gitter neben dem
ist ein Fest der Freude und der Heiterkeit. Jeder Altar ihren Opium rauchen und schmunzelnd auf den
Chinese erscheint in seinen besten Kleidern und der Klang der in die irdene Büchse fallenden Cash horchen,
ärmste K u l i , der das ganze Jahr in Lumpen und
I n den Vorhöfen des Tempels schaut es wie
barfuß, oder mit elenden Sandalen umherläuft, stol- ein Jahrmarkt auS. Bude für Bude, Tisch neben
zirt heute mit blauem, ungeflicktem Nankinrock, weißen Tisch ist aufgeschlagen, Zuckerwerk, religiöse OpferStrümpfen und Filzschuhen einher. Das struppige gegenstände, nachchinesischenBegriffen wohlriechende,
Haupthaar ist gestern unter dem kleinen dreieckigen nach unsern dagegen stinkende Räucherstäbe, die sogeMesser des Barbiers gefallen, der Schädel erfreut sich nannten Joccsticks, werden zu Tausenden in allen,
eines seltenen Glanzes und der sorgsam mit falschem Dimensionen feilgeboten und gekauft, denn ohne das
Haar und Bändern verlängerte Zopf reicht mit seiner Verbrennen einiger Dutzend solcher Stäbe, die wie
Spitze grade bis auf den Fußboden. Alles, was Lunte glimmen und nebenbei zum Anzünden von Pfeinur einigermaßen Anspruch auf Wohlhabenheit macht, sen oder Ciggrren benutzt werden, ist in China keine
erscheint in Seide und Pelz, und oft bedecken zwei, religiöse Ceremonie denkbar. Vor allem fällt uns
drei kostbare Pelze übereinander, im Werthe von 800 aber die Masse der Spielbuden auf. Alle möglichen.
— 1000 Thlrn.', den Körper eines reichen frostigen Hazardspiele,chinesischerund europäischer Erfindung,
Kaufmanns.
sind
hier vertreten, und die Masse der umstehenden:
Das Treiben c»uf den Straßen ist bedeutend Spieler von jedem Alter und Geschlecht, so wie der
lebhafter wie sonst. Alles strömt hinein zu Gratula- gierige Eifer der Einsetzenden, zeugt von der großen
tionen und Opferung in den Tempeln. Es ist fast Spielwuth der Chinesen, die nach ihrem Götzendienste
wie in Rußland am Osterfeste; Leute, die sich nie sogleich praktisch erproben wollen, ob das Opfer ibgesehen haben, begrüßen sich wie alte Bekannte und nen geholfen hat. Außerdem bietet eine Menge Wahrwünschen sich Glück zum neuen Jahre, und Jeder sager ihre Dienste an. Der Chinese ist das aberläuft mit einem Packete großer rother Visitenkarten gläubifchte Geschöpf auf Gottes Erdboden, er unterumher, um sie unter tiefen Bücklingen und Höflich- . nimmt nicht das geringste von Wichtigkeit, ohne drei
keitsphrafen mit den Freunden auszutauschen. Arm bis vier Wahrsager um Rath zu fragen. Es sollen
und Reich, niedrig und hoch geboren, wünscht sich über zwei Millionen dieser Betrüger in China eristiGlück, doch begleitet hier nicht, wie bei uns, die ren, die ihren dummen Landsleuten das Geld abneh-

men und gewöhnlich reich dabei werden. Das Honorar ist sehr billig ; cs beträgt nur 6 Cash oder 2
Pfennige und darum ist der Zuspruch sehr groß.
Physiognomiker sieht man am häufigsten; nach einem
Normalgesichte, das sich durch besonders lange
Ohren, dem Zeichen von Talent, durch wohlgerundete Züge, einen großen Mund und dicke Nase auszeichnet, werden die Züge des Fragenden beurtheilt
und danach von dem zungenfertigen Gauner die Zukunft vorhergesagt. Außerdem werden Worte symdolisirt, Ziegenhörner geworfen, Stückchen oder kleine
Papierrollen mit vieldeutigen Sentenzen in Bambusbecher geschüttelt und gezogen u. s. w. — mit einem
Worte, die Schlauheit beutet die Dummheit auf
die gründlichste Weise auS, und nach dem Zulauf
der Wahrsagerbuden zu urtheilen, habensicham Abend
die sechs Cash der geriebenen Gauner gewiß in eben
so viele Dollars verwandelt. Wir durchstreifen die
Stadt nach allen Richtungen, um ein Bild davon zu
gewinnen. Es war ein heroischer Entschluß, durch
den Schmutz und die engen stinkenden Straßen zu
waten. Canton ist ein Paradies gegen Shanghae,
die dortigen Häuser Paläste gegen diese erbärmlichen,
baufälligen, räucherigen Kabachen, die jeden Augenblick uns auf den Kopf zu fallen drohen. Zu kaufen
giebt es nichts und während in Canton sich Laden
an Laden reiht, aus denen die Kuriositäten verlockend
auf unsere Taschen schauen, trifft man hier höchstens
aus eine schmutzige Garküche oder wenn es hoch kommt,
auf einen dunkeln Winkel, wo die nothwendigsten
Lebensbedürfnisse feil sind.
Jn den Theehäusern sieht eS nicht besser aus;
sie sind gedrängt voll, an einer Unzahl von Tischen
fitzen Männer, Weiber und Kinder, schlürfen ihren
heißen Thee, essen Erdnüsse oder geröstete Sonnenblumenkerne dazu und eine dichte Wolke von Tabacksund Opiumvampf hüllt die ganze große Stube in
einen trüben Nebel, während man vor dem endlosen
Geschnatter der redseligen Besucher kein Wort ver»
stehen kann. Plötzlich wird man durch ein Pelotonfeuer erschreckt und hunderte von kleinen Schwärmern
fliegen unS knatternd und sprühend um die Ohren.
Ein fröhlicher Chinese macht stch den Spaß, eine
Schnur dieser kleinen Feuerwerkskörper abzubrennen,
die eben so wenig wie die Joccstriks bei einer Festlichkeit fehlen dürfen und durch ihr Knallen die bösen
Geister vertreiben sollen, während der Geruch jener
denselben Zweck hat. Es wird behauptet, daß in
China jährlich 6W,000 Centner Pulver zur Fabrikation dieser kleinen Schwärmer gebraucht werven.
DieS ist sehr wahrscheinlich. Ich habe in Canton daS
Laternenfest mitgemacht und bei dieser Gelegenheit
viele Millionen abbrennen sehen. Ebenso gehen jährlich Hunderttausende von Kisten nach Nordamerika,
um von den geräuschliebenden Uankees zur Feier des
4. Juli verknallt zu werden.
Wir besuchen auch den Theegarten von Shanghae, einen der öffentlichen Vergnügungsplätze, die
jedechinesischeStadt aufweist, wo Thee getrunken,
Opium geraucht, gesungen und Theater gespielt wird
und wo Gaukler, Taschenspieler, Wahrsager und anderes Gesindel Erndten halten. DaS Hauptgebäude

liegt auf einer Insel, zu der verschiedene Brücken
führen , die aber in verschrobenemchinesischenGeschmacks stch in unendlich rechtwinkligem Zickzack bewegen, so daß man, um das 30 Schritt breite Wasser
zu überschreiten mindestens 15V Schritte gehen muß.
Außerdem ist das ganze Etablissement mit nachgebildeten Felsparthieen überladen, .von denen die Chinesen so große Freunde sind, allein mit Mühe nur entdeckt man die sein sollende Romantik in diesen Nachbildungen der Natur. Der harmlose Spaziergänger
glaubt anfänglich in Steinbrüche zu gerathen, wenn
er diese AusgeburtenchinesischerPhantasie betritt, die
vielleicht im Sommer durch umgebendes Grün etwas
von ihrersteinernenNacktheit verlieren mögen, jetzt
aber einen höchst trostlosen Anblick gewährten, der
auch nicht einmal durch einen Halm hervorsprossenden Grases gemildert wurde.
Der Theegarten ist jedoch vorläufig seiner anfänglichen Bestimmung entgegen. Er bildet jetzt das
Hauptquartier der Franzosen und das 101. Regiment
hat seinen Wohnsitz darin aufgeschlagen. DieS Regiment hält nämlich Shanghae besetzt und zwar, wie
eö heißt, gegen Bezahlung der Chinesen, die eine Einnahme der Stadt durch die Rebellen fürchten. Die
Stadt ist von einer Mauer umgeben; schon Nachmittags 3 Uhr werden die Thore geschlossen und nur
für Unverdächtige geöffnet. DaS 101. Regiment hat
sich bei der Plünderung des kaiserlichen Palastes ausgezeichnet. Man erzählt hier — ich halte eS jedoch
für Malice — der Oberst halte auf seinem Zimmer
einen Laden zum Verkauf der geraubten Sachen.
Einer der Hauptleute soll für 40,000 Pftst. Perlen
und Pretiosen mitgebracht haben. Wir wollten noch
einige Merkwürdigkeiten kaufen, es war jedoch nichts
mehr zu bekommen und nur durch die Vermittelung
eines Bekannten erhielt ich eine sehr hübsche antike
Emaildose als Andenken an die Gegenwart der Franzosen in Peking. Es sind wunderbar schöne Sachen
aus dem Palaste geraubt, aber selten unbeschädigt,
trotzdem jedoch hier zu enormen Preisen verkauft.
Fast alle Beute ist in Shanghae und Hongkong geblieben und nach Europa sehr wenig gekommen. Die
Chinesen sagen, daß im Palaste ein Werth von 4
Millionen Pftst. zerstört sei. Für einen halben Tag
ist das aller Ehren werth und die Franzosen haben
ihr Möglichstes geleistet. Namentlich haben sie viel
Seide und Pelzwerk mitgebracht. Der preußische Consul hier hat eine ganze Sammlung der prachtvollsten
Stickereien und andere Merkwürdigkeiten für Spottpreise von den französischen Soldaten gekauft, unter
andern einen gelbseidenen gestickten Rock der Kaiserin,
der an Reichthum Alles übertrifft, waS ich tn der
Art gesehen und ebenso eins der neun Schwerdter,
welche der Kaiser !den Gouverneuren der 9 Provinzen des Reichs verleiht und wodurch er ihnen symbolisch die Macht über Leben und Tod giebt. Es hat
die Form eines RömerschwerdteS, Stichblatt und Knauf
sind von cifelirtem Golde, die Scheide stark vergoldet
und mit Perlen und Edelsteinen besetzt. Dem Anscheine
nach ist das Schwert mehrere hundert Jahre alt und bildete einS der Kron-Jnsignien. Pelze werden von den
Chinesen sehr geschätzt und von ihnen oft mit fabelhaf-

jen Preisen bezahlt. Die gewöhnliche Tracht eines
nur einigermaßen wohlhabenden Chinesen ist ein bis
auf die Fersen reichender Pelzrock und darüber noch
eine seidene mit Pelz gefütterte oder überzogene Jacke.
Die frostigen Frauen tragen oft fünf bis sechs der
feinsten Pelze über einander und der Geldwerth, der
bisweilen in dem Anzüge einer chinesischen Dame
steckt, grenzt an das Unglaubliche. Wir waren neulich bei einemchinesischenKaufmanne, der allerdings
zu den reichen Leuten in Shanghai gehört, zum Frühstück. Er stellte uns seine Frau vor und wir machten uns ein Vergnügen daraus, ihren Anzug abzuschätzen. M i t den Ringen, Halsketten, Armspangen,
den fünf großen Edelsteinen des diademartigen Kopfluches, welches alle Frauen im Norden Chinas tragen, den Brillanten und Spangen im Haar und den
Pelzen, gelangten wir an die Summe von 8VW Taels
oder 16,Wl) Thlr.; da können unsere europäischen
Damen doch noch lernen. Die Dame war eine der
wenigen hübschen, welche wir in Shanghai gesehen
haben. Ueberhaupt ist der Menschenschlag im Norden
viel häßlicher als im Süden, namentlich das weibliche Geschlecht, die Züge find grob, die Figuren gedrungener und plumper und den Gesichtern fehlt der
Ausdruck der Intelligenz, der die südlichen Chinesen
auszeichnet.
( B . N.)

sonders die Wilma's, dieser Großmeisterin im Virtuosenthum deS Geigenspiels, an diesem Orte preisen zu wollen. Aufgabe dieser Zeilen ist es, einigen
durch die diesmaligen Concerte Neruda's veranlaßten
Gedankencompleren hier einen öffentlichen Ausdruck
zu geben. Sei mir dazu die Form von Sentenzen
gestattet; sie werden gleichsam zur Abstimmung vorgelegt.
Z u m Ersten. Eine der Hauptbedingungen eines jeden ästhetischen Effectes ist, daß das Kunstwerk
im Ganzen und in allen seinen Theilen von dem
Beschauer und Hörer rein aufgefaßt werde, daß ein
inneres Bild davon in seinem Gemüthe entstehe. Der
Beschauer eines klassischen Gemäldes wird billig entrüstet, wenn sein prüfender Kennerblick plötzlich einem
fremdartigen durch Leichtsinn oder Fahrlässigkeit darauf entstandenen Flecke begegnet. Der Effect wird
geschwächt. Ganz so im Gebiete der Tonkunst. Jedes fremdartige Geräusch während der Darstellung
eines musikalischen Kunstwerks muß nach psychologischen Gesetzen hemmend, störend und daher schwächend
wirken. Daraus sollten wir lernen, es uns zur gewissenhaften Pflicht zu machen, w ä h r e n d des Coneerts in den Tempel der Kunst nicht einzutreten,
damit nicht durch das geringste Geräusch das lauschende Ohr des zur rechten Zeit erschienenen Hörers
verletzt und der lichtvolle Genuß an der reinen Anschauung der Töne ihm nicht verleidet werde; wir
M i s e e l l e n .
Die in neuerer Zeit mehrfach besprochene Beför- sollten lernen zu erkennen, daß es Sünde ist gegen
derung von Briefen mittelst Luftdrucks in Röhren, die Kunst, während des Vortrags in Plaudereien
schon vor einer Reihe von Jahren von Rossel in sich zu ergehen, sich einander zuzuflüstern: „ach wie
Triest vorgeschlagen, neuerdings zum Gegenstand eines niedlich", „ja allerliebst und wundernett" u. s. w.
Gesellschaftsunternehmens in London gemacht, von Reden ist Silber, aber Schweigen ist Gold. Hier
dem man aber nicht gehört hat, ob es zur Ausfüh- ist Reden nichts weniger als Silber, Schweigen weit
rung gekommen. ist, dürfte nach einer Mittheilung mehr alS Gold.
Z u m Zweiten» Die Erfahrung weiß davon
des ..Messager du Midi" in Paris baldigst in dieses
Stadium treten. Man legt, zwei Versuchslinien zwi- zu reden und die Psychologie noch mehr, daß, wenn
schen den Tuilerien und der Börse, so wie dem Cen- auf die Seele gleichzeitig verschiedenartige Reize durch
tral-Telegraphenbüreau an. Zur Beschleunigung des verschiedene Sinnesorgane eindringen, die PerceptioTrensports wird auf der einen Seite Luft ein-, auf nen derselben sich gegenseitig stören. Die Tonreihen
der andern ausgepumpt. Man hofft dadurch eine würden sich klarer gestalten, stärker eindringen, wenn
Schnelligkeit von 3W Meter oder
Fuß in der das Auge zur selben Zeit der Seele nicht fortwährend
Sekunde (das Zwanzigfache eines Eisenbahncourier- fremdartige bunte Eindrücke böte. Der hinter der
zuges) zu erreichen. Das Prinzip ist bekanntlich Scene ausgeführte Ostermorgengefang im Faust bringt
schon für die Beförderung schwerer Eisenbahnzüge an- einen wunderbar tiefen und magischen Eindruck hergewendet, wenn auch nicht zur Benutzung im Großen vor. Suche man daher in jedem ähnlichen Falle den
Chor seinem Gesichtskreise zu entziehen. „Die Töne
geeignet befunden worden. (Jll. Ztg.)
Jn Amerika will man eine Vorrichtung erfunden wirken am ergreifendsten, wenn die Nacht ihren dunklen
haben, mittelst welcher in dem Zeitraum von einer schein über die Bilder aller Wesen deckt, und das
Stunde von einer Matrize 4WV Abzüge positiver Auge des Geistes Nach innen lenkt, um nur auf die
Photographien herzustellen sind. Dies dürfte na- empfangenen Eindrücke des Ohrs zu merken. Darm
mentlich das Genre der beliebten Portrait-Visitenkar- liegt der Zauber von Schoppe's Concert, nachdem
die Läden geschlossen und die Lichter erlöscht sind.
ten sehr billig machen. (B. N.)
Auch dürfte die imposante Wirkung der Orgelmusik
(Eingesandt.)
sich von jeder andern dadurch auszeichnen, daß sie
I n jüngstverflossener Zeit wurde den Musiklieb- durch die Unsichtbarkeit des Spielers ungestört ist«
habern in Dorpat, von den Geschwistern Neruda (Lazarus). Daraus sollten wir lernen daß v o l l wieder Gelegenheit geboten, die Seele in den aroma- ständiges Schließen der Augen und nicht das
tisch duftenden und rhytmisch bewegten Tonwogen zu Gegentheil das Bewaffnen derselben mit den verschiebaden. Bei dem allgemein bekannten hohen und denartigsten Apparaten, während eines musikalischen
reinen Rufe, dessen sich dieses Künstler-Trio Mährens künstlerischen Vortrags zur ungestörten Empfängniß
erfreut, wäre es vermessen, die Vorzüge desselben, be- der Töne viel beizutragen vermag, und dadurch ein

leicht anwendbares Mittel zur Erhöhung des ästhetischen Genusses werden kann.
-Zum D r i t t e n .
Es wird noch immer der
Sitte gehuldigt, auch dem Tonkünstler durch geräuschvolle Schallerzeugung vermittelst heftigen AneinanderschlagenS der oberen Extremitäten Beifall zu bezeugen. Noch rauscht der Baum der Harmonie in
allen seinen Zweigen über den Häuptern, noch tönen
die dem Füllhorn musikalischer Wonne entlockten
lrystallhellen Klänge und schon werden sie gelohnt,
richtiger hieße es gezüchtigt, durch den schroffsten
eckigen Gegensatz. Von einer blühenden Oase, wo
zartes ätherisches Leben duftet, wird der Hörer plötzlich versetzt in eine stürmische Wildniß. Wie ist es
da trotz aller Anstrengung noch möglich der Forderung
zu genügen, die verklungenen Töne zurückzurufen und
das Musikwerk im Innern noch einmal zu componiren. Dem wahren Virtuosen wässert gewiß nicht der
Mund nach Beifallsbezeugungen, am allerwenigsten
dürstet sein Ohr nack solchem Echo. Fühlt das Publikum dennoch das Bedürfniß Ehre zu erweisen dem,
welchem Ehre gebührt, so wähle es doch ein schicklicheres Mittel. Sollte es dem Zeitalter, in welchem
der Blitz schreibt und die Sonne malt nicht gelingen,
den Künstler auf würdigere Weise als durch ohrzerreißendes Händegeklatsche zu belohnen?
Z um V i e r t e n . ES giebt Leute, die den Austern eigentlich keinen Geschmack abzugewinnen vermögen. Dennoch consumirt man sie, oft mit heißem
innern Kampfe und preist die Herrlichkeit derselben, um

nur ja nicht den Laien zugezählt zn werden. Es
giebt Leute, mit denen es sich in Betreff des Besuchs künstlerischer musikalischer Vorstellungen ganz
so verhält, wie mit jenen Austernconsumenten.
Das möglichst größte Quantum von ästhetischem Genuß auf Concerten wird erst dann erreicht werden
können, wenn nur solche, denen die Bedingungen,
nicht unbekannt sind, von welchen die ästhetische W i r kung der Musik abhängt, sich als Hörer einfinden
werden. Die Alten hatten einen Spruch: Sage mir,
mit wem du umgehst, und ich will dir sagen, wer
du bist. Auf dem Gebiete der Tonkunst könnte ein
anderer Spruch Anwendung finden: Höre Musik,
und ich will dir sagen, ob du Schönheit und Würde
einer Eomposition zu fühlen und zu schätzen verstehst.
Niemand in der Welt wird verantwortlich gemacht
dafür, daß ihm Zuckerauflösung besser mundet als
feuriger Rebensaft, die bunten Produktionen eines
Feuerwerkes mehr behagen, als die Anschauung eines
Rafaelschen Gemäldes, ein gemüthlicher StraußWalzer mehr als eine Symphonie von Beethoven.
Wozu denn da noch Masken. Man kann brav sein
ohne Sinn für höhere Musik zu besitzen. I m Begriffe des braven Mannes und der braven Frau liegt
nicht das Merkmal der Musikverständigkeit, wohl aber
das der Offenherzigkeit.
W . Z i m m e r.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstnnd Curland gestattet den Druck:
Censor N. Linde.
Nr. 83. Dorpat, den Z4. Mai 18kl.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Frische

revalsche Killostromlinge,

Abreisende.

k Burke 30, 35 und 43 Kop., erhielt und empfiehlt A. Wissor, Bäckergesell.
F. Sieckell. 3* E. Duerest, Lehrer.
O. Kluge, Chirurg.
I m Hause des Handschuhmachers Biegel ist eine
L. Schenk, Seifensieder.
Wohnung von 5 Zimmern mit Stallraum und
A. Römicher, Sattlergesell.
Wagenremise wie auch eine Kutscherwohnung zu Kalckbrenner, aus Riga.
vermiethen und gleich zu beziehen.
2*
Lingesanät.

Z
2
2
2
1
1

^Ver I ? r a n » ö s i s e l i unä L n g "

1 j Werst aus Dorpat, bei dem Gute Marienhof, l i s o l i äureli 8 s l b s t n n t e r r ! obt sebnell unä leicb^
sind kleine Sommerwohnungen nebst einem Bade- su erlerne» nünsekt, äem emplelilen « i r äie äentsekhause zu kalten und warmen Bädern zu vermiethen f r a n s ö s i s e l i - e n g l i s e i » o O o n v e r s s t i o n s s ob n 1 e von äem coneessionirten 8prael»lebrer U .
und sogleich zu beziehen, bei I . A. Muhli. 1* L e l i g in Lerlin.
Jn meinem Hause, gegenüber dcr akademischen
Muffe, ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern
zu vermiethen.
A. Koch. 1*
Ein guter gebrauchter Flügel wird verkauft. Zu
erftagen bei dem Jnstrumentenmacher Koch, im
Hause Thrämer, am großen Markt.
1*
Das an der Jamaschen Straße belegene Haus
des Herrn vr. Wölfs ist für den Sommer zu vermiethen. Das Nähere zu ersr. bei Ed. Brock. 1*

I)is Lonversationsseliule, ä u rclig » n g i z mit
oorreeter Angabe äer ^ n s s p r a e b e lies krsvZlüs.
u. Lngl. vert'asst unä äeslialb aneli tur ^ n t s n g e r
geeignet, bestellt aus 2 Oursen unä ist für 3 Rbl.
13 Itop. v o l l s t ü n ä i g , jeäer Kursus getrennt kür
1 kbl. 88 ÜLap. äer vermittelst Abonnement» in 18
unä 2 1 frnnkirten Tusenänngen gegen 11 Xop.
kostvorseliiiss von U . L e l i g ' s S e l b s t v e r l a g s L x p e ä i t i o n , j ? r i e ä r i c l » s g r a o l i t 51 in k o r l i n äireot unä aueli änreli alle öuelibanälnogen, in
D o r p a t äurok

ü.

»v-PUniversitäts-öueblnmäler

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
t0 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag Hen TH. Mai KAGH.

Der Kriegsminister, General-Adjutaut Ssuchos a n e t , welcher mit der zeitweiligen Verwaltung des
Königreichs Polen und mit dem Kommando der 1.
Armee betraut ist, hat stch am Mittwoch Abend nach
Warschau begeben. (^. 6. 8. ?.)
M o s k a u , 18. Mai. I I . M M . der K a i s e r
und die K a i s e r i n mit I h r e n Erhabenen Kindern,
dem G r o ß f ü r s t e n S s e r g e i und der G r o ß f ü r stin M a r i e stnd in Moskau am 17. (29.) Mai 10Z
Uhr Abends angekommen und im Kreml abgestiegen.
Der Minister deS K a i s . Hauses und des Auswärtigen, der Ober-Dirigirende der öffentlichen Wege
«nd Bauten, General T schewkin, die GeneralAdjutanten Fürst B . D o l g o r u k i und Graf Ad«
l e r b e r g 2. begleiten den Kaiser.
Am 18. ,d. um 12H Uhr wird Ausgang aus
dem Palais, Gottesdienst in der Kathedrale und darauf Vorstellung bei Hofe stattfinden, (^. 6. 8. ?.)
M o s k a u , 19. Mai. Am 18. (30.) Mai, Mittags 12H Uhr, hatten sich die Hof-Chargen, die Damen in russischer Tracht, die Militairs, der Adel, die
Civil-Beamten und die Kaufleute der 3 Gilden im
großen Palais versammelt. I h r e M a j e s t ä t e n ,
begleitet von den erhabenen Kindern, vom Prinzen
von Oldenburg, vom Herzog Georg von Mecklenburg,
durchschritten die großen Säle und durch die Rothe
Anfahrt heraustretend begaben sie stch zur Himmelfahrts-Kathedrale, wo ein Te Deum angestimmt
wurde. Der Platz war mit Menschen überfüllt, welche
Hurrah riefen. Brod und Salz wurde I h r e n M a jestäten überreicht. Der Kaiserliche Zug begab
sich darauf in die Kirche des Tfchudow-Klosters; I .
M . die K a i s e r i n und die Erhabenen Kinder zogen
sich hiernach in ihre Gemächer zurück und der Kaiser
begab sich auf die Parade.
Einige Stunden später fuhr die K a i s e r l i c h e
Familie auf das Alerandra-Lustschloß
Zum Diner hatten I h r e M a j e s t ä t e n an I h r e m
Tisch die in Moskau anwesenden Minister, den General - Gouverneur von Moskau, den Chef des 6.
Corps, General R a m s a y , den Kurator der Universität, G. Jssakow :c. versammelt. Während des
Diners erhielt S . M . der Kaiser die Trauerkunde
von dem Tode des Fürsten Michail Gortschakow
deS Statthalters im Königreich Polen.
S e . M a j e s t ä t hat befohlen, daß das Regi-

ment, dessen Chef der Fürst Michail Gortschakow war,
seinen Namen auch ferner führe, eine Auszeichnung,
welche nur Marschällen bewilligt wird.
Heute am 19. (31.) Mai wurde eine Todtenmesse zu Alerandria für die Seele des Fürsten Michail Gortschakow gelesen. (F. cls 8t. ?.)
W a r s c h a u . Die «Gazeta Polska« bringt die
Wichtige Nachricht, daß sich nun auch die Gouverneure von Kowno, Wilna und Grodno für die Verbindung der bekannten Handelsstadt Pinsk an der
Ptna mit einem Punkte der Warschau-Petersburger
Eisenbahn, wahrscheinlich Bialystok oder Grodno ausgesprochen haben. Der Bau soll mit Unterstützung
der dortigen Grundeigenthümer so rasch gefördert werden, daß man ihn bis zum Ausbau der WarschauWilnaer Bahn beendigt haben will. Außer Libau
und Riga dürfte diese neue Bahn namentlich auch
Königsberg und Memel zu Statten kommen.
Der General - Adjutant Fürst Michail G o r t schakow, Statthalter S r. K. M a j . im Königreich
Polen, ist zu Warschau am 18. Mai, Mittags, verschieden. Der Kaiser verliert, an ihm einen seiner loyalsten Diener, die Armee einen tapfern Degen,
Rußland einen seiner berühmtesten Männer. Niemals
haben der Herrscher und das Vakrland sich vergebens an die Treue und Ergebenheit des Fürsten
Michail Gortschakow während seiner langjährigen
Laufbahn im Dienst gewandt. Er war vor Allem
ein Mann von Herz und voll Pflichtgefühl und der
Name des ritterlichen Vertheidigers von Ssewastopol
wird noch lange in dem Andenken seiner Zeitgenossen
leben. (5. cl. 8. ?.)
S t . P e t e r s b u r g , 23. Mai. Die „BorsenZtg." enthält folgenden Artikel: «Unter den Angelegenheiten von besonderem Interesse und allgemeiner
Wichtigkeit stnd vorzugsweise der Vorschlag zur Anlegung einer Telegraphen - Linie in Sibirien und der
Plan, den ebräischen Bürgern das Recht zur Niederlassung und zum Betrieb von Handwerken in Nikolajew und Sfewastopol anheimzugeben, erwähnenswerth. Die erste Angelegenheit soll mit Allerh. Genehmigung, noch Abrechnung von 80,000 Rbl. S .
aus dem Voranschlage des Seeministeriums pro 1861,
zur Anlegung eines Telegraphen von Nikolajew nach
Chabarowka, der Art in Ausführung gebracht werden, daß der Telegraphen-Draht in der Folge bis zu
den südlichen Häfen fortgeführt wird. Hiermit ist
der Grund zu dem großen Unternehmen, welches den

äußersten Orient mit dem Centrum Europas verbinden soll, gelegt. Die Arbeiten zur Aufstellung dieses
Telegraphen stnd dem beim General-Gouverneur von
Oststbirien stehenden Jngenieur-Obristlieutenant R o man o w , bekannt durch seine geographischen und
topographischen Untersuchungen im Amurgebiete, übertragen. Gegenwärtig reist dieser Stabsoffizier nach
Amerika, um die Art und Weise der Anlegung und
des Unterhalts dortiger Telegraphen-Linien, die namentlich durch wenig bevölkerte Gegenden geführt sind,
kennen zu lernen".
Einige Blätter enthielten einen von einem Anonymus eingesandten Artikel über die Arbeiten an der
Nishegorodschen Eisenbahn, wonack die Verbindung
MoSkau'S mit Nishni mittelst der Eisenbahn für das
Publikum im laufenden Monate beginnen sollte.
Diese Nachricht berichtigt der „R. I . " dahin, daß die
Strecke der Nishegorodschen Eisenbahn von Moskau
nach Wladimir im M a i , und ferner diejenige von
Wladimir bis Kowrow noch im Verlaufe des Sommers dem Verkehr übergeben, die noch übrige Strecke
von Nowkow nach Nishni-Nowgorod aber nicht früher als im Frühjahre 1862 eröffnet werden wird.
( S t . Pet. Z.)

Mißbräuchen ein Ende machen müssen. Es wurde
daher beschlossen, ein Mitglied der Kommission mit
einem besondern Beamten abzuordnen mit der Mission, den Bauern das neue Reglement zu erklären
und die Klagen der Gutsbesitzer und Bauern entgegenzunehmen.
Jn dem Kreise Bugurustansk auf der Besitzung
des Herrn Durassow hatten die Bauern die Frohne
schlecht geleistet und einige von ihnen zur Arbeit gerufen, hatten sich nicht gestellt; nichtsdestoweniger
wurde die Ordnung, nachdem der Jsprawnik ihnen
ihre Pflichten auseinandergesetzt, und zwei der Anstifter hatte bestrafen lassen, vollständig hergestellt.

Jn dem Kreise Stawropol waren Unordnungen
entstanden, weil die Bauern ihre neuen Beziehungen
zu ihren früheren Herren nicht verstanden und beson»
ders weil schlechtgesinnte Leute eine falsche Auslegung
der neuen Bestimmungen gegeben hatten.
Die zeitweilig verpflichteten Bauern der Domain«
Alerandrowska, der Frau Schischkow gehörig und des
Guts Ssrednaja-Besrowka, dem Fürsten Dadian gehörig, hatten am 14. April positiv erklärt nicht arbeiten zu wollen, und nachdem die Eröffnung der
Gemeinde- und Gebiets - Versammlungen angezeigt
Der Beamte V . Classe zu besonderen Aufträgen war, wollten sie keine Wahl vornehmen. Ihre Wibeim Medicinal-Departement des Kriegsministeriums, dersetzlichkeit entstand aus einer falschen Auslegung
Hofrath P a b o , wurde nach Ausdienung der gesetz- des Reglements vurch den Apanagen-Bauer Modest
Surkow, den sie um Erklärung gebeten hatten. Die
lich bestimmten Zeit zum Collegien-Rath befördert.
Ermahnungen des Jsprawnik blieben ohne Erfolg,
der Adelsmarschall Turgenjew, richtete darauf daS
N a c h r i c h t e n a u s dem G o u v e r n e m e n t
Wort an die Bauern und suchte ihnen den Sinn deS
S s a m a r a.
Reglements verständlich zu machen und forderte sie
Die Obrigkeit wurde benachrichtigt, daß in den auf, zu ihrer Pflicht zurückzokehren. Er erreichte
Kreisen Nikolajewsk und Nowoüsensk die Bauern der diesen Zweck nach mehreren Stunden Anstrengung und
Güter deS Grafen Woronzow-Daschkow, des Fürsten die Gemeinde»Beamten wurden gewählt.
Der Adelsmarschall suchte ihnen darauf den speKotschubey, des Herrn Ustinow, der Frau Lwow, der
Herren SemewSki und Shemtschushnikow ihre Abga- ciellen Inhalt des Reglements zu erklären. Jn dieben nicht zahlen wollten. Beim Empfang dieser Nach- sem Augenblick kamen Leute aus dem Dorf Ssrednajaricht wurde der Flügel-Adjutant S . M . des Kaisers, Besrowka, welche im Gouvernement Kasan gewesen
Kapitain Gurko, mit einem Beamten zu besondern waren und erzählten, daß dort die Unruhen unterAufträgen des 'Gouverneurs dorthin abgesandt. Nach drückt seien. Dieser Umstand trug dazu bei, die
den an Ort und Stelle eingezogenen Erkundigungen Bauern zu überzeugen, daß Surkow sie getäuscht habe.
Auf diese Weise nahm die Bewegung ein Ende
stellte sich heraus, daß die MißHelligkeiten daher entstanden waren, daß die Bauern das Manifest nicht und alles kehrte zur Ordnung zurück. Herr Turgenrichtig verstanden hatten und daher, daß in einigen jew erklärte den Bauern, daß sie für ihren UngehorOrtschaften man die Bauern-Verordnung noch nicht sam gegen die Gesetze und für ihre Widersetzlichkeit
(Mitte März) erhalten hatte. Nachdem man den gegen die Obrigkeit nach dem Gesetz bestraft werden
Bauern in ihren Versammlungen über die Beziehun- müßten, daß er aber in Anbetracht ihrer Reue es
gen, welche gegenwärtig und für die Zukunft zwischen auf sich nehme, ihnen Verzeihung zu erwirken.
Die Unordnungen, welche auf den beiden Beihnen und ihren früheren Herren bestehen, die nöthigen Erklärungen gegeben hatte, nahmen sie Vernunft sitzungen, die wir genannt, stattgefunden, hatten eian und versicherten , daß sie bereit wären, alle ihre nige Bewegung in dem Dorf Grjasnucha, dem Herrn
Verpflichtungen nach den Punkten des Reglements, Obreskow gehörig, sowie in Goroditfche, Herrn Krotwelches ihnen vorgelesen und erklärt wurde, zu er- kow und in Golowkino, Herrn Naumow gehörig,
füllen. Zu gleicher Zeit erklärte die für die Bauern- veranlaßt: aber dieselbe war ohne Bedeutung und
A»geleg«nheit gegründete Gouvernements-Kommission, die von der OrtS-Polizei getroffenen Maßregeln
daß auf einigen Gütern Unregelmäßigkeiten vorge- machten derselben sogleich ein Ende.
kommen seien, sowohl bei der Bertheilung von Land
Surkow und andere Bauern, welche dazu beigean die Bauern dem Reglement gemäß, als bei der tragen, lügnerische Auslegungen zu verbreiten, wurver Arbeit, welche sie zu leisten haben, den auf Befehl deS Gouverneurs verhaftet.
unv daß die Gutsbesitzer und Intendanten diesen
( 5 . 6. 8 t . ? . )

A » s l i i « d i s c h t Nachrichten.
Frankreick.

P a r i s , 25. Mai. Die Flottenstation bei den
Antillen, deren Kommando dem Contreadmiral Reynaud übertragen worden, wird, laut dem „Moniteur",
durch eine Fregatte, zwei Aviso's und ein Kanonenboot verstärkt, da sich fortan ihre Aufmerksamkeit
auch auf Nord-Amerika richten soll, dessen Zerwürfnisse den Kaiser bestimmt haben, »genügende Kräfte
in jene Seestriche zu schicken, um die französischen
Interessen zu schützen und ihnen Respekt zu verschaffen. «
Man spricht von einer Reise des Herrn von Ca»
vour nach Paris und London, die er, aufden Wunsch
deS Kaisers, nach Beendigung der Sitzungen des italienischen Parlamentes antreten würde.
Wie das „Pays" meldet, hat Oesterreich den
festen Plan gefaßt, Padua zu einem Platze ersten
Ranges zu erheben und auch Triest zu befestigen.
Vorläufig wird man sich, nach zuverlässigen Mittheilungen, darauf beschränken, einzelne Verschanzungen
an den vorgerücktesten Punkten anzulegen.
Herr Cayla, der sich die Reform der Kirche in
Haupt und Gliedern zur Lebensaufgabe gemacht zu
haben scheint, hat wieder eine kleine Broschüre erlassen: l i e s prstres k msrier.

Er

beweist darin das

Unnatürliche des Cölibats und führt aus, wie weder
die Evangelien, noch daS kanonische Recht sich der
Priesterehe widersetzen. Es sollen also hinführo nach
seinem Vorschlage die im Besitz bürgerlicher Rechte
befindlichen Priester sich verheirathen dürfen, etwa
unter denselben ökonomischen Beschränkungen, die auf
die Ehe der Offiziere Anwendung finden. Ein Dekret von 20 Artikeln, welches Herr Cayla am Schlüsse
beifügt, erleichtert die Arbeit ungemeines ist fertig,
bis auf die Unterschrift deS Kaisers. Besonders Aufsehen muß der Artikel 19 machen, der da verfügt:
daß Mönche und Nonnen, die ein eheliches Bündniß
eingehen, mit den Gütern und Renten ihrer OrdensHSuser ausgestattet werden sollen. (Pr. Z.)
Die Bohrversuche in Passy sind heute geglückt.
Nach sechsjähriger Arbeit hat man für den dortigen
artesischen Brunnen die wasserhaltige Schicht erreicht.
Man räumt daS Bohrloch auf, damit daS Wasser
sich leichter Durchbruch verschaffen kann. Der Kaiser
wollte heute Nachmittag um 1 Uhr selber an Ort
und Stelle kommen. Der Ingenieur, welcher die
schwierige Arbeit glücklich zu Ende geführt hat, ist ein
Deutscher, Herr Kind. ( B . N.)
P a r i s , 26. Mai. Der Kaiser, die Kaiserin
und der Hof begeben sich nächsten Donnerstag nach
Fontainebleau. — Morgen wird der Budgetbericht
im gesetzgebenden Körper vorgelegt. Die Diskussion
hierüber beginnt am 2. Juni.
Die auf Befehl und nach Angabe deS Kaisers
zu ASniöreS gebaute Trireme , die gegenwärtig an
der Brücke von S t . Cloud liegt, wurde vorgestern
von dem Kaiser und der Kaiserin besichtigt. Heute
bringt der ».Moniteur« einen Artikel über .»dieses
hübsche Specimen eines antiken Schiffes«, daS die
archäologische Streitfrage, wie die Triremen deS Al-

terthums eigentlich beschaffen gewesen, aufklären soll
und daS Problem der drei Ruderbankreihen über einander (der Talamiten, Zygiten und Traniten) gelöst
zu haben scheint. Das Fahrzeug ist 40 Meter lana,
5z Meter breit, hat I / 5 Meter Tiefgang und wird
durch 130 Ruder in Bewegung gesetzt welche, auf
jeder Seite 6 5 , in drei Etagen über einander vertheilt sind. Der Kaiser ließ sich von der Brücke von
St. Cloud stromab bis zur Brücke von Neuilly rudern, wobei sich eine Geschwindigkeit von 5 Knoten
in der halben Stunde (10 Kilometer oder
Meile
in der Stunde) ergab. (Pr. Z.)
P a r i s , 27. Mai. Der..Moniteur" meldet,
daß ein Brief des Vice-Admirals Charner vom 14.
April die Einnahme des wichtigen Platzes Mytho in
Cochinchina durch die französischen Streitkräfte anzeigt. Es waren vorher Rekognoscirungen auf den
Kanälen und Arroyo's, welche das Land durchziehen,
angestellt worden und gleichzeitig war ein Geschwader nach dem Eingang des Flusses Cambodja dirigirt worden, welcher, wie der Admiral wußte, durch
zahlreiche Estacaden gesperrt war. Vom 10. bis 13.
April sind die Landtruppen unter Anführung des
SchissScapitains du Quilio gegen die Stadt marfchirt und eine Division von Kanonenböten unter Befehl des Contre-Admirals Page hat die Sperre deS
Flusses durchbrochen und die Hindernisse, die ihn unzugänglich machten, beseitigt. So konnte man von
zwei Seiten zu der Stadt Mytho gelangen, deren
man sich bemächtigte. (Pr. Z.)
P a r i s , 27. Mai. I m Senate wird, wie eS
heißt, nächster Tage der heitere Marquis v. Boissy
einen kleinen Spectakel veranlassen. Um die Regierung in Verlegenheit zu setzen, will er eine Petition
vorlegen, in welcher die Uebersiedtlung der sterblichen
Ueberreste Louis Philipp's nach Frankreich beantragt
wird. Eine Großmuth sei der anderen werth: Louis
Philipp ließ die Leiche des ersten Napoleon nach
. Frankreich bringen, es sei daher billig, daß Napoleon I I I . die Leiche des Königs hierher bringen lasse.
Die Familie Orleans würde gewiß nichts dagegen
einzuwenden haben. Schlecht ausgedacht wäre der
Witz nicht, in einem Augenblicke, wo eine wahre
Jagd auf den Orleanismus gemacht wird. (N.Pr.Z.)
Dem Vernehmen nach hat der Kaiser die Wahl
des Prinzen Napoleon zum Großmeister des Freimaurer-OrdenS nicht genehmigt, und es soll im Oktober eine Neuwahl stattfinden. Vorläufig sind hier
am 24. alle Logen geschlossen worden. Dieser Vorfall erregt großes Aufsehen. (Pr. Z.).
Prinz Napoleon stattet den Pariser FreimaurerLogen, welche ihm ihre Stimme zur Großmeisterwürde gegeben hatten, Besuche ab. Der ..France
centrale« zufolge versichert man, daß Prinz Napoleon
mit der Prinzessin Clotilde nächste Woche abreist.
Sie werden zuerst einige Hauptpunkte des mittelländischen Meeres besuchen, und alsdann wird fich
der Prinz von seiner Gemahlin trennen und nach
Amerika begeben, woselbst er mindestens 6 Monate
bleiben und während dieser Zeit Südamerika, Nordamerika und Canada besuchen wird. (Pr. Z.)
I n der Budget-Commission ist es zu lebhaften

Erörterungen mit dem Finanzminister gekommen,
welcher Mühe hatte, eS zu rechtfertigen, daß — wie
die Commission aus den Budgetvorlagen mit Erstaunen ersehen hatte — die Regierung 70,06V Mann
und 10,000 Pferde mehr in Activität hat, als sie im
Budget eingesteht. Bin ich gut unterrichtet, so hat
der Minister die strengen Censoren mit der Insinuation zu beruhigen gesucht, daß man es vermeiden
wollte, Europa durch das Eingeständniß der Französischen Streitkräfte mißtrauisch zu machen, und zugleich darum gebeten, daß die Sache im Berichte
nicht erwähnt werde. I m Ganzen ist die Sache eine
Schikane der Opposition, da das Gesammtbudget auf
600,000 Mann berechnet ist und weit genug, um
400- oder 470,000 Mann unter den Fahnen zu halten. Der General Allard hat auch nicht angestanden,
zu erklären, daß 470,000 Mann unter den Waffen
seien, wovon aber 102,000 außer Landes sind. Den
Rest hält die Regierung für nicht zu bedeutend, Angesichts der politischen Lage in Europa. (N.P.Z.)
P a r i s , 28. Mai. Der Kaiser ist heute abgereist, um die Wasserarbeiten der unteren Seine zu
besichtigen. Es soll sich jedoch mehr um fortifikatorische Arbeiten, als um die Rectisicationen des Flußbettes der unteren Seine handeln. Wie man vernimmt, soll über die große in Havre anzulegende
Citadelle definitiv entschieden werden. Die Generale
Frossard und Leboeus begeben sich gleichzeitig nach
Havre. (P. Z.)
Das „PayS" ist sehr ungehalten darüber, daß
die ..Times" in einem „die Streitkräfte Frankreichs"
überschriebenen Artikel die französische Armee als eine
permanente Gefahr für Europa und namentlich für
England bezeichnet. ..Es giebt — sagt das offiziöse
— eine größere Gefahr als die tapfere und
loyale Armee Frankreichs, nämlich die NationalRivalitäten, die Besorgnisse, welche durch die Eifersucht englischer Blätter wach gehalten werden. Die
französische Armee bedroht Niemanden, sie wird die
Ehre und die Würde ihres Landes vertheidigen. Aber
Frankreich kann nur offen kämpfen und für edle Dinge.
ES wird sich durch die Leidenschaftlichkeit einer blinden Polemik nicht hinreißen lassen." (P. Z.)
Die Zustände in Lyon, wie die im mittäglichen
Frankreich überhaupt sind, wie man der «Allg. Z . "
schreibt, sehr trübe. Die Geschäftestocken,die großen
Häuser haben mit Italien allen Verkehr abgebrochen,
denn seit zwei Jahren fehlt es an regelmäßiger Berichten der Tratten. An Amerika verlieren die Erporteurs fabelhafte Summen. Dabei wachsen die
Steuern. (P. Z.)
P a r i s , 29. Mai. Paris muß doch eine grausam reiche Stadt sein; denn wie man im heutigen
Moniteur lesen kann, haben die Väter derselben nicht
weniger als 30, schreibe dreißig Millionen LivreS
für Expropriationen ausgegeben, lediglich um Platz
für das neue Opernhaus zu gewinnen. Ob das die
Einnahmen decken sollen?!! (Pr. Z.)
P a r i s , 29. Mai. Der Kaiser geht morgen
I^ATontainebleau; nächsten Sonntag wird er dabh l t ^ ^ außerordentlich einberufenen Marschallsrath

Prinz Napoleon gab gestern ein großes Diner
im Palais Royal. Seine Abreise steht nahe bevor^
Marschall Pelissier hat ihn durch ein Schreiben eingeladen , auf seiner Reise einen Besuch in Algier zu
machen. Man versichert, daß die Regierung sich
ernstlich mit der Frage beschäftigt habe, das Institut
der Freimauerei in Frankreich einer tiefgehenden
Reorganisation zu unterziehen. (P. Z.)
Eine Depesche aus Tanger theilt mit, daß zwischen dem Kaiser von Marokko und dessen dritten
Bruder Muley Soliman ernstliche Zerwürfnisse bestehen. Die Partei des letztern, zu den die BeuiAmer, die Hadschem und noch einige mächtige Kriegsstämme an der Grenze gehören, will ihn auf den
Thron erheben. Außerdem haben sich fünf seiner
jüngeren Brüder angeschlossen. Der zweite Bruder,
Muley-Abbat, der sich in dem letzten Kriege mit
Spanien als tapferer Soldat bewährt hat, scheint
bis jetzt zwischen den beiden Entzweiten eine abwartende neutrale Stellung einnehmen zu wollen. Muley
Soliman wird als ein ehrgeiziger unternehmender
Prinz geschildert, der sich, was man hier besonders
hervorhebt, stets der englischen Politik günstig gezeigt
hat, und stets von ihr begünstigt wurde. (Pr. Z.)
P a r i s , 30. Mai. Der Kaiser und die Kaiserin, welche gestern Abends noch der Vorstellung der
großen Oper anwohnten, sind heute Nachmittags um
4 Uhr nach Schloß Fontainebleau übergesiedelt; offizielle Einladungen sollen dorthin nicht erfolgen,
sondern nur Privat-Empfang daselbst stattfinden. Der
kaiserliche Prin^ hat ebenfalls das kaiserliche Schloß
der kaiserlichen Residenz Fontainebleau bezogen. Der
Aufenthalt des HofeS daselbst wird einen Monat
dauern. — Der „Moniteur" berichtet über die vom
Kaiser nach der untern Seine unternommene Inspektionsreise. Veranlassung zu dieser Reise gab die
Frage, in welcher Weise die begonnenen Arbeiten gegen die mit jedem Jahr gefährlicher werdende Springflut fortzusetzen seien, ohne daß dadurch, wie allgemein befürchtet wird, eine Versandung des HafenS
von Havre wahrscheinlich ist. Der Kaiser wollte sich,
ehe eine Entscheidung getroffen wird, von dem Stand
der Dinge selbst überzeugen und fuhr zu diesem
Zwecke, in Begleitung des Ministers der öffentlichen
Arbeiten, der Generale Le Boeuf und Fleury, so wie
mehrerer hochgestellter Ingenieure, von Rouen auf
einem Dampfboot die Seine hinab. Jn Quilleboeuf
stieg der Kaiser wieder ans Land und kehrte mit der
Eisenbahn nach Paris zurück, wo er um 11 Uhr
Abends ankam. — Prinz Napoleon und Prinzessin
Clotilde verlassen Sountag, den 2., Paris, um sich
in Toulon auf der Dampfjacht „Jerome Napoleon"
einzuschiffen. (Pr. Z.)

England.

L o n d o n , 26. Mai. (Tel. Dep.) Auf dem
gestrigen Lord-Mayor-Bankett sprach der Herzog von
Cambridge zu Gunsten des Englisch-Französischen
Bündnisses. Herr Fould (Jude!) entgegnete: nachdem die Soldaten der beiden Nationen ihr Blut in
zwei glorreichen Kriegen zusammen vergossen hätten,
sei es unmöglich, (?)- daß sie ihre Waffen gegen einander kehren könnten. Es gebe jetzt zwei Bürgschaf-

ten für den Frieden: den Englisch-Französischen Handelsvertrag nämlich unv die Ausstellung deS JahreS
1862. (Die richtige jüdische Anschauung!)
(N. P . Z.)
London, 28. Mai. Das Oberhaus kam gestern
seit den Pfingstfeiern wieder zum ersten Male zusammen. Die Sitzung währte jedoch nicht über eine
halbe Stunde. Lord Brougham benutzte eine Gelegenheit , um sich gegen die spanische Regierung in
sehr scharfen Worten zu ergehen. Sie allein habe
Schuld, daß der Sklavenhandel zugenommen habe,
und trotz ihrer Versicherungen vom Gegentheil stehe
zu besorgen, daß unter ihrer Herrschaft die Sklaverei
sich fortan auch in St. Domingo ausbreiten werde.

(P. Z.)

Der Umstand, daß die französische Regierung die
Veröffentlichung der Flugschrift: ..Unser heiliger Vater,
der Papst" gestattet, während sie den französischen
Journalen nicht einmal erlauben wollte, die Rede
des Herzogs von Aumale beim Bankett des hiesigen
literarischen Vereins abzudrucken, gilt der ..Times"
als sicherer Beweis, daß der Kaiser ernstlich daran
denkt, den Papst nicht weiter zu stützen. Früher habe
Herr About gegen die zeitliche Gewalt des PapsteS
zu Felde ziehen dürfen, jetzt würde in kleinen, auf
die Masse berechneten Flugblättern auch seiner geistlichen Autorität der Krieg erklärt, und zwar geschehe
dieö gerade, nachdem Herr von Persigny ein verschärftes Rundschreiben gegen die Presse erlassen habe.
J n dieser Flugschrist verberge sich ein gebildeter
Schriftsteller hinter vulgären Ausdrücken, um auf daS
große Publikum zu wirken, das auf diese Weise dem
Papste abwendig gemacht werden solle. Jn besagter
Flugschrift werde der Papst vor den Richterstuhl des
gesunden Menschenverstandes gefordert, genau in derselben Weise wie seine Vorgänger durch Luther und
Calvin. Ein protestantischer Engländer könne gegen
dieses Verfahren gewiß nichts einwenden, aber neu
sei eS jedenfalls, daß der Kaiser der Franzosen die
Verbreitung solcher Lehren gestatte, und die römische
Kirche dürfte vielleicht zu ihrem Schrecken gewahr
werven, daß ihre geistliche Macht durch neue gewaltige Gegner gefährvet sei, während sie bisher ausschließlich darauf bedacht gewesen, ihre zeitliche Gewalt zu behaupten. ( P . Z.)
L o n v o n , 28. Mai. Die Budgetbill ist abermals gefährdet und Alles auf die Spitze gestellt. Bei
der letzten entscheidenden Abstimmung im Unterhause
über die Papiersteuer hatte die Regierung, wie man
sich erinnern wird, nicht mehr als 18 Stimmen Majorität. Seitdem hat sich Manches geändert. Einige
ihrer Anhänger sind schwankend geworden, und es ist
ein öffentliches Geheimniß, daß die Jrländer fich gegen die Regierung wenden wollen, weil diese der
Dampferlinie zwischen Galway und Amerika die Subvention entzogen hat. Wäre eS gestern zur Abstimmung gekommen, wer weiß ob daS Cabinet nicht in
der Minorität geblieben wäre! Bis zum Donnerstag
gelingt eS ihr vielleicht, manche Stimme zu gewinnen, möglicherweise sogar die schmollenden Jrländer
zu versöhnen. Doch ist Letzteres sehr zweifelhaft, und
wie die Sachen heute stehen, glauben selbst die M i -

nisteriellen, im allerbesten Falle nur auf eine Majorität von 5 Stimmen zählen zu können. Daraus
sieht man, wie sehr gefährdet das Budget ist. Was
im Falle einer Niederlage der Regierung geschehen,
oll bloß der Schatzkanzler Gladstone oder das ganze
Cabinet abdanken würde, weiß zur Stunde Niemand,
vielleicht der Premier selber nickt. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 29. Mai. Graf Bernstorff, der
hiesige Preußische Gesandte, hat gestern in Jslington
einem der nördlichen Vorstädte Londons, den Grundstein zu einer neuen Deutschen evangelischen Kirche
gelegt. Jslington nämlich, wo sich in der neuesten
Zeit eine starke Deutsche Colonie angesiedelt hat (sie
ist mindestens 4999 Köpfe stark. Andere schätzen sie
auf 5mal so zahlreich), besaß bisher keine deutsche
Kirche, während es in den verschiedenen anderen
Stadttheile» deren 6 giebt, in denen Deutscher Gottesdienst gehalten und Deutsch gepredigt wird. Zum
Bau des neuen Gotteshauses, dessen Kosten auf
2999 Pfd. S t . veranschlagt sind, haben S . M . der
König von Preußen 10V Pfd. und S . K. H. der
Prinz-Gemahl 5V Pfd. beigesteuert. Hier angesiedelte Deutsche Kaufleute zeichneten eben so viel und
bei der gestrigen Grundsteinlegung kamen wieder 679
Pfd. zusammen. Die neue Kirche wird 399—499
Personen fassen. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 39. Mai. Obgleich die letzten finanziellen Berichte auS Indien sehr günstig lauteten, soll
die Regierung doch gesonnen sein, schon im Laufe
der nächsteU Woche das Parlament um die Ermächtigung anzugehen, eine neue Anleihe von 4 M i l l .
Lstr. abzuschließen.
Vom gestrigen großen Derby-Wettrennen (den
Epson-Races) sei nur erwähnt, daß das Wetter
prachtvoll, der Zustand der Rennbahn vortrefflich,
die Conditio» der Renner untadelhaft, der Zudrang
ungeheuer, der Anblick unbeschreiblich war. Den
Derby-Preis gewann des Obersten Townelcy's Renner „Kettledoum-, ein bisher wenig beachtetes Thier.
(N. Pr. Z.)
London, 39. Mai. (T. D.) Jn der heutigen
Sitzung des Unterhauses sagte Russell bei der Diskusston über Abschaffung der Papiersteuer: Er müsse
erklären, daß weder in Bezug auf Amerika, noch auf
Frankreich, noch bezüglich der Angelegenheiten der
anderen Nationen eine Störung der friedlichen Beziehungen England in Aussicht stehe. Er sage^ keineswegs vorher, daß der Friede unter allen Umstanden
werde erhalten werden, aber die Gesinnungen gegen
England seien freundschaftlich und es gäbe keine schwebende Frage, für welche ein Konflikt wahrscheinlich
wäre. Bei der Abstimmung über das Amendement
gegen Abschaffung der Papiersteuer wurde dasselbe mit
296 gegen 281 Stimmen verworfen. Die Reg»eruna hatte mithin eine Majorität von 15 Stimmen.

"

(P. Z.)

L o n d o n , 39. Mai. Ueber die heute Abends
im Unterhause zur Entscheidung kommende Papiersteuer-Frage (nach einer telegraphischen Depesche ist
dieselbe mit einer Majorität von 15 Stimmen im
Sinne der Regierung entschieden worden) bemerkt die
„TimeS:« „Es ist eine offenkundige Thatsache, daß.

wenn die Abschaffung der Papiersteuer heute Abends
verworfen werden sollte, dies aus ganz anderen
Gründen, als den bisher vorgeschobenen geschehen
wird. Die Papiersteuer ist ein bloßer Vorwand.
Herr Disraeli hat die Frage lange in der Schwebe
gehalten, da er hoffte, daß sich in den mannigfaltigen Ereignissen eines so verwickelten Daseins, wie
das unserige, irgend etwas finden lassen werde, daS
zu seinem Vortheil ausgebeutet werden könnte. Er
hat eine Minorität, die so groß ist, daß irgend eine
zufällige Quelle einer vorübergehender Unpopularität
sie jeden Augenblick in eine Majorität verwandeln
Zann. Er hat gedulvig der Fortuna gedient, und
diesmal wenigstens ist die wankelmüthige Göttin ihrem feurigen und vertrauensvollen Anbeter treu gewesen. Die Regierung hat es im gewöhnlichen Laufe
der Geschäfte für nöthig befunden, den Kdntrakt in
Betreff der Paket-Dampfer, welche von Galway nach
Amerika fahren sollten, aufzulösen. Dieser Schritt
war ganz einfach durch ihre amtliche Pflicht geboten.
Die Gesellschaft hatte die Uebereinkunft gebrochen
und wurde erst nach wiederholten verfehlten Versuchen, welche jede Hoffnung ausschlössen, daß sich die
Verhältnisse besser gestalten würden, durch Auflösung
des Contrakts bestraft. Sofort stand ganz Irland in
Flammen. Jn jenem wunderlichen Lande scheint man
sich keine Vorstellung davon machen zu können, daß
es Pflichten gegen das Publicum geben kann, die
mit den Wünschen und Interessen einzelner Personen
collidiren. Irland wünscht eine Verbindungsstraße
zwischen seinem westlichen Ufer und dem nordamerikanischen Festlande, und deshalb werden Fehler und
Unordnungen, die man bei einer englischen Gesellschaft
selbstverständlich mit Auflösung des Kontraktes heimsuchen würde, alS verzeihlich betrachtet, da sie von
einem irischen Vereine begangen worden sind, und es
ist die Drohung laut geworden, daß, wenn die Regierung sich nicht zu dieser Auffassung ihrer Pflichten
bequeme, sie auf die Unterstützung der Vertreter eineS
beleidigten und einigen Volkes zu verzichten haben
werde oder sich vielmehr auf ihre aller Feindseligkeit
gefaßt machen müsse. Die Parteien halten sich so
ziemlich die Wage, und man hat behauptet, die Stimmen der Jrländer würden bei ber Abstimmung über
die Papiersteuer den Ausschlag geben zum Nachtheil
der Regierung, welche den Kontrakt vernichtet hatte.
Ein solcher Handel erregt uns durchaus keine Furcht.
Die große Masse der Partei ist darüber empört, bleibt
weg und bildet durch ihre Abwesenheit ein mehr alS
hinreichend großes Gegengewicht gegen die auf solche
Weise gewonnenen paar Stimmen. M i t tiefem Bedauern vernehmen wir daher das Gerücht, daß man
sich zu einem Vergleich herbeigelassen habe, durch
welchen man stch die Unterstützung der Fürsprecher
dee Galway-Route sichern will. Ein jedes derartiges Abkommen würde, was auch immer seine Bedingungen sein möchten und wie auch immer sein Zweck
verhüllt sein möge, unseres Erachtens ein höchst be»lagenswertheS Zugeständniß sein. ES heißt nämlich,
v»e Subswie solle noch aus sechs Monate fortgezahlt
Werden. Wenn das wahr ist, so erhält mithin eine
Prwat-Gesellschaft 36MÜ Pfd. St. um eS zu er-

möglichen, daß eine das Reich angehende politische
Maßregel im Parlament durchgehe. Wir hoffen,
daß eö nicht wahr ist. Wir wollen nicht daran
glauben. Tausendmal besser, durch eine kleine Majorität geschlagen zu werden, als nochmals in England
die Herrschaft der parlamentarischen Korruption einzuführen." (Pr. Z.)

Spanien.

M a d r i d, 28. Mai. Der Herzog und die Herzogin von Mon'tpensier werden bis zum 2. Juni in
Madrid erwartet. — Der ..Correspondencia" zufolge
versichert man, daß die französische Regierung der
spanischen die Absicht zu erkennen gegeben habe, cs
würde bei dem gegenwärtigen Zustand der Dinge
viel angemessener sein, wenn die Insel Domingo auf
den Standpunkt wieder zurückkäme, auf demsiesich
zu Ende deS vorigen Jahrhunderts befand, d. h. daß
der schwarze Theil wieder unter spanische und der
weiße Theil unter französische Herrschaft gelange.

Deutschland.

(P. Z.)

B e r l i n , 36. Mai. Ueber ein Duell, das am
Montag bei Potsdamstattgefunden,berichtet die »N.
P . Z." Folgendes. Dasselbe erfolgte zwischen dem
General-Major Frh. v. Manteuffel, Vorsteher des
MilitärcabinetS, und dem hiesigen Stadtgerichtsrath
Twesten, Sohn des Professors der Theologie an der
hiesigen Universität. Der Hergang war genau folgender :
Vor Kurzem erschien hier — datirt: Berlin, im
April 1861 — eine anonyme Broschüre unter dem
Titel: ..WaS unS noch retten kann". Diese Schrift
will ziemlich Alles im alten Preußen umgemodelt
haben nach der demokratischen Schablone. Auch daS
Militärcabinet wird heftig angegriffen; Hr. v. Manteuffel wird geschildert als ein Mann, der die militärischen Personalien nur aus der Perspective deS
HofeS ansähe; von der Armee hätte er längst nicht
viel mehr gesehen. Es wird von Laune und Nepotismus gesprochen. Hr. v. Manteuffel wird verglichen mit.,Graf Grünne in Wien, der das Kommando in Italien dem Grafen Giulay übergab", und
eS wird gefragt, ob eS auch bei uns einer Schlacht
von Solferino bedürfen würde, ..um den unheilvollen Mann aus der unheilvollen Stellung zu entfernen." Hr. v. Manteuffel hörte, daß diese Broschüre
von dem StadtgerichtSrath Twesten herrühre uud
schrieb an ihn, ob er der Verfasser sei. Die Antwori
lautet: Ja, und er wolle seine Gründe angeben; er
hielte wirklich Manteuffel'S Verbleiben für staatSgefährlich: das sei seine innerste Ueberzeugung zc. Hr.
v. Manteuffel antwortet, er habe ihn gar nicht nach
seinen Gründen gefragt; er in seiner Stellung könne
aber nicht dulden, daß er auf diese Weise angegriffen
würde und frage den Schreiber daher, ob er nicht
bereit sei, in irgend einer Weife öffentlich diese Ausschreitungen zurückzunehmen.
fHr. v. Manteuffel
scheint nicht entfernt an ein Duell gedacht zu haben.)
Hr. Twesten antwortet, daS könne er nicht; er sei
zu sehr überzeugt von seiner Meinung; doch sei er
bereit, Hrn. v. Manteuffel Genugthuung zu geben,
und erwarte das von ihm. So provocirt, fordert

Hr. v. Manteuffel auf 5 Schritt Barriere mit 3
Schritt Avanciren, d. h. 11 Schritt überhaupt entfernt aufgestellt; Jeder von Beiden kann sich auf 3
Schritt nähern. Auf dem Kampfplatze versuchen die
Secundanten beider Theile Versöhnung. Manteuffel
ist dazu bereit. Es wird zu dem Ende eine sehr anständig und mäßig gefaßte Erklärung aufgesetzt. Hr.
Twesten liest sie und erklär^, es sei ihm .unmöglich,
zu revociren. Die Aufstellung erfolgt nun. Hr.
Twesten avancirt sofort seine drei Schritte, zielt und
schießt Hrn. v. Manteuffel dicht am Auge vorbei.
Manteuffel geht jetzt auch seinerseits die drei Schritte
vor, erhebt daS Pistol und sagt: «Sie haben sich
bei diesem ganzen Handel durchweg alS ein Ehrenmann benommen; ich halte eS für meine Schuldigkeit, auch jetzt noch Ihnen anzubieten, die Sache
durch diese milde abgefaßte Erklärung zu beenden!"
Antwort: ..Es sei ihm unmöglich, zu revociren!«
Daranf macht Manteuffel militärisch Kehrt, geht
seine drei Schritt zurück und schießt nach Frontmachung
sofort. Die Kugel trifft das Handgelenk ( nahe daran
der rechten Hand! Hr. v. Manteuffel ist übrigens
überaus kurzsichtig und hatte keine Brille aufgesetzt.
(B. Ztg.)
Obgleich ein großer Theil der Presse stch mit
jetzt schwebenden Unterhandlungen zwischen Napoleon
und Victor Emanuel über Anerkennung deS „Königreichs Italien" und die damit zusammenhängende
Räumung Roms beschäftigt, so eristiren in der That
solche oder ähnliche Verhandlungen zur Zeit offiziell
nicht. Frankreich hat seit Monaten die Stellung zu
Jtalien genommen, daß eS die Frucht fich eben reif
werden läßt. (N. Pr. Z.)

Italien.

R o m . Der König Franz I I . verkaufte der »Allg.
Z . " zufolge eine bedeutende Quantität alter Silberwerke
seines königlichen Hauses an die päpstliche Münze
um die Summe von 1W,WV römische Scudi. Sein
Aufenthalt in Rom ist vorderhand ein bleibender,
und nur von Zeit zu Zeit, und nur in den TageSstunden, macht er einen Abstecher in daS nahe gele«
gene Albans. (P. Z.)
I m Römischen, schreibt man der „Allg. Z . " aus
Neapel vom 22. Mai, wird noch eifrig für Franz I I .
geworben, und immer neue Banden, bezahlt mit
neapolitanischem Gelde, welches in Rom geschlagen
ist, werden dort ausgerüstet, um in das Königreich
einzufallen und den Bürgerkrieg in den Provinzen zu
entzünden. Chiavone, Sibilla und noch einige andere der berüchtigtsten italienischen Bandenführer haben gerade jetzt eine Zusammenkunft in Rom gehabt,
in welcher, wie man sagt, die Ausführung eines
größeren Schlages, der zu Anfang des künftigen
Monats geschehen soll, verabredet wurde. Die Franzosen haben jetzt eine strengere Ueberwachung der
Grenze eingeführt und suchen mit allen Mitteln die
häufige Erpedition von dort nach dem Neapolitanischen zu verhindern. (P. Z.)
I m Hauptkrater des Vesuvs, schreibt man der
Allg. Ztg.« aus Neapel vom 16. Mai, fängt eS jetzt
wieder an, fich zu regen, seit die Lava-AuSflüsse weiter
unten am Berge aufgehört haben zu fließen. ES

grollt und donnert beständig im Innern des BergeS,
und fast in jeder Minute wird ein Steinhagel hinausgeworfen, der eS sehr gefährlich macht, sich dem
Krater zu nähern. Jn der vorigen Woche wurde
auch ein Neugieriger, der sich zu weit gewagt, von
den herabfallenden Steinen erschlagen. Es ist hiernach wahrscheinlich, daß bald ein größerer Ausbruch
nachfolgen werde, der auch schon seit langer Zeit von
dem Observatorium angekündigt wurde. (P. Z.)
Ueber die Abtretung der Insel Sardinien an
Frankreich sagt die „Armonia", Hr. v. Thouvenel
habe über diesen Gegenstand eine Note an den Grafen Cavour gerichtet, worin er ausführt, die gleichzeitige Herrschaft Piemonts auf den Inseln Sardinien
und Sicilien störe das Europäische Gleichgewicht,
Europa werde dies aber niemals zugeben, das Haus
von Savoyen habe Sardinien nur erhalten, weil es
auf Sicilien verzichtet habe, da es nun Sicilien genommen, müsse es Sardinien herausgeben, Frankreich
habe große Interessen im Mittelmeer, Napoleon I .
habe dem Direktorium geschrieben: Die, welche S i cilien und den Hafen von Neapel besitzen, würden,
wenn sie eine Großmacht werden, geborene und geschworene Feinde Frankreichs sein. Napoleon I I I .
sei der Erbe des Thrones, der Ideen und der Macht
seines Onkels; wie Frankreich durch die Zurückforderung Savoyens sich gegen die continentale Ausdehnung Piemonts geschützt, müsse es sich auch gegen
dessen Ausdehnung zur See und im Jnselsysteme
schützen, der Graf Cavour, welcher die Ansprüche
Frankreichs auf Savoyen und Nizza als gerecht anerkannt, müsse sie auch mit Bezug auf Sardinien
anerkennen. Uebrigens verlange man nichts Anderes,
als den Sarden die Frage vorlegen zu dürfen: Wollt
ibr mit Frankreich vereint sein? Ja oder nein. (Die
Antwort kann nicht zweifelhaft sein — j a ! ja! ja!
tausendmal ja! Denn wie könnten die Sardinier
siH besinnen, ein Theil der großen Nation zu werden
und sich der Segnungen Napoleonischer Freiheit theilHaft zu machen!) (N. Pr. Z.)
Oesterreich.
W i e n , 29. Mai. Der Kaiser und die Kaiserin
haben gestern ihre Sommerwohnung Larenburg bezogen.
— Jn Triest wurden vorgestern bei einem Concert,
welches im festlich beleuchteten Teatro Granda zur Feier
der Einsetzung deS neuen Munizipiums stattfand, der
Podesta und der Vicepräsident Curano stürmisch bejubelt und Erster» mit Fackeln inS Theater geleitet,
— Jn Asolo und Umgegend haben vor kurzem mehreren Erdstöße stattgefunden, ohne jedoch Schaden
anzurichten. — AuS Prag wird telegraphlsch berichtet,
daß gestern NachtS ein fürchterlicher Brand m der
Stadt Trautenau gewüthet hat; 127 Wohn- und 7V
Rebengebäude stnd ganz oder theilweise em Raub
der Flammen geworden, darunter die Kirche, die
Dechantei, das Bezirksamtgebäude, das RathhauS,
daS.Hauptzollamtsgebäude und das Gefangenhaus,
Menschenleben find glücklicher Weise nicht zu Grunde
gegangen. Die Grundbücher und öffentlichen Kassen
wurden gerettet. Zur Unterstützung der Verunglückten wurde ein eigenes Comite gebildet. (P. Z.)
Welche hohen Begriffe man jetzt im Auslande

von der Oesterreichischen Preßfreiheit hat, mag der
Umstand zeigen, daß die Campe'sche Verlagshandlung
so eben im Begriffe ist, Heinrich Heine's sämmtliche
Werke hier in Wien in der Manz'schen Buchdruckerei
in 22 Bänden drucken zu lassen, und zwar wird diese
Ausgabe Alles umfassen, was der Dichter je geschrieben, selbst das. was der Buchhändler und Heine aus
Furcht vor den Preßgesetzen selbst gestrichen haben.
(N. P . Z.)
P e s t h , 28. Mai. I n der heutigen Sitzung
des Landtages (Unterhaus) befürwortete Anton Zichy
in energischer Weise eine friedliche Ausgleichung.
Der herrschende Pessimismus erschwere die glückliche
Lösung. Das Octoberdiplom sei zwar keine Verfassung Ungarns, aber für die Länder jenseit der
Leitha ein Uebergang zum constitutionellen Leben.
Es sei nicht einzusehen, warum man die Absicht des
Kaisers, konstitutionell zu regieren, bezweifle. —
Gestern sprach Graf Dionys Szechenyi gegen die
egoistische Politik Frankreichs, der das Nationalitätsprincip blos als Waffe gegen andere Staaten diene.
(ES scheinen dieS einmal ein paar verständigere Auslassungen in der langen Reihe von Reden gewesen
zu sein, in denen sich das Ungarische Unterhaus nun
schon seit Wochen aus Anlaß der Adreßdebatte bewegt. Charakteristisch für die Stellung eines großen
Theils der Ungarischen Landtagsmitglieder zur Krone
ist der Umstand, daß vom Unterhause eine Zustimmung zu Kossuths Affidavit im bekannten Londoner
Notenproceß, worin Kossuth die Rechtmäßigkeit seiner
revolutionären Banknoten behauptet, als urkundliches
Dokument ausgegangen und nach London gelangt.
Dies Dokument tragt neben Teleki's Unterschrift unter anderen die deS gegenwärtigen Präsidenten des
Unterhauses Koloman v. Ghizy. Und dieser Herr
Koloman v. Ghizy prunkt mit seiner ..konservativen"
Gesinnung und mit seinem Respekt vor der „Legitimität!«) (N. Pr. Z.)
V e n e d i g , 23. Mai. Die „ P r . " meldet: Die
hiesigen Jtalianissimi hat die Anwesenheit von drei
Offizieren des Preußischen, Baierischen und Würtembergscken Generalstabes stutzig gemacht, welche im
Austrage ihrer Regierungen das Lombardisch - Venetianische Königreich bereifen, um die Stellungen und
Befestigungen zu studiren. Die genannten Offiziere
Werden sich morgen nach Verona gegeben und mit
der Besichtigung des berühmten FestungSvierecks ihre
Studien beginnen. (N. P . Z.)

würden. Als ich sie nach dem Grunde ihrer Rückkehr
fragte, sagten sie übereinstimmend, fast aller Handel
und Verkehr und die Arbeiten in den Amerikanischen
Fabriken stockten, die Männer aber hätten der Gefahr,
zum Kriegsdienst genöthigt zu werden, sich durch die
Rückwanderung nach Deutschland entziehen wollen.
Laut Nachrichten auS New-Uork haben die dortigen Assecuranz-Gefellschaften wegen der kriegerischen
Wirren sämmtliche Prämien um 25 pCt. erhöht.
Die nach Brasilischen Häfen sind außerdem verdoppelt.
Von den Süd- nach den Nordhäfen der Vereinigten
Staaten beträgt die Prämie gegen Seegefahr allein
3 pCt. Am 7. J u l i hat man im Congreß von Montgomery (Südstaaten) den Kriegszustand erklärt und
zur Ausgabe von Kaperbriefen autorisirt, wofür viel
Begehr ist. Es ist beschlossen, das neutrale Flagge
die Landung deckt. (N. P. Z.)
Die neuesten Nachrichten aus New - Uork vom
18. d. melden: Die Banken von Boston hatten sich
zur Uebernahme von 5,VW,WO Dollars der BundesAnleihe erboten. Die Sonderbündler hatten Fort
Monroe (bei Norfolk in Virginien) bedroht, waren
jedoch zurückgeworfen worden. Man sah einem Angriffe in großartigem Maßstabe entgegen und glaubte,
daß Präsident Davis selbst die Truppen befehligen
werde. Der Convent von Kentucky hatte sich für
Aufrechterhaltung der Neutralität ausgesprochen. Dann
würden die Truppen der Südstaaten nur durch WesiVirginien ungehinderten Durchzug bei einem Vordringen gegen Norden finden. (N. P . Z . )

China.

S h a n g h a i , 7. April. Admiral Hope hat die
Erpedition nach Hankow beendet und kehrte Anfang
dieser Woche hierher zurück. Jn Nanking wurde ein
Vertrag mit den Rebellen geschlossen, kraft dessen englischen Schiffen, welche, mit einem von der hiesigen
chinesischen Behörde ausgestellten Flußpasse versehen,
den Strom befahren, keine Hindernisse in den Weg
gelegt werden dürfen; dieselben können frei und unbelästigt die verschiedenen Stationen besuchen, um
Handel zu treiben. Der große Strom Uang-tsekiang ist somit dem öffentlichen Handel übergeben,
und dem fremden Verkehre sind dadurch neue Bahnen
geöffnet. Berichte bezeichnen Kiu-kiang und Hankow
als für den zukünftigen Handel wichtig. Erster«
Platz, am Poyang-See gelegen, steht durch zahlreiche
Ströme und kleine Flüsse mit den Schwarzen-TheeDistrikten in naher Verbindung, wird sich aber wohl
mit der Zeit zu einem bedeutenden Entrepot ausbilAmerika
N e w - U o r k , 16. M a i . Dem von über 4V den. Wie in der hiesigen Umgegend, so auch an den
Grafschaften beschickten Convent West-Virginiens liegt Ufern des Uang-tse-kiang treiben die Rebellen ihr
der Antrag vor, sich vom östlichen Theile deS Staa- Unwesen und kennzeichnen ihre Wege mit Zerstörung
ten zu trennen und ein Neu-Virginien zu bilden. und Plünderung. Hankow wurde kurz vor der AbDie Gouverneure von Ohio und Pennfylvanien ha- fahrt des Geschwaders von den Rebellen bedroht, die«
ben im Namen ihrer Staaten gelobt, die Unions- fefelben haben sich aber seitdem wieder zurückgezogen,
Anhänger in Wesi-Virginien zu beschützen.
doch steht zu erwarten, daß sie ihre Angriffe erneuern.
Die demokratische Ztg. f. N. meldet aus Har- Eine ernstliche Ausdehnung des Handels und Verburg: M i t dem letzten Dampfer aus New-Uork tra-> breitung des Verkehrs wird nur dann erst erwartetsen neulich 364 Deutsche, aus Amerika zurückkehrend, wenn die Ufer des Flusses von den Insurgenten ge,
ui Hamburg «in, von denen etwa 8l>—W' über Har- säubert sind. Durch immer wiederkehrende Raubzüge
burg nach Mittel- und Süddeutschland zurückkehrten. werden die Anwohner in fortwährender Aufregung
Tie sagten aus, daß noch sehr Viele nachkommen und Angst erhalten. Die Schifffahrt auf dem Flusse

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
soll nur von hier bis Nanking etwas schwierig und
sür diese Strecke die Dienste von Flußbooten erforderlich sein, oberhalb Nanking giebt die Flußkarte genügende Auskunft über Fahrwasser. ( P r . Z.)

Nteneste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
P a r i s , den 2. Juni (21. Mai.) Der „Moniteur universel" veröffentlicht eine Note, in welcher
gesagt ist, die Regierung bedaure die Angriffe, welche
gegen die Geistlichkeit gerichtet worden sind, und sie
-werde dieselben verfolgen, wenn sie in Beleidigungen
ausarten.
R o m , den 29. (17.) Mai. Die päpstliche Regierung hat Unterhandlungen mit den Mächten angeknüpft, um zur Garantie einer Schutzarmee ihres
Territoriums zu gelangen. Der geheime Befehl wurde
gegeben, in den an Piemont annerirten Provinzen
revolutionäre Comite's zu organisiren: Am Montag
wurde der Papst mit lautem Jubel begrüßt. König
Franz ZI. denkt nicht daran, Rom zu verlassen.
T u r i n , den 1. Juni (29. Mai.) Graf Cavour hat einen Rückfall des Uebels erlitten, von dem
er vor einiger Zeit heimgesucht wurde. Sein Zustand
flößt indessen keine ernsthaften Befürchtungen ein.
C on stan t i n ope l , den 39. M a i .
Gestern
hat sich die europäische Conferenz, welche sich mit
den syrischen Angelegenheiten beschäftigt, für die Ernennung eines einzigen und christlichen HaupteS im
Libanon ausgesprochen, welches direkt von der Pforte
abhängen soll.
L o n d o n , den 2. Juni (21. M a i . )
Reuters
Ofsice veröffentlicht die folgenden Nachrichten aus
New-Uork vom 22. J u n i :
Der Congteß von Montgommery hat die Emission vonUünfzig Millionen in Obligationen angeordnet, rückzahlbar in zwanzig Jahren mit 8 pCt. Zinsen.
Die Bundesregierung wird keinen unmittelbaren
Angriff machen.
Präsident L i n c o l n wird den Krieg jeder europäischen Macht erklären, welche in dem Streite, wel-

vom S«. Mai t8«K.

cher die Vereinigten Staaten trennt, interveniren sollte.
Er hat Spanien erklärt, wen« es von S t . Domingo
Besitz ergreife, geschähe es auf eigenes Risiko und
Gefahr.
Präsident Lincoln nimmt die Grundsätze des
Seerechts an, welche vom Pariser Congreß im Jahre
1856 ausgesprochen wurden.
Er hat das Dienstanerbieten eines Regiments
kanadischer Freiwilligen angenommen.
Der Gouverneur von Kentucky hat sowohl den
BundeStruppen wie der Armee der Separatisten untersagt, im Gebiet dieses Staates sich aufzuhalten oder
dasselbe zu Passiren, da derselbe neutral zu bleiben
entschlossen ist. .
Die Blokade von Carlestown ist aufgehoben.
Präsident Davis ist in Pensacola angelangt, wo
er mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. Ein
Bundesdampfer hat die Batterien zerstört, welche den
Eingang des Hafens von Norfolk vertheidigten.
L o n d o n , 2. Juni (21. Mai.) Reuters O f .
sice veröffentlicht die folgende Depesche aus Consta»tinopel vom 1. J u n i :
Die internationale Conferenz hat den österreichischen Compromiß angenommen, nach welchen die
Maroniten ein Kaimakam aus der Familie Sche ab
regieren soll und die Drusen ein muselmännischer
Kaimakam. Beide sollen vom Pascha abhängen.
L o n d o n , 3. Juni. Jn der Parlaments-Sitzung
vom 22. M a i (3. Juni) erklärte der Minister der
auswärtigen Angelegenheiten Lord John Russell, daß
die Conferenz in Konstantinopel in Betreff der Frage,
wegen der künftigen Ordnung in der Verwaltung
Syriens noch zu keiner Entscheidung gelangt sei.
T u r i n , 3. Juni. Nachrichten aus Turin vom
22. M a i (3. Juni) wurde dem Grafen Cavour in
der Nacht zum sechstenmal zur Ader gelassen, in Folge
dessen er sich am Abend leichter befand. Die Krankheit des Grafen Cavour ist ein leichtes typhöses
Fieber ohne alle gefährliche Symptome.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstnnd Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
, Nr. 84.

Dorpat, den Z6. Mai I8KI.

Bekanntmachungen.
anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden
Peretorgtermine, Vormittags um
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Uhr,
in
Eines
Edlen
Rathes Sitzungszimmer einDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
zufinden,
ihren
Bot
und
Ueberbot zu verlautbaren
Hierselbst im 1. Stadttheile sub Nr. 184e6 an
und
sodann
wegen
des
Zuschlags
weitere Verfüder Erbsenstraße belegene, der verstorbenen Katha1
rina Schestakow, früher verehelichten M ichai- gung abzuwarten.
l o w, gehörig gewesene hölzerne Wohnhaus sammt Dorpat-Rathhaus, am 13. April 1861.
Livl. Gouvts.-Ztg. ^ ss.
Appertinentien öffentlich verkaust werden soll, —
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,stchzu dem deshalb auf den 4. Juli 1861 Selbstherrschers aller Reußen:e. fügen Wir Bür(Gerichtliche.)

germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat, kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen:
Demnach der ehemalige Küster Adam Gottfried
B ö n i n g Hierselbst adiutestato verstorben, so eitiren und laden Wir Alle und Jede, welche an 6skavoü Nachlaß entweder als Gläubiger oder Erben
gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen , hiermit peremtoris, daß sie binnen einem
Jahr und sechs Wochen a äaw dieses Proelams,
spätestens also am 9. Mai 1862, bei Uns ihre
etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt, in 6up!o
erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden , sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonachstchein Jeder,
den solches angeht, zu richten hat. V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 28. Marz 1861.
Livl. Gouvts.-Ztg. *4? SA.

haus nebst Appertinentien für die Summe von
3300 Rbl. S . acquirirt, zur Sicherheit seines
Eigenthumsrechts nicht nur, sondern auch behufs
Deletion nachstehender, auf dem beregten Immobile ruhender, jedoch angeblich bereits berichtigter
Schuldposten, als: 1) des aus dem zwischen dem
Carl Otto Dornbaum und den Erben des Glasermeisters Samuel Gottlieb Brefinsky abgeschlossenen, am 20. December 1834 sub Nr. 148 eorroborirten Kaufeontracte oriqinirenden, letzterem zugestandenen Kaufschillingsrückstandes von 4500
Rbl. B. - Ass. und 2) der in Gemäßheit der von
dem Carl Otto Dornbaum am 28. März 1832
ausgestellten und am 14. Januar 1838 sub Nr»
101 ingrosflrten Obligation dem Handschuhmachermeister Paul Meyer zugestandenen Forderung
von 1500 Rbl. B.-Ass., — um ein gesetzliches
pudlieum pl-oelama nachgesucht unv mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche
an gedachtes Grundstück oder in Beziehung auf
die obbezeichneten Schuldposten aus irgend einem
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben
oder endlich wider den abgeschlossenen Kaufcontract
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
sechs Wochen a <Zat0 diMg provlsmstis, und also
spätestens am 14. Juni 1862 bei diesem Rathe zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern
der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
Herrn dimitt. Landrath Reinhold Grafen Stackelberg nach Inhalt des Contraetes zugesichert und die
Deletion der namhaft gemachten Schuldposten angeordnet werden soll.
Dorpat, Rathhaus, den 3. Mai 1861.
3

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Reussen fügen Wir Bürgermeister
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Demnach der
Fuhrmann Johann Jassy Hierselbst ad mtest-ato
verstorben; so citiren und laden Wir Alle und
Jede, welche an <Zekuriot.i Nachlaß entweder als
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit psi-erowriE,
daßWe binnen sechs Monaten s clato dieses Proclams, spätestens also am 25. October 1861 bei
Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt in
Zuplo erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich da(Livl. GouvtS -Ztg.
SS.)
von präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder,
Da ohnerachtet mehrfacher, von der Verwaltung
den solches angeht, zu richten hat.
2
Dorpat, Rathhaus, am 25. April 1861.
der Allerhöchst bestätigten ehstländischen adlichen
(Livl. Gouv.-Ztg.
53.)
Kreditkasse erlassenen Aufforderungen wegen Um"AufBefehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbst- tausches der, von der im Jahre l 860 aufgehobeherrschers aller Reussen :c. thun Wir Bürgermeister nen Depositenkasse ausgestellten Reverse und Zinund Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hiermit seszins-Reverse gegen landschaftliche Obligationen
kund und zu wissen, welchergestalt der Herr dimitt. und Zinseszinsreverse der Kreditkasse, erstere dennoch
Landrath Reinhold Graf Stackelberg, nachdem der- in bedeutender Anzahl nicht präsentirt worden, —
selbe zufolge des mit dem hiefigen Okladisten Ja- so werden die sämmtlichen Inhaber v o n R e v e r , eob Lamberg am 5. April 1861 abgeschlossenen und sen und Zinseszinsreversen der vormaam ß. April 1861 Hierselbst eorroborirten Kauf- l i g e n D ep o s it e n k a s s e, wie auch die respect.
eontraetes das in hiesiger Stadt, im 1. Stadttheile Behörden, bei denen solche etwa deponirt sein sollsub Nr. 85 aus Erbgrund belegene hölzerne Wohn- ten, nochmals aufgefordert: die erwähnten Ver-

schreibungen der Depositenkasse, zur Vermeidung
Indem ich allen Denjenigen, die meinen Rechtseines Zinsenverlustes, ehestens und ungesäumt ge- beistand etwa in Anspruch zu nehmen gesonnen
gen Werthpapiere der Kreditkasse Hieselbst umzu- sein sollten, meine Anstellung als Advocat hiemit
tauschen. — Reval, Verwaltung der Allerhöchst bekannt mache, erlaube ich mir zugleich anzuzeigen,
bestätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse, den daß ich außer in meiner Wohnung auf dem Stadt20. Mai 1861.
3 gute Jama, täglich von 5 —6 Uhr Nachmittags
Präsident: Otto von Lilienfeldt.
mit Ausnahme der Sonn- und Festtage in der
Buchhalter: I . A. Thomsen. Canzellei des dörptschen' Landgerichts zu sprechen
Da der zur Rathshof'fchen Bauergemeinde an- bin. Carl v. Riekhoff, Hofgerichtsadvoeat. 2*
geschriebene Verwalter des Gutes Tabbifer, MiAuf dem Mütta-Gesinde des Gutes Rathshof
chael Grünberg, ohne über seinen Nachlaß eine (4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
letztwillentliche Verfügung getroffen zu haben, am belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
15. October 1860 verstorben ist; so fordert dieses glctsurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die ErTabbifer'sche Gemeindegericht hiermit Alle und Jede weiterung des Betriebes jede Bestellung auf Formauf, welche aus Erb- oder sonstigem Rechte irgend steine zu Fundamentverzierungen, Karnifen und
welcheForderungen an clewneto oder dessen Nachlaß Fensterbekleidungen nach.beliebigen Mustern, wie
formiren zu können vermeinen, daßsiesichmit ih- auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren
ren Ansprüchen und Forderungen, bei Verlust al- und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchlen weiteren Rechts dazu, binnen sechs Monaten tiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem Ausa (Zato liujus proelsmatis — d. i. bis spätestens lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
am 1. November 1861 — Hierselbst angeben nud prompte Ausführung versprechen zu dürfen. Zeiselbige wie erforderlich doeumentiren. Alle aber, tige Bestellung wird gebeten.
die irgend welche dem verstorbenen Michael GrünG v. Köhler.
berg gehörigen Gegenstände in Händen haben oder
Ich warne hierdurch Jedermann dem Schornihm verschuldetsind,werden gleichfalls desmittelst
steinfeger-Lehrling
E. Nähring nichts zu ereditiren.
aufgefordert von ihrer Schuld oder den in ihren
Zugleich
ersuche
ich
alle
Diejenigen, welche FordeHänden befindlichen Eigenthumsstücken 6e5, binrungen
an
ihn
haben
sollten,
sichbinnen 8 Tagen
nen derselben Frist Hierselbst getreuliche Anzeige zu
bei
mir
zu
melden.
C.
Oeberg,
Brandmeister. 3
machen, widrigenfalls mit ihnen nach den Gesetzen
verfahren werden wird.
Ein Reisegefährte nach Reval wird bis Freitag
Gegeben auf dem im Ecks'schen Kirchspiele be- den 2. Juni gesucht. Meldung im Hause des
legenen Gute Tabbifer im Gemeindegerichte, am Grafen Sievers, Bethausstraße.
1
I . M a i 1861.
2
Wer ein auffallend kleines braunes Hündchen,
Gemeindegerichts Vorsitzer Johann Peets.
welches
sich am Mittwoch in der Gegend des
Gemeindeschreiber Seltrab.
Marktes verlaufen hat, in das Haus des Major
v. Hertzberg zurückbringt, erhält eine angemessene
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
1
Ich ersuche hiedurch diejenigen Personen, welche Belohnung.
Anforderungen an den früheren Studenten Carl
Es wird auf dem Gute Lunia seit dem 25. Mai
Samson von Himmelstiern aus dem Hause Urbs ein Vorsteherhund mit braunen Ohren und einem
haben sollten, sich, versehen mit den Beweisthü- braunen Fleck auf der S e i t e vermißt. Derjenige,
mern derselben, bis zum 10. Juni o. bei mir (in der diesen Hund bis zum 30. Mai in der Wohnung
meiner Wohnung in der Steinstraße) zum Empfang des Baron Nolckm in Dorpat over in Lunia abihrer Forderungen zu melden. Diejenigen Perso- liefert, erhält eine Belohnung von RA R b l . 3
nen aber, welche ihre Forderungen schon beim UniM M » Den rfsp. Bauliebhabern empfehlen wir
versitätsgerichte, oder Landgerichte, oder Kreisgeunsere
neue große Auswahl
, von 1,
richte angemeldet und erwiesen haben sollten, er1H,
2
und
3
Zoll
Dicke
und
3
Faden
Länge,
wie
suche ich, sich zum Empfange derselben bei diesen
auch
B
a
l
k
e
n
von
verschi
e
dener
Dicke
und
Länge
Behörden binnen der oben gedachten Frist melden
3
zu wollen. — Dorpat, am 25. Mai 1861.
3 zu dm billigsten Preisen.
Gebrüder
Skundalzow,
Kaufhof
Nr.
26.
August von Dehn.

—

12

—

Das Haus des weil. Herrn Staatsraths Baron
Ein ca. 100 Stof haltiger kupferner Wasserkessel wird zu kaufen gesucht. Näheres in der Zei- Ungern - Sternberg nebst Garten ist für die Somtungs-Expedition.
1 mer-Monate zu vermiethen. Zu erfragen beim
3
Ein gut erhaltenes Klavier ist billig zu verkaufen Hauswächter.
Eine Familien-Wohnung von 5 Zimmern mit
oder auch zu vermiethen bei A. Oberleitner. 1
Stallraum
und Wagenremise ist zu vermiethen im
Eine Violine, Bratsche, Cello und ein ganz
Gräfin
Mannteuffel'schen
Hause, Karlowastr. 3
neues Jagdhorn (unter dem Einkaufspreise) sind
sofort zu verkaufen b. A. Wolff, im Hotel London.
Abreisende.
Ein neuer, gut gearbeiteter, leichter Planwagen C. Hertel, Pharmaceut.
3
steht zum Verkauf beim Hrn. Kunstgärtner Becker. N. Kusich, Kellner aus Hotel „London".
3
2
Eine Reisekalesche (Offenbacher) auf 6-Federn A. Wiffor, Bäckergesell.
1
ist zu verkaufen und zu erfragen im Staatsrath E. Duerest, Lehrer.
O.
Kluge,
Chirurg.
1
de la Groitschen Hause, in der Gartenstraße. 3
L. Schenk, Seifensieder.
1
Seidene Kleider werden verkauft im Mesterschen
Hause (unweit der Universität) eine Treppe hoch.
Actienpreise in S t . Petersburg vom 23. Mai.
Alle Gattungen praktisch bewährter
Primitiver

Hülfsmaschinen zurAünd«
holz - Fabrikation

empfiehlt
G. Sebold,
2*
Maschinen-Fabrik in Durlach bei Carlsruhe.
Auf dem Gute Ropkoystehenmehrere BullStärken, von ächter Ayrshire-Race zum Verkauf. 3

BairifcheS Lagerbier
i> 8 Kop. und I ^ o ^ e l l i u e t b ^ 12 und
15 Kop. per Flasche ist zu haben bei
1

H. W. Felfchau.

So eben empfangene

Tapeten

reicher Auswahl und ganz neuen
Mustern sind zu billigen Preisen zu haben bei
Theod. Hoppe. 1
Flügel und Pianoforten vermiethet O.
in

D. Wenzel, neben der akademischen Müsse.
3
Eine Familien-Wohnung von 4 Zimmern mit
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist bei mir zu
vermiethen.
Kemmerer. 3
Die untere Etage des früher Baraniusschen, jetzt
Landrath v. Brasch gehörigen Hauses, bestehend
aus 8 Wohnzimmern, welche sämmtlich neu tapeKirt und gestrichen wordensind,nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten und Garten, ist vom 1. Juli ab
für den Preis von 400 Rbl. S. jährlich zu vermiethen. Nähere Auskunst ertheilt Herr Archivar
Baranius.
z

s
Werth.
R. K. S .
150 — Der russ.-amerik. Comp. .
—
400 — — I. russ. Feuerassec. - Comp
40 — — Mineralwasser-Comp. .
150 — — 2. russ. Feuerassec. - Comp
57 14tz — S t . Petersb. Gas-Comp
142 8SH — Baumw -Spinnerei-Comp
—
Ivo — — Lebens-Leibrenten>Comp.
ISV — — Zarewo-Manufactur-Comp. .
KU — — Zarskoßel- Eisenbahn - Comp.
57 14H — Comp, für Aufbewahrung und
Versatz volum. Mobilien . . . 100 — — Assee- u. Transp.Cmp. . . .
250 — — Salamander Assec.-Comp. . . SZ?z
250 — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. .
50 — — Assec.-u.Trp.-C. „Nädeshda" . —
500 - — Comp, zum Betrieb der Suks.»
Bergwerke.
.
ZV — — Vieh-Assec.-Comp
114 28tz — Charkows. Hand.-Co.fürWolle
S00 — — Russ. Dampfschiff
Dampfschiff- und Handels-Comp
250
— Wolchow Dampfschif.-Cvmp. .
100
— Comp. d.Peterh. Kauffahrt.-H.
100
— Riga-Dünaburger Eisend.-Co. 86
— Wolga - Dampfsch. - Comp.
125

N495

-115
S00

-

142z

IIS

227Z
119
130

kk

—

37Z

—

—

—

97Z

-

220

86

87

«Neptun"

250 —

— Nordischen Dampfschifffahrts
Gesellschaft
200
Dampf.-Co «Polsa" . . . . .
18S
200
Mosk. F.-Assec.-Compagnie . 50
Dnieper D a m p f - C o m p . . . . . — —
100
Schiff-u.Dampf.-Ges.,Delphin^ — —
200
S t . PeterSb. Feuer-Ass Com. ISV 180 I82Z
300
Wolga'Don-Eisenbahn-Comp. - — 200
250
Wolga - Dampfschiffahrt-Comp.
«MercuriuS— —
90 — — St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp
—
2S0 - Wolga « Dampfschifffahrt - Co.
»Ssamolet"
— -500 —
Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
. —
^
250
Kama-Wolga-Dampfschiff.-C. — —
»» Comp, zur Verarbeitung ani100
malischer Producte
—

Dörxtscße ZeitunH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

« s .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichte.

Msntag, de« SS. Mai R8SI.
Entwürfe zur Regelung der wichtigsten jener Fragen,
welche ihnen auf U n s e r n Befehl mitgetheilt werden, zu prüfen und ihre Meinung über die Mittel
Allerhöchstes Manifest.
anzugeben, diese Fragen den Bedürfnissen des Landes
Von Gottes Gnaden
gemäß zu ordnen bis zu dem Augenblick, wo W i r
es für möglich halten werden, den Landtag zu berufen und wo dieselben Fragen eine endliche EntscheiK a i s e r u n d S e l b s t h e r r s c h e r a l l e r Reussen,
dung und Bestätigung erhalten werden.
Z a r von P o l e n , Großsürst von F i n n l a n d
W i r befehlen daher in Gnaden:
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
1) Die Mitglieder deS Ritterstandes und Adels,
thun durch Gegenwärtiges kund:
welche Stimmrecht haben, wählen, jeder in seinem
Seit sechs Jahren, seitdem die Vorsehung die Stande, vier Personen ihres Standes und die vier
Geschicke der finnländischen Nation Unserer Fürsorge Personen jedes Standes, welche auf diese Weise die
anvertraut hat, haben W i r öfters Gelegenheit gehabt, Majorität der Stimmen erhalten, werden die InteU n s von der Nothwendigkeit verschiedener legislati- ressen des Ritterstandes und des Adels in der Comver Maßregeln zu überzeugen, von welchen wesentlich mission zu vertreten haben.
3) I n jeder der drei Diöcesen Finnlands, werdie Fortschritte des Landes sowohl in moralischer Beziehung alS was seine materielle Entwickelung betrifft, den der Bischof, das geistliche Konsistorium und die
abhängen, welche aber nach den Grundgesetzen des Geistlichen unter sich wählen, nämlich: für das ErzGroßfürstenthums nicht ohne Mitwirkung des Land- bisthum Abo vier Mitglieder, für das Bisthum von
tags unternommen werden konnten; aus diesem Bsrgö vier und für daS von Kuopio 3 Mitglieder,
Grunde find gewisse Angelegenheiten in derselben Lage im Ganzen 11 Mitglieder der Kommisston, welche mit
geblieben, in welcher sie sich seit der Vereinigung einem von dem Konsistorium der Alexander-Universität gewählten Mitglieds die Interessen der Geistlichkeit
Finnlands mit dem Kaiserreich befanden.
zu vertreten haben.
Von dieser Ueberzeugung bewogen, haben W i r
3) Für die Vertretung der Rechte dbr Städtebereits in Gnaden dem Senat des Großfürstenthums
vorgeschrieben, nachdem er stch darüber mit dem Ge- bewohner werden die Magistrate, nach Uebereinkomneral - Gouverneur des Landes verständigt, diejenigen men mit den stimmberechtigten Bürgern, je ein MitFragen, deren besondere Wichtigkeit eine Prüfung glied für die Städte Helsingsors, Abo, Wyburg,
vor allen Andern erfordert, zu Unserer Kenntniß Björneborg, Nikolaistadt und Uleaborg wählen; für
zu bringen. Obgleich nun die Zusammenberufung die Wahl von sechs andern Mitgliedern in derselben
deS Landtags sogleich nach vorläufiger Erörterung die- Weise, müssen sich die andern Städte derartig einigen,
ser Fragen mehr als irgend eine andere Maßregel daß ein Mitglied von den Städten Friedrickshamm,
den Wünschen U n s e r e s Herzens für die Wohlfahrt Willmanstrand, Kerholm und Serdobol; eins von
U n s e r e r getreuenfinnländischenUnterthanen entspro- Tawasthuus, Lowisa, Borgö, und Eckenaes; eins
chen hätte, so gestatteten U n s andere wichtigere von Tammerfors, NystaP, Raums und Nodendahl;
Staatsinteressen, deren Erledigung U n s als die hei- eins von Chrisiinestad, Kaskoe, Nykarleby, Jacobstad
ligste Pflicht vyn der Vorsehung auferlegt war, für und JuwaSkule; eins von Gamlakarleby, Brahestad,
den Augenblick nicht, von dem Recht Gebrauch zu Torneo und Kajana und endlich ein Mitglied von
machen, welches UnS die Grundgesetze Finnlands in Kuopio, Ioensu, St. Michael, Neuschlot und Heinola gewählt wird.
dieser Beziehung ertheilen.
4) Für die Wahl von zwols Mitgliedern aus
Damit aber, selbst unter diesen Umständen, nichts,
was im Interesse Finnlands liegt, noch länger verzö- dem Bauernstande werden die ackerbautreibenden Bauern,
gert werde, gestatten W i r die Errichtung einer Spe- in dem Gerichtslokal ihres Kreises versammelt, einen
z i a l - C o m m i s s i o n , welche aus Männern, die das Ver- Wahlmann für jeden Gerichts-Bezirk ihres Kreises
trauen ihrer Mitbürger genießen, und die aus den wählen und diese Wahlmänner müssen sich an dem
vier Ständen Finnlands gewählt werden, zusammen- von dem Gouverneur bestimmten Tage in dem
gesetzt ist, und vertrauen ihnen die Aufgabe an, die Hauptort der Provinz versammeln und aus Hrer

I»lü«dischr Nachrichten.

Wir Alexairder der Zweite,

Mitte in feiner Gegenwart ihre Repräsentanten für
die Kommission erwählen, nämlich: zwei für jedes
der Gouvernements Obo, Bjorneborg, Wyborg,
Wafa und Kuopio und einen Repräsentanten für jedes der andern Gouvernements.
5) Die Berathungen der Kommissionsmitglieder
und die Abstimmungen über jeden einzelnen Vorschlag
müssen gemeinschaftlich stattfinden und bei dieser Gelegenheit giebt jedes Mitglied seine Stimme ab.
6) Wir erwählen und ernennen den Senator
Sebastian von G r i p e n b e r g , um, in der Eigenschaft eineS Präsidenten, die Verhandlungen zu leiten
und um U n s die Beschlüsse der Kommission ^u unterlegen, ohne daß er das Recht hat, an den Abstimmungen Theil zu nehmen.
7) Nachdem W i r den Senat und den GeneralGouverneur des Großfürstenthums über die Vorschläge, welche Uns in dieser Weise vorgelegt sind,
zu Rathe gezogen haben, behalten W i r U n s vor,
indem W i r zu ihrer Ausführung den nächsten Landtag erwarten, diejenigen Vorschläge der Kommission
zu bestätigen, welche uns in der That am besten ven
wahren Bedürfnissen des Landes und der Einwirkung
auf dessen Gedeihen zu entsprechen scheinen.
8) Die von den vier Ständen auf diese Weise
erwählten Personen müssen in HelsingforS zum 26.
Januar 1862 n. St. versammelt sein.
9) W i r beauftragen Unsern Senat von Finnland alle Ausführungs-Maßregel zu treffen, welche
in Folge der von Uns oben erlassenen Befehle unerläßlich erscheinen.
Jeder wird sich, was ihn betrifft, nach den Bestimmungen des Gegenwärtigen richten, in welchem
Glauben W i r dies Eigenhändig unterzeichnet haben.
Gegeben zu S t . Petersburg, den 29. März
(1V. April) im Jahre der Gnade Taufend achthundert ein und sechzig. Unserer Regierung im siebenten.
Das Original ist von S e i n e r M a j e s t ä t eigenhändig
unterschrieben:

Alexander

Contrasignirt: Der Minister Staats-Secretair
Graf v o n A r m f e l t .
Handschreiben S r . M a j . des K a i s e r s an
den S e n a t o r des S e n a t s von F i n n l a n d
Sebastian von Gripenberg.
Indem W i r Ihnen die Sorge anvertrauen, als
Präsident die Berathungen der Mitglieder der durch
Unser Manifest vom 29. März (16. April) zusammenberufenen Kommission zu leiten, haben W i r die
Gewißheit offenbaren wollen, die W i r hegen, daß
in Erfüllung dieses so wichtigen Auftrages, Sie das
Vertrauen rechtfertigen werden, welches W i r in Ihre
Person gesetzt haben, indem W i r Uns der Dienste
erinnern, die früher von Ihnen dem Lande geleistet
wurden.
Jedenfalls, sowohl zu Ihrer Richtschnur, als damit die Verhandlung der der Kommission vorgelegten
Fragen Unsern Zwecken entspreche, haben W i r es für
^-läßlich gehalten, Ihnen Unsere Absichten in dieA ^ u u g no<h genauer auseinanderzusetzen:
Da die in Rede stehende Kommission zu dem
Zwea zusammenberusen wird, durch Vermittelung

von Abgeordneten der vier Stände genau kennen zw
lernen, waS in Wahrheit den Fortschritt der moralischen Entwickelung und der materiellen Wohlfahrt
des Großfürstenthums erfordert, und welche Maßregeln ergriffen werden können, fei es mit Hülfe deS
Landtags, sei es auf administrativem Wege, um dieses Unserem Herzen theure Ziel zu erreichen, so ist
es Unser hoher Wille, daß in allen Fragen, welche
ihnen über diesen Gegenstand vorgelegt werden, die
Mitglieder der Kommission frei und offen ihre Meinungen über die Bedürfnisse des Landes aussprechen
und die Mittel zu deren Befriedigung angeben, in
Erwartung des Zeitpunkts, wo W i r es für möglich
halten werden, diese Fragen näher und endgültig
mit den Staatsgewalten auf dem nächsten Landtage
zu prüfen. Daher muß stch die Kommission bei den
Fragen, deren Entscheidung nur auf vem Wege geschehen kann, der durch die Grundgesetze vorgezeichnet
ist, begnügen, die Entwürfe der Vorlagen einzureichen, um sie seiner Zeit der Staats - Gewalt zur
Prüfung vorzulegen; die ehrfurchtsvollen Vorschläge
der Kommission über die andern Angelegenheiten werden sofort Unserer unmittelbaren Entscheidung unterbreitet werden, und W i r behalten U n s vor, diejenigen zu bestätigen, welche in der That den wahren Bedürfnissen des Landes entsprechen werden und
von der Art sind, um zu seiner Wohlfahrt beizutragen.
Um die Arbeiten der Kommission zur allgemeinen
Kenntniß zu bringen, gestatten wir den Druck und
die Publikation der Verhandlungen in den Sitzungen.
Indem W i r vollständig den patriotischen Absichten
und der loyalen Ergebenheit der Mitglieder dieser
Kmmission vertrauen, beauftragen W ir S i e A l l e r gnädigst Jedem von ihnen vie Versicherung zu geben, daß edle, gerechte und gesetzliche Gesinnuugen
in U n s stets einen Beschützer und Vertheidiger finden werden.
Unterzeichnet von S r . Kaiserlichen Majestät-

Alexander

Contrasignirt: Der Minister StaatS-Sexretair
Graf v o n A r m f e l t .
S t . Petersburg, den 12. April 18SI.

S . M . der Kaiser hat auf Vorstellung des
Ministers der Finanzen am 26. April zu befehlen
geruht, daß versuchsweise für gegenwärtiges Jahr
von ausländischem Salz, welches in S t . Petersburg
eingeführt wird, ein Einfuhrzoll von 33 Kop. für
daS Pud, statt 46 Kop., wie der Tarif es bestimmt,
erhoben werden soll; desgleichen auch von dem Salz,
welches im vergangenen Jahre hier gelagert wurde.
M o s k a u , 21. Mai. Am Freitag den 19.
(31.) Mai wohnte S . M . der Kaiser der Todtenmesse bei, welche im Alerandra-Palais sür die Seele
des verstorbenen General - Adjutanten Fürsten G o r tschakow gehalten wurde.
I m Laufe des Tages besuchten I h r e M a j e stäten das HauS der Bojaren R o m a n o w , welches 1859 restaurirt wurde.
Gestern am 26. Mai (1. Juni), am Tage deS
Schutzheiligen S . K. H. des G r o ß f ü r s t e n A l e r e i
A l e r a n d r o w i t f c h hörten I I . M M . der K a i s e r
und die K a i s e r i n um 11 Uhr Morgens die feierliche

Messe im Tschudow-Kloster, von Se. Em. dem Metropoliten P h i l a r e t und der hohen Geistlichkeit gehalten.

kischen Infanterie-Regimente zum Second-Lieutenant
der Fähnrich von Hübsch m a n n ; beim 4. ReserveBataillon des Kaporschen Jnfanterie-RegimentS zum
Um 1 Uhr hielt S . M . der K a i s e r auf dem StabS-Capitain der Lieutenant v o n der B o r g ; zum
Platz deS 1. Kadetten - Korps Revue über die Trup- Secondelieutenant die Lieutenants M ü h l e n und
pen des in Moskau stationirenden abgetheilten Gre- B i r n b a u m ; beim 4. Reserve-Bataillon des Revalnadier-KorpS sowie über die Kadetten-Korps und war schen Jnsanterie-Reg. zum Secondlieutenant der FähnVollständig sowohl mit ersteren als mit den Militair- rich B r e h m .
Schulen zufrieden. Nach beendigter Revue besuchte
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
S e . K a i s e r l . M a j . das 1. Kadetten-Korps.
wurden befördert zum Coll.-Rath: die Hofräthe, der
(F. ä. 8t. ?.)
Beamte bei der 1. Erpedition der besonderen CanzelFür Auszeichnung im Dienst wurden zu Gehei- lei des Ministeriums des Auswärtigen v. Est, der
men Röthen befördert: die Wirklichen Staatsräthe General-Consul in Hamburg und Secretair der dorS l u t s c h e w s k i und N o w i z k i , Mitgl. des Raths tigen Misston F r e i t a g v. L o r i n g h o w e n , der
beim Minister der Finanzen, und K l j u t f c h a r o w , bei der Gesandtschaft in LondonstehendeKammerjunDirektor des Departements des Reichsschatzes. Zum ker Baron v. V i e t i n g b o f f ; zum Hofrath: die
Wirkl. Staatsrath: der Staatsrath H o f f m a n n , Coll.-Assessoren: der Secretair in der Canzellei des
Arzt beim technologischen Institut im Departement Präsidenten des Apanagen-Departements S c h w a r z ,
der Volks-Aufklärung und Direktor der Kinder-Be- der jüngere Apotheker der Hofsapotheke G r o ß , der
wahranstalt der G r o ß f ü r s t i n A l e x a n d r a N i k o - außeretatmäßige Arzt bei den Kaiserlichen Theatern
l a j e w n a ; der StaatSrath B u n g e , Rector der in S t . Petersburg L j ä ß k e w i t s ch v. F r i e d e n s K a i s e r l . S t . Wladimir-Universität.
f e l d , der 2. Dragoman der Mission in KonstantiR e v a l . S e . M a j . der K a i s e r hat auf den nopel He n rich sen, der ältere Secretair der MisBeschluß der Ober-Schul-Direction am 2. M a i d. I .
sion in Persien J e ß e n , der'Secretair des GeneralAllerhöchst zu befehlen geruht: den Privaterzieher ConsulS in Egypten S a ! e m a n n , der Beamte 8.
Coll.-Secr. Georg K a g e l m a n n für die mehr als Classe zu besonderen Aufträgen beim Asiatischen Dezehnjährige tadellose und eifrige Erfüllung der Pflich- partement Baron W r a n g e l l , der Erecutor deS S t .
ten des Lehr-Berufs mit der für die Privaterzieher Petersburgschen Vormundschafts - Conseils v. M a g Verordneten goldenen Medaille am Alexander-Bande, n u s , die Lehrer am S t . Petersburgschen NikolaiWaisen-Institute S t e i n , W e r n e r und P r ü zum Tragen im Knopfloche, zu belohnen. (R. Z.)
Jn Folge eingetretener Vacayzen wurden beför- ß i n g , der Oberlehrer am Gatschinaschen Nikolaidert: beim Moskauschen Leib-Dragoner-Regimente S r . Waisen-Institute Z e i dl er; zum Coll.-Assessor: der
Majestät: zum StabS-Capitain der Lieutenant W i t- Vice-Consul in Danzig, Titulair-Rath H i r s c h ; zum
m e i e r ; beim S t . Petersburgschen Ulanen-Regiment Titulair-Rath: die Coll.-Secretaire, der TischvorsteberS r . M a j . des Königs von Bayern der Rittmeister Gehilfe in der Canzellei des Gestütewesen - ConseilS
B e l l i n g s h a u s e n zum Major des Ssumschen F r e i b e r g , der Erzieher an der Taubstummenschule
Husaren-Regiments S r . Maj. des General-Adjutan- B o r m a n n , der Lehrer an der Mävchen - Pension
ten Grafen von der Pahlen; zum Stabs-Rittmeister des Gatschinaschen Nikolai-Waisen-Jnstituts T r e i die Lieutenants K n a u t 1 und K n a u t 2 ; zum Lieu- m a n n ; zum Coll.-Secretair: der Tischvorsteher der
tenant der Kornet S a l i n g e r ; beim Kurländischen Gatschinaschen Palais-Verwaltung, GouvernementSLeib-Ulanen-Regimente S r . Maj. zum Major: der Secretair B a r t .
M i t a u . Zu Rittern des S t . Annen - Ordens
Rittmeister S a ß ; zum Stabs-Rittmeister der Lieutenant v o n der O s t e n - S a c k e n ; beim Ssumschen 3. Classe sind ernannt worden: der Operateur d«r
Husaren-Regimente des General-Adjutanten Grafen Kurländischen Medicinalbehörde, Coll.-Rath v r .
meö. M u l e r t und der ältere Arzt des Mitaufchen
von der Pahlen zum Lieutenant der Cornet M a t t i s j on; beim Pawlogradschen Leib-Ulanen-Regimente StadtkrankenhauseS, Coll.-Rath G r a m k a u .
Nach der Angabe der Livl. Gouv.-Ztg. Nr. A4
S r . Maj. zum Lieutenant der Cornet M ü l l e r ;
beim Newskischen Infanterie-Regiments zum Stabs« wurden im Laufe Des Jahres 1860 in Livland überCapitain der Lieutenant Baron v. H a h n 1 ; beim haupt 38 Wölfe (9 alte und 49 junge) erlegt; die
Sophieschen Jnsanterie-Regimente zum StabScapitain verbältnißmäßig größte Zahl, nämlich Z9, im Dörptder Lieutenant J o r d a n ; beim Kaporschen Jnfante- schen Kreise.
rie-Regimente S r . K. H . des Erbprinzen von Sach«
sen zum Capitain der StabS-Capitain von der
O s t e n - S a c k e n ; beim Libauschen Jnfanterie-RegiFrankreich.
mente des Prinzen Carl von Preußen zum SecondP
a
r
i
s
,
28.
Mai. Da dcr Moniteur erklärt:
lieutenant dcr Fähnrich B r a n t ; beim Nowoingermanlandschen Infanterie-Regimente zum Lieutenant er habe im..Constantinopel" gelesen, daß die Neuder Secondlieutenant Lau he i m ; beim Pskowschen wahl eines Freimaurer-Großmeisters bis zum OctoJnsanterie-Regimente des General-Feldmarschalls Für- ber verschoben sei, so wird diese Assaire wohl ein Ende
sten Kutusow Smolenski zum Stabs-Capitain der haben. Besonders ehrenvoll war sie weder sür die
Lieutenant v. V i t i n g h o s f - S cheel, zum Second- Freimaurerei, noch sür die beiden Nebenbuhler, den
lieutenant v. G r o t e de B u k o w ; beim Welikoluz- Parisern aber war sie erwünscht, denn sie war Scan-
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dal und „Scandal ist König!" kann der Pariser mit
demselben Recht sagen, wie die ..südlichen« Nord»
amerikaner rufen: „Votton is Iciox!" UebrigenS ist
der Freimaurer - Scandal nur ein kleines Intermezzo,
der große Mires - Scandal tritt schon in ein neues
Stadium; man versichert, daß der einst so gepriesene
Geldfürst im GefSngniß wirklich sehr hart behandelt
werde und vor Wuth halb unsinnig geworden sei;
der unglückselige Mann soll gehofft haben, vor einem
Geschwornen - Gericht eine Freisprechung zu erlangen
und nun wird er vor ein Zuchtpolizei-Gericht gestellt.
DaS Journal..Le Pays", Eigenthum von Mires.
soll mit Genehmigung der Regierung an den bekannten Boursier OsiriS Jffta, genannt der Aegypter, verkauft worden sein. Derselbe war früher CommiS bei
Mirös. Man braucht kein Freund des Herrn MireS
zu sein, um es hart zu finden, daß er im Gefängniß sitzt, während sein College Solar an des Ducro
Blumenstrande den Kamoens in der Ursprache studirt
und jetzt seine Familie auch dahin nachkommen läßt;
eS ist auffallend, daß Mir«s seine Frau nur jede
Woche ein Mal in Gegenwart des Schließers sehen
darf, während Herr Ernest Baroche (Sohn) im Auftrage der Regierung das Ausland besucht. Wir
werden seltsame Dinge erfahren, wenn Mires vor
Gericht erscheint; denn »Scandal ist König". Dem
Scandal verwandt ist, wenn auch weitläuftig, die
Musik, wenigstens Musik, wie sie der edle Ungar
LiSzt Ferencz macht. Selbiger spielte in den lletzten
Tagen mit ungeheurem (alles, was mit diesem Manne
in Verbindung steht, ist ..ungeheuer«) Erfolge beider
Gräfin Walewska, mit noch größerem aber in den
Tuilerieen selbst. Da forderte, so wird erzählt, die
Kaiserin Engenie ein Stück von ihm zu hören, welches die verewigte Herzogin von Alba der Kaiserin
Sckwester, besonders geliebt und Liszt spielte eS mit
solcher Bravour, daß die Kaiserin in Ohnmacht fiel.
Auch bei der Princesse Mathilde, der geschiedenen
Fürstin Demidoff unv Schwester des gelben Prinzen,
hat Herr Liszt gespielt. Gegen die Geistlichkeit wird
mit einer Unbarmherzigkeit'von Seiten der Regierung
Verfahren, die höchst beklagenSwerth ist, obwohl ich
zugeben muß, daß sich der Klerus auch ganz unglaubliche Ungeschicklichkeiten zu Schulden kommen läßt
und ganz der Vorsicht ermangelt, zu welcher ihn die
böse Zeit ermahnt. Den Papst und die Cardinäle,
die Bischöfe und Priester zu schmähen, gehört zur
Tagesordnung; jedes unvorsichtige Wort eines Priesters aber für das «Regime» wird mit unnachsichtlicher Strenge bestraft. Jn voriger Wocke wurde
wiever ein armer Vicar zu Ciray wegen „beleidigender Aeußerungen über den Kaiser« zu zweijähriger
Kerkerstrafe verurtheilt. (N. P . Z.)
P a r i s , 1. Juni. Der Hof ist nach Fontainebleau gegangen, und der Kaiser wird längere Zeit
Niemanden empfangen, um wie es heißt, ganz der
Geschäfte ledig, seiner Erholung zu leben und an sein
Werk über Julius Cäsar die letzte Hand zu legen.
Rur Herr Thouvenel und Graf WalewSki haben bis
letzt Einladungen nach Fontainebleau erhalten. —
Prinzessin Clotilde wird ihren Gemahl, den Prinzen
Aapoleon, auf seiner Reise nur bis Lissabon begleiten.

Sie begiebt stch in einiger Zeit nach Turin zu ihrem
Vater. Prinz Napoleon wird >der..Patrie« zufolge
New-Uork und die Hauptseestädte Nordamerika'S besuchen. — Es verlautet, daß der König Victor Emanuel, wenn seine Anerkennung als König von Italien
durch Frankreich erfolgt, auf einer Reise durch Frankreich Paris einen Besuch abstatten werde.
Wie der ..Constitution»!?!" andeutet, unterstützte
der Kaiser die Kandidatur des Herrn Thiers für den
großen Preis, der seiner Geschichte des Kaiserreichs
zuerkannt worden ist. Der StaatS-Minister hatte
allen regierungsfreundlichen Akademikern von der persönlichen Ansicht des Kaisers in dieser Angelegenheit
Kenntniß gegeben. Thiers soll dem Staatsminister
Grafen Walewski einen Besuch gemacht haben, um
ihm sür die Empfehlung, welche durch ihn der Kaiser seinem Werke bei der Akademie habe zu Theil
werden lassen, zu danken.
Gestern wurde im gesetzgebenden Kürper BussonS
Bericht über das Budget von 1862 vertheilt. Obgleich der Berichterstatter Frankreichs „unermeßliche
Hülssquellen" vollkommen anerkennt, dringt er darauf, daß die Regierung ihre ernsteste Aufmerksamkeit
auf eine Finanzlage richten möge, welche unter der
Last der Militair-Bedürfnisse seufze, während in Zeiten des Friedens zu großen Unternehmungen des gemeinen Besten die Staatsmittel vorzugsweise verwandt werden sollten. Wohin Frankreich bei seinem
jetzigen Haushalt kommt, erhellt daraus, daß die
schwebende Schuld am 1. Jan. 1857 schon die Höhe
von 965 Millionen errricht hatte, der Ausfall deS
Jahres 1869 wiederum auf mindestens 199 Millionen geschätzt wird und das Budget für 1861 einen
neuen, noch gar nicht zu berechnenden Ausfall in
Aussicht stellt. Das Ausgabe-Budget für 1862 übersteigt das für 1861 wieder um 99 Millionen. Jedoch bei vem Kriegs-Budget bemerkt der Berichterstatter, der Ausschuß habe nicht gewagt, namhafte
Abzüge im Kriegshaushalte vorzuschlagen. Die Minorität (Favre, Ollivier und Picard) hatte einen Abzug von 3V Mill. verlangt, doch nicht um wegen der
Militair-Unkosten in Verlegenheit zu setzen, will die
Majorität nur um NichtÜberschreitung des AuSqabeBuvgets für Militairwesen von 1861, also um Streichung ver Vermehrung für 1862 um 2H Mill. bitten.
«Pr. Z.)
Aus Paris wird uns gemeldet: Um schließlich
auf den Prinzen Napoleon zurückzukommen, theile ich
mit, daß der Kaiser ihn mit einer politischen Misston
in Spanien betraut hat, obgleich es nicht eingestanden wirv, und daß er seinen Ausflug vielleicht bis
nach Nordamerika ausdehnen wird, wo es auch mancherlei zu unterhandeln geben dürfte. Das Gerücht,
die „Opinion nationale« habe fast eine Art von Verwarnung wegen des unglaublichen Artikels von About
erhalten, ist in soweit nicht unbegründet, als in dem
Ministerrath auf die Nothwendigkeit eines „Mitgetheilt" hingedeutet wurde, was jedoch ohne Wirkung
auf die Majorität der Minister blieb.
Aus Paris wird geschrieben: Der Präsident jener Loge, welcher die Agitation gegen Hrn. Murat
angeregt hatte, ein bekannter acht socialistischer Schrift-

steller, Faüveti, glaubt sich gegen die Erklärungen
des zraock maitre »Sjoint erheben zu müssen; sein
Geschwätz will indessen nichts heißen, aber da der
„Siecle« hinzufügt: „auch der Prinz Murat habe
seine Entlassung (?) eingereicht", so bemerke ich, daß
dieS der Begründung entbehrt. Der Prinz wird in
seinem Amte als Großmeister der Loge bis zum 26.
October bleiben, und er soll sogar entschlossen sein,
es mit großer Strenge gegen diejenigen auszuüben,
welche sich, trotz seiner und des Polizei-Präfecten Anordnungen, an der Wahl des Prinzen Napoleon betheiligt haben. Irre ich mich nicht, so heißt daS so
viel, als, er werde die betreffenden Logen-Präsidenten
sämmtlich suspeudiren. Bei dieser Gelegenheit sei
gesagt, daß es hier noch ein Logensystem giebt: den
sogenannten Luprsmv eonssil, dessen Tendenzen den
demokratischen des Lrrsml Orient gegenüber, aristokratisch sind. Der Großmeister dieses Systems, welches den Schottischen Ritus adoptirt hat, ist der Akademiker Biennet, und die Regierung soll dasselbe wegen Orleanistifcher Bestrebungen auf dem Korne
haben.
Wie uns aus Paris geschrieben wird, sollen die
den Franzosen in China überwiesenen Gebiete die Bezeichnung vkrotlellte frsnyaise^ erhalten. Sie werden unter anderen Bestimmungen die haben: die
Schiffe zu verproviantiren und den katholischen Missionen als Mittelpunkt zu dienen. Eine Marinegendarmerie wird zur Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ordnung organisirt werden.
Mires wird im Laufe dieses Monats vor dem
Zuchtpolizeigericht erscheinen. Wie es heißt, giebt eS
vier Anklagepunkte: Betrügerei, Unterschlagung deponirter Werthpapiere, fictive Dividenden, Mißbrauch
des Vertrauens. (N. Pr. Z.)

kläre er mit Bestimmheit, daß die Gerüchte von einem Kompromiß zwischen Konservativen und I n l ä n dern vollkommen aus der Luft gegriffen seien. Lord
Jdhn Russell bezeichnete daS Gerücht, daß die Regierung sich die Unterstützung der irischen ParlamentSMitglieder durch Fortzahlung einer halbjährlichen Subsidie von 36,VW Pfd. an die Galway-Paketboot-Gesellschaft habe ersaufen wollen, als Verleumdung.
Besser se! eS, sagte er, daß zehn Ministerien zu Grunde
gingen, und daß zehn Parlamente aufgelöst würden,
als daß ein englischer Minister sich zu einem solche«
Bestechungs-Versuche hergebe. Man habe behauptet,
ein Aufgeben der Steuer sei aus politischen Gründen
nicht rathsam. Diese Auffassungstützesichauf unbestimmte Befürchtungen hinsichtlich der Unterbrechung
des Handels und Störung deS Friedens. Wenn bloße
Befürchtungen ein hinreichender Grund wären, sich
gegen die Aufhebung von Steuern zu stemmen, so
würde qm Ende niemals die Zeit kommen, wo man
Steuern aufheben dürfte. Die amerikanischen Wirren
seien allerdings traurig genug. Es errege ihm ein
schmerzliches Gefühl, wenn er sehe, wie eine große
Republik, die sich 7V bis 8V Jahre lang deS Genusses von Institutionen erfreut habe, unter denen
ihre Angehörigen frei und glücklich gelebt hätten, stch
in einen Kampf einlasse, durch welchen diese Freiheit
und dieses Glück aufs Spiel gesetzt werde. Der
Freude, welche er über den Sturz einiger der despotischen Regierungen Italiens empfunden habe, halte
der Schmerz die Mage, welcher ihm durch die neulichen Vorgänge in Amerika verursacht werde. Er
gestehe gern, daß er stets der Ansicht gewesen sei und
auch noch die Ansicht hege, daß England sich eineS
größeren Maßes wirklicher Freiheit erfreue, als Amerika zu irgend einer Zeit genossen habe. Auch gestehe er, daß die großen Gründer der nordamerikaniEngland.
L o n d o n , 29. Mai. Die heut erschienene Num- schen Republik, so weise und begabte Männer sie auch
mer des?une!» bringt ein allerliebstes Bild, wodurch gewesen seien, doch nicht das Material in Händen
das Blatt seine Auffassung der ministeriellen Situation gehabt hätten, um den leidsnschaftlichen Ausbrüchen
zu erkennen biebt, die treffender, als spaltenlange des Volkswillens einen Zügel anzulegen. Trotzdem
RaisonnementS politischer Journale, ist. Der Premier, könne man fein Auge nicht gegen die Thatsache verHrn. Gladstone an seiner Seite, sitzt auf einem Wa- schließen, daß die amerikanische Republik viele Jahre
gen und fährt mit jwei tüchtige Rossen nach den hindurch ein großer und freier Staat gewesen sei,
Derby-Rennen zum Wettlaufe. M i t wem? zeigt der welcher der Welt daS Schauspiel eines Volkes geboneben dem seinigen fahrende Einspänner, der von ei- ten habe, das sich im Genüsse von Reichthum, Glück
nem Esel gezogen wird. Die Wagen fahren sich und Freiheit befunden und schöne Aussichten für den
schon auf dem Wege nach Epson» an die Achse und Fortschritt der Menschheit gewährt habe. Wenn er
müssen unter den Wuthausbrüchen des toryistischen bedenke, daß die Vorwürfe, welche der Norden gegen
Kutschers anhalten. Der Entscheidung des bevorste- den Süden erhebe, und der dadurch herrorgerufene
Widerstand deS letzteren ihren Ursprung indder fluchhenden Wettkampfes hat ?unvk nicht vorgegriffen.
würdigen Institution der Sklaverei hätten, so könne
(B. N.)
L o n d o n , 31. Mai. Unterhaus. Die vertagte er nicht umhin, stch daran zu erinnern, daß England
Comitsdebatte über die Abschaffung der Papiersteuer eS gewesen sei, von welchem Amerika diese Unglückswurde von Herrn Mellor wieder aufgenommen, der gabe empfangen habe, dieses vergiftete Gewand, das
für die Regierung sprach. Er glaube nicht, sagte er, sich seit der Gründung der Vereinigten Staaten um
daß die irischen Mitglieder den Lockungen der Oppo- ihre Glieder gelegt habe. Deshalb zieme es England
sition folgen und der Regierung ein Mißtrauensvo- auch nicht, über vie in Amerika ausgebrochene Zwietum geben würden; für die Galway - Frage könnten tracht zu jubeln. Lord John Russell schloß mit den
sie mit Argumenten kämpfen, die zur Sache selbst ge- Worten: ..Es ist nothwendig, dem Hause die Verhörten. Herr Disraeli gab zu, daß ein Ueberschuß sicherung zu ertheilen, daß ich weder hinsichtlich Amevorhanden sei, und mißbilligte bloS die Verwendung rika'S, noch hinsichtlich irgend einer der großen eurodesselben. Was die Galway-Frage betreffe, so er- päischen Rationen für jetzt irgend eine Aussicht er-

blicke, daß unsere friedlichen Beziehungen eine Störung erleiden werden. Doch befindet fich die Welt
in einem Zustande deS Wechsels, und fern sei es von
mir, prophezeien zu wollen, daß der Friede unter
allen Umständen werde aufrecht erhalten bleiben.
Rur so viel kann ich sagen, daß, so viel ich weiß,
5ie Gefühle aller Staaten gegen England freundschaftlich find, daß keine Fragen in der Schwebe find,
die einen Streit wahrscheinlich machten, und daß ich
Meine bescheidenen Kräfte, so weit fie die Sache des
FriedenS und gegenseitig«» Wohlwollens auf Erden
zu fördern vermögen, zu diesem Zwecke aufbieten
werde.« Sir I . V. Shelley ist für die Aufhebung
Äer Papiersteuer, weil er nicht gern Lord Mölmesdury für Lord John Russell eintauschen möchte. Herr
Osborne, der für die Regierung sprach, erwähnte als
ein Beispiel von den Wirkungen der Papiersteuer,
daß eS in Irland 74 Landstädte mit je 7W Seelen
Bevölkerung und 6 Grafschaften ohne einen einzigen
Buchladen gebe. (Aufregung auf den OpposttionSSänken.) Herr Cobden, der nach seiner langen AbWesenheit von allen Seiten warm begrüßt wurde und
für die Regierung sprach, bemerkte "bei dieser Gelegenheit, daß man über das Lumpen - Interesse und
die Lumpen-Politik der franzöfifchen Regierung sehr
Viel JrrthümlicheS und Böswilliges ausgesprengt habe«
Sie habe vielmehr in dieser Beziehung sehr loyal gegen England gehandelt, und Alles was sie gethan,
sel mit seiner (Cobden's) vollen Zustimmung geschehen. Herr Naring bemerkte, Herr Cobden scheine
zu glauben, das ganze Land von Küste zu Küste
schreie nach nichts so sehr wie nach Abschaffung
der Papiersteuer, während in Wahrheit fich Niemand außer den Mitgliedern einer kleinen reichen
Klasse darum kümmere. Der Kanzler der Schatzkammer pries die Verdienste, die Cobden fich um die
Begründung des Freihandels in England und um den
Handel in Frankreich erworben, und hält darauf eine
lange Rede über die Inkonsequenzen der Opposition,
Sir I . Pakington bekämpft das Budget erstens als
finanziell unklug, zweitens als ein Manöver im Jn«
teresse einer Partei und nicht des Landes, und drittenS als eine unnöthige Beleidigung, um nicht zu
sagen Beschimpfung des Oberhauses. Lord Palmerston
sprach seine Freude über Cobden's Heimkehr auS und
entgegnete auf eine Bemerkung Bentinck's, daß die amerikanischen Ereignisse in keiner Weise angethan wären,
größere Rüstungen zu Lande oder zu Wasser erforderlich
zu machen oder den englischen Aussuhr-Handel mit einer
ernstlichen Unterbrechung zu bedrohen. I n dieser
Anficht bestärke ihn die Thatsache, daß die drei großen
Zweige der Nationaleinnahme — Zölle, Accise und
Stempelgebühren — während der letzten acht Wochen
um eine halbe Million mehr als in der entsprechenden Periode des vorigen Jahres eingetragen hätten,
Gegen 1 Uhr schritt das Haus endlich zur Abstimmung, und es ergaben sich für die Abschaffung der
Papiersteuer 296, gegen dieselbe 281, also (wie
telegraphisch schon gemeldet) für die Regierung eine
^taloritSt von 15 Timmen. Die Ankündigung des
«t ?» - «"^ckte lange anhaltenden Beifall auf der
m,n,l,er»«Uen Seite des Hauses. Oberst French ver-

theidigte hierauf noch die irrischen Mitglieder gegen
die von Lord J.Russell hingeworfene Insinuation,
daß fie eine Zusammenkunft mit dem Premier gesucht
hätten, um die Galway- mit der Papier-Frage in
Verbindung zu bringen. ES habe sogar geheißen,
eine irische Deputation sei von Lord Palmerston abgewiesen worden. Ein gewisses Individuum habe
allerdings eine Unterredung mit dem Premier gehabt,
aber ohne Ermächtigung von Seiten der ehrenwerthe«
Herren. Lord Palmerston erklärte darauf, der Pater —, er wollte sagen: Herr — Daly (Gelächter),
habe ihn am Sonnabend mit einem Besuch beehrt
und Gründe für Verlängerung des Galway-KontraktS
vorgebracht, worauf er ihm entgegnet, er halte ihn
für keinen akkreditirten Agenten der Galway-Compagnie. Daly habe darauf gefragt, ob er (Lord
Palmerston) die Sache mit den irischen Mitgliedern,
und zwar am Montag vor der Budgetdebatte (Gelächter), besprechen wollte. Er (der Minister) habe
ihm hierauf bedeutet, das Budget habe nichts mit
Galway zu schaffen, und der Ort zur Diskusston der
Galway - Frage sei das Parlament und nicht deS
Premier - Ministers Privatzimmer. (Beifall.) Die
Sitzung schließt gegen 2 Uhr Morgens. (P. Z.)
L o n d o n , 1. Juli. ES liegen uns heute die
Namenslisten der merkwürdigen Abstimmung über die
Papiersteuer im Unterhause vor. Aus derselben ist
ersichtlich, daß die Jrländer ihre Drohung wahr gemacht und gegen die Regierung gestimmt haben, weil
diese ihnen wegen der Galwaylinie keine Concesfionen
machen wollte. Wenn das Cabinet trotzdem eine
Majorität hatte, so verdankt eS dies, nach der allgemeinen und selbsteingestandenen Erklärung der meisten
Parlamentsmitglieder, nur der Festigkeit, mit der Lord
Palmerston zu seinem bedrohten Schatzkanzler Gladstone hielt, und zwar in einem Momente, wo ein
Fallenlassen desselben ihn jeder weiteren Verlegenheit überhoben hätte, und zunächst dcr Entschiedenheit, mit der er jeden Compromiß mit den Jrländern zurückwies, trotzdem diese offenbar den Ausschlag bei der kritischen Abstimmung geben konnten,
Was das Ministerium diesmal vor einer Niederlage
gerettet hat, war die Courage des Premiers. Sie
hat nicht nur manchen schwankenden Liberalen versöhnt, sondern auch etwa 20—30 Mitglieder von der
Gegenwart bewogen, sich der Abstimmung zu enthalten, und ihre alte Zuneigung für Lord Palmerston auf diese Weise kundzugeben. Wäre es nicht
so gekommen, hätte die Regierung nothwendiger
in der Minorität bleiben müssen. (N. Pr. Z.)
Deutschland.
S w i n e m ü n de, 31. Mai. Heute Nachmittags
traf hier der russische Kriegsdampfer „Olaf« von
St. Petersburg ein, und zwar, wie die -Osts.-Ztg."
berichtet, mit den Hinterlassenschafts - Gegenständen
der verstorbenen Kaiserin-Mutter, welche von den begleitenden russischen Beamten an die betreffenden Höfe
abgeliefert werden sollen. (Pr. Z.)
K ö n i g s b e r g , 29. Mai. Ein Jude, Dr. merl.
Samuel, hat bei der medicinifchen Facultät der
hiesigen Albertus-Universität sich vor einiger Zeit
alS Privatdocent gemeldet, und ist zurückgewiesen wor-

den, weil nach der Stiftungs-Urkunde und den bestehenden Statuten die Universität eine evangelische sei
und Juden, wie Katholiken an ihr die vem» äooeaöi
nicht erlangen könnten. (N. Pr. Z.)
F r a n k f u r t , 1. Juni. Ein bekanntes hiesiges
BankierhauS hat von der Regierung der Vereinigten
Staaten eine Ordre zur Lieferung von 275,VW
Stück Gewehren erhalten.
Die Commissare der
Südamerikanischen Staaten, die Herren Aanecy, Roß
und Dudley Mann, welche stch gegenwärtig in Paris
wegen ähnlicher Ankäufe aufhalten, sollen gleichfalls
beabsichtigen, die hiesige Gegend zu besuchen, um
Waffenankäufe zu machen. (N. P r . Z.)
Aus Konstautinopel wird unter dem 23. M a i
gemeldet: Zwischen Preußen und der Pforte kommt
ein Handelsvertrag nach dem Muster des mit Frankreich und England vereinbarten nächstens zum Abschlüsse.
Aus Turin wird gemeldet: Die Sardinische Regierung hat den Konsuln von Baiern, Württemberg
und beiden Mecklenburgs das Exequatur entzogen,
weil die betreffenden Regierungen die Annahme von
Depeschen mit vem Siegel ..Königreich Italien" verweigert haben.
Aus Konstantinopel wird vom 30. v. M . gemeldet, daß Tags vorher in der Syrischen Angelegenheit daselbst eine Konferenz stattgefunden habe.
I n derselben ist beschlossen worden, daß für den Libanon ein einziges, direct von der Pforte abhängiges
christliches Oberhaupt ernannt werden solle. (N.Pr.Z.)

Italic».
R o m . Die Broschüre des Herzogs von Aumale, schreibt man der „Köln. Z . " aus Rom, 25.
M a i , hat in Italien nirgends wie hier in die legitimistischen Kreise eingeschlagen. Freudenüberfluß, unvorsichtige Aeußerungen unv allzu laute Wünsche des
nahen Endes der neapolitanischen Herrschaft, außerdem aber auch Angebereien riefen in Folge dessen die
ganze Thätigkeit der französischen Polizei ins Gewehr.
Der legitimistische Club »San Pietro," welcher im
Hause der Ripari, einer Putzmacherin aus Paris,
ist, ward durchsucht, kompromittirende Korrespondenzen wurden vorgefunden, worauf er geschlossen ward.
Eine beträchtliche Anzahl Verhaftungen erfolgte darauf durch die französische Polizei, die eine weitverzweigte Conspiration wider den Kaiser entdeckt zu haben glaubt. J n den letzten zwei oder drei Tagen kamen mehr als 60 Personen zum Verhör, wurden in
den meisten Fällen jedoch wieder entlassen. Ein Priester wurde in Via della Vite von französischen Gensdarmen angehalten und mitgenommen. Nach drei
Stunden kam er zurück, und die Gensdarmen gingen
Haus bei Haus in der Straße und erklärten, die
Verhaftung habe den Unrechten getroffen, dieser Priester sei unschuldig. Den Prälaten Ricci aus Aquila
holte man gestern aus seiner Wohnung ab, weil er
bourbonische Umtriebe leite. — Die hiesige philodramatische Akademie ist am 3 t . M a i geschlossen worden.
Die Feier der Rückkehr Pius V I I . aus der französischen Gefangenschaft wurde am 24. in allen Kirchen, besonders in Santa Maria sopra Minerva,
mit ausgesuchter Pracht des CultuS begangen.

I » der Münze ist man mit Ausprägung des
Silbers und Goldes vollauf beschäftigt, von dem in
größeren Kreisen nur daS alS zuverlässig bekannt ist,
daß es transatlantischer Herkuuft ist. Aus einem
Bericht des Finanzministers ekgiebt sich, daß daS
zahlreiche Staatseinkommen jetzt nur noch etwa vier
Millionen Scudi beträgt. Von diesen aber sind mehr
als vierthalb Millionen Zinsen für die Staatsschuld
zu liquidiren, jo daß etwa dreihunderttausend Scudi
für den Staatshaushalt übrig bleiben. Dessen ungeachtet geht in dieser Beziehung noch AlleS seinen
früheren Gang und das ganze Militair wird wieder
auf den Kriegsfuß gebracht und mit den besten Was«
fen versehen. ( P r . Z.)
R o m . AuS Rom 29. M a i wird dem Reuter'schen Bureau telegraphirt: Die päpstliche Regierung hat Verhandlungen mit den europäischen Mächten angeknüpft, um ihr Gebiet zu retten. Es ist geheime Weisung ertheilt worden, revolutionaire Comite'S in den in Piemont einverleibten Provinzen zu
organisiren. Franz ZI. denkt nicht daran, Rom zu
verlassen.« Umbrien, sagt eine Turiner Depesche vom
30. M a i , wird von reactionairen Banden durchzogen.
Die sardinische Regierung veranlaßte deshalb eine
Vermehrung der Truppen, so wie die Mitwirkung
der Nationalgarde.
N e a p e l . Aus Neapel vom 31. M a i wird telegraphirt, daß die vielen beunruhigenden Gerüchte über
die Lage im Neapolitanischen, welche von reactionairen Berichterstattern in die Welt geschickt würden,
vollständig grundlos seien, da im Gegentheil jetzt
Ruhe herrsche. Indessen sind einer Depesche auS
Neapel vom 28. M a i zufolge im Neapolitanischen
wieder zahlreiche Proklamationen verbreitet worden,
worin das Volk aufgefordert wird, »die Ausländer
zu vertreiben." Die „NationalitsS" melden: I n Folge
einer Proclamation des Gouverneurs des Principato
ulterio,re, daß die Banditen und Insurgenten, welche
sofort das Gewehrstreckten,vor die Gerichte verwiesen und nicht ohne Weiteres erschossen werden sollten,
hätten bereits über 1W solcher Leute sich als Gefangene gestellt.
Die „Gaz. de France« schreibt: «Frau Rita de
Pompei aus dem Dorfe San Vito in der Provinz
Chieti, Mutter von sechs Kindern ist auf Befehl des
Kommandanten eines piemontesischen DetachementS
erschossen worden, weil sie ihrem in den Bergen für
den König Franz kämpfenden Gatten Lebensmittel
gebracht hatte." (Pr. Ztg.)

Oesterreich

^

,

W i e n , 1. Juni. Die A. A. Ztg. schreibt:
Die Kaiserin ist seit ihrer Rückkehr von Madeira fortwährend etwas leidend. I . Maj. hat sich während
der Herfahrt sowohl zur See eines Abends, als sie
nach Sonnenuntergang zu lange auf dem Verdeck deS
Schiffes verblieb, als später bei der Ueberfahrt über
den mit Schnee bedeckten Sömmering erkältet waS
bei dem raschen Temperaturwechsel, dem sie sich unterzog, doppelt schädlich auf ihre geschwächte Gesundheit zurückwirkte. Jedenfalls wird sie vor dem Beginn der kälteren Jahreszeit das hiesige Klima abermals meiden müssen, um den nächsten Winter unter

—
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Milderem Himmel zu verleben. Nach dem persönlichen Wunsch der Kaiserin wird wahrscheinlich Sevilla

dazu gewählt weroen. (N. Pr. Z.)
M a n t u a . 28. Mai. Die Pariser „Patrie«
Meldet, daß die von unS bereits erwähnte ..OffizierEommission" Deutscher Staaten, «die mit einer sehr
wichtigen militärischen Misston in Venetien beaustragt
i k , von Verona in Mantua angekommen sei, um die
Oesterreichischen BesestigungS-Arbeiten, die jetzt am
Anteren Po ausgeführt werden, zu besichtigen."
(N. P r . Z . )
Die °.Bk. u. H . - Z . " erhält aus Wien folgende
Mittheilung: «Gutem Vernehmen nach hat die Re»
gierung deS Königs Otto von Griechenland bei der
österreichischen Regierung vertraulich zur Anzeige ge
bracht, daß sie fich außer Stande sehe, der zugleich
Nationalen und antidynastischen Agitation im Lande
Herr zu werden und daß sie den Augenblick für gekommen erachte, eine materielle Intervention der
Echuymächte in Anspruch zu nehmen. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist in diesem Augenblick das betreffende Ersuchen bereits gestellt." (B. N . )

-

Neueste Nachrichten.

L o n d o n , den 4. Juni >23. Mai). lN. B . )
Man hat Neuigkeiten aus New-Uork vom 25. M a i .
Die Bundestruppen sind in Virginien eingetroffen.
Sie haben Alexandrien und Arlington besetzt. Die
Separatisten in der Zahl von 95VV Mann haben sich
in Harpers-Ferry concentrirt, wo man einen Kampf
erwartet. ( S t . P . Z . )
L o n d o n , 4. Juni (23. Mai). (N. B.) DaS
Büreau Reuter berichtet folgende Neuigkeiten auS
Bombay vom 12. M a i :
Herr Laing Hot dem gesetzgebenden Körper daS
Budget mitgetheilt. Die Armee ist auf 2V,VVV
Mann reducirt. Das Budget ist von drei Millionen
auf eine halbe verringert worden. Es wird ein Ueberschuß der Einnahme über die Ausgabe stattfinden.
Die Einkommensteuer wird man aufgeben und die
Patentstcuer soll abgeschafft werden. Eö verbreitet
sich das Gerücht vom T o d e des Königs von Audh.
( S t . P . Z.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
und Cnrland gestattet den Druck:
Censor R . Linde.
Nr. 86. Dorpat, den SS. M a i !8kt.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Reussen fügen Wir Bürgermeister
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat kraft dieses öffentlichen Proclams zu wissen: Demnach der
Fuhrmann Johann Jassy Hierselbst sd mleststo
verstorben; so citiren und laden Wir Alle und
Jede, welche an clefuveti Nachlaß entweder als
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit perewtoris,
daßsiebinnen sechs Monaten a <Zato dieses Proclams, spätestens also am 25. October 1861 bei
Uns ihre etwaigen Ansprüche aus Erbrecht oder
Schuldforderungen halber, gehörig verifieirt in
<iup!o erhibiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Niemand mehr bei diesem Nachlaß mit irgend einer
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonachsichein Jeder,
den solches angeht, zu richten hat.
1
Dorpat, Rathhaus, mn 25. April 186!.
(Livl. Gouv.-Ztg. ^

5Z.)

AufBefehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Selbstherrschers aller Neuffen 2c. thun Wir Bürgermeister
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hiermit
kund und zu wissen, welchergestalt der Herr dimitt.
Landrath Reinhold Graf Stackelberg, nachdem derselbe zufolge des mit dem hiesigen Okladisten Ja-

cob Lamberg am 5. April 1861 abgeschlossenen und
am 6. April 1861 Hierselbst eorroborirten Kaufcontractes das in hiesiger Stadt, im 1. Stadttheile
sub Nr. 85 auf Erhgrund belegene hölzerne Wohnhaus nebst Appertinentien für die Summe von
330V Rbl. S . acquirirt, zur Sicherheit seines
Eigenthumsrechts nicht nur, sondern auch behufs
Deletion nachstehender, auf dem beregten Immobile ruhender, jedoch angeblich bereits berichtigter
Schuldposten, als: 1) des aus dem zwischen dem
Carl Otto Dornbaum und den Erben des Glasermeisters Samuel Gottlieb Bresinsky abgeschlossenen, am 2V. December 1834 sub Nr. 148 eorroborirten Kaufeontracte oriqinirenden, letzterem zugestandenen Kaufschillingsrückstandes von 450V
Rbl. B.-Ass. und 2) der in Gemäßheit der von
dem Carl Otto Dornbaum am 28. März 1832
ausgestellten und am 14. Januar 1838 sub Nr.
l v l ingrossirten Obligation dem Handschuhmachermeister Paul Meyer zugestandenen Forderung
von t 50V Rbl. B.-Ass., — um ein gesetzliches
publicum pi'oelgwa nachgesucht unv mittelst Resolution vont heutigen Tage nachgegeben erhalten
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche
an gedachtes Grundstück oder in Beziehung auf
die obbezeichneten Schuldposten aus irgend einem
Rechtstitel zu Siecht beständige Ansprüche haben
oder endlich wider den abgeschlossenen Kaufcontract

(Beilage.)

Beilage zur DSrptschen Zeitung
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
sechs Wochen a 6«to duju3 proolsmst!3, und also
spätestens am 14. Juni 1862 bei diesem Rache zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
Räch Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
mit etwaigen Aussprüchen weiter gehört, sondern
der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
Herrn dimitt. Landrath Reinhold Grafen Stackelberg nach Inhalt des Contractes zugesichert und die
Deletion der namhaft gemachten Schuldposten angeordnet werden soll.
Dorpat, Rathhaus, den 3. Mai 1861.
2

SR vom TS Mai R8«R.

Behörden binnen der oben gedachten Frist melden
zu wollen. — Dorpat, am 25. Mai 1861.
2
August von Dehn.
Hierdurch erlaube ich mir, einem hochgeehrten
Publikum die ergebene Anzeige zu machen, daß ich
von jetzt an jeden Sonnabend Vormittags jn Dorpat anwesend und von 9 bis ! 1 Uhr in „Stadt
London" zu sprechen bin. Briefe für mich werden
ebendaselbst entgegengenommen.
3
Maschinenfabrik aufPalloper, d. 27. Mai 1861.
M. Gruhl.
Ich warne hierdurch Jedermann dem Schornsteinfeger-Lehrling E. Nähring nichts zu creditiren.
(Livl. Gouvts -Ztg. «4? SS.)
Zugleich ersuche ich alle Diejenigen, welche FordeDa ohnerachtet mehrfacher, von der Verwaltung rungen an ihn haben sollten,fichbinnen 8 Tagen
Her Allerhöchst bestätigten ehstländischen adlichen bei mir zu melden. C. Oeberg, Brandmeister. 2
Kreditkasse erlassenen Aufforderungen wegen UmEs wirv auf dem Gute Lunia seit dem 25. Mai
tausches der, von der im Jahre <860 aufgehobe- ein Vorsteherhund mit braunen Ohren und einem
nen Depositenkasse ausgestellten Reverse uud Zin- braunen Fleck auf der Seite vermißt. Derjenige,
seszins-Reverse gegen landschaftliche Obligationen der diesen Hund bis zum 30. Mai in der Wohnung
und Zinseszinsreverse der Kreditkasse, erstere dennoch des Baron Nolcken in Dorpat over in Lunia abin bedeutender Anzahl nicht präfentirt worden, — liefert, erhält eine Belohnung von AA R b l . 2
so werden die sämmtlichen Inhaber von ReverVerloren: Am 29. Mai, Morgens, ein
sen und Zinseszinsreversen der vormaschwarzer
Nachtsack enthaltend eine Mütze. — Abligen Depositenkasse, wie auch die respeet.
zugeben
gegen
1 Rubel in der Ztgs.-Erped.
1
Behörden, bei denen solche etwa deponirt sein sollten, nochmals aufgefordert: die erwähnten VerM W " Den resp. Bauliebhabern empfehlen wir
schreibungen der Depositenkasse, zur Vermeidung unsere neue große Auswahl Bretter, von 1,
eines Zinsenverlustes, ehestens und ungesäumt ge- 1H, 2 und 3 Zoll Dicke und Z Faden Länge, wie
gen Werthpapiere der Kreditkasse Hieselbst umzu- auch Balken von verschiedener Dicke und Länge
tauschen. — Reval, Verwaltung der Allerhöchst zu deu billigsten Preisen.
2
bestätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse, den
Gebrüder Wundalzow, Kaufhof Nr. 26.
2V. Mai 186».
2
Eine Reisekalesche (Offenbacher) auf 6-Federn
Präsident: Otto von Lilienfeldt.
ist
zu verkaufen und zu erftagen im Staatsrath
Buchhalter: I . A. Thomfen.
de la Groitschen Hause, in der Gartenstraße. 2
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Seidene Kleider werden verkauft im Mesterfchen
Ich ersuche hiedurch diejenigen Personen, welche Hause (unweit der Universität) eine Treppe hoch.
Anforderungen an den früheren Studenten Carl
Verschiedene Möbel, Wäsche, Küchengeräthe,
Samson von Hnmnelstiern aus dem Hause Urbs Tassen, Gläser, Silberzeug, Bücher, ferner ein Flühaben sollten, sich, versehen mit den Beweisthü- gel und eine Bratsche werden ausfteierHand vermern derselben, bis zum 10. Juni e. bei mir (in kauft imWeyrichschenHause, bei der deut. Kirche.
meiner Wohnung in der Steinstraße) zum Empfang
- Auf dem Gute Ropkoystehenmehrere Bullihrer Forderungen zu melden. Diejenigen PersoStärken,
von ächter Ayrshire-Race zum Verkauf. 2
nen aber, welche ihre Forderungen schon beim UniEine Familien - Wohnung von 4 Zimmern mit
versitätsgerichte, oder Landgerichte, oder Kreisgerichte angemeldet und erwiesen haben sollten, er- allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist bei mir zu
Kemmerer. 2
suche ich, fich zum Empfange derselben bei diesen vermiethen.
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Abreisende.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
3
ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung yHüy» .MD.- Kapolino, äuS KarM.
S
dert habe und gegenwärtig m meinem eigenen N. Hertel, Phärmäeeui.
.. I
Hause, neben dem Färbermeister Hackenschmidt, N. Kusich, Kellner aus Hotel „London".
A.
Wissor,
Bäckergeftll.
Ä
wohne. Auch einpfehle ich eine große Auswahl
fertiger Herren- und Damen-Fußbekleidungen zu
den billigsten Preisen.
1 Nochen aus den Kirchen-Vüchern Dorpat's.
I . Maekiewiez, Schuhmachermeister. Getaufte: St. Johannis-Kirche: des vr.
meS. E. G. von Wahl Tochter Ännä Caroline
Frische revalsche Killoströmlinge, Elisabeth;
deS Schneidermeisters C. Grönberg
g Burke 30, 35 und 43 Kop., erhielt und empfiehlt Tochter Ida Jenny.
F. Sieckell. 2* Proelamirte: St. Johannis-Kirche: der
Schmied Carl Mathiesen mit Wilhelmine CharObersalödrllmisr!, PUlIassr, ZsilZsodütxer u»6
lotte Juliane Wagner; der Schuhmachergestlle
?ris6riod5ksj!ol- Lltterwsssel-, Lelters^vAsssr
Friedrich Robert Frantzen mit Pelagia Trofimowa
Kalugin.
u. I.iwova6s Kaxeuss empknK von Zsax friseksi'
Gestorbene:
St. Johannis-Kirche: Frl.
riZsseliöt'
?. Äevltell.
3^
Laura Steingötter. 73 Jahr alt; Johanna
Bei der Wittwe Müller sind Studentenmöbel
Baronin Schoultz, 67 Jahr alt; der ehem. Buchhalter Joachim Heinrich Fobt, 72 Jahr alt; deS
zum Verkauf.
2
Malers G. Kurs Tochter Marie, 3 Monat alt.
Flügel und PLauoforten vermiethet O.
Am HimmelfahrtStage, den 1. Juni, Vormittags
D. Wenzel, neben der akademischen Muffe.
3 11 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst mit
beiliger Abendmahlsseier. Meldung zur Cömmunion
Die untere Etage des früher Baraniusschen, jetzt Tages vorher in der Wohnung deS Pastors. —
Sandrath v. Brasch gehörigen Hauses, bestehend Zugleich wird die St. Marien-Gemeinde gebeten,
aus 8 Wohnzimmern, welche sämmtlich neu tape- sich in Bezug auf den Kirchgang nach den Glocken
zirt und gestrichen wordensind,nebst Wirthschafts- der Universitäts'Kirche zu richten, da die St. Marienbequemlichkeiten und Garten, ist vom 1. Juli ab Kirche bis auf Weiteres ohne Glocken ist.
für den Preis von 400 Rbl. S. jährlich zu verW s e l i s e l - un6 K«!ä-Oo»r» am 2 3 . Ä a i 1861.
miethen. Nähere Auskunft ertheilt Herr Archivar
St. ?etvx.
kis».
Baranius.
2
^uk
170
34^
34^
I m Bernhoffschen Hause, bei der Station, sind ^ Q«»Ä«n 3 M«»»t
«
U»mb«rA
.
3vz
3VK
Familien- und Studenten-Wohnungen zu ver- KK L e « . lnsoriptioue»
—
INeMl. S.-M
llSZ
miethen.
.
3^
5 S in Silber I . Serie ( 1 8 2 0 ) . .
TS
tt2
Das Haus des weil. Herrn Staatsraths Baron S ß a«. 2 . 8 « r . » « t k s l ! d l l 8 2 S )
ZK
Ä«.
3 . Serie ^ 1 8 3 1 ) . . ,
99
Ungern-Sternberg nebst Garten ist für die Som- 5H
U«.
4 . Serie ( 1 8 3 2 ) . . .
99
mer-Monate zu vermiethen. Zu erfragen beim 5 g ä o . 5 . Serie ( 1 8 5 4 ) . . .
S8Z
S8H
5g
äv.
6 . Serie ( 1 8 5 5 ) . . .
—
Hauswächter.
2 4K
ä«.
1 . Serie ( 1 8 4 0 ) . . .
SU
Ä».
2 . , 3 . uvö 4. S e r i e .
SO
Eine Familien-Wohnung von 5 Zimmern mit 4H
4K
ä».
5 . Serie
83
Stallraum und Wagenremise ist zu vermiethen im 5 ^ U » k v » d » « - 0 d I i x » t i a » e » . . .
ptsnübrieke . . . . .
Gräfin Mannteuffel'schen Hause, Karlowastr. 2 ^lvlÄ»t1i»ct>e
«i«. S t i e x l i t s i s e l i e ä». . . . . .
kentenbrivke . . . .
Bei G. I . Karow, Universitäts-Buchhänd- r.ivlänäisode
pksiiädrieks, Xü»«ll»»re .
ler, ist soeben als Separat-Abdruck aus der DorÄ«.
«Ia.
»uk Vermin
lt«.
pater Zeitschrift für Theologie und Kirche für 1861 KIlStlÄNli.
«j«.
S t i e s l i l « I't»n«tdriek« . .
Heft 1 und 2 erschienen:
Xvtlev >Isr r u s s . L i s e n b s k n e n , .
Lisendsdaen
ChrWatti, Prof. Vr. Ä., Uebersichtliche Dar- 0Aqeltiise»»t iAo nnesn» . äerL i sreunsds.. Iii».
Prämien
stellung des Inhalts der Apoealypse.
k i x » , 25.
SvÜiLe »inä »axskqmmei» -47S.
Preis 60 Kop.
289.
Str»»e» »in«! » n s e k v m m e » 5 4 3 .

Dörxtsehe ZeitunL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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D i e Znser t i o n S - G e b ü h r e n
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den ZA. Mai AGGS.
Kein Zureden, keine Gründe haben geholfen — es ist
ihnen ein gewisses Evangelium, daß spätestens am
Das „F. 6v 8t. p . ' berichtet über folgenden I 5 . d. M . das Schiff da sein müsse. Dann gelte
traurigen Vorfall. Der vor zwei Tagen aus Wien eS, zur Abreise parat zu sein, und daher ist auch alnach S t . Petersburg zurückgekehrte, in der Kanzellei les, was sie nur irgend an einer prompten Ueberfahrt
des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten hindern könnte, eiligst verkauft! Bald also ist der Tag
angestellte Baron v. Hahn machte am 16. d. M . in der bittersten Enttäuschung da. Arme, betrogene, irBegleitung eineS Freundes eine Spazierfahrt in den regeleitete Menschen! — Und doch — so herzzerreißend
Sommergarten. Kaum dort angekommen, wurde das dieser Anblick ist — so läßt sich andererseits nicht bevor einem leichten Tilbury vorgespannte Pferd scheu, streiten, daß eine solche Erfahrung nicht zu umgehen,
so daß es dem lenkenden Freunde nur mit größter ja doch noch immer besser ist, als alle RepressivmaßAnstrengung gelingen wollte, eS zu halten, als ein regeln. Dem mit tiefstem Mißtrauen erfüllten MenReif dem Pferde zwischen die Leine kam, wodurch schen hilft nur diö eigene Erfahrung. Für diese Undie Katastrophe herbeigeführt wurde. Das Pferd glücklichen wird es eine schwere, sehr schwere Erfahbäumte sich, ging durch und schleuderte den Wagen rung sein — aber eine Erfahrung, die hoffentlich ihso stark gegen einen Baum. daß die beiden Herren nen'selbst und jedenfalls vielen Andern den Staar
hinausgeworfen wurden. Der Begleiter des Barons wirdstechenhelfen. Und das. ist dem Freunde unseHahn kam mit einer geringen Contuston davon; Letz- rer Bauern ein tröstlicher Gedanke auch beim Anblicke
terer wurde aber so stark am Kopfe verletzt, daß er am dieses Elends. — (Äev. Z.)
R e v a l , 25. Mai. Zu den gestern erhaltenen
Morgen darauf, trotz aller ärztlichen Hülfe verschied.
R e v a l , 24. Mai. Wenn man. den Weg zur Mittheilungen über die hier angelangten Ehstnischen
Zuckerfabrik verfolgt und über diese hinausgegangen Auswanderer können wir nach einigem Augenschein
ist, so findet man in der Nähe desselben Menschen noch Nachstehendes berichten:
An dem großen Granitblock, der diesseits der
gelagert, die unverwandten Blickes auf die Meereshöhe hinausschauen. Schon dieser Anblick ist für uns Zuckerfabrik weithin sichtbar am Rande des Laksberein ganz fremder — denn wo nehmen hiesige Bauern ges emporragt, fanden wir eine Gruppe von 6 Wei— denn das sind sie — Zeit und Lust her, um sich bern mit 9 kleinen Kindern, (varunter sogar Säugeinem Naturgenusse zu ergeben? Sieht man sie aber linge), und 2 junge Mävchen gelagert. Die Gesichter
Tag für Tag von Neuem an demselben Ort, in der- waren auffallend stark von der Sonne verbrannt und
selben Stellung, so stutzt man noch mehr und möchte hätten nicht die phlegmatischen Physiognomiken und
eine Lösung für dieses Räthsel haben. Was wollen die verhältnißmäßig ordentliche Kleidung dem widerdoch diese kontemplativen Sonderlinge? — O ! es sprochen , so hätte man glauben können, vor einer
sind nicht Sonderlinge — es sind arme Betrogene! Zigeunergruppe zu stehen. Jede Familie hatte sich ein
Bauern aus unserer Umgegend, vom Gute Habers, eignes Plätzchen gewählt unv hockte bei ihren gerinsind es, die im Begriffe stehen, die bitteren Früchte gen Habseligkeiten. Seitwärts brodelte ein kleiner
von Mißtrauen und Verirrung zu erndten. Vom Feldkessel mit der Abendsuppe. — Auf unsere Fragen
Samara-Schwindel ergriffen, durch falsche Propheten- erhielten wir freundliche aber sehr unbestimmte Antund sonstige Lügenstimmen irre geleitet, sind sie Op- worten. Die Männer, hieß es. seien in der Stadt
fer eines Wahns geworden, der nur zu bald in seiner um Erkundigungen einzuziehen. Seit einem halben
ganzen fürchterlichen Gestalt ihnen aufgehen muß. Jahr schon sei wegen einer Auswanderung über das
Schon im vorigen Herbste hatten sie solch' lügneri- Meer verhandelt und geschrieben worden und fie erschen Stimmen ihr Ohr geliehen, in Folge dessen ihre warteten jetzt ein Schiff, das sie in die neue Heimath
Stellen gekündigt, ihr Vieh und sonstige Habe im bringen sollte. — Es siel uns auf, daß die Kleidung
Laufe des Winters und Frühlings ein Stück nach dieser Leute nur die in letzter Zeit bei unserem Landdem andern verkauft — und jetzt sitzen sie wie Gei- volke bedeutsam gewordenen Farben: Schwartz, Grau
steskranke da und harren — eineS vermeintlich von und Weiß zeigten. Auf unsere desfallsige Frage,
der Krone ihnen in Aussicht gestellten Schiffs, um — antwortete ein junges Weib zögernd, sie traure um
darauf wohlbehalten in ein wärmeres Land zu ziehen!! eine entfernte Verwandte, eine etwaS gewandtere Alte
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sagte, ..es habe doch jeder Mensch seinen Kummer."
Die Knaben trugen lange graue Röcke von deutschem
Schnitt, — die Kleidung des bekannten Ehstnischen
Propheten, und wenn nicht alle Zeichen trügen, so
standen wir vor einem Häuflein seiner Jünger. Für
diese Vermuthung sprach auch die Angabe, daß die
Leute aus vem Kolkschen Gebiet stammten. — Jn den
Händen ver Kinver bemerkten wir kleine Silber- und
Kupfermünze, die sie von Städtern erhalten hatten,
welche das Gerücht von den 7W Jüngern des Propheten Johannes (Leinberg) hinausgelockt, die auf
die Wolke warteten, mit der sie ins gelobte Land segeln wollten. Ferner erzählten die Leute, es sei ihnen nicht nur sogleich auf das teilnehmendste Arbeit
angeboten, sondern auch schon für morgen von einem
Mitleidigen „Stadtherrn", der sie auch besucht, ein
Obdach in Aussicht gestellt worden, woraufsiesich
besonders der kleinen Kinder wegen freuten, mit denen sie nun schon seit Sonnabenv den 2V. Mai nur
von ihren Pelzen geschützt unter freiem Himmel campiren. Einen anerkennenswerthen Beweis von Mitgefühl gab ein Arbeiter, der auf dem Heimweg begriffen , bei der Gruppe stehen geblieben war. Eine
der Frauen kehrte soeben von einem Streifzug nach
Brennmaterial mit einem kleinen Bündel Wachholderreisig zurück. Kaum bemerkte es der Arbeiter, als
er seinen Quersack von der Schulter warf und die
Bretterabfälle, welche er aus der Stadt von der Arbeit heimbrachte, mit den Worten auf die Erde schüttete: ..Nehmt's in Gottes Namen!" — Wie wir hören, sind mehrere Bauerwirthe des Dorfes Tischer in
gleicher Lage. M i t dem S t . Georgstage haben sie
die aus freien Stücken aufgekündigten Gesinde verlassen müssen, um den neuen Inhabern Platz zu
machen, und harren nun auch ohne Obdach und Erwerb des Aufbruchs in das unbekannte Land, das
ihnen der Prophet vorgefabelt. Dieser läßt aber
nichts mehr von sich hören, und sein gegenwartiger
Aufenthalt scheint durchaus unbekannt zu sein. Wir
können nur wünschen, daß die Schiffe, die er nicht
nur den „dummen« Ehsten in die Augen gesegelt hat,
ihn endlich in den rechten Hafen führen möchten.
(Rev. Z.)
Der „Bote von Odessa« bringt folgenden aus
der Krim an ihn gerichteten Brief:
Professor N o r d m a n n wurde von seinem Sohn
A r t h u r , welcher im December aus dem Gebiet des
Amur zurückkehrte, im Februar in der Krim aufgesucht.
Dieser junge Naturforscher war im Sept. 1857 mit
der Eskadre des Kontre - AdmiralS K u S n e z o w s in
See gegangen und hat sich während der Reise von
3 Jahren mit zoologischen Sammlungen, vorzüglich
von Seethieren, beschäftigt. Nachdem er einen Monat in China geblieben, begab sich Herr Nordmann
nach der Bai Castries und von dort zum Ueberwintern nach Nikolajewsk; später kehrte er in die Bai
zurück und im Juni 1859 fuhr er den Amur auf
einer Strecke von 1866 Werst bis zum Flecken Blagoweschtschensk hinauf und kehrte darauf zur Mündung
des Ussuri zurück, zur Station Kasakewitsch. Am 18.
August fuhr er mit dem Botaniker M a k s i m o w i t s c h
in einem kleinen Boot den Ussuri bis zur Mündung

des Em hinauf, gegen ZW Werst, und kehrte wieder
nach Nikolajewsk für den Winter zurück. Während
des Winters 186V wurde er vom Gouverneur der
Provinz deS Amur beauftragt, längs diesem Flusse
zu reisen, um die Erzeugnisse der Giljaken und Pelzwerk anzukaufen, welche zur landwirthschaftlichen Ausstellung nach St. Petersburg geschickt wurden und
wofür Herr Nordmann eine silberne Medaille erhielt.
Während seines Aufenthaltes im Gebiet des Amur
konnte er genau die Lebensweise der Giljaken,
Orotschi's, Golli's, Samagny's, Orotscheny's und
Manschuren studiren. Die zum Amur gehörigen
Gebiete sind von mongolischer und tungusischer Race
bewohnt. I m Norden der Halbinsel von Korea finden sich in kleiner Anzahl verbannte und flüchtige
Chinesen, welche sich mit Gartenbau beschäftigen.
Vom Victoria - Golf an bis zu dem von Castries
werden die zerstreuten Dörfer von dem Stamm der
Orotschi's bewohnt, welche Jäger und Fischer sind.
Die Insel Sachalin, von ihrer südlichen Grenze bis
zum 2V. Breitegrade, wird von den Giljaken bevölkert, welche ziemlich große Dörfer besitzen. Das
Innere der Insel ist von Aintzy'S und TungusenNomaden bewohnt und der südliche Theil von kleinen Kolonien von Japanesen.
Vom Golf der Castries an bis zum Meere von
OchotSk und den Amur aufwärts bis zur Mündung
des Uchtr an dem linken Ufer wohnen die Giljaken,
welche sich mit Fischfang beschäftigen. Vom Uchte
an bis zur Mündung deS Gorin auf der westlichen
Seite die Mangulen oder Dltscha; sie unterscheiden
sich von den Giljaken durch die Sprache und haben
mehr Ähnlichkeit mit den Golden, welche am Amur
von Gorin bis Sungary wohnen; sie haben auch
beide Ufer des Ussuri inne. Von Sungary bis zur
Vereinigung der Schilka mit dem Argun wird daS
rechte Ufer von Mandschuren bewohnt, welche längs
der Suiara große bevölkerte Städte haben. DaS
linke Ufer ist fast Einöde; wenig zahlreiche Tungu«
senstamme nomadisiren in den Bergen.
Nahe bei der Mündung des Amur ergießt sich
im Westen der Fluß Amagun in diesen Strom; seine
Ufer werden vom Tungusenstamm Neyda bewohnt;
die Ssamayrer bewohnen die Ufer des Gorin.
Die Ghiliaken, Golden, Orotschi's, Ssamayrer
und Neyda's lassen stch von Hunden ziehen, welche
ste vor lange Schlitten, Narta genannt, spannen; die
Golden besitzen auch Pferde. Die nomadisirenden
Tungusen halten Rennthiere.
Alle diese Völkerschaften, mit Ausnahme der
Mandshuren, bekennen den Buddhismus, glauben an
Zauberer, verehren irgend ein Thier, so wie die
Giljaken den Bär, die Golden den Tiger.
Diese wilden Stämme zeichnen sich durch ihre
Unreinlichkeit aus; sie verzehren selbst das Ungeziefer,
das sich auf ihrer Bekleidung findet. Die Golden
und Mandschuren treiben Ackerbau, andere Jagd,
Fischfang und Pelzhandel. Am Amur findet man
auch verbannte oder flüchtige Chinesen, welche Gärtnerei treiben oder Handel mit den Eingeborenen.
Herr Nordmann hat an der Jagd und dem Fischfang
der Giljaken Theil genommen und in Bezug darauf

mehrere Artikel für den Druck in Bereitschaft. Seine
Sammlungen wurden zu Wasser nach Kronstadt geschickt ; er selbst ist zu Lande über Sibirien zurückgekehrt und hat den Weg von Jrkutsk nach Petersburg
(6999 Werst) in nur 19 Tagen zurückgelegt.
(St. P . Z.)
D e r T o d ves Fürsten M i c h a e l Gortschakow» Unter diesem Titel bringt die,,R. St. P. Z."
folgenden Artikel:
Es ist keine Biographie, die ich schreiben will.
Die folgenden Worte entspringen aus deu: Grunde
meines Herzens bei der ersten Nachricht von dem
Tode des Fürsten Michail G o r t s c h a k o w . Als
Statthalter und Administrator eines großen Landes,
gehört sein Leben der Geschichte an, aber als Mensch,
als Bürger darf man ihm nicht den gerechten Tribut
und die große Achtung, welche seinem persönlichen
Charakter und seinen großen Eigenschaften zukommen,
versagen.
Selbstverleugnung war sein charakteristischer

Zug.
Nicht nur war es die Hand, die er bereit war,
ins Feuer für daS Vaterland zu legen, er hätte
sich selbst hineingestürzt, wenn er geglaubt hätte,
damit irgend einen Nützen dem Wohl des Staates
zu bringen.
Als schlagenden Beweis dieser Hingebung erinnern wir an folgenden Umstand:
Gewiß hat kriegerischer Ruhm mehr Verführerisches als irgend ein anderer; als aber Fürst Michail
Gortschakow die mehr als kritische Lage erfuhr, in
welcher sich unsere Armee in der Krim befand, welche
schwächer an Zahl als die feindliche war, die sie von
allen Seiten drängte, zögerte er nicht einen Augenblick und schickte, ohne, einen Befehl dazu abzuwarten,
einen Theil der Truppen zu Hülfe, welche in den
Donaufürstenthümern stationirt waren, trotz der Gefahr,
von einem numerischstärkerenFeind selbst angegriffen
zu werden, eine Gefahr, welche durch die damals
sehr zweifelhafte Stellung Oesterreichs noch drohender wurde.
Bei ihm war Ehre im weitesten Sinne des
Wortes unv Uneigennützigkeit ohne Grenzen. Eine
Gesellschaft, an welchem Uebel sie auch leiden mag,
kann dreist auf moralische Heilung rechnen, wenn eine
solche Persönlichkeit in ihrem Schooß geboren wird.
Fürst Michael Gortschakow duldete die Lüge
nicht; er selbst war jeder Verstellung fremd, jeder
Effekthascherei; vor Allem war er natürlich und einfach
gegen Jeden, ohne sich übertriebenen Forderungen
weder der Gesellschaft noch Personen gegenüber zu
beugen. Viele haben ihm daraus einen Vorwurf
gemacht. Er jagte nicht nach Popularität und suchte
sie nicht bei dem Soldaten, indem ersichdessen Sprache
und Manieren aneignete; er beschäftigtesichaber Tag
und Nacht mit dessen Wohl. Niemals war eine Armee
so gut mit Allem versorgt als unter seiner Verwaltung während der schweren Epoche deS Kampfes gegen die Verbündeten. Die Soldaten wußten, daß
sie das ihm zu verdanken hatten und liebten ihn daher, obgleich sie nicht ihre Gefühle in vorübergehenden Ausdrücken manifestirten, welche andere Chefs

durch feierliche Reden oder geschickte Maßregeln hervorzurufen verstehen.
Die Soldaten sahen ihn als den ersten im Feuer;
sie wußten, daß auch ver kühnste unter ihnen sich an
Kaltblütigkeit und Todesverachtung ihrem Chef nicht
gleichstellen konnte; mitten im heißesten Kampfe: daher folgten sie ihm auch überall hin.
Merkwürdig ist es, daß dieser Mann, gewöhnlich zerstreut, zuweilen schwer verständlich, in dem
Feuer der blutigsten Schlachten eine unerhörte Macht
der Concentration erlangte ; seine Reve wurde kurz,
klar und präciS, seine Handlungsweise schnell und
entschieden. Jn seine wahre Sphäre versetzt, veränderte er sich in anderer Weise.
Man sagte, daß in dem Kampf an der Tschernaja Fürst Gortschakow den Tod gesucht habe, indem
er mitten im Kugelregen stand. Nichts ist falscher.
Dieser Mann dachte nie an sich, weder im Kriege
noch im Frieden. Die Beschäftigung mit seiner eigenen Person war ihm unbekannt. Er gab sich ganz
dem Dienst seines Souverains und seines Vaterlandes hin, welche in ihm den besten der Bürger und
den besten der Menschen verlieren. E. K . "
Ein neuer Industriezweig, der durch die NikolaiBahn in Aufnahme gekommen, ist die NachtigallenLieferung von Moskauer Spekulanten, welche diese
Vögel aus verschiedenen Gouvernements, namentlich
Wolhynien, Orel und Kursk, zusammenkaufen und
sie per Eisenbahn in mit Leinwand beschlagenen Kasten,
zu 599 in jedem Kasten, monatlich nach St. Petersburg versendet. Die Hälfte der unglücklichen Sänger
kommt vor Hunger, Hitze und durch das Schütteln
der Wagons um, die andere Hälfte geht an der
Veränderung des Klima's, namentlich aber am Mangel entsprechenden Futters zu Grunde, das früh im
Jahre schwierig zu beschaffen ist. Es ist nachzuweisen,
daß in jedem Mai - Monat mehr als 3999 Nachtigallen auf der Eisenbahn nach St. Petersburg gehen. St. P . Z.)

A«slii»dische Nachrichtr».
Frankreich.
P a r i s , 1. Juni. Sie kennen die Beziehungen
der „Opinion nationale« und des Hrn. About zum
Prinzen Napoleon; jene ist der Moniteur und dieser
der Leibschriftsteller des Prinzen, ohne dessen Erlaubniß Hr. About gewiß nicht gewagt haben würde.
Folgendes zu veröffentlichen. Es handelt sich um das
Flandrin'sche Portrait des Prinzen in der (übrigens
sehr kläglichen) Gemälde-Ausstellung: ..Dieses Bild
ist nicht nur eine schöne Zeichnung, es ist ein großes
Werk, das Studium eines überwiegenden Geistes,
die Frucht einer hohen Intelligenz. Wenn alle Dokumente der Zeitgeschichte untergingen, so würde die
Nachwelt in diesem Rahmen den Prinzen Napoleon,
wie er ist, wiederfinden. Da sehen wir ihn, diesen
declassirten (6eol»«se) Cäsar, den die Natur in die
Gußform der Römischen Kaiser geworfen und den
das Schicksal bis heute dazu verurtheilt hat, auf den
Stufen eines Thrones die Arme zu kreuzen; stolz auf
den Namen, den er trägt, und auf die Talente, die

Paget) vor einigen Tagen erwähnte, besäßen die
Franzosen jetzt 12 gepanzerte Fregatten, die größer
seien alS „La Gloire«, und 2 gepanzerte Linienschiffe,
„Solferino" und „Magenta", jedes für 100 Kanonen
gebohrt, und mit einem Tonnengehalt, der dem deS
Englischen..Warrior« sehr wenig nachstehe. Somit
besitze Frankreich mit der „Gloire" eine Flotte von 24
Panzerschiffen, ohne die alten Batterieen zu rechnen,
die im Krimkriege mitgewirkt. Wiestehees mit England's Bereitschaft in dieser Hinsicht? So viel er
wisse, seien nicht mehr als 6 over 7 Panzerschiffe gebaut over im Bau begriffen. Und Admiral Elliott
versicherte ihm, daß die Franzosen nicht nur so weit
den Engländern voraus seien, sondern daß in jedem
Werft, das er besuchte, die angestrengteste Thätigkeit
herrsche, um die Vollendung aller im Bau begriffenen
Fahrzeuge zu beschleunigen. Welche Beweggründe
nun auch Frankreich haben möge, seine Seemacht zu
vergrößern, so bleibe es Englands Pflicht, die praktische Folge im Auge zu behalten; und diese Folge
sei, daß England rasch zur Seemacht zweiten RangeS
in Europa herabsinken werde. Er frage den edlen
Lord an der Spitze, als einen Engländer und Staatsmann, ob eS ihm gut dünke, daß dieser Stand der
Dinge so fortdauere, und fordere ihn auf, dem Hause
mitzutheilen, was für Kraftanstrengungen er im Sinne
habe, um zu verhüten, daß England als Seemacht
von seinem Nachbar überflügelt werde? — Admiral
Walcott sagt, daß Admiral Elliott auch ihm dieselben
Thatsachen mitgetheilt, ste aber vorher zur Kenntniß
des ersten Lords der Admiralität gebracht habe. —
Mv. Dalglish empfiehlt, zwei oder drei fachkundige
Männer nach Frankreich zur Besichtigung der Französischen Bauwerften abzuordnen. Die Französische
Regierung würde ihnen ohne Zweifel jedes Mittel zur
gründlichen Untersuchung gern zur Verfügung stellen,
und dann erwarte er, daß man einen ganz anderen
Bericht, als den heute Abend vernommenen, erhalten
werde. (Natürlich.) — Lord C. Paget lSecretär der
Admiralität) sagt, es habe seine Richtigkeit, daß die
Französische Regierung im Bau eiserngepanzerter Schiffe
bedeutende Fortschritte mache. Er habe keinen Grund,
an der vollkommenen Richtigkeit der vom Admiral
Elliott angestellten Beobachtungen im Geringsten zu
zweifeln. I n Bezug auf die Schiffe „Solferino« und
„Magenta" müsse er sagen, daß sie allerdings für
100 Stückpforten gebohrt seien, aber 100 Stückpforten bedeuteten deshalb nicht 100 Stück Geschütz. Er
kenne das Volumen der beiden Schiffe, und sei gewiß, daß sie nicht Schimmkraft genug haben, um
eine solche runde Zahl schwerer Geschütze zu tragen.
Der .»Warrior« dagegen trage seine 100 Armstrongs
England.
mit Leichtigkeit und Grazie. Er habe die Absicht geLondon, 1. Juni. Frankreich hat24Panzerschiffe habt, bei der nächsten Comitsberathung über die
und England nur 7. Sir John Pakington stellt einen Marine-Voranschläge das HauS von den Entschlüssen
Vergleich zwischen den Fortschritten Englands undFrank- der Regierung in Kenntniß zu setzen. Aber da der
reichs im Bau gepanzerter Schiffe an und bemerkt un- Gegenstand einmal zur Sprache gebracht sei, so dürfe
ter Anderem, daß sein tapferer Freund, Admiral George er anzeigen, daß die Regierung sich dafür entschieden
Elliott, einige der Französischen Bauwerften besucht habe, fünf neue Kriegsschiffe von hölzernem Gerippe,
^
lhm über den Stand derselben wichtige Auf- aber eisernem Panzer zu bauen, und zwar werde dieS
schlüsse mitgetheilt habe. Außer den neuen Eisenschif- ohne irgend eine Erhöhung der Marine-Voranschläge
sen, welche der Secretair der Admiralität (Lord C. geschehen können. (N. P. Z.)

er enthüllt hat, aber an einer sichtbaren Herzwunde
leidend und erfüllt mit edler Entrüstung gegen ein
Schicksal, welches ohne Zweifel nicht immer auf ihm
lasten wird; Aristokrat durch Erziehung, Demokrat
aus Jnstinct; legitimer und nicht Bastardsohn der
Französischen Revolution; geboren für die That, verurtheilt, bis auf Weiteres, zu einer Agitation ohne
Zweck; ruhmesdurstig, vie gewöhnliche Popularität
verachtend, sich um das „was wird man dazu sagen"
nicht kümmernd, zu stolz, um nach der alten Tradition des Palais Royal dem Volke oder der Bourgeoisie den Hof zu machen. Das ist er, welcher um
die Ehre bat, an der Spitze der Eolonne Sebastopol
zu stürmen (!) und welcher die Achsel zuckend nach
Paris zurückkehrte, weil die Langsamkeit einer Belagerung ihm stupide erschien. DaS ist er, welcher
aus Neugierde, aus Mangel an Beschäftigung und
um die Gluth einer thätigen Seele einigermaßen zu
mildern, die Hände in die Tasche, einen Spaziergang
auf den Eisfeldern des Nordpols machte, wo Franklin das Leben gelassen hatte. Das ist er, welcher
mit kräftiger Hand die Regierung von Algerien ergriff und sie mit Ekel wieder wegwarf, weil man
seinen Bewegungen nicht die erforderliche Freiheit
gönnte. Das ist er, welcher im Senate sich mit
E i n e m Sprunge auf den Rang unserer berühmtesten
Redner geschwungen hat, das Papstthum zermalmend,
wie ein Löwe in der Wüste mit Einem Griffe ein
zitterndes Opfer zermalmt, — und hierauf in seine
Villa in der Rue Montaigne zurückkehrend, wo man
die köstliche Frische des eleganten Alterthums einathmet. Wenn der Künstler (Flandrin) eine Seite dieser edlen und seltsamen Erscheinung im Schatten gelassen hat, so ist es die künstlerische, feine, Florentinische Art, durch welche der Prinz sich den Medicäern anschließt. Man könnte, wenn ich mich nicht
irre, durch irgend einen Zug die Grazie dieses mächtigen, delicaten und beweglichen Geistes andeuten,
welcher erstaunt, anzieht, beunruhigt, verführt, ohne
es zu suchen, und Vie Hingebungen um ihn fesselt,
ohne etwas zu thun, um ste festzuhalten.- — Diese
Auslassungen, mit denen der Prinz gleichsam von
den Parisern Abschied nimmt (ungern tritt er seine
Reise an), sind jedenfalls interessant, und siie zeigen,
was man sich im Palais Royal Alles herausnehmen
darf. Des Pudels Kern ist, daß das ganze Dichten
und Trachten des Prinzen auf eine Krone gerichtet
ist, na5 der er bis jetzt vergeblich gestrebt hat, die
er aber in der allgemeinen Erschütterung, welche aus
der orientalischen Frage hervorgehen muß, zu erhaschen hofft. (N. P . Z.)

Oesterreich.
Pesth, 29, Mai. Die Rede Zichys liegt jetzt
vor. Sie ist zwar nicht so freundlich für Oesterreich,
als die telegraphische Skizzirung glauben ließ, aber
dennoch immer in einem ganz andern Tone gehalten,
als die wüsten Deklamationen der bisherigen Redner.
Wir heben deshalb die bedeutendsten Stellen hervor.
Nach einer Schilderung des Bachschen Systems fuhr
der Redner fort:
Ich rede nicht von uns, ..nicht im Tone der
Leidenschaft, sondern in jenem der besonnenen Ueber«
.legung; ohne Schadenfreude, in redlicher Absicht will
ich den Schaden beklagen, den man der österreichischen Monarchie, der Sache der Civilisation und der
regierenden Dynastie zugefügt hat. Ich habe meinerseits nie Anstand genommen, für ganz unpopuläre
Ideen einzustehen, und so erlaube ich mir auch jetzt
meine alte, selbst durch die neuesten Ereignisse nicht
erschütterte Ueberzeugung auszusprechen, daß ich, als
Ungar, die Auflösung der österreichischen Monarchie
durchaus nicht wünsche. Meiner Ansicht nach würden
wir Ungarn, wenn wir die Auflösung der Monarchie
befördern wollten, dem verschwenderischen Sohne
gleichen, der die seiner harrende reiche Erbschaft noch
bei Lebzeiten des Vaters, vergeudet: — Oesterreich
wird früher oder später die Richtigkeit der VoranSsagung seines berühmten Feldherrn und größten
Staatsmannes, Eugens von Savoyen, erkennen und
den Schwerpunkt der Monarchie dort suchen, wo er
wirklich ist, in Ungarn. Meiner Ansicht nach ist auf
diesem Fleck der Welt, welchen wir inne haben, das
Vorhandensein einer Großmacht als Vermittlerin zwischen orientalischer Indolenz und westlicher Cultur,
als Mittelglied zwischen dem auf seine Vergangenheit
stolzen Deutschthum und dem einer großen europäischen Zukunft entgegengehenden SlaviSmus eine Roth«
wendigkeit. Ob nun diese meiner Meinung nach
nothwendige Großmacht Austria heißen soll? ob etwa Hunnia? ist eine Frage, die für uns Ungarn
mehr spezifisches Interesse hat, als für Europa. Ich
behaupte, Kaiser Franz habe einen großen politischen
Fehler begangen, als er 18V4 nach dem gänzlichen
Verfall des heiligen römischen Reichs, welches jedoch
nach Voltaire weder heilig noch römisch w a r , den
gleichfalls aller soliden Basis entbehrenden Titel eines
„Kaisers von Oesterreich" annahm, anstatt schon da»
mals das IVWjährige Ungarische Reich, welches er
kraft des Rechts Arpadscher Abstammung und des
freien Volkswillens als konstitutioneller König besessen, auch diplomatisch in den ihm gebührenden Rang
einer europäischen Großmacht zu erheben. Ich glaube
ferner, daß das historische Recht, welches die Grundlage des Bestandes der österreichischen Monarchie bildet, dasselbe ist, worauf sich unsere nationale Existenz stützt. Zufolge dieser Gemeinschaft unseres
Grundprincips hätten wir schon lange gute Freunde
werden sollen, anstatt uns, wie eS zufolge der verkehrten österreichischen Politik der Fall war, feindlich
gegenüber zustehen; denn Ungarn hat von dem revolutionären Princip, welches ich mit der Freiheit
durchaus nicht identificire, eben so wenig des Guten
zu erwarten, wie Oesterreich. Auch der Umstand,

daß die Revolution jetzt einen allgemeinen europäischen Charakter annimmt, bringt uns mehr Schaden
als Nutzen. Wegen Polens, welches in diesem Kampfe unser erster Verbündeter ist, erwecken wir die
Feindschaft Rußlands; wegen der Donaufürstenthümer die des noch, immer nicht sterbenden Türken,
während die kroatische Bewegung im Verein mit der
südflavifchen das Gebiet unseres Reiches zerstückelt
und überhaupt unsere ganze Politik zwar zu einer
europäischen und liberalen, aber auch antiungarischen
wird. Soviel scheint mir ganz gewiß, daß, wenn
die aus so vielen heterogenen Elementen nicht zufällig, fondern zufolge einer höheren Fügung entstandene
österreichische Monarchie sich je auflösen sollte, anstatt
ihrer sogleich eine andere, gleich große und mächtige
europäische Großmacht, wenngleich unter anderem
Namen und aus verschiedenen Gruppen neu entstehen
müßte. Ich bekenne mich zur alten ungarischen Schule,
deren Vorkämpfer und einige Größen wir noch in unseren Reihen und als unsere Führer zu erblicken das
Glück haben. Und diese haben doch zur Zeit der
altungarischen Opposition bei jeder Gelegenheit sich
feierlich gegen die Verdächtigung verwahrt, als ob
sie eine Trennung von Oesterreich beabsichtigten«.
Der Redner führt nun auS, daß das unselige
Bachsche System diese Ansicht unpopulär gemacht,
und widerlegt, daß die Adresse an den König unstatthaft sei, weil derselbe von Ministern einer Ungarn
fremden Nation umgeben sei. Man wende sich direct an den Kaiser Branz Joseph, ..den werdenden
König von Ungarn"; denn nicht die Erfüllung der
Wünsche des Volkes demüthige den Thron. Ob Ungarn damit seinen Zweck erreicht? Der Redner weiß
es nicht, aber er hofft es, denn er sei Optimist und
meint, der Pessinismus habe von jeher der Menschheit mehr geschadet, als der Optimismus. Dann
fkhrt er fort:
Ist es unser Wille, daß der Landtag — den wir
in seiner gegenwärtigen Rumpfgestalt für inkompetent
zu jedem Beschluß ansehen müssen — ergänzt werde?
Ich frage, ist diese Ergänzung wirklich unser ernster
Wille? Dann müssen wir auch daS Mittel ergreifen,
welches zu diesem Zwecke führt. Und dieses kann
kein anderes sein, als daß wir die ..faktische Gewalt",
wie man sie zu nennen beliebt, auf deren Ruf daS
Rumpfparlament zusammenkam, auffordern, in ähnlicher Art, wie sie uns einberief, nunmehr dasselbe auch
denen gegenüber zu thun, die, sofern unsere Beschlüsse
rechtskräftig sein sollen, wenn nicht gegenwärtig, doch
auf alle Fälle berufen werden müssen. Doch gehen
wir weiter. Wenn Einer sagt, er wolle die »faktische Macht" nicht anerkennen, solange als dieselbe
nicht jeden Paragraph der 1848er Gesetzartikel erfüllt; — wenn Einer sagt, das königliche Berufungsschreiben (Uferao reelles) entbehrt der Gegenzeichnung eines verantwortlichen ungarischen Ministers, ist also ungültig; — wenn er in Folge dessen
sich wieder zum Wähler einschreiben ließ, noch viet
weniger als Candidat auftrat: das begreife ich vollkommen , und beuge mich sowohl vor seiner Logik,
als vor seiner Charakterfestigkeit. Wenn hingegen
Einer sich über alle jene Formalitäten hinaussetzte

und als ein Mitglied des unvollständigen Landtages
hier erschienen ist, sich aber jetzt in keine offizielle
Berührung mit dem faktischen Herrscher setzen will
u. s. w., so begreife, ich das eben nicht. Die Einberufung des Landtages, die höchsten Orts beantragte
Krönung und Ausstellung des Jnaugural - Diploms
und Eides sind Thatsachen, die ein vollkommenes
Desaveu des bisher befolgten absolutistischen Systems und die Erklärung des festen Entschlusses,
nunmehr den allein zum Heile führenden Weg der
Legalität und der Constitution zu betreten, klar und
unwiderruflich enthalten. Ist es klug, kann es irgend etwas frommen, die Aufrichtigkeit dieses Desaveu, dieser Bekehrung zu bezweifeln? deren geheime
Triebfedern entdecken zu wollen? — Daß die Reaction noch lebt, weiß ich wohl. Doch sie schweigt.
Zwingen wir sie zu fernerem, ja zu ewigem Stillschweigen. Arbeiten wir ihr nicht in die Hände durch
die Verbreitung des Glaubens, daß ste betreffenden
Orts noch immer nicht deSavauirt, daß sie noch möglich ist, daß derselben noch eine Zukunft bevorsteht,
Wenngleich eine kurze und vorübergehende.

Diese

Anverbesserliche, unerbittliche Reaction, welche die
Selbsterhaltung Zur Revolution und die Männer des
Rechts zu Rebellen stempel, welche im Laufe der Zeiten nichts lernen und nichts vergessen w i l l , welche
es vorgezogen, die Schrecken eines fürchterlichen Bürgerkrieges heraufzubeschwören, und, einerstolzenfremden Macht sich zu Füßen werfend, die Stellung der
Monarchie als einer Großmacht gefährdete, um diese
später durch einen «die Welt in Erstaunen versetzenden Undank" wieder einzunehmen, bevor sie sich mit
einer stolzen, auf ihr gutes Recht eifersüchtigen, aber
getreuen und ritterlichen Nation in Unterhandlung
eingelassen hätte, — diese Reaction, die uns Allen
in frischer Erinnerung lebt, dürfte uns, ich befürchte»
auch binnen kurzer Zeit wieder soviel Schaden zufügen, den zu repariren zehn Landtage kaum im Stande
waren. Ich sage daher, geehrtes Haus! nehmen
wir sie beim W o r t , diese „faktische Gewalt," beherzigen wir ernstlich und ausrichtig das W o r t , was
dieselbe ernstlich und aufrichtig — und selbst wenn
nicht so gemeint, — nun einmal ausgesprochen und
an uns gerichtet hat.
ES ist beachtenswerth, daß der Pesther Loyd bis
jetzt das einzige ungarische Blatt ist, welches Zichys
Rede wörtlich giebt. Die in magyarischeer Sprache
geschriebenen Blätter erwähnen, gleich der Correspondenz Scharf, des Inhalts der Rede in der dürftigsten Weise. Wie es jenseits der Leitha jetzt eben
Sitte ist, schweigt man, was nicht in den ultrama»
gyarischen Kram paßt, einfach todt. Der Pesther
Lloyd bemerkt ausdrücklich, daß Zichys Rede von der
Linken theilweise mit Zeichen des Mißfallens aufgenommen wurde. (Verl. N.)
M i s e e l l e n .
T r i e r , 26. M a i . Am verflossenen Pfingkden 21. M a i , wurde die seit mehreren
Jahrhunderten zu Echternach (vier Stunden von hier
entfern?, an der Sauer auf luxemburgischem Gebiete

gelegen) an diesen Tagen stattfindende springende Procession unter großem Zulauf von Menschen nochmals
abgehalten. Diese Processi»« mag auf dem ganzen
Erdenrunde nicht mehr ihres Gleichen haben und soll
ein Dankfest für das Aufhören des Veitstanzes sein,
der einmal in Echternach und Umgegend unter Menschen und Vieh epidemisch herrschte. Diesmal betrug
die Zahl der Springenden 9166, die Zahl der Beter
beinah 2666. Die Springenden werden, indem sie
durch die Kirche ziehen, hinten dem Hochaltare gezählt
und notirt, wo man alsdann das Resultat ablesen
kann. Die Procession besteht aus Fahnenträger, Geistlichen, Sängern, Betern und Musikanten aus der
weiten Umgegend; alle diese Processions-Theilnehmer
springen nickt. Die Springenden, deren Zahl zwischen
6666 und 12,666 wechselt, bilden den mittleren Theil
der Procession. Interessant sind die Musici, welche
zur Herstellung des Tactes beim Springen und zur
Belebung der Springenden beitragen sollen; denn
außer modernen Instrumenten sieht man bei denselben
noch Schalmeien, Leiern, Dudelsäcke und andere antiquirte Musikwerkzeuge. Die Prozession nimmt im
Freien auf preußischem Gebiet ihren Ansang, nachdem
dort eine Feldpredigt beendigt ist, zieht dann in's
Luxemburgische und steigt zuletzt über eine hohe steinerne Treppe in die auf einer Anhöhe gelegene Kirche
des heiligen Willibrord. Das Wogen der Köpfe in
der wie Soldaten dichtgeschaarten Procession gewährt
einen eigenthümlichen Anblick aus der Ferne; anfänglich lockt die Procession dem fremden Beschauer ein
Belächeln der Sache ab, hinterher aber macht sie einen
wehmüthigen Eindruck, namentlich wenn man sieht,
wie selbst Greise mit großer Anstrengung den springenden Tanz mitmachen, wie die Mehrzahl der Springenden in Schweiß gebadet ist uud die oberen Kleider
abwirft, und wie hin und wieder Erschöpfte ohnmächtig niedersinken. Die Procession begann diesmal um
9 Uhr Morgens und dauerte bis 1 Uhr Nachmittags.
Viele jüngere Leute, welche gegen Geld für Andere
springen, wiederholen den Prozessionsgang mehrere
Male. Die Gesammtzahl der Fremden an dem diesjährigen ProcessionStage in Echternach kann aus mindestens 15,600 angeschlagen werden; da nun dieses
Städtchen kaum 4666 Einwohner zählt, so kann man
ermessen, daß das Gedränge und Durcheinander an
diesem Tage in Echternach bunter als der tollste Jahrmarkt ist. Nach der Procession ist Krammarkt und
des Abends überall Tanzmusik, fast alle Fremden suchen
indeß schon bald nach Beendigung der Procession wieder das Weite. (B. N.)
Zu Tidione in Pennsylvanien fand kürzlich,
während ein Schacht zur Gewinnung von Bergöl
gebohrt wurde, plötzlich ein so heftiger Ausbruch des
Oels statt, daß sich das Oel im Verhältniß von 7V
Tonnen per Stunde ergoß, und der Oelstrom auf 41
Fuß über dem Boden stieg. Ueber dieser Oelmasse
erhob sich das Gas oder Benzin in einer dichten
Wolke von 56 bis 66 Fuß. Sogleich wurden alle
Feuer in der Nachbarschaft ausgelöscht, mit Ausnahme eines einzigen, welches in einer Entfernung von
etwa 466 Klaftern brannte. Dieses Feuer entzündete
dennoch daS flüchtige Gas, und in einem Augenblicke

stand die ganze Luft in hell lodernden Flammen.
Sobald das Gas Feuer gefangen hatte, stand auch
die Spitze des aufquellenden Oelstromes in Hellem
Feuer, und dassiedendeOel siel wie das Wasser einer Fontaine über einen Raum von 199 Fuß im
Durchmesser in tausend brennenden Tropfen wie in
eben so vielen Feuerkugeln zischend Herab. Sogleich
stand auch der Boden in Flammen, die mit rasender
Schnelligkeit zunahm, und durch das herabfallende
Oel fortwährend vermehrt wurden. Eine Scene unbeschreiblichen Schreckens erfolgte. Die Leute wurden
zu Dutzenden auf eine Entfernung von 2V Fuß niedergeworfen, während Viele, schrecklich verbrannt, in
ihrer Todesangst schreiend und kreischend aus der
flammenden Hölle des Unglücks stürzten. Gerade
inmitten des Flammenkreises sah man vier menschliche
Körper im kochenden Oel sieden; einen Mann, der
eben einen Graben auswarf, um das Oel in einen
tiefern Theil des Bodens Zu leiten, sah man, wie er
während des Grabens über den Stiel seines Spatens
fiel und von dem wüthenden Elemente gebraten
wurde.
Ein Hr. Rouse, der einen bedeutenden Antheil
an den Oelbrunnen dieser, Gegend hatte und daraus
ein tägliches Einkommen von 1999 Dollars bezog,
stand im Augenblicke der Erplosion gerade nahe an
der neuen Bohrung und wurde auf sine Entfernung
von 29 Fuß weggeschleudert. Er raffte sich auf und
lief noch 19 bis 15 Fuß weiter, wo er dann von
zwei Arbeitern in Empfang genommen und in eine
entfernter liegende Bretterhütte getragen wurde. AlS
er dort niedergelegt wurde, war außer seinen Strümpfen und Stiefeln keine Spur einer Bekleidung auf
seinem Leibe zu sehen. Seine Haare, die Nägel seiner Finger, die Ohren und Augenlieder waren abgebrannt , während die Augäpfel zu einem Nichts zusammengeschrumpft waren. Jn diesem Zustande lebte
er noch 9 Stunden. Hr. Rouse hatte sogleich nach
einem Notar geschickt und sein Testament gemacht,
worin er den Armen der Gegend 59999 Dollars und
den beiden Arbeitern jedem 299 Dollars vermachte.
Er starb jedoch, ehe er seinen letzten Willen unterzeichnen konnte.
Noch 6 andere Personen wurden getödtet, deren
Namen unbekannt sind. Ferner sieht man noch Skelette von fünf Anderen im Flammenkreise glühen,
und eben so viele Personen werden vermißt, welche
Fremde sind, die gekommen waren, um die Einrichtung und das Arbeiten der Oelbrunnen zu sehen.
Man glaubt, daß noch eiue Anzahl anderer Menschen
dicht an der Mündung der Bohrung zu Asche verbrannt wurden. Einige 39 Personen wurden schwer,
viele leichter verletzt.
Während der Erplosion fing in der Nachbarschaft bis auf eine Entfernung von 999 bis 1909
Fuß Alles Feuer, und Bretterhütten, Maschinen- und
Wohnhäuser standen in hellen Flammen. Jn einer
Entfernung von mehr als 1299 Fuß zersprang zugleich der Dampfkessel in Dobb's Brunnen mit einem Gekrache, wodurch der Ingenieur sogleich getödtet, und das Entsetzen des Abends auf schreckliche
Weise vermehrt wurde. Zu dieser Zeit brannte die

ganze Luft Lichterloh. Der in einer Höhe von 49
Fuß aufspringende Oelstrom war eine helle Feuersäule, über welcher das aufblitzende, erplodirende,
flammende Gas gegen den Himmel brannte, und die
Wolken mit feurigen Zungen zu lecken schien. Während dieses schrecklichen Brandes war das Getöse der
Erplosionen und des Feuers so fürchterlich, daß man
es nur mit dem Brausen eines OrkanS oder eines
im Walde rasenden Sturmes vergleichen konnte.
Die Hitze des Brandes war so heftig, daß sich
Niemand auf 159 Schritte nähern konnte, ohne fich
Kleider und Haut zu versengen. Es war das schrecklichste und doch großartigste pyrotechnische Schauspiel,
dessen menschliche Wesen je Zeuge waren. Am Freitag Morgen strömte daS Oel noch immer aus, und
lieferte stündlich wenigstens 199 Tonnen, die eine
nngeheure brennende Fläche bedeckten. Der Verlust
der Eigenthümer wird auf 2 9 - 25,999 Dollars täglich geschätzt. Keine menschliche Macht vermag den
Brand zu löschen, und daS Oel muß brennen, bis
der Brunnen erschöpft ist. Aber keine Feder vermag
die gräßliche Schönheit zu beschreiben, keine Zunge
die Großartigkeit deS Unglücks zu schildern. (B. N.)
( E i n g e s a n dt. Z

Jn Nr. 22 des Inlandes findet sich die ebenso
zarte als scharfsinnige Bemerkung: „daß mancher
B ü r g e r - Löffel wird versetzt werden müssen, um den
neuen Vorhang in Novum aufrollen zu sehen."
I m Interesse der Wissenschaft ersuchen wir den
geistreichen Verfasser obiger Bemerkung recht bald ein
Verzeichniß der verschiedenen Löffel-Bezeichnungen zu
veröffentlichen, damit wir aus ihm ersehen können,
in welchem Verwandschasts-Grade wir zu den L ö f f e l n stehen, mit denen derselbe in näherer Berührung
zustehenscheint.
NockmalS

»die inländische Fabrikation landwirthschastlicher Maschinen
Die Nr. 51 der Dörptschen Zeitung bringt eine,
mit Karl Hehn unterzeichnete Erwiderung auf den
von mir unterzeichneten Artikel in Nr. 43 derselben
Zeitung.
Es war nicht meine Absicht auf diese ..Erwiderung" zu antworten, da sie in der Sache nichts Neues
bringt, den Hauptpunkt gänzlich außer Acht läßt,
und überhaupt speciell gegen mich gerichtet ist. —
Leider muß ich jedoch erfahren, daß mein Schweigen
die von mir vertretene Sache ge/ährdet, und da ist
es denn Pflicht noch einmal zu reden.
Jeder Unpartheiifche wird aus meinem Artikel
in Nr. 43 der Dörptschen Zeitung ersehen, daß es
mein Hauptbestreben war, darzuthun, daß das Urtheil
eines Laien, in quasi offizieller Form ausgesprochen,
vom Publikum nicht zu acceptiren sei. Herr Hehn,
die Wahrheit dieses Satzes fühlend, umgeht denselben und sucht darzuthun, daß auch mein Urtheil in
diesem Falle nicht acceptirt werden könne. — Folgen
wir seinen Argumenten!
Zuerst wird „ g e r ü g t " daß ich eine Stelleeines

Berichts in den Livl. Jahrbüchern in öffentlichen Blättern kritisire, anstatt in den Livl.. Jahrbüchern selbst.
Sollte diese Zeitschrift ein so absonderliches Privilegium haben? DaS w ä r e seltsam, eben so seltsam
wie der etwaS kühne Ausdruck „Rüge" des Herrn
Hehn, mir gegenüber. — Zudem habe ich meinen Artikel eine ..Berichtigung" nicht genannt. Wozu mir
etwas andichten?
Daß meine Behauptungen auf meine eigene Autorität gegründet sind, ist richtig; ich meine, es wäre
so die Norm. Freilich muß man seine Behauptungen
zu rechtfertigen wissen. Daß Herr Hehn ..constat i r t , es fei m i t S i c h e r h e i t zu schließen"
daß ich die St. Petersburger Ausstellung nur sehr
summarisch in Augenschein genommen, ist ein solcher
Ausspruch, den Herr Hehn zu rechtfertigen hätte.
Mein Tagebuch würde ihn über die Zeit, die ich der
Ausstellung widmete, meine Freunde über die Studien,
die ich dort mit ihnen gemeinschaftlich machte, belehren, und die »Sicherheit seines Schlusses" bürste bedenklich in's Wanken gerathen.
Herr Hehn belehrt mich ferner, daß man in den
Ostseeprovinzen einen Moskauer Fabrikanten einen
..Hiesigen« nennt. Ich bin für die Belehrung wenig
dankbar, und muß glauben, daß Herr Hehn gegen
den Sprachgebrauch streitet. Man nennt einen Moskauer wohl einen Inländer, aber niemals einen
..Hiesigen."
Daß die Ausstellungen von Industrie-Erzeugnisfen eine Wohlthat sind, glaube ich mit Herrn Hehn;
es dürfte jedoch zu bemerken sein, daß diese Wohlthat
zum größten Theile den Käufern (resp. Consumenten)
der Waaren zu Theil wird, und daß der den Ausstellern zufallende Rest dieser Wohlthat sehr getrübt
wird durch die enormen Kosten und Unbequemlichkeiten die mit dem Beschicken einer solchen AusstelluM
verbunden sind. Die inländischen MaschinenfabrikW
ten konnten aber, da sie vollauf Beschäftigung haben,
bei der letzten S t . Petersburger Auchellung keinen
anderen Gedanken haben als den, einem größeren
Publikum und den Ausländern zu zeigen: ..das können wir hier dennoch, trotz ungünstiger Verhältnisse." Das ist es, was Anerkennung verdient. —
Diese Anerkennung ist ihnen auch geworden, wie wir
später sehen werden.
Die mir gütigst zugeschriebene Unbefangenheit
und Sicherheit des Urtheils erlangt man allerdings
durch Fachkenntniß, und mehr als dreißigjährige
Praxis, und braucht dann zur Bildung seines Urtheils weder die Befragung der sogenannten öffentlichen Meinung, noch den Ausspruch von Experten,
wenn sie nicht vom Fach sind. Durch eine verunglückte Hast-Probe verliert eine Maschine nichts von
ihrem Werth, und eS wird Herrn Hehn angenehm
sein zu erfahren, daß ich einer zweiten Probe derselben Wöhrmannschen Maschine beiwohnte, welche
5ie verunglückte erste Probe völlig vergessen machte.
Wenn Herr Hehn es nicht als ein Faktum erkennen kann, daß die Aussteller von weniger bedeu«nden Maschinen aus den Ostseeprovinzen alle ihre
Fabrikate in St. Petersburg zu Fabrikpreisen mit
Lransportzuschiag verkauften, so muß ich bedauern.

daß er nicht so artig ist, mir Glauben beizumessen.
Um sich zu überzeugen, würde ich Herrn Hehn bitten, sich dies Faktum von den betreffenden Herrn
Maschinenfabrikanten speziell schriftlich constatiren zu
lassen.
Was die Bemerkungen über den Zolltarif angeht, so ist das größere Publikum Herrn Hehn für
die detaillirte Publikation desselben vielleicht dankbar.
M i r waren die Bestimmungen des Zolltarifs bereits
bekannt. — Den Wunsch eine Berechnung zu liefern,
um wie viel billiger eine Dreschmaschine zu stellen sei,
wenn der Einfuhrzoll auf Eisen nicht eristirte, kann
ich nicht erfüllen. Abgesehen davon, daß es den
Raum dieser Blätter bei weitem übersteigen würde,
eine solche Berechnung zu liefern, so würde sie auch
nur von Solchen verstanden werden, die dieselbe nicht
brauchten. Allgemein verständlich wird es aber sein
wenn ich darauf aufmerksam mache, daß eine EisenEinfuhr zu Lande (selbst ohne Zoll) in den Ostseep r o v i n z e n des Transports wegen vollkommen illusorisch ist. Der Zoll jedoch von resp. 15 und 5V
Kop. zu Wasser bei z o l l f r e i e r Einfuhr ausländischer
Maschinen, (ohne den hiesigen höheren Arbeitslohn in
Anschlag zu bringen) rechtfertigt mehr als nöthig den
Aufschlag von 6 bis 8 Prozent, den sich die hiesigen
Maschinenfabriken in ihren Preiscouranten erlauben.
Die Siegesgewißheit, welche sich im letzten Satz
des Hehnschen Artikels ausspricht, darf ich, als unbedeutend, übergehen.
Ich habe nur noch ein kurzes Mesums zu geben.
Herr Hehn streitet gegen mich als Laie in meinem Fach. — Ihm meine Behauptungen gründlich
zu beweisen, müßte ich mit einem Elementar - Unterricht anfangen. Man begreift, daß das hier unstatthaft. Aber Herr Hehn hat einen Hintergrund zu
behaupten, daß die Wöhrmannschen und Heckerschen Maschinen den ausländischen nicht an die Seite
gestellt werden können. Der Hintergrund ist: die
öffentliche Meinung, die sich auf der Ausstellung geltend machte, und zweitens der Ausspruch der Prüfungs-Commifsion, der ein ..vollgültiges Urtheil" repräsentirt.
Die öffentliche Meinung zu constatiren ist schwer;
ein Zeichen d a f ü r , daß sie Herrn Hehn verließ, ist,
daß die getadelten Maschinen v e r k a u f t wurden, —
die Prüfungs - Commission entscheidet eben so gegen
Herrn Hehn, indem sie den betreffenden Maschinenfabriken von Wöhrmann u. Sohn und Hrn. Hecker
P r e i s e e r t h e i l t und zwar:
Der Wöhrmannschen Fabrik:
Auf den Ausstellungen von 1849 und 1860 zu
St. Petersburg: „für ausgezeichnete Leistungen" 2
goldene, 4 große silberne und eine große BronceMedaille und 3 StaatS-Prämien I I . Klasse im Betrage von 700 Rbl. S .
Der Heckerfchen Fabrik:
I m Jahre 1860 zu St. Petersburg zehn Prämien und zwar: 2 Staatspreise erster Klasse, 3 Staatspreise zweiter Klasse, zusammen im Betrage von 750
Rbl. S . , ferner eine große silberne, 2 kleine silberne
und 2 große broncene Medaillen.

(Beilage.)
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Beilage zur Dörptschen Zeitung M GS vom SR Mai KDGK.
Wo bleibt der Bodden für die Behauptungen des
Herrn Karl Hehn?
Ich glaube der „Erwiderung" schrittweise gefolgt
zu sein, — vielleicht wäre eS aber noch nöthig zu
.erwidern", daß ich nichts absichtlich übersehen habe,
uud daß ich meine eigne Stimme für zu laut halte,

lichen Angelegenheiten gesprochen. Man zwang mich
zum Sprechen. Jn der Sache selbst aber steht meine
Feder in jeder Zeitschrift zu Diensten.
Dorpat, den 29. Mai 1861.
L . 1^. Xloss.

UM für ein Ecko gelten zu dürfen.
E s ist das letzte W o r t w a s ich hier in Person-

und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
Nr. 8K. Dorpat, den 2Z. M a i I 8 k i .

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst-

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Da die nothwendig gewordene UmPflasterung
eines Theils der Breitstraße und eines Theils der
Karlowa-Straße an den Mindestfordernden vergeben werden soll, so werden Diejenigen, die solche
Arbeit zu übernehmen Willens sind, von Einem
Edlen Rathe dieser Stadt aufgefordert,stchzu dem
desfalls auf den 14. Juni d. I . angesetzten ersten
und dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termin, Mittags 12 Uhr, im Sitzungszimmer
des Raths einzufinden, ihre Forderungen anzugeben und fernere Verfügung darüber abzuwarten.
Dorpat, Rathhaus, am 31. Mai 1861.
3
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Ich ersuche hiedurch diejenigen Personen, welche
Anforderungen an den früheren Studenten Carl
Samson von Himmelstiern aus dem Hause Urbs
haben sollten, sich, versehen mit den Beweisthümern derselben, bis zum 10. Juni e. bei mir (in
meiner Wohnung in der Steinstraße) zum Empfang
ihrer Forderungen zu melden. Diejenigen Personen aber, welche ihre Forderungen schon beim Universitätsgerichte, oder Landgerichte, oder Kreisgerichte angemeldet und erwiesen haben sollten, ersuche ich) sich zum Empfange derselben bei diesen
Behörden binnen der oben gedachten Frist melden
zu wollen. — Dorpat, am 25. Mai 1861.
1
August von Dehn.

^
sein sollten, meine Anstellung als Advocat hiemit
. ^ n - r - c h t - t mchr ach-r. v°n der Verwaltung
mache, erlaube ich mir zugleich anzuzeigen,
»er Allerhöchst bestätigten ehstl-nd.,ch-„ adlichen
ich äußer in meiner Wohnung aufden, StadtÄredttkass- erlassenen Aufforderungen wegen Um^ ^
»°n 5 - S ^ N-chmittagS
tausches der, von der .m Jahre I8S0 ausgehobe- ^
dir Sonu- und Festtag- in der
nen Dep-sitenkass- ausg-Mteu wveye und Z.n- g
^ ^ dörptsch-.. Landgerichts zu sprechet.
in bedeutender Anzahl nicht präsentirt worden, —
Auf dem Mütta - Gesinde des Gutes Rathshof
so werden die sämmtlichen Inhaber von ReverWerst von Dorpat, an der Revalschen Straße
sen und Zinseszinsreversen der vorma- belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
ligen Depositenkasse, wie auch die respeet. glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die ErBehörden, bei denen solche etwa deponirt sein soll- Weiterung des Betriebes jede Bestellung auf Formten, nochmals aufgefordert: die erwähnten Ver- steine zu Fundamentverzierungen, Karnifen und
schreibungen der Depositenkasse, zur Vermeidung Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie
eines Zinsenverlustes, ehestens und ungesäumt ge- auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren
gen Werthpapiere der Kreditkasse Hieselbst umzu- und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchtauschen. — Reval, Verwaltung der Allerhöchst tiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem Ausbestätigten ehstländischen adlichen Kreditkasse, den lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
20. Mai 186!.
1 prompte Ausführung versprechen zu dürfen. ZeiPräsivent: Otto von Lilienfeldt.
tige Bestellung wird gebeten. .
Buchhalter: I . A. Thomsen.
G. V. Köhler.

—

10

—

Eine Reisekalesche (Offenbacher) auf L-Federn
Hierdurch erlaube ich mir, einem Hochgeehrten
Publikum die ergebene Anzeige zu machen, daß ich ist zu verkaufen und zu erfragen im Staatsrath
von jetzt an jeden Sonnabend Vormittags in Dor- de la Groitschen Hause, in der Gartenstraße. 1
pat anwesend und von 9 bis l l Uhr in „Stadt
Selterswafser, in ganzen und halben KruLondon" zu sprechen bin. Briefe für mich werden ken, erhielt soeben und empfiehlt Fr. A. Timm. 3
ebendaselbst entgegengenommen.
2
Maschinenfabrik aufPalloper, d. 27. Mai Z 861. Frische revalsche Killoströmlinge,
s Burke 30, 35 und 43 Kop., erhielt und empfiehlt
M. Gruhl.

F. Sieckell. 1*

Ich warne hierdurch Jedermann dem SchornSehr schöne holländische Heeringe ersteinfeger-Lehrling E. Nähring nichts zu ereditiren.
hielt soeben und giebt ab für 2 Rbl. ^Tönnchen
Zugleich ersuche ich alle Diejenigen, welche FordeGottlieb Keller. 2
rungen an ihn haben sollten,sichbinnen 8 Tagen
Ein neues, tafelförmiges Fortepiano von vorbei mir zu melden. C. Oeberg, Brandmeister. 1
züglich schönem Ton verkauft G. F. Freymann,
R e i m I l v t v i ' n v i e k u v t v n Hveröeu
St. Petersburger Straße, Haus Cramer.
2
Amson 6er
vom
Bei der Wittwe Müller sind Studentenmöbel
R. «Zu»! bis sum A. ^u^u8t ä.
aus- zum Verkauf.
2
? N. M a l t e r ^
3
F l ü g e l und Pianoforten vermiethet O.
ä.
Oassa-Nireetor.
D. Wenzel, neben der akademischen Muffe.
1
Ein Siegelring mit von Stryk'schem Wappen
I m Badehause unter Carlowa sind s 4 Rbl.
ist bei Ludenhof gefunden und beim Pastor zu plsev. noch folgende Stunden zu vergeben:
Bartholoms eingeliefert worden.
1 10—11, 11—12, 12—1, 1—2, 2—3. Zu
Es wird auf dem Gute Lunia seit dem 25. Mai erfragen im Stackelberg'schen Hause Nr. 389. 2*
ein VorsteherHund mit braunen Ohren und einem
Auf dem Gute Tammist ist eine möblirte Famibraunen Fleck auf der Seite vermißt. Derjenige, lien-Wohnung von 5 großen Zimmern nebst allen
der diesen Hund bis zum 30. Mai in der Wohnung Bequemlichkeiten für den Sommer zu vermiethen.
des Baron Nolcken in Dorpat over in Lunia ab- Nähere Auskunft ertheilt
Gottlieb Keller. 2
liefert, erhält eine Belohnung von A Z R b l . 1
Die untere Etage des früher Baraniusschen, jetzt
Ein Reisegefährte nach Reval zum 2. Juni wird Landrath v. Brasch gehörigen Hauses, bestehend
durch die Ztgs.-Mped. gesucht.
1 aus 8 Wohnzimmern, welche sämmtlich neu tapeDen resp. Bauliebhabern empfehlen wir zirt und gestrichen wordensind,nebst Wirthschaftsunsere neue große Auswahl Bretter, von 1, bequemlichkeiten und Garten, ist vom 1. Juli ab
1j, 2 und 3 Zoll Dicke und 3 Faden Länge, wie für den Preis von 400 Rbl. S. jährlich zu verauch Balken von verschiedener Dicke und Länge miethen. Nähere Auskunft ertheilt Herr Archivar
1
zu den billigsten Preisen.
1 Baranius.
Gebrüder MnndalZoW, Kaufhof Nr. 26.
I m Hause des Handschuhmachers Biegel ist eine
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die Wohnung von 5 Zimmern mit Stallraum und
ergebenste Anzeige, daß ich meine Wohnung verän- Wagenremise wie auch eine Kutscherwohnung zu
dert habe und gegenwärtig in meinem eigenen vermiethen und gleich zu beziehen.
1*
Hause, neben dem Färbermeister Hackenschmidt,
Eine Familien-Wohnung von 5 Zimmern mit
wohne. Auch empfehle ich eine große Auswahl Stallraum und Wagenremise ist zu vermiethen im
fertiger Herren- und Damen-Fußbekleidungen zu Gräfin Mannteuffel'schen Hause, Karlowastr. 1
den billigsten Preisen.
1
Abreisende.
Z . Maekiewiez, Schuhmachermeister.
Himsch Krohl, Arzt.
3
Seidene Kleider werden verkauft im Mesterschen Louise Kater.
3
Hause (unweit der Universität) eine Treppe hoch. E. P. Kapolino, aus Parma.
2
Auf dem Gute Ropkoystehenmehrere Bull- C. Hertel, Pharmaeeut.
1
Stärken, von ächter Ayrshire-Race zum Verkauf. 1 N. Kusich, Kellner aus Hotel „London".
1

Dörfische Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mlttwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
S j Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

«4.

Die JusertionS-Gebnhren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
bstragsn 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den T. Inn» S8GZ.

Z«lii«dische Nachrichtt».
S t . P e t e r s b u r g , 26. M a i . Am Sonntag,
den 21. M a i (2. Juni) dem Tage des Schutzheiligen I I . KK. H H . der Großfürsten K o n s t a n t i n
N i k o l a j e w i t f c h und K o n s t a n t i n K o n s t a n t i nowitsch und dem Geburtstage I . K. H . der Groß«
fürstin H e l e n e P a w l o w n a haben I I . M M . der
Kaiser und die K a i s e r i n dem Gottesdienst in der
Kapelle des Alerandra-Palais beigewohnt.
Nach dem Gottesdienst empfing S . Maj. der
K a i s e r die Fabrik-Bauern und Handwerker von
Moskau, welche I h m Brod und Salz als Beweis
ihrer Dankbarkeit für die ihnen verliehenen Rechte
überreichten.
Um 44 Uhr fand bei I I . KK. M M . großes
Banquet statt, zu welchem die Haupt-Civil- und M i litair-Autoritäten geladen waren.
Dienstag, den 23. M a i <4. Juni) nahm S . M .
der K a i s e r Brod und Salz entgegen, welches I h m
von den Bauern deS Grafen S c h e r e m e t j e w , aus
der Gemeinde Juchozkoje des Kreises Uglitsch, Gouvernement Jaroslawl überreicht wurde, welche S r .
M a j . für die neu erlangten Rechte zu danken gekommen waren.
An demselben Tage besuchte S e. K a i s e r l . M a j .
die Abtheilung der jüngeren Kinder des 1. Eadettencorps von Moskau, sowie die Handwerker-Schule
des Kaiserlichen Findelhauses.
i5t. ?.)
S t . P e t e r s b u r g , 27. M a i . Am Mittwoch
den 24. M a i (5. Juni), 1 Uhr Mittags, ließ S .
M . der K a i s e r auf dem Zaren-Platz deS Kreml
in Moskau daS Moskauer Bataillon der innern Wache
Revue pasfiren und geruhte mit dem Zustand dieser
Truppen vollständig zufrieden zu sein.
S e . K a i s e r l . M a j e s t ä t besuchte darauf daS
Nikolai-Hospital zu Jsmailowskoje.
W a r s c h a u , 19. (31.) Mai. Die gestern zur
Feier des FrohnleichnamSfesteSstattgehabteProcesston,
welche auS der S t . Johannes-Kathedrale sich in Bewegung setzte, erlitt durch einen Zufall eine Störung,
welche die wichtigsten Folgen hätten nach fich ziehen
können. Die auS gegen 16,VW Menschen bestehende
Menge von Männern, Frauen und Kindern erfüllte
die enge SwatojanSkaja- und andere Seitenstraßen,
sowie den Ring der Altstadt, auf dessen 4 Ecken Altäre errichtet waren. I n dem Augenblick, als Se.
Em. der Erzbischof F i a l k o w S k i an der Spitze der

ganzen Geistlichkeit fich dem Markt näherte, fing einer der Böswilligen, deren es bei großem Volksgedränge gewöhnlich mcht wenige giebt, in einer auf
den Markt mündenden Straße zu schreien an, daß
Truppen heranrükten und auf daS Volk schießen würden; dabei wurde häusiges Hurrahschreien gehört.
DaS war genug, um einen panischen Schrecken im
Volke hervorzubringen. Die Massen, welche die dem
Markt zunächst liegenden Straßen einnahmen, drängten mit Gewalt zum Ring und verbreiteten überall
hin die Aufregung und daS falsche Gerücht, von
welchem ste erschreckt waren. DaS Volk eilte auf seiner Flucht nach allen Seiten auseinander, und während dieser Verwirrung stürzte Se. Em. der Erzbischof
FialkowSki, von Jahren gebeugt, fast bewußtlos zur
Erde nieder. Der Warschauer.Ober-Polizeimeister
machte sich mit großer Anstrengung Bahn bis zu S r .
Eminenz, unterstützte ihn mit seinen Armen, beruhigte
ihn und forderte ihn zur Erhebung der heil. Sakramente auf, um die allgemeine Bestürzung zu beruhigen. Er selbst schwenkte ein Tuch und forderte die
umstehenden Personen auf, dasselbe zu thun. Beim
Anblick der erhobenen Sakramente blieben die flüchtenden Frauen und Kinder stehen und fielen auf die
Knie. Die gestörte Ruhe kehrte wieder zurück. Die
Eeremonie wurde wieder fortgesetzt, alS aber die Proeesston in die Kirche zurück wollte, erfolgte abermals
derselbe Schrecken auf dieselbe Veranlassung, doch ohne
die früheren Folgen, da daS Volk den ausgestreuten
Gerüchten nicht mehr glaubte und sich ruhig verhielt.
Das Volk verhaftete einige Personen, welche der
Verbreitung falscher Gerüchte und der Spionage verdächtig waren und brachte dieselben auf die nächste
Hauptwache.
Die eingeleitete Untersuchung wird die ganze
Grundlosigkeit der Beschuldigungen herausstellen,
welche gewöhnlich bei einer solchen Verwirrung im
Ueberfluß entstehen. Jedenfalls ist gewiß, daß zur
Zeit der Procession gar keine Truppen weder auf dem
Ring der Altstadt noch in den angrenzenden Straßen
vorhanden waren und daß die Truppen, welche in
Zelten auf dem Schloßmarkt campiren, durchaus keine
Bewegung ausgeführt haben und selbst ihre Gewehre
in Reihen vor den Zelten aufgestellt standen.
( R S . P.Z.)
S . M a j . der K a i s e r aller Reußen und S .
M . der Kaiser der Franzosen haben durch ihre Bevollmächtigten, den Fürsten«. G o r t s c h a k o w , M i -

nister des Auswärtigen, und den Herzog von Montebello, außerordentlichen Gesandten nnd bevollmächtigten Minister des Kaisers Napoleon, am 25. März
(6. April) 1861 zu St. Petersburg eine Konvention
zum Schutz literarischen und künstlerischen Eigenthums
für beide Staaten abgeschlossen und unterzeichnet.
(5. 6. 8t. ?.)
I m Kreise Nowogrudek des Gouvernements Minsk
haben die Bauern auf vielen Gütern, nach Anhörung
deS Manifestes vom 19. Februar, den Wunsch ausgesprochen, auch für die Zukunft zu den Gutsbesitzern
in demselben Verhältniß zu bleiben, in welchem sie
bis jetzt gestanden. Auch heißt es, daß viele Gutsbesitzer dieses Kreises die Absicht haben, vor Ablauf
der durch das Manifest bestimmten zweijährigen Frist
ihre Beziehungen zu den Landbewohnern auf Grundlage der neuen „Verordnung" umzugestalten.
(Oek. Anz.)
Laut Allerhöchstem Ukas vom 12. Mai wird
der Vice-Direktor deS landwirthschaftlichen Departements im Ministerium des Innern, Wirkl. StaatSrath Schumacher, zum Direktor dieses Departements ernannt.
Jn Folge eingetretener Vacanzen wurden befördert: beim 1. Grenadier-Scharfschützen-Bataillon
zum StabS-Capitain der Lieutenant H ü l l i n g , beim
2. Grenadier-Scharfschützen-Bataillon zum StabSCapitain die Lieutenants F a b r i c i u s und T i l e m a n ; zum Lieutenant der Second-Lieutenant Hemmer, zum Second-Lieutenant der Fähnrich N ü m a n n ; beim 1. Scharfschützen-Bataillon zum Major
der Capitain Hintze, mit Uebersührung in daS 1.
Grenadier-Scharfschützen-Bataillon; zum Capitain der
Stabs-Capitain P e t z o l d ; zum Stabs-Capitain der
Lieutenant K a k u j e w ; zum Lieutenant die SecondLieutenantS P o n o m a r e w und S o l o w j e w ; zum
Second-Lieutenant der Fähnrich H ü b e r v o n G r eif e n f e l S ; beim 2. Scharfschützen-Bataillon zum Major der Capitain K r a b b e , mit Uebersührung in daS
16. Scharfschützen-Bataillon; zum Capitain der
Stabs-Capitain B l u m e n t h a l ; zum Stabs-Capitain die Lieutenants B a d e r 1. und O e r n ; beim
5. Scharfschützen-Bataillon zum Lieutenant der Second-Lieutenant v o n Grambeck; beim 7. Scharfschützen-Bataillon zum Capitain der Stabs-Capitain
von S t e m p e l ; beim 1V. Scharfschützen-Bataillon
zum Stabs-Capitain der Lieutenant L a n g e ; beim
12. Scharfschützen-Bataillon zum Capitain der StabSCapitain Baron von W r a n g e l l ; beim 14. Scharfschützen-Bataillon zum Capitain der Stabs-Capitain
Kolbe 1 . ; zum Stabs-Capitain der Lieutenant
K a r p ; beim 3. Reserve-Scharfschützen-Bataillon zum
Capitain der Stabs-Capitain D e h n ; zum StabsCapitain der Lieutenant K u r ß e l l ; beim 4. Reserve»
Scharfschützen - Bataillon zum Stabs - Capitain der
Lieutenant B e l l e r t ; zum Second-Lieutenant der
Fähnrich H e i f e l d e r ; beim 3. Reserve-ScharfschützenBataillon zum Major der Capitain W i t t i n g , mit
uebersührung in das 2. Scharfschützen-Bataillon. —
Ernannt wurde der frühere Adjutgnt deS GeneralLleutenantS Baron von Wraygell, StabS-Rittmeister
deS Bzelorussischen Husaren-RegimentS Seiner Kai-

serlichen Hoheit des Großfürsten Michail Nikolajewitsch L ö w i s of M e n a r zum Adjutanten des General-Lieutenants Baron von Wrangell als Commandirenden deS 3. Armee - Corps, mit Uebersührung in
daS Kljästizsche Husaren - Reg. Sr. Großherz. Höh.
des Prinzen Ludwig von Hessen. — Krankheits halber wurde des Dienstes entlassen der bei dem Commissariats-Etat befindliche Capitain der Armee-Infanterie H a n s er als Major, mit Uniform und dem
vollen Gehalte als Pension.
Mittelst Antrages Sr. Durchlaucht des Herrn
General-Gouverneurs vom 13. Mai e. Nr. 1647, ist
der bisherige Pernausche Ordnungörichter v. O e r s d o r f s auf seine Bitte entlassen und an dessen Stelle
Karl v. D i t t m a r in solchem Amte bestätigt worden.
Mittelst Antrages Sr. Durchlaucht des Herrn
General-Gouverneurs vom 13. Mai 1861 Nr. 1646,
ist der seitherige Assessor des Pernauschen Landgerichts
Valentin v. B o ck auf seine Bitte entlassen und an
dessen Stelle August v o n S i v e r s in solchem Amte
bestätigt worden.
Mittelst Journal-Verfügung der Livland. Gouvernements-Regierung vom 16. Mai e. ist der Candidat der Rechte Arthur v. S i v e r s als Secretair
des Dörptschen KreisgerichtS bestätigt worden.
(Livl. Gouv. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 2. Juni. Der Kaiser wird, dem Vernehmen nach, nach Beendigung seines Aufenthaltes
in Fontainebleau eine Reise unternehmen, um die
festen Plätze im Innern Frankreichs zu besichtigen. Zur Badesaison soll sich der Hos nach Biarritz
begeben.
Wie der »Courrier de Lorient" meldet, werden
in dem Hafen von Lorient zwei schwimmende Batterieen von Eisen auf die Werft gestellt. Ebenso soll
nächstens mit dem Bau einer besonderen Art Schiffen, carspsves genannt, begonnen werden. Diese
neuen Fahrzeuge werden zur Ausrüstung 4 gezogene
Stahlkanonen erhalten. (Pr. Z.)
P a r i s , 3. Juni. Der heutige ..Moniteur"
meldet, daß der Prinz und die Prinzessin Napoleon
am 2. Juni Paris verlassen haben, um sich in Marseille an Bord des »Jerome Napoleon« einzuschiffen
und eine Vergnügungsreise im Mittelmeer zu machen.
(Pr. Z.)
Der alte Duc Pasquier, unter der Restauration
Polizei - Prüftet, unter LouiS Philipp' Duc - Kanzler
von Frankreich und Vorsitzender der Pairskammer, ist
in der verflossenen Woche 93 Jahre alt geworden.
Die »Patrie« enthält folgende Note: „ W i r glauben zu wissen, daß der Minister deS Innern-den Artikel des Herrn About über das Portrait des Prinzen Napoleon streng getadelt hat, und daß er sofort
nach Veröffentlichung den Geranten der ..Opinion
nationale" benachrichtigt hat, daß, wenn AehnlicheS
wieder vorkommen sollte, er genöthigt sein werde,
strenge Maßregeln zu ergreifen. " Werr About hatte
bekanntlich in dem Portrait des Prinzen Napoleon

Züge aufgefunden, die ihn. bedauern ließen, daß er ten, für diesen Posten soll bis jetzt am meisten Ausnicht ..Cäsar" geworden sei. (N. Pr. Z.)
ficht auf Erfolg haben.
(P.Z.)
P a r i s , 5. Juni. Die Pariser Presse ist jetzt
England.
in einem Zustande so grenzenloser Erniedrigung, wie
L o n d o n , 1. Juni. Jn Bezug auf den beniemals zuvor. Das „Journal de l'Empire", ge- ginnenden nord-amerikanischen Kampf bemerkt der
wöhnlich »Le Pays" genannt, gehört Herrn MiröS, ..Eraminer", daß, selbst wenn die Gründung eineS
welcher wegen Betrug und ein halb Dutzend anderer aus Sklavenstaaten bestehenden Bundes im Süden
Verbrechen im Gesängniß sitzt; der „Coustitutionnel" der Union gelingen sollte, die UnionSstaaten innergehört diesem selben Ehrenmanne; das Journal ,,^'a halb ihres weiten Gebietes doch noch immer 2V
Presse« gehört Herrn Solar, welcher wegen dieser Millionen pflichtgetreuer und hingebender Bürger zähselbigen Verbrechen flüchtig ist. ..La Patrie« gehört len würden. Noch immer würden sie, England ausdem Banquier Delamarre, welcher wegen der Gel- genommen, den größten Handel und die größte Hansterbeschwörungen, die er treibt, und wegen der Be- delsflotte in der Welt besitzen, und noch immer würtrügereien, die angebliche Gespenster an ihm verüben, den sie im Stande sein, sich in Wahrheit und mit
das Gespött Aller ist; eS heißt jetzt, er wolle die Recht zu rühmen, daß die von Washington, Adams,
„Patrie« dem hohen Klerus alS Organ anbieten, oder Jesserson und Franklin gelegten Grundlagen der Freihabe es schon gethan. Uebrigens ist der verantwort- heit durch die Raserei eines verhältnißmäßig kleinen
liche Redacteur des Blattes ein ehemaliger Bedien- und untergeordneten Theiles des Gemeinwesens nicht
ter des Herrn Delamarre, der weder lesen noch schrei- erschüttert worden seien. „ W i r unseres Theils«,
ben kann. Das ehemals so berühmte „Journal deS schließt das wbigistische Wochenblatt, „geben gar
Debats" wird von Menschen geschrieben, die nur nichts auf das Prahlen und Renommiren des Sübei der Redaction der ..Opinion nationale" ihrer dens , und mit jedem Tage zweifeln wir mehr an
würdige College« finden. Nur die beiden großen seiner Fähigkeit, einen längeren Krieg auszuhalLegitimistenblätter „L'Union" und „La Gazette de ten." lPr. Z.)
France« werden noch immer von anständigen MänL o n d o n , 3. Juni. Die königliche Familie ist
nern geschrieben, wenn auch nicht alle Mitarbeiter mit dem Könige der Belgier und dem Grafen von
„Adler" sind. Sie werden mir zugeben, daß einer Flandern am Sonnabend von der Insel Wight wohlalso beschaffenen Presse auch der neue Preßgesetzent- behalten in London angekommen.
wurf mitsammt dem Amendement, welches die Herrn
Die Erbitterung in den nördlichen Staaten der
Darimon, Favre und Ollivier dazu gestellt, nicht nordamerikanischen Union über die anscheinende Parwesentlich aufhelfen wird! (N. Pr. Z.)
teilichkeit Englands für die Sache der verbündeten
P a r i s , 6. Juni. Der heute Morgens um 7 Sklavenstaaten hat sich nicht nur auf mannigfache
Uhr erfolgte Tod des Grafen v. Cavour hat in Pa- Weise in Amerika, sondern auch neulich in Paris bei
ris eine gewaltige Sensation erregt. Die Freunde einem Amerikaner-Meeting Luft gemacht, wo Herr
sowohl als die Feinde des Grafen fragen mit Besorg- Clay, der nordamerikanische Gesandte in St. Petersniß, waS jetzt geschehen wird, wo der Mann dahin- burg, so weit ging, dem „perfiden Albion," wie er
gegangen ist, der bis dahin, die Geschicke Italiens al- sich ausdrückte, mit einem amerikanisch-französischen
lein leitete, und dessen eigenthümliche Stellung eS BAndniß zu drohen. Die „Times", die in ruhigen
vielleicht allein möglich gemacht haben würde, daß Zeiten nicht gewöhnt ist, den Amerikanern etwas
die italienische Frage ohne einen europäischen Krieg schuldig zu bleiben, zieht jetzt gelegentlich sehr gelinde
gelöst worden wäre. Der Eindruck, den die Nachricht Saiten.
Die Kommissarien für die Ausstellung des komin Paris hervorbrachte, war jedenfalls ein tiefer.
Um 1V Uhr traf die erste gewisse Nachricht hier ein, menden Jahres halten jetzt wöchentlich mehrere Sitzunund gegen 12 Uhr wußte sie ganz Paris. Die all- gen , um die ungeheuere Arbeit zu bewältigen und
gemeine Stimmung war eine gedrückte. An der Börse, das Urtheil Sachverständiger in allen Einzelnheiten
wo eine ungeheure Aufregung herrschte, brachte sie zu erörtern. Von Seiten des Kontinents liegen bis
nur ein unbedeutendes Fallen hervor (die piemonte- jetzt noch wenige Beweise allgemeiner Theilnahme an
sische Rente siel bedeutend, um 1H pCt.), waS aber dem Unternehmen vor, was theilweise ohne Zweifel
hauptsächlich daher kam, daß dieselbe sehr geschäftsloS dem Mangel an Vertrauen in die friedliche Gestalwar. Jn Regierungskreisen hat sie einen höchst un- tung der politischen Verhältnisse beizumessen ist. Jn
angenehmen Eindruck gemacht. Eine Depesche wurde England scheint man in dieser Beziehung minder ängstsofort nach Marseille gesandt, um den Prinzen Na- lich zu sein, und die Anmeldungen um Ausstellungspoleon auf's schleunigste von dem Tode des Grafen raum sind jetzt schon bei weitem größer, als vermuin Kenntniß zu setzen. Sämmtliche Blätter beginnen thet worden war. Trotzdem die Hälfte des Raumes
heute mit der kurzen, bewegten Anzeige dieses Todes- wie im Jahre 1851, ausschließlich englischen Ausstelfalles. Das ministerielle „Pays" nennt Herrn v. luugsgegenständen eingeräumt werden soll, sind die
Cavour den hervorragendsten Staatsmann und die Anmeldungen doch jetzt schon so zahlreich, daß, um
kräftigste wie vielleicht nothwendigste Stütze Italiens. ihnen zu genügen, das Gebäude dreimal so groß anNachrichten, welche das ..PayS« aus Beirut em- gelegt werden müßte, als eS wirklich im Plane liegt.
pfangen hat, melden, daß das Prinzip eineS Vice- ES wird sich daher Jeder mit dem sechsten Theil desKönigreichs für Syrien definitiv angenommen worden sen, waS er forderte, begnügen müssen. Der Bau
sei. — Die Kandidatur HalimS, Paschas von Aegyp- selbst schreitet rasch vorwärts. Schon sind die Fun-

damente fertig und die Seitenmauern der GemäldeGallerie 15 Fuß über die Oberfläche deS BodenS gediehen. Je weiter der. Bau fortschreitet, desto mehr
Arbeiter können beschäftigt werden, und wenn daS
Werk erst recht im Gange ist, werden deren 3VVV—
35VV vollauf zu thun haben. Vor der Hand arbeiten im ausgedehnten Räume nicht, über 8VV Maurer
und Handlanger, die in dem ungeheuren Labyrinthe
von Quermauern und Holzgerüsten wie verloren sind.
Doch ist schon viel geschehen. Die Grundlagen haben bis jetzt schon 1VV,VVV Ctr. Cement verschlungen
und werden bis zu ihrer Vollendung über 18 Millionen Ziegel erfordern, die ihrerseits 44V,VVV Ctr.
Mörtel in Anspruch nehmen werden. Man hat die
Masse des im ganzen Gebäude zu verwendenden Eisens auf 2VV.VVV Ceutner veranschlagt, und eben so
groß die Masse des zu verwendenden Bauholzes. Die
Belegung des Flurs allein erfordert 36V englische
Meilen Bretter von 7 Zoll Breite und 27V englische Meilen Bretter von 9 Zoll Breite. Die Fenster erfordern 6VV,VVVFuß Länge Rahmen und 1V.VVV
Centner Glas zu ihrer Ausfüllung. Zur Bedachung
sind 6VV,VVV Quadrat Fuß wasserdichten Filzes erforderlich, und zu den Veranschlagungen untergeordneter Gegenstände gehören 2VVV—4VVV Centner Nägel , 12,VVV Centner Oelfarbe zum Anstrich, 6VVV
Centner Dachrinnen und viele sonstige Röhren.
(Pr. Ztg.)
L o n d o n , 4. Juni. I m Unterhause zeigte Hr.
B . Cochrane seine Absicht an, nächstens die Eristenz
einer Gesellschaft, die sich „Garibaldi-FondS für vie
Einheit Italiens" nennt und ein Parlamentsmitglied
zum Präsidenten habe, während andere ParlamentsMitglieder in ihrem Comits säßen, zur Sprache zu
bringen, so wie den Staats - Secretair deS Auswärtigen zu fragen, ob die Eristenz eines Vereines, der
keinen andern Zweck habe, als durch Geldsammlungen die Ruhe in Ländern, mit welchen England in
enger Allianz stehe, stören zu helfen, mit dem Prinzip der Nichtintervention vereinbar sei. — Auf eine
Frage des Herrn W. E. Forster wegen der Behandlung amerikanischer Kaperschiffe erwiderte Lord I .
Ruffell: »Ihrer Majestät Regierung hat die ganze
Angelegenheit in Erwägung gezogen, und, nachdem
sie die Kronjuristen befragt hat, beschlossen, den Befehl zu geben, daß keinem Kriegs- oder Kaperschiff
der einen oder der anderen Partei gestattet werde,
mit einer Prise in einen Kriegs- oder Handelshafen
des Vereinigten Königreichs oder der Kolonie«» oder
Kronländer Ihrer Majestät einzulaufen. Der größeren Deutlichkeit halber erlaubt mir daS HauS vielleicht, einen AuSzug aus der an daS indische Amt
und an die Gouverneure der Kolonieen gesandten
Depesche zu verlesen: „„Ihrer Majestät Regierung
wünscht, wie Sie wissen, in dem zwischen den Vereinigten Staaten und den sogenannten verbündeten
Staaten von Nord-Amerika waltenden Kampfe die
strengste Neutralität zu beobachten. Um dieses Prinzip gründlicher durchzuführen, beschließen wir, den arSchiffen und auch den Kaperschiffen beider
^yeue das Einlaufen mit den von ihnen gemachten
M!en m den KriegShäfen, Handelshäfen, Rheden

oder Gewässern des Vereinigten Königreichs oder irgend einer von Ihrer Majestät Kolonieen oder auswärtigen Besitzungen zu untersagen."" (Hört, hört!)
Die Ordres sind am vergangenen Sonnabend nach
den Kolonieen und heute nach Indien abgegangen.
Jn der verflossenen Woche waren wir auch mit der
französischen Regierung in Korrespondenz über den
Gegenstand. Ich zeigte dem französischen" Gesandten
an, wie Ihrer Majestät Regierung die Sache auffaßt
und fragte, wie die französische Regierung sich zu
verhalten beabsichtige. Es hat mich nun in Kenntniß
gesetzt, daß die französische Regierung gesonnen ist,
sich an das in Frankreich bestehende Gesetz zu halten.
ES gründet sich dasselbe aus eine Ordonnanz aus dem
Jahre 1681, und die Regel ist, daß im Fall eines
Krieges, bei welchem Frankreich neutral ist, keinem
Kaperschiff gestattet wird, seine Prisen in die Kriegsoder Handelshäfen Frankreichs oder französischer Besitzungen auf länger als 24 Stunden zu bringen. Es
ist ihm nicht gestattet, seine Ladungen zu verkaufen
oder sonstwie die gemachten Prisen zu veräußern, und
nach Verlauf von 24 Stunden hat der Kaper den
Hafen zu verlassen. Das französische Verhalten ist
demnach von dem, welches wir beschlossen haben,
nicht sehr verschieden."
(P. Z.)
Einer Mittheilung der „Army and Navy Gazette"
zufolge wird die Regierung außer den im Bau begriffenen gepanzerten Fregatten noch 6 eiserne schußfeste Fregatten erster Klasse auf Privat - Werften bestellen, um mit den Franzosen Schritt zu halten. —
Der ..Great Tastern«, welcher New-Uork am Morgen deS 25. Mai verließ, ist gestern Abends um 9
Uhr in Liverpool angekommen. Er hatte 24V Passagiere an Bord. Seine größte Geschwindigkeit während der Ueberfahrt waren 35V Knoten in 24 Stunden. — ES sind hier Nachrichten vom Vorgebirge
der guten Hoffnung bis zum 21. April eingetroffen,
v r . Livingstone hatte an den in der Kapstadt wohnenden königlichen Astronomen günstig lautende Briefe
geschrieben. Am 1. December war er an der Mündung deS Zambese mit dem Bischof Mackenzie zusammengetroffen. Man glaubte, daß die nach Makololo
gegangenen Missionaire dem Fieber und nicht dem
Verrathe des Häuptlings Sekeletu erlegen seien, dessen Stamm sehr stark von demselben Uebel heimgesucht wurde. I n Folge des am Zambese herrschenden ungesunden Klima's hatten der Doktor und der
Bischof beschlossen, eine Entdeckungsreise auf dem
Flusse Rumuva zu machen.
(P. Z.)
L o n d o n , 6. Juni. (T. D.) I n der heutigen
Sitzung des Unterhauses erwiderte Russell auf eine
desfallsige Interpellation Stanley'S, die Regierung
habe keinen offiziellen Bericht erhalten, welcher bestätigt , daß ein Regiment kanadischer Freiwilligen dem
Präsidenten Lincoln seine Dienste angeboten habe.
lP. Z )
I m Unterhause bestätigt Lord Wodehouse die
Nachricht von dem Ableben Cavour'S und fügte hinzu,
daß eS unnütz sei, eine Lobrede auf Cavour zu halten; die Geschichte werde seinem Patriotismus Gerechtigkeit widerfahren lassen. Sein Tod sei in der
gegenwärtigen KrisiS in Italien ein allgemeiner großer

Verlust. Brougham, MalmeSbury und Bath sprechen
dieselbe Anficht aus. ( P . Z.)
L o n d o n , 7. Juni. (Tel. Dep.) Jn der Heutigen Sitzung deS Unterhauses erklärte Russell, daß
Dunlop auf Verlangen der österreichischen Regierung
von Pesth zurückberufen worden, keineswegs aber
deshalb, weil das englische Gouvernement mit seinem
Verhalten unzufrieden sei.. Sodann lenkte Peel die
Aufmerksamkeit auf den Tod Cavours. Russell und
Palmerston hielten auf Cavour große Lobreden, er
habe sich in der Geschichte einen unsterblichen Namen
erworben; die Reden wurden vom Hause mit Beifall
aufgenommen. (Pr. Z.)
Spanien.
M a d r i d , 4. Juni, Abends. I . M . die Königin ist von einer Jnfantin entbunden worden.
Spanien verlangt energisch den Rest der Kriegsschuld von Muley Abbas, dem Sultan von Marokko,
und hat ihm ein Ultimatum zugestellt. Mittlerweile
wird derselbe von seinem Bruder Muley Soliman
bedrängt, der von den Stämmen im Osten bereits
alS Kaiser anerkannt ist. — Der Wiedereinverleibung
San Domingo'S in Spanien wird von der Nachbarrepublik Hayti auS (wohl nicht ohne Französische
Hülfe) entgegengearbeitet. Spanische Schiffe haben
fich deshalb nach Hayti begeben, um gegen seine feindselige Stellung Einspruch zu erheben. (N. Pr. Z.)
M a d r i d , 2. Juni. Mehrere spanische Journale sprechen von einem wahrscheinlichen Zusammentreffen der Kaiserin der Franzosen mit der Königin
von Spanien. Der ..Epoca" wird durch ein Schreiben auS Paris bestätigt, daß die Kaiserin in Laufe
deS Sommers die Pyrenäen besuchen werde, und
wenn, fügt die «Epoca« hinzu, die königliche Familie sich nach den baskischen Provinzen begebe, so liege
es außer Zweifel, daß der Kaiser und die Kaiserin
ihr einen Besuch in San-Sebastian abstatten würden,
Auch im „Diario ESpanol« heißt es, daß täglich mit
größerer Bestimmtheit versichert Iwerde, die Kaiserin
Eugenie werde sich diesen Sommer nach den Pyrenäen und auf ihr Schloß Arteaga begeben. J n genanntem Schloß werden bereits große VerschönerungSarbeiten' ausgeführt. Das „Eco Vascongado"
fügt hinzu, daß in der Umgebung deS Schlosses von
Arteaga Ländereien für Rechnung des Kaisers der
Franzosen angekauft werden. (Pr. Z.)
Deutschland.
B e r l i n , 5. Juni. Heute gegen 4 Uhr Nachmittags versammelten sich die Mitglieder beider Häuser in Folge der Allerhöchsten Botschaft im Weißen
Saale des königlichen Schlosses, wo Se. Majestät
in Person den Schlußact vollzog. Der prächtige
Saal schimmerte im hellsten Licht einer Juni - NachMittagssonne, im Treppenhause spielten die Fontainen. J n den Logen erschienen kurz vor 4 Uhr I .
M a j . die Königin, einige Hofchargen und Vertreter
der Diplomatie. Die Loge für das Publicum war
dieses M a l leerer als sonst, vermuthlich weil wegen
des unerwartet raschen Schlusses der Andrang zu
BilletS weniger groß gewesen war. Die Versammlung im'Saale war weder so zahlreich noch so glänzend wie sonst. ES mochten etwa 25V Mitglieder

beider Häuser anwesend sein; die verhältnißmäßig
größere Zahl fehlte vom Herrenhause, die Uniformen
waren nicht so sehr überwiegend, wie sonst. — Gleich
nach 4 Uhr erschien, unter dem Vortritt der Staatsminister und von I I . kk. H H . den Prinzen Carl,
Albrecht, Georg und Adalbert gefolgt, Se. Maj. der
König von der Bildergallerie her. Ein dreifaches
Hoch der Versammlung, welches dcr Präsident des
Herrenhauses, Prinz zu Hohenlohe, ausbrachten, empfing ihn, freundlich dankend schritt Se. Majestät
auf den — diesmal unverhangenen — Thron zu,
stieg die Stufen hinan, verneigte sich dreimal gegen
die Versammlung, empfing aus den Händen S r . H .
des Fürsten zu Hohenzollern die Thronrede, und verlas dieselbe vor vem Thron stelzend und indem er den
Helm aufsetzte, wie folgt:
Erlauchte, edle und liebe Herren von beiden
Häusern des Landtags!
Das Vertrauen, mit welchem Ich Sie beim Beginne Ihrer diesjährigen Berathungen begrüßte, ist
nicht getäuscht worden.
Die nun beendete Session hat zu bedeutenden
Ergebnissen geführt. Sie stnd geeignet, Meine Regierung in der Richtung zu unterstützen und zu befestigen, welche dieselbe bisher verfolgt hat. Sie
werden heilsame Folgen für den inneren Frieden, für
die gesunde Entwickelung unseres Staatslebens Herbeiführen und das Gewicht Preußens in Deutschland
und Europa verstärken.
Verträge und Gesetze, welche dem Handel neue
Wege öffnen, den Verkehr von Belästigungen, den
Betrieb des Gewerbs von Beschränkungen befreien,
sind unter Ihrer Zustimmung ins Leben getreten,
Das Netz der vaterländischen Eisenbahnen ik
durch Ihre bereitwilligen Gewährungen wesentlich erweitert worden, und die Verbindung mit unseren
westlichen Provinzen wird bald durch eine neue Bahn
nicht blos abgekürzt, sondern auch besser gesichert
sein.
Dem Vertrage, welcher die Wasserstraßen Preußens und Frankreichs näher zu vereinigen bestimmt
ist, haben Sie Ihre Genehmigung ertheilt.
Die Rheinzölle sind erheblich ermäßigt, die DurchgangS-Abgaben aufgehoben. Die Abgaben, welche
den Aufschwung eines immer bedeutsamer werdenden
Zweiges unserer Industrie^ des Bergbaues, verzögern
konnten, sind wiederum vermindert und die Aufsicht
über denselben ist vereinfacht worden.
Die Erschwerungen, welche dem Gewerbebetriebe
der Ausländer entgegenstanden, sind beseitigt, und die
Ergänzung des Gewerbesteuergesetzes verbürgt die
Umlegung dieser Steuer nach zweckmäßigeren und gerechteren Normen.
Die Ungleichheiten in der Besteueruug des Bödens, welche die Provinzen der Monarch»? und die
verschiedenen Klassen deS Grundbesitzes so lange ge-,
trennt haben, stnd endlich durch dle Vorlagen Meiner
Regierung, denen Sie Ihre Zustimmung ertheilt Haben, beseitigt. Durch diese Gesetze ist dem Lande ein
großer Dienst erwiesen, den Ich mit um so aufrichtigerem Dank erkenne, alS Ich die Opfer zu würdigen weiß, welche gebracht werden.

Ich freue Mich der einmüthigen Zustimmung,
welche Sie dem deutschen Handelsgesetz entgegengebracht haben. Damit ist ein tüchtiges Werk deutschen
Geistes zum Eigenthum unseres preußischen Vaterlandes geworden, damit ist ein neues Zeugniß unseres eifrigen Strakens abgelegt, die deutschen Staaten durch daS Band gemeinsamer Gesetze enger zu
verbinden.
Das Gesetz über die Erweiterung des Rechtsweges dehnt die richterliche Entscheidung über Gebiete
aus, welche derselben bisher entzogen waren. Es
wird dazu beitragen, die Herrschaft des Gesetzes zu
erweitern und das Ansehen Meiner Gerichtshöfe zu
erhöhen.
Meine Herren! Sie haben Meiner Regierung
die Mittel gewährt, welche zur Aufrechthaltung der
von Mir angeordneten, für die Größe und Machtstellung Preußens unverläßlichen Organisation des
Heeres hinreichen. Ich danke Ihnen dafür.
Da Meine Regierung, weder die Herbeiführung
entsprechender gesetzlicher Normen, noch die Herstellung
regelmäßig geordneter Etatsverhältnisse im Ressort der
Militär-Verwaltung aus dem Auge verlieren wird,
kann Ich über die Form der Bewilligung binwegsehen, die das Lebensprinz p der großen Maßregel
nicht berührt.
Die nunmehr erreichte feste undstarkeGliederung
Meiner trefflichen, aus unserm streitbaren Volke hervorgehenden Armee, die von Ihnen durch die Erhöhung der Steuern zu diesem Endzweck bewiesene
Opserwilligkeit geben Preußen die Kraft, für den eigenen wie für den Schutz des gesammten deutschen
Vaterlandes gerüstet dazustehen.
Die Durchführung der Reorganisation der preußischen Heeresmacht ist für die Sicherung der deutschen Grenzen um so unentbehrlicher, alS es Meinen
ernsten und unausgesetzten Bemühungen bisher nicht
gelungeu ist, eine den Anforderungen der Gegenwart
entsprechende Revision der Wehrverfassung deS deutschen Bundes herbeizuführen und praktische Vorkehrungen zum Schutze Deutschlands gegen künftige Gefahren zu fördern.
Die lebendige Theilnahme, welche Sie der Entwickelung unserer jungen Kriegsmarine gewidmet haben, deren Fortbildung eben so sehr im Interesse des
preußischen als deS deutschen Vaterlandes geboten
ist, hat mich mit Genugthuung erfüllt.
Die Königlich dänische Regierung ist den von
der deutschen Bundesversammlung gestellten Anforderungen nicht vollständig nachgekommen. Auch die
danach von derselben Regierung gemachten Anerbietungen stellen die gebührende Lösung der am Bunde
schwebenden Angelegenheit der unter dem Scepter des
Königs von Dänemark vereinigten deutschen Herzogthümer noch immer nicht in sichere Aussicht. Aber
der Charakter unserer Beziehungen zu den Großmächten Europas gewährt ausreichende Bürgschaft, daß
dieselben durch ernste Maßnahmen nicht getrübt werden würden, welche innerhalb der Grenzen deS deutschen Bundesgebiets nothwendig werden können.
Wenn die Vertretung des Landes in redlichem
Mser und einträchtigem Streben an dem Wohle deS

Vaterlandes mit M i r weiter arbeitet, wenn wir die
Schranken inne halten, deren Überschreitung nur der
in Europa regen Partei des Umsturzes Vorschub leisten könnte, dann darf Ich unter GotteS gnädigem
Beistande einem gesegneten Fortgange Meiner Regierung entgegensehen.
Gedenken Sie, meine Herren, Meines Wahlspruchs : Königthum von Gottes Gnaden, Festhalten
an Gesetz und Verfassung, Treue des Volkes und
des siegbewußten Heeres, Gerechtigkeit, Wahrheit,
Vertrauen, Gottesfurcht! Folgen Sie stets mit M i r
diesem Wahlspruch, dann können wir eine glückliche
und hoffnungsreiche Zukunft für unser theures Vaterland erwarten.
Das walte Gott!
Se. Majestät sprach diese Thronrede mit fester,
deutlicher Stimme und durchgängig bestimmter Betonung. Der erste Theil der Rede ging ohne besondere Markirung vorüber. Bei der Grundsteuer hob
Se Maj. der Konig die Worte hervor, er wisse die
Opfer zu würdigen. Die Sätze über die Armee-Reform traten durchweg nachdrücklich hervor. Das
Scheitern der Bemühungen um die Revision der
Bundes-Kriegsverfassung wurde bedeutend betont. —
Der Schlußsatz der Rede, bei dem Se. Maj. sein
Haupt entblößte, erhielt dadurch und durch die Bestimmtheit, womit die einzelnen Worte des Wahlspruchs gesprochen wurden, etwas Feierliches und
Charakteristisches. Als Se. Maj. der König geendet, bedeckte er sich wieder und gab dem Fürsten zu
Hohenzollern-Sigmaringen die Thronrede zurück. Dieser erklärte darauf, im Auftrage Sr. Maj. deS Königs, den Landtag für geschlossen; der König stieg
von dem Thron herab, schritt freundlich grüßend an
der Versammlung entlang nach der Bildergallerie zu;
der Prin; Hohenlohe rief: ..Es lebe S . Maj. der
König!« Die Versammlung stimmte drei M a l ein
und die Feierlichkeit war beendet. ( B . N.)
J e n a . 6. Juni. Das erschienene Verzeichniß
der Lehrer, Behörden, Beamten nnd Studirenden der
hiesigen Universität weist für das laufende Semester
die Zahl von 427 Studirenden auf, nämlich 132
Theol. (58 Ausländer und 74 Inländer), 77 Juristen (48 AuSl., 29 Jnl.), 38 Medic. (26 Ausländ.,
32 Jnl.) und 160 Philosophen ( I I I Ausl., 49 Jnl.),
also 24 mehr alS im Wintersemester Außerdem haben 27 die besondere Erlaubniß, an den Vorlesungen
Theil nehmen zu. dürfen.
(N. P . Z.)

Italien.

R o m . Der Papst assistirte am 26. Mai dem
Fest des heiligen Filippo Neri, des Apostels deS
modernen Roms, nicht wie gewöhnlich, weil ihn die
Feier des DreinigkeitsfesteS im Vatican zurückhielt.
Hingegen besuchte er am 27. Mai seine Kirche, und
zwar mit einem Cortege, welches halb Rom dahinzog. Der Kreuzträger auf einem weißen Maulthier
vorauf, Kutscher in Perrücken und andere Kostüme
in Roccoco, dann der prachtvolle Galawagen Leo'S
X I I . , welchen Pius I X . feit dem Jahr 1848 nicht
mehr bestiegen hatte, erschienen im Festaufzug. —
Die Gefammt-Summe des Peters-PfennigS, welche
vom Beginne deS Einsammelns bis jetzt einging,

übersteigt nach einer amtlichen Mittheilung bereits die
Ziffer von drei Millionen Scudi. (P. Z.)
T u r i n . Ueber den Tod des Grafen Cavour,
der am 6. Juni 7 Uhr Morgens erfolgt ist, liegen
bis jetzt nur noch telegraphische Nachrichten vor.
Schon am Abend vorher war die Hoffnung das Leben ves großen Staatsmannes zu erhalten, nur geringe Nach einem Bulletin der „Jtalia" dauerte um
sechs Uhr Abends das Fieber ohne bemerkbare Aenderung fort. Um 7 Uhr bedeckte bereits die besorgte
Bevölkerung in großer Menge die Umgebung deS
Minister-Hotels. Eine lebhafte und allgemeine Bewegung zeigte sich bei dem Anblick des feierlichen
Zuges, mit welchem ihm das Abendmahl gebracht
wurde. Um 8H Uhr hofften die Aerzte noch auf eine
ruhige Nacht. Während der Nacht sollte noch eine
Konsultation stattfinden. Die besorgte den Palast
umgebende Menge war fortwährend im Wachsen begriffen. (P. Z.)
Turin.
Die Sitzung der D e p u t i r t e n K a m m e r vom 6. Juni ward inmitten der deutlichsten Zeichen der allgemeinen Trauer eröffnet. Der
Präsident (Ratazzi) sprach mit bewegter Stimme:
„Ich habe eine schmerzliche Pflicht zu erfüllen,
indem ich der Kammer die unheilvolle Nachricht von
dem Tode des Grafen Cavour mittheile. Ich hege
die Ueberzeugung, daß ich Empfindungen Ausdruck
leihe, welche uns Alle tief eingeprägt sind, wenn ich
erkläre, daß der Tod dieses hervorragenden Staatsmannes ein großes Unglück für das Vaterland ist.
Durch die Gewalt feines Geistes und durch seine
Willenskraft hatte er unter den schwierigsten Umständen Italien große Dienste geleistet und stand auf
dem Punkte, unseren gemeinsamen Hoffnungen und
Wünschen die Krone aufzusetzen. Italien muß ihm
dankbar sein für das, was er gethan hat; eS muß
betrübt sein, ihn verloren zu haben. Die Kammer
muß an dieser Trauer theilnehmen, welche eine National-Trauer ist. Ich mache mich zum Dolmetscher
ihrer Gesinnung, indem ich vorschlage, daß die Kammer, um ihren Schmerz kund zu geben, während drei
Tagen keine Sitzungen halte. J a , meine Herren,
wir sind schwer betrübt durch das Unglück, welches
uns betroffen bat und uns der Mitwirkung sowie
deS Talentes eines ausgezeichneten Staatsmannes
beraubt. Doch dürfen wir den Muth nicht sinken
lassen und von dem bisher betretenen Wege nicht abweichen. Er selbst hat in den letzten auf seinem
Sterbebette ausgesprochenen Worten seinen unerschütterlichen Glauben an die Zukunft Italiens ausgedrückt
und gesagt, er sei versichert, daß. das Prinzip der
Freiheit, Unabhängigkeit und Einigkeit Italiens einen
vollständigen Triumph davontragen werde. Wir werden gleichfalls bei diesem Glauben verharren. Einträchtig unter unS, werden wir unS aufrichtig um
den Thron unseres tapferen und loyalen Herrschers
schaaren, und auf diese Weise werden wir das Ziel
erreichen können, von dem wir, Dank unserer Ausdauer, nicht mehr weit entfernt sind.«
Der Minister deS Innern M i n g h e t t i zeigte
hierauf der Kammer an, daß er interimistisch mit
dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten

und General Fanti mit dem der Marine betraut sei.
Herr Minghetti erklarte, daß die Regierung der National-Trauer sich anschließt. Nach einem Antrage
des Herrn Lanza wird die Tribüne der Kammer
zwanzig Tage lang mit schwarzen Vorhängen bedeckt
und die Fahne mit schwarzem Krepp verhüllt sein.
Derselbe Beschluß wurde im Senat gefaßt.
Die offizielle Zeitung vom l». Juni meldet, daß
der König am 5ten AbendS den Grafen v. Cavour
besuchte. Die letzten Augenblicke des Grafen waren
sehr ruhig; das offizielle Blatt fügt hinzu, daß der
berühmte Kranke, bevor er starb, die feste Zuversicht
in die Schicksale Italiens ausdrückte. — Am 3. Juni
hat der Prinz von Carignan dem Grafen Cavour
im Namen des Königs einen Besuch gemacht, sonst
wurden aber sämmtliche Besuche zurückgewiesen.' —
Man glaubt an Bildung eines Ministeriums durch
Ratazzi und Ricasoli, dem auch Farini seine Mitwirkung leihen würve. Ratazzi und Ricasoli sind der
„Patrie" zufolge am 6ten Juni zum König berufen
worden. (Pr. Z.)
P a r i s , 8. Juni. (Tel. Dep.) Nach hier eingetroffenen Nachrichten aus Rom von 6. d. M^ hatte
der Papst mehrere Frostanfälle gehabt, denen ein sehr
leichtes Fieber gefolgt war, weshalb er der Prozession nicht hat beiwohnen können.
Aus Turin wird gemeldet, daß die Leichenfeier
Cavour's mit fast königlichem Pompe stattgefunden
habe. — Die..Nationalites« theilen mit, daß Garibaldi zu Caprera ziemlich schwer erkrankt sei.
(Pr. Z-)

-Oesterreich

W i e n , 5. Juni. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung des Unterhauses erklärte Staatsminister
v. Schmerling, die Regierung betrachte das Haus als
engeren Reichsrath ld. h. nur competent für die
Deutsch-Slawischen Kronländer, von denen er beschickt
ist, nicht für die Gesammtmonarchie). (N. Pr. Z.)
Pesth, 5. Juni. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung des Landtages ist Deak's Adreßantrag
mit 155 gegen 152 Stimmen angenommen worden.
(Damit ist also die langwierige Debatte wenigstens
im Unterhause beendigt worden und zwar zu Gunsten
der ..Gemäßigteren". Aber diese ..Gemäßigteren"
wollen selbst nur eine Personalunion mit Oesterreich
und unbedingte Wiederherstellung der 1848er Gesetze.)
(N. Pr. Ztg.)
W i e n , 5. Juni. Sie kennen wohl bereits
den Ausgang, den die Adreßdebatte im Pesther Unterhaus genommen hat. Er ist genau so, wie ich
denselben vor mehreren Tagen Ihnen vorausgesagt
hatte. M i t d r e i Stimmen Mehrheit hat sich daS
HauS für eine Adresse entschieden. Der Beschluß
.bedarf keines CommentarS. Sie zweifeln schwerlich
daran, daß er auf ganz präcisen und auch vollständig
eingehaltenen Verabredungen der Mitglieder des Landtages beruht ; es herrscht daher zwischen densichanscheinend feindlich gegenüberstehenden Parteien, der
Partei der Adresse und der Partei der bloßen Resolution, eine Harmonie, ein so gut diSciplinirtes und
so eract und prompt ausgeführtes Zusammenwirken
zu einem gemeinschaftlich vereinbarten Zwecke, wie

ElSworth's niedergeschossen und mit dem Bajonett
durchbohrt. AlS daS Regiment in die Stadt Alerandria einrückte, wurde von den Rebellen-Truppen ohne
Erfolg geschossen, worauf Letztere entflohen. Fast in
demselben Augenblick, wo die Zuaven in die Stadt
einrückten, langte daS 1. Michigan-Regiment auf der
Straße von der langen Brücke in der Stadt an und
besetzte die Eisenbahn - Station , wo eS ihm gelang,
eine Compagnie Kavallerie der Rebellen zu überfallen
und die ganze Mannschaft nebst Pferden und Equipirung gefangen zu nehmen. Nach den letzten Berichten
erwartet man, daß eine entscheidende Demonstration
gegen die Rebellen bei Sewall'S Point noch am
24sten oder bald naher werde unternommen werden.
Amerika
General Butler ging an dem Tage mit 4999 Mann
New-Uork, 25. Mai. Ein angeblich bei Aleran- auf Bugsirböte von Fort Monroe nach Sewall'S
dria stattgehabtes Gefecht ist, wie sich herausstellt, Point ab, um die dortigen Verschanzungen zu zerstöeine Mystifikation gewesen. Die Bundestruppen sind ren, und landete bei Lynnhaven. Commodore Stringin ruhigem Besitz des virginischen Potomac-Ufers von ham sollte das Unternehmen von der Seeseite mit
Washington bis Alerandria. Bei Fort Monroe war den Fregatten „Minnesota« und „Cumberland" unbis gestern AbendS nichts von Bedeutung vorgekom- terstützen. ( P . Z.)
L o n d o n , 8. Juni. (T. D.) Hier eingetroffene
men , außer daß die Recognoszirung bis zur Stadt
Hampton und darüber hinaus vorgeschoben wurde. Nachrichten aus New-Uork vom 27. Mai melden, daß
Der „ H . B . - H . " wird mitgetheilt: Die BundeStrup-. 19,999 Separatisten stch in Harpers Ferry befinden.
Pen sind (wie schon berichtet) in der Nacht von? 23. Die Bundestruppen suchen dieselben durch Bewegund. M . in Virginien eingerückt. Das 2 . , 7 . , 12., gen von Richmond abzuschneiden. Die Blokade Char6 9 . , 71. Regiment von New-Uork nebst Elworth'S lestons wird erneuert. Es ist eine Anleihe des BunZouaven, die Brigaden New Jersey und Michigan des auf Höhe von 9 Millionen Dollars, zum Course
^
und einige von den Truppen aus Washington bilde- von 85 kontrahirt worden. (Pr. Z.)
ten das Corps, welches ungefähr 13,999 Mann stark
Ostindien.
war, abgesehen von den den Potomac hinabgeschickten Abtheilungen, welche im Verein mit ven im Fort
C a l c u t t a , 8. Mai. Der Ober-Commandant
Monroe stehenden Truppen operiren sollen. Diese von Indien meldet: Der freiwillige Eintritt auS der
Truppenmasse ist über mehrere wichtige Punkte ver- Bengal-European-Armee in die Linie findet bei den
theilt worden — Alerandria, die Höhen von Arling- Soldaten aller Waffen Anklang und ist fast allgeton und Fairfar Court House — welcher letzterwähnte mein. Der Commandant und viele Artillerie - OffiPunkt besetzt worden ist, um den Vereinigungsknoten ziere sind eingetreten; ebenso eine genügende Anzahl
der Orange- und Alerandria- und ManassaS - Gap- Cavallerie und Infanterie für die sechs neuen RegiEisenbahnen im Besitz zu haben. Das Einrücken in menter. Jn der Präsidentschaft Bombay geht der
Virginien geschah von drei Richtungen aus — über Eintritt in die Linie gleich gut von Statten. ES ist
die lange Brücke an der Mundung der Potomac- der Befehl ergangen, die eingeborene Armee auf 155
Wasserleitung, bei Georgetown und bei Alerandria. Bataillone oder 119,999 Mann aller Chargen zu reDie Vorhut beim Uebergang über die Brücke bildeten duciren. Es ist dieS eine Reduction um 6 4 , 9 9 9
die National-Schützen der Stadt Washington; ihnen Mann in allen Präsidentschaften und ein Ersparniß
folgten andere Freiwilligen - Corps aus dem Bezirk von 1,999,999 Lstr. (N. P . Z.)
Columbia, welche mit jenen in Gemeinschaft die
Feldwachen der Virginier zurücktrieben. Die BundesMiSeellen.
truppen waren am 24. Morgens 2 Uhr im Besitz
aller Punkte, nach denen sie bestimmt waren, und
Der K. Z. wird aus Paris geschrieben : Folgenfingen sofort an, ihre Stellungen zu befestigen. Der des Bonmot von Liszt erzählt man sich: ..ES scheint
wichtigste Erfolg war die Besetzung von Alerandria, mir," sagte der Kaiser zu demselben, «daß ich hunund dieser Erfolg wurde wacker von den New-Uorker dert Jahr alt bin." „ 0 » ne m'etoovo pas", antFeuer-Zuaven errungen, jedoch nicht ohne beklagens- wortete der Deutsche Clavier - Virtuose, „vous Ste»
werthen Verlust. I h r junger Führer, Oberst Els- Is Sieole." Und er wurde — decorirt. (UebrigenS
worth, wurde niederträchtigerweise in dem Marschall- ist dieser schmeichelhafte Liszt ein Magyar und kein
Hotel von dem Wirthe ermordet, als er die Treppe Deutscher.)
(N. P . Z.)
des HotelS mit der Separatisten-Flagge herabstieg,
Alche er von dem Flaggenstock auf dem Dache des
Gebäudes abgenommen hatte. Die Vergeltung der
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh st'^wählichen That folgte jedoch auf dem Fuße nach, und Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
denn der Mörder wurde sofort von einem der Leute
Nr. 88. Dorpat, den Z. Juni I8SI.
es bei anderen parlamentarischen Körperschaften nicht
leicht zu finden ist. Man würde sich übrigens täuschen, wollte man glauben, daß die Adreßfrage, wenigstens sür das Unterhaus, nun zu Ende gebracht
sei. Es ist nur principiell beschlossen, überhaupt eine
Adresse an die Krone zu bringen.
Daß Deak'S
Adressenentwurf angekommen sei, ist damit nicht ausgesprochen. Es ist gewissermaßen die Generaldebatte
beendigt, die Specialdebatte wird folgen. Also nock
Gelegenheit genug zu weiterem Aufschub unv zu weiteren Impertinenzen gegen die Krone und die Wiener
Regierung. (R. Pr. Z.)

(Bettage.)

— s —

Beilage zur Dörptschen Zeituug M « 4 vom S. Juni » 8 « K .

Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)

Da die nothwendig gewordene UmPflasterung
eines Theils der Breitstraße und eines Theils der
Karlowa-Straße an den Mindestfordernden vergeben werden soll, so werden Diejenigen, die solche
Arbeit zu übernehmen Willens sind, von Einem
Edlen Rathe dieser Stadt aufgefordert,sichzu dem
desfalls auf den 14. Juni d. I . angesetzten ersten
und dem alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Tennin, Mittags 12 Uhr, im Sitzungszimmer
des Raths einzufinden, ihre Forderungen anzugeben und fernere Verfügung darüber abzuwarten.
Dorpat, Rathhaus, am 31. Mai 1861.
2
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizb ürgermeister HelwiH.
Archivar Thrämer,stattdes Ober-Seer.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
im 3. Stadttheile sub Nr. 147 k an der Annenhof'schen Straße belegene, den Erben des verstorbenen Soldaten Jaan Kürwit gehörige hölzerne
Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verkaust werden soll, — und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 18. August 1861 anberaumten Torge,
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat-Rathhaus, am 31. Mai 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Archivar Thrämer,stattdes Ober-Seeret.

Haus nebst Appertinentien für die Summe von
3300 Rbl. S. acquirirt, zur Sicherheit seines
Eigenthumsrechts nicht nur, sondern auch behufs
Deletion nachstehender, auf dem beregten Immobile ruhender, jedoch angeblich bereits berichtigter
Schuldposten, als: 1) des aus dem zwischen dem
Carl Otto Dornbaum und den Erben des Glasermeisters Samuel Gottlieb Bresinsfy abgeschlossenen, am 20. December 1834 sub Nr. 148 eorroborirten Kaufcoutracte originirenden, letzterem zugestandenen Kaufschillingsrückstandes von 4500
Rbl. B.-Ass. und 2) der in Gemäßheit der von
dem Carl Otto Dornbaum am 28. März 1832
ausgestellten und am 14. Januar 1838 sub Nr.
101 ingrossirten Obligation dem Handschuhmachermeister Paul Meyer zugestandenen Forderung
von l 500 Rbl. B.-Ass., — um ein gesetzliches
puküeuw proelgma nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche
an gedachtes Grundstück oder in Beziehung auf
die obbezeichneten Schuldposten aus irgend einem
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben
oder endlich wider den abgeschlossenen Kaufcontract
Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
sechs Wochen a c^to du^us pl-oolawkttis, und also
spätestens am 14. Juni 1862 bei diesem Rathe zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern
der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
Herrn dimitt. Landrath Reinhold Grafen Stackelberg nach Inhalt des Contraetes zugesichert und die
Deletion der namhaft gemachten Schnldposten angeordnet werden soll.
Dorpat, Rathhaus, den 3. Mai 1861.
1

(Livl. Gouvts.-Ztg. «4? SS.)
AufBefehl Sr. Kaiserlichen Majestät des SelbstDa der zur Rathshof'schen'Bauergemeinde anherrschers aller Reussen zc. thun Wir Bürgermeister
und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hiermit geschriebene Verwalter des Gutes Tabbifer, Mikund und zu wissen, welchergestalt der Herr dimitt. chael Grünberg, ohne über seinen Nachlaß eine
Landrath Reinhold Graf Stackelberg, nachdem der- letztwillentliche Verfügung getroffen zu haben, am
selbe zufolge des mit dem hiesigen Okladisten Ja- 15. October 1860 verstorben ist; so fordert dieses
cob Lamberg am 5. April 1861 abgeschlossenen und Tabbifer'sche Gemeindegericht hiermit Alle uud Jede
am 6. April 1861 Hierselbst eorroborirten Kaus- auf, welche aus Erb- oder sonstigem Rechte irgend
eontractes das in hiesiger Stadt, im 1. Stadttheile welcheForderungen an äekuncto oder dessen Nachlaß
sub Nr. 85 auf Erbgrund belegene hölzerne Wohn- formiren zu können vermeinen, daßsiesichmit ih-

ren Ansprüchen und Forderungen, bei Verlust allen weiteren Rechts dazu, binnen sechs Monaten
a
Ii »jus proelsrugtis — d. i. bis spätestens
am 1. November 186! — Hierselbst angeben nud
selbige wie erforderlich dommentiren. Alle aber,
die irgend welche dem verstorbenen Michael Grünberg gehörigen Gegenstände in Händen haben oder
ihm verschuldet sind, werden gleichfalls desmittelst
aufgefordert von ihrer Schuld oder den i n ihren
Händen befindlichen Eigenthumsstücken ciel., binnen derselben Frist hierselbst getreuliche Anzeige zu
machen, widrigenfalls mit ihnen nach den Gesetzen
Verfahren werden wird.
Gegeben auf dem im Ecks'schen Kirchspiele belegenen Gute Tabbifer im Gemeindegerichte, am
Mai 1861.
1
Gemeindegerichts Vorsitzer Johaun Peets.
Gemeindeschreiber Seltrab.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
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«1. A . O a s s a - v i r e e t o r .

Hierdurch erlaube ich mir, Zeinem hochgeehrten
Publikum die ergebene Anzeige zu machen, daß ich
von jetzt an jeden Sonnabend Vormittags in Dorpat anwesend und von 9 bis l 1 Uhr in „Stadt
London" zu sprechen bin. Briefe für mich werden
ebendaselbst entgegengenommen.
1
Maschinenfabrik auf Palloper, d. 27. Mai Z 861.
M. Gruhl.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
beehre ich mich hiermit anzuzeigen, daß die Restauration im Hotel St. Petersburg , welche bisher von Frl. L. Schmidt vorgestanden wurde, vom
1. Juni ab von mir vorgestanden wird, und
daher ergebenst um geneigten Zuspruch bitte.
3

Zum 5. oder 6. d. M. wird ein Reisegefährte
nach Reval gesucht. Zu erfr. in der Ztgs.-Erp. "3

Selterstvaffer, in ganzen und halben Kruken, erhielt soeben und empfiehlt Fr. A. Timm. 2
Den resp. Bauliebhabern empfehlen wir
unsere neue große Auswahl B r e t t e r , von 1,
1j, 2 und 3 Zoll Dicke und 3 Faden Länge, wie
auch B a l k e n von verschiedener Dicke und Länge
zu den billigsten Preisen.
3

Gebrüder Rnndalzow, Kaufhof Nr. 26.
Sehr schöne holländische Heeringe erhielt soeben und giebt ab für 2 Rbl. ^ Tönnchen

Gottlieb Keller. 1
Ein neues, tafelförmiges Fortepiano von vorzüglich schönem Ton verkauft G. F. Freymann,
St. Petersburger Straße, Haus Cramer.
1
Auf dem Gute Tammist ist eine möblirte Familien-Wohnung von 5 großen Zimmern nebst allen
Bequemlichkeiten für den Sommer zu vermiethen.
Nähere Auskunft ertheilt
Gottlieb Keller. 1
Alle Gattungen praktisch bewährter

Hülfsmafchine« zur Zündholz - Fabrikation
empfiehlt

^

G. Sebold,

1*

Maschinen-Fabrik in Durlach bei Carlsruhe.
I m Badehause unter Carlowa sind s 4 Rbl.
prZen. noch folgende Stunden zu vergeben:
10—11, 11—12, 12—1, 1—2. Zu erfragen im Stackelberg'schen Hause Nr. 389.
1*
Innerhalb der Stadt Dorpat liegenden Bauschutt erbietetsichunentgeltlich sogleich fortzuräumen der Garten-Künstler
H Ewald,
2
beim Posamentier Märtens, Haus Sundgreen.
Das Haus des weil. Herrn Staatsraths Baron
Ungern - Sternberg nebst Garten ist für die Sommer-Monate zu vermiethen. Zu erfragen beim
Hauswächter.
1

L i n s AI0SSS H u s w g k l lZer m o d e r n s t e n

M V » « unä M L n Ä S r I M t v , aus ä e r ? a krik von ^Isxsn6er L i s t e ; in ösrlin, erkislt
unä empkeklt
M«NSÄZZ,K8«dN. 2

Abreisende«
Himsch Krohl, Arzt.
Louise Kater.
E. P. Kapolino, aus Parma.

2
2
1

Dörxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
IS Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. für die Zeil- oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Montag, den S. Juni SVGR.
Sakraments festigte. Am Morgen des 21. Mai hielt
der hochehrwürdige Vikar von Moskau, Leo n i d , in
M o s k a u . Die in Moskau und dessen Kreise der Kirche des A l e r e i (im Tfchudow - Kloster) auf
lebenden Fabrikarbeiter, und Handwerker verschiedener Wunsch der Bauern eine Fürbitte an del, heil. Erherrschaftlicher Güter hatten nach ihrer Befreiung von löser und den Schutzheiligen des K a i s e r s , den heil,
der Leibeigenschaft beschlossen, ihre Dankbarkeit für die rechtgläubigen Fürsten Alexander Newski und weihte
ihnen bewilligten Rechte durch eine feierliche Dar- das bereitgehaltene B r o d und S a l z . Um 8 Uhr
bringung von Brod unv Salz eigenen Erwerbs und Morgens setzte sich der feierliche Zug von der Kaaus Antrieb ihres eigenen Gefühls für ihren allge- thedrale aus in Bewegung; gegen 10,066 Menschen,
meinen Wohlthäter zu bezeigen. Zur Ausführung alle mit entblößten Häuptern und mit dem Gefühl
dieser Angelegenheit hatten sie aus ihrer Mitte einen einer tiefrührenden Andacht auf den Gesichtern schritgeachteten 70jährigen braven Alten, den Starost auf ten aus den Mauern deS Kreml und schlugen die
dem Gut der Gräfin Chreptowitsch, Stepan Kusmin Richtung zum Alexandra-Schloß ein, wostchder KaiSacharow gewählt, welcher in Moskau eine Färbe- ser befand. Deputirte aus verschiedenen Landgemeinrei besitzt und schon 30 Jahre auf dem genannten den, gegen 400 an der Zahl, gingen voraus und
Gut das Amt eineS Starosten inne hat und einen zeichneten sich nur dadurch vor den nachfolgenden
Gefährten aus, daß sie Gürtel trugen. Bei ihrer
Ehren-Kaftan als Auszeichnung erhalten hatte.
Die Schüssel und das Salzfaß, zur Ueberrei- Ankunft am Schloß wurden sie mit vier Ausgewählchung von Brod und Salz für den Kaiser bestimmt, ten, welche daS Brod und Salz trugen, durch das
waren in der durch ihre künstlerischen Erzeugnisse be- Gitter geführt, die übrigen stellten sich theils vor
demselben im Hofe selbst auf, theils wegen des gekannten Fabrik von Ssasikow angefertigt. Die silberne vergoldete Schüssel hat gegen eine Arschin im ringen Raumes auf dcr großen Kaluga-Straße.
Als Se. M . der Kaiser zu ihnen heraustrat,
Durchmesser; auf dem Rande sind Blumen und Ornamente, eingravirt; in der Mitte befindet sich die überreichten die 4 Abgeordneten Sr. M a j e s t ä t Brod
Aufschrift mit großer slavischer Schrift: ..dem Z a r - und Salz, wobei der Starost Sacharow mit von
B e f r e i e r Alexander 1l." und tiefer in kleine? Rühe mg bewegter Stimme sprach: Wir danken E w .
Schrift: »die Fabrikarbeiter und Handwerker von K a i s e r l . M a j e s t ä t und dem ganzen erhabenen KaiMoskau und dessen Kreis, zum Andenken an den 19. serhause: was Gott im Himmel, seid I h r auf ErFebruar 18K1." Um die Inschrift schlingt sich ein den! Wir halten es für unsere Pflicht, zu Gott für
Kranz von Lorbeeren und Eichenlaub, oben eine Za- Euch zu beten! " ..Ich danke Euch für das Andenrenkrone. DaS Salzfaß gleichfalls von Silber und ken", antwortete der K a i s e r , Ich danke, Ich danke.
vergoldet, ist nach dem Muster eines gewöhnlichen Denkt nun daran, daß es jetzt Eure erste Pflicht ist,
hölzernen, wie eS meist in den Dörfern gebraucht dem Gesetz gehorsam zu sein, und heilig die Euch
wird, angefertigt. Auf dem Salzfaß ist die kleine auferlegten Pflichten zu erfüllen. Der Alte, nachdem
Figur eines Bauern, welcher^Brod und Salz über- er die gnädige Antwort des Kaisers gehört, fügte
reicht angebracht nnd auf dem Deckel in einem Stern noch ein Wort des Dankes für die Gutsbesitzer hindie Aufschrift: »19. Februar 1861.« Schwarzes, zu, was von S r . M a j e s t ä t mitsichtlicherBefriegewöhnliches Brod lag, der russischen Sitte gemäß, digung aufgenommen wurde. Ein anderer Gewählter, Karp Iwanow Sacharow hat den K a i s e r , es
auf einer Serviette ausgebreitet.
Bei der Ankunft S r . M a j . des K a i s e r s in ihnen nicht anzurechnen, daß sie in ihrer Einfalt in
Moskau zeigte sich die Möglichkeit den glühenden Worten nur einen geringen Theil dessen ausdrücken
Wunsch der ergebenen Bauern auch darin zu verwirk- könnten, was sie im Herzen bei dem Gedanken an die
lichen, daß das dargebrachte Brod und Salz, an dem- Güte S r . M a j e s t ä t für I h n empfinden.
Dgrauf beglückwünschte der Starost Se. M a j .
selben Tage, wo der K a i s e r einst die heilige Taufe
empfing, geweiht wurde, und in demselben Tempel, zu dem theuren Namenstage des Großfürsten K o n wo diese feierliche Handlung vollzogen wurde, welche stantin N i k o l a j e w i t f c h und bat um die Erlaubdie Verbindung zwischen dem Neugeborenen und Mos- niß, an Se. K. H. eine Beglückwünschungs-Depesche
kau durch die neuen geistlichen Bande des erhabenen übersenden zu dürfen, wozu Se. M a j . S e i n e Al-

Inländische Nachrichten.

lergnädigste Zustimmung zu geben und dem Alten
herzlichen Dank zu sagen geruhte. Zur allgemeinen
Freude der Bauern geruhte daraus der K a i s e r durch
die dichten Reihen derselben in der ganzen Ausdehnung des Hoss bis zur Kaluga-Straße zu schreiten.
Die Menge, vor dem Monarchen Platz machend,
warf sich im Enthusiasmus der Dankbarkeit auf die
Knie unv erfüllte die Luft mit ununterbrochenen Hurrahrufsn. Als der K a i s e r an seinen Platz zurückgekehrt war, hat der Starost Se. M a j . , den Bauern
des Anblicks der M u t t e r und K a i s e r i n zu würdigen. Auf die Bemerkung des K a i s e r s , daß Jh.
M . hier auf dem Balkon sei, antwortete der Alte
einfach: »Wir sehen S i e nicht, E w . M a j e s t ä t ,
würdigt unS der Ehre, S i e zu sehen und unsere
Mutter zu begrüßen! " Nachdem die K a i s e r i n allein auf einem andern Balkon rechts erschienen war,
grüßten Sie die Bauern mit lautem Hurrah und fielen auf die Knie. Rachvem sie den gnädigen Dank
I . M . der K a i s e r i n empfangen hatten, verließen
diese guten Leute den Aleranderhof mit neuen Aeußernngen des Enthusiasmus und gingen eben so ruhig
und geordnet nach Hause, wie sie sich früher zu der
Procession versammelt hatten.
Zur Ergänzung dieses einfachen aber wahrhaft
majestätischen Festes theilen wir auch die Adresse der
Bauern mit, welche dem Kaiser auf dcr Schüssel
mit Brod und Salz überreicht wurde.
Allergnädigster Kaiser Vater, Befreier!
Wir danken D i r K a i s e r -sür Deine große
Gnade, für die von D i r uns verliehene Freiheit!
Tag und Nacht beten wir für D i c h , beten unsere
Weiber und Kinder, werden unsere Enkel und Enkelkinder beten. Gott, der Barmherzige, beschütze Dich
und verleihe D i r Krast und Stärke mit Liebe alles
zu vollenden, damit alle D e i n e treuunterthänigen
Kinder, D i r von Gott anvertraut, in gegenseitiger
Liebe und Frieden D e i n e n Namen von Geschlecht
zu Geschlecht segnen, wie wir den Namen unseres
VaterS-BefreierS segnen.
Jn Folge eingetretener Vacanzen wurden befördert: beim Schlüsselburgschen Infanterie«Regimente:
zum StabScapitain der Lieutenant von A l l e r m e i ster; zum Lieutenant der Secondlieutenant Schub a r t ; beim Ladogaschen Jnfanterie-Reg. zum StabScapitain der Lieutenant von D r e w i t z ; zum Secondlieutenant der Fähnrich G r a v e ; beim Kostromaschen
Jnf.-Reg. zum Secondlieutenant der Fähnrich G r a v e ;
beim Galizkschen Jnf.-Reg. zum Secondl. der Fähnrich v. B r e w e r n ; beim 4. Res.-Bat. des Galizkschen
Jnf.-Reg. zu Secondlieutenants die Fähnriche W a l z
und S c h l e g e l ; beim SsimbirSkischen Jnf.-Reg.
zum Secondl. der Fähnrich W a l z .
V o n der R e i c h s - B a n k . Zur Keuntniß des
Publikums wird gebracht, daß laut Beschluß deS
Herrn Ministers der Finanzen die Reicks-Bank zur
Emission der 2. Serie von 4 pEt. Bank-Billeten sür
12 Millionen Rubel geschritten ist. Die Zinsen für
A A t e der zweiten Emission laufen vom 1. Februar
18b^
Z.)
S . M . der Kaiser hat in Folge einer Vorstellung des Herrn Ministers der Finanzen am 22. Ap-

ril d. I . zu bestimmen geruht, daß die Gesellschaft
„Transit" für Bugsir-Dampsschifffahrt ihr Grundkapital auf 279,900 Rubel festsetze, welches auf
1350 Aktien, jede zu 299 Rubel, vertheilt wird,
statt des Grundkapitals von 399,999 Rbl., welches
zuerst nach dem Statut angegeben war. (S.-Z.)
S t . P e t e r s b u r g , 31. Mai. Die zeitweilig
verpflichteten Bauern deS Grafen Scher eme t j e w
aus dem Kreise Uglitsch im Gouvernement Jaroslawl,
welche zu Moskau Handel treiben, hatten daS Glück,
S . M . dem K a i s e r Salz und Brod so wie eine
Adresse, in welcher sie ihre Gefühle des Dankes für
die ihnen verliehenen Rechte ausgesprochen, zu überreichen. Am 23. Mai, 1 Uhr Mittags, geruhte S e.
Majestät dieselben im Hof des Alexander-Palais zu
empfangen. Nachdem der Kaiser sie alle begrüßt
hatte, geruhte Se. Ma j e stä t sich mit den Deputirten der Bauern, Iwan P l o t o w und Alexander
Schaschkin, welche das Brod und Salz trugen, zu
unterhalten und sagte ihnen, daß ihre Kameraden
S r . M a j e s t ä t in S t . Petersburg von ihrem Hrn.
vorgestellt seien. Nachdem Se. M a j e s t ä t die freudig erregten Bauern an die beständige Güte ihres
Besitzers gegen sie erinnert hatte, sagte der Kaiser:
„Vergeßt dieselbe nicht für die Zukunft"! Die Bauern
antworteten: „ E w . M a j e s t ä t , wir werden mit
Freuden alle unsere Kräfte dransetzen. AlS Se. M a jestät beim Abschiede ihnen für daS Andenken dankte,
antwortetensiedarauf mit einem einstimmigen Hurrah!
Einer der Deputirten kniete nieder als Se. M a j e stät schon in den Wagen gestiegen war, und bat,
ihnen das Glück zu gewähren, die K a i s e r i n , ihre
Mutter, zu sehen. Aus den Wunsch Ihres Erhabenen Gemahls erschien darauf I . M . die K a i s e r i n
auf dem Balkon, und nachdem S i e selbst die Blumen, welche S i e verbargen, entfernt, geruhte Jh're
M a j e s t ä t die Bauern zu begrüßen , welche S i e
mit lautem Zuruf empfingen.
Brod und Salz wurde auf einer silbernen, vergoldeten Schüssel dargebracht, welche am Rande die
Inschrift trug : „Dem Zar - Befreier von der Leibeigenschast , den 19. Februar 1861; in der Mitte war
der NamenSzug S r. M a j e s t ä t mit einer Krone
darüber, darunter: »Von den zu Moskau handeltreibenden, zeitweilig verpflichteten Bauern des Grafen Schere m e t j e w der Güter Juchozk im Kreise
Uglitsch des Gouvernements Jaroslawl!" DaS Salzfaß von demselben Metall trägt auf dem Deckel eine
K. Krone und daS Reichs-Wappen. sI. cl. 8t. ?.>
Nachrichten aus dem G o u v e r n e m e n t
W l a d i m i r . Auf dem Gute Narysch ki n, Dorf
Roshcstweno im Kreise Wladimir, hatten die Bauern
sich geweigert den Obrok zu zahlen, indem sie als
Grund angaben, daß sie am Ende des vergangenen
und zu Anfang des gegenwärtigen Jahres Klage
über die Gutsverwaltung erhoben hätten. Die
Zwistigkeiten wurden seiner Zeit untersucht; Denjenigen Klagen, welche begründet waren. Recht zugesprochen und der Landrichter, über densichdie Bauern
beklagt hatten, durch einen andern ersetzt. Trotzdem
und ungeachtet der Ermahnungen, welche in der Gouvernements - Commission von dem Gouverneur und

von dem Generalmajor von der Suite S r. M a j . ,
S k o l k o w , an die Abgesandten der Bauern aus
Roshestweno gerichtet wurden, verharrten ste in ihrer
Widerspenstigkeit und wollten nicht nur nicht ihren
schuldigen Obrok zahlen, sondern weigerten stch auch,
die Felder zu bestellen, welche ihnen zur Benutzung
nach dem neuen Reglement angewiesen waren. Die
Angelegenheit wurde vor die Gouvernements - Com»
misston gebracht, welche laut Nachrichten vom 2. Mai,
nachdem sie die Mißverständnisse aufgeklärt hatte,
anordnete:
1) Die Bauern davon in Kenntniß zu setzen,
daß jeder Act weiteren Ungehorsams die vom Gesetz
vorgeschriebenen Repressiv-Maßregeln nach stch ziehen
würde.
<2 Die Gemeinde - Versammlung auf dem Gute
der Frau Naryschkin zu eröffnen;
3) im Fall der fortdauernden Widersetzlichkeit
den schuldigen Grundzins durch Maßregeln, wie sie
Art 262 der Lokal«Verordnung für Groß Russland
vorschreibt, beizutreiben;
4) im Fall des Widerstandes gegen diese Maßregeln eine Truppen - Abtheilung requiriren zu lassen
und vie Widerspenstigen dem Gericht zu überliefern;
5) die Ausführung dieses Beschlusses dem AdelsMarschall zu überlassen, welcher eine Kopie davon
den Bauern mitzutheilen hat.
Am 5. M a i langte eine Compagnie des GarnisonbataillonS von Wladimir in dem Dorfe an. Man
erklärte den Bauern, daß-man die Strenge der militairifchen Disciplin anwenden würde, um sie zum
Säen zu zwingen und die Polizei bestrafte einige der
Bauern, welche als die widersetzlichsten und gröbsten
fich erwiesen hatten; die andern fügten stch darauf
und äußerten selbst Reue über ihr Betrogen; fie
brachten sofort den schuldigen Obrok und erfüllten
ihre Pflichten. Am andern Tage, nach Beendigung
der üblichen religiösen Gebräuche, den Gebeten, Segnen des Wassers und der Saat, gingen ste sofort an
die Feldarbeit.
K r e i s G o r o c h o w s k i . (Nachrichten vom 3.
Mai.) Auf der Besitzung des Herrn K o k o s c h k i n
wandten sich die Bauern bei Eröffnung der GemeindeVersammlung an den Kreis - Adelsmarschall nnd verlangten , daß der Landrichter abgesetzt werde. Auf
die Weigerung des ersteren wurden sie aufrührerisch
und drohten den Landrichter fortzujagen.
Als der Marschall es für zweckmäßig hielt, einen der Widerspenstigen zu verhaften, wollte der
Sohn des letzteren sich auf den Marschall stürzen,
wurde aber durch den Stanowoi-Pristaw glücklicherweise daran verhindert. Eine Truppen-Abtheilung
mußte requirirt werden; bald aber kehrten dennoch
die Bauern zum Gehorsam zurück und zeigten Reue.
Eine Untersnchnng wurde gegen diejenigen angestellt,
welche den Marschall beschimpft hatten. Außerdem
wurde beschlossen, daß die gegen den Landrichter erhobenen Klagen der Bauern von der GonvernementSKommission den Bestimmungen des Gesetzes gemäß
untersucht werden sollten.
K r e i s S s u d o g o d s k . (Nachrichten vom 7.
Mai.) Die Bauern des Dorfs Swjatzow, der Frau

Malynin gehörig, hatten sich geweigert, die Frohne
zu leisten. Die Ermahnungen des Stanowoi-Pristaw
blieben ohne Erfolg. Als er einige von ihnen vor
Gericht stellen wollte, widersetzten sich die Bauern
und erklärten, nicht erscheinen zu wollen. Nachdem
die Bewegung auch einige benachbarte Güter ergriffen
hatte, hielt man es für nöthig, eine Truppen-Abtheilung in daS Dorf der Mad. Malynin einrücken zu
lassen. (N. P . Z.)
Nachrichten a u s dem B a u e r n s t a n d e .
Gouvernement Ssimbirsk. Am 3. Mai weigerten sich die Bauern auf dem Gut Koslowka des Hrn.
Argamakow, zu arbeiten; aber bei Ankunft einer
Compagnie des Regiments Wladimir wurde die Ordnung wieder hergestellt; die Bauern zeigten Reue und
nahmen sich thätig. der Arbeit an. Die bewaffnete
Macht erhielt Befehl, sich zurückzuziehen.
Den 1l). M a i hatten die Bauern in dem Dorf
Tschigori der Frau Krotkow, im Kreise Ssengilejew,
sich empört und erwiderten auf die Vorstellungen des
Jsprawnik, daß Niemand arbeiten würde, daß ste
selbst ihren Aeltesten wählen wollten und daß sie den
frühern Autoritäten nicht gehorchen würden. Auch
hier war die Bewegung in Folge einer falschen Auslegung deS Kaiserlichen Manifestes entstanden, welche
besonders durch den Bauer Truchlow verbreitet wurde.
Als die Mittel der Ueberredung fruchtlos blieben,
ließ man 2 Compagnien Soldaten kommen. Truchlow wurde verhaftet; einige, der Widerspenstigen wurden bestraft und darauf kehrten die Bauern zu ihrer
Pflicht zurück. Eine militairische Commission, zu
Tschigori niedergesetzt, verurtheilte Truchlow, als einer böswilligen Auslegung des Manifestes, des Ungehorsams, des offenen Widerstandes gegen die Obrigkeit und der Aufreizung zu Empörung schuldig, zu
Spießruthen. Dieses Urtheil wurde zu Tschigori in
Gegenwart der Bauern dieses Gutes und der angrenzenden Dörfer ausgeführt. Grigori O b u k o w ,
Dorfrichter von Tschgiori, und Peter S s e r g i j e w ,
SsotSki der Landpolizei, welche sich durch Truchlow
nicht hatten verführen lassen und ihre Hülfe der OrtSpolizei geliehen hatten, wurden sür ihr Betragen auf
Befehl S . M . des K a i s e r s belohnt.
Nachrichten vom 13. M a i melden, daß die Unordnungen, welche in dem Dorf Bolschaja Repjewka
entstanden waren, nach Eintreffen einer Truppen-Abtheiluug aufgehört haben. Die Bauern zeigen Reue
und kehrten vollständig zur Ordnung zurück. Eine
genaue Untersuchung stellte heraus, daß der Anstifter
der Unordnung ein verabschiedeter Soldat, Namens
Fedor Dokukin, war, welcher unter Gericht gestellt
wurde. Die Abtheilung, welche nach Repjewka beordert war, zog wieder ab und begab sich in die Dörfer Golowino, Lynewka und Scheremetjewka, wo
Akte des Ungehorsams vorgekommen waren.
Aus dem Kreise Korssun meldet man vom 8.
M a i , daß in dem Dorf Bolschoje Stanischno des
Herrn Jasykow, die Bauern stch geweigert hatten,
ihre Arbeiten auszuführen, verführt zum Ungehorsam
von dem verabschiedeten Kantonisten Basti Grigorjew,
welcher ihnen das Reglement falsch ausgelegt hatte.
Eine Abtheilung Militair wurde in die genannten

Orte geschickt und eine strenge Untersuchung über die des Ministers Baroche nach Amerika. Staatsanwalt
Senard sprach gegen diesen Antrag des VertheidigerS.
Handlungsweise des Grigorjew anbefohlen.
Gouvernement Kaluga, Kreis ShidrinSk. Hier Es ist da eine mächtige Hand, welche Mirös verderfanden keine bedeutenden Unordnungen statt. Von ei- ben will. Der Vertheidiger rief laut und vernehmnigen Gutsbesitzern war über die Bauern geklagt lich: „Muß ich denn ausdrücklich sagen, daß ich weworden; die Sache wurde untersucht und abgeurtheilt. der der Staatsanwaltschaft noch der UntersuchungsZwei Klagen gab es vom Bevollmächtigten des Hrn. behörde traue! Sie wollte ein Ziel erreichen und
Kanschin über unberechtigtes Holzfällen der Bauern; glaubt es erreicht zu haben." Der Vertheidiger warf
Maßregeln wurden ergriffen, um dem ein Ende zu der Untersuchungsbehörde mit dürren Worten vor,
machen, und eine Untersuchung über die Schuldigen daß sie verschiedene Schriftstücke beseitigt habe. Er
klagte laut, daß die Vertheidigung bisher nicht frei
angestellt.
Nachdem das Reglement über die Pflichten den gewesen. Schließlich verlangte er nochmals einen
Bauern mitgetheilt war, begaben sie sich überall mit neuen Termin und sämmtliche Papiere. Danach
Eifer an die Arbeit; nur auf dem Gut der Frau sprach Mires selbst. Ich gestehe, daß es auf mich
Korwowski, welches 56 Bauern hat, erklärte die einen äußerst beschämenden Einblick machte, als dies
Besitzerin, daß dieselben das Hofsland nicht bearbei- Gespenst von Menschen über die erniedrigende Beten wollten und sich entfernt hatten, um außerhalb ' Handlung klagte, die er im Gefängniß erlitten. Er
Arbeit zu suchen. Ein Beamter wurde an diesen Ort sprach in tiefster Entrüstung, doch nicht lange, denn
geschickt, um die Ordnung wieder herzustellen.
plötzlich unterbrach ihn der Präsident mit den Worten:
..Wir können Sie so nicht weiter reden lassen!" —
Tiefes Staunen in der ganzen Versammlung. Der
Auslüudischk Nachrichte«.
Gerichtshof zog sich zurück und kam endlich mit dem
Frankreich.
Bescheide zurück, daß er über die Anträge des VerP a r i s , 6. Juni. Der gelbe Prince hat Paris theidigerS nicht beschließen könne-, da es sich dabei
vor ein paar Tagen verlassen, und heute hat man um Verhältnisse anderer Behörden handle, die gänzden Banquier Julius Jsaac Mires wirklich vor daS lich außer der Competenz des Gerichtshofes ständen.
Zuchtpolizeigericht gestellt, sich auf die Anklage von Auch die Schlußscene war höchst merkwürdig. MireS
Betrug, Unterschlagung u. vgl. m. zu vertheidigen. erklärte, er bedürfe nur einer kurzen Frist, unter der
Ich sage Ihnen, das war ein widerwärtiger Anblick; Bedingung — abermals unterbrach ihn der Präsident
unter allen häßlichen Dingen ist mir ein Possenspiel mit dem lauten Zuruf: „Keine Bedingung, die Sache
mit der Gerechtigkeit, die das Schwert führt, stets ist auf 14 Tage vertagt!« Damit war die Verhanddas widerwärtigste. Der einst so behäbige Lebemann lung zu Ende, derselben hat aber sicherlich auch nicht
Mirös ist ein Greis geworden in der Untersuchungs- Einer beigewohnt, der nicht die Ueberzeugung mit sich
haft von Februar bis zum J u n i ; er sieht aus wie nähme, daß hier von einer Seile durchaus etwas
ein Gespenst, nur seine Augen funkeln unheimlich — vorgebracht werden soll, was von der anderen Seite
ich glaube es, daß er Anfälle von Wahnsinn gehabt mit aller Macht unterdrückt werden wird. WaS gilt
hat, wie man versichert. Da saß der reiche Mann mir MireS?! Aber die Gerechtigkeit ist eine feile Buhlauf der Armcnsünderbank; unschuldig ist er nicht, ich dirne der Macht in diesem entwürdigten Lande.
kann nicht entscheiden, ob schuldig oder nicktschuldig.
(N/ P. Z.)
Wie er aber seine glühenden Augen durch den Saal
P a r i s , 8. Juni. Die revolutionäre Tagesspazieren ließ von Einem zum Andern, siehe da fand presse kann sich noch immer nicht über das plötzliche
er auch nicht ein fremdes Gesicht. Alle die Herren Verschwinden des Grafen Cavour trösten, und man
da waren seine Gäste gewesen, die Staatsanwälte, begreift ihren Kummer; denn dieser Minister der Redie Richter, die Advocaten, sie Alle hatten oft und volntion wird so leicht nicht zu ersetzen sein. Gott
gern ihre langen Parasitenbeine unter des reichen hat den Italienern in seinem Tode eine ernste WarMannes Tisch gesteckt, hatten seinen meist sehr müßi- nung gegeben, aber sie werden sie schwerlich begreigen Einfällen zugelächelt, und Mancher aus der heu- fen; keine Hand ist heute in Italien stark genug, um
tigen Zuhörerschaft war auch wohl zwischen dem den revolutionären Strom aufzuhalten, und die EuMundwasser und der Cigarre mit ihm in das kleine ropäische Politik wird eS mit Gegnern zu thun haCabinet — Krün?« cloree — getreten und sich klin- ben, welche eS nicht, wie Graf Cavour verstehen,
gende Gefälligkeiten erbeten von dem immer dienst- densträflichstenAttentaten gegen das Recht und die
willigen Manne! Ich habe noch nie den Eindruck so Gerechtigkeit einen convenablen Anstrich zu geben.
stark gehabt, daß die Gesellschaft miserabel durch und „Herr von Cavour,,. lese ich in einem sehr gemäßigdurch ist, wie heute! — Der berühmte Advocat ten katholischen Blatte, ..wollte die Rolle des Moses
Mathieu, der Vertheidiger von MireS trug zunächst der Italienischen Nationalität spielen; er ist in dem
darauf an, daß ihm alle Aktenstücke eingehändigt Augenblick gestorben, wo er seine Partei in das, was
wurden, auf denen der Expertenbericht des Herrn er für das gelobte Land hielt, einzuführen gedachte.
Mong'.not (Grundlage der Anklage) beruhe, und dann, Aber hat er nicht seine ganze Unternehmung verläug,
daß dem Angeklagten gestattet würde, mit seiner Fa- net, indem er sich im letzten Augenblick der Kirche
.mme zu verkehren. Es ist also wahr, daß man den in die Arme warf, jener Kirche, deren Verfolger er
2)lann auf S Härteste na secret hielt, während man war, nicht auS den natürlichen Tendenzen seines GeiSolar nach Portugal entschlüpfen ließ und den Sohn stes, sondern Dank den unermüdlichen Conseqnenzen

seines politischen Ehrgeizes? Heute sucht die Italie- neuesten Schlachten weniger mörderisch waren, als
nische Revolution ihren Josua, den sie nicht finden die deS ersten Kaiserreichs. Der Grund soll darin
wird; eine neue und unerwartete Phase, eine Phase liegen, daß die gezogenen Waffen, deren man sich
der reinen Anarchie und der Zwietracht, wird die bei ersteren bediente, keine so großen Verluste verurMisere, die Gewaltsamkeiten und die Unfähigkeit ei- sachten, wie die glatten Waffen der alten Armeen.
ner Partei darlegen, welche in Italien wie überall Der Heeres - Moniteur führt Folgendes zum Beweis
uur stark im Vernichten und im Zerstören ist". Wie an: Bei Austerlitz war der Verlust der Franzosen 14
es heißt,, hatte Cavour den Kaiser Napoleon drin- pCt., der der Russen 3l> pCt. und der der Oesterreigend gebeten, bei Gelegenheit des »Italienischen Na- cher 44 pCt. Bei Wagram verloren die Franzosen
tionalfestes" das Königreich Italien anzuerkennen, 13 pCt., die Oesterreicher 14 pCt. Bei der Moskwa:
aber eine abschlägige Antwort erhalten, die einen Franzosen 37 pCt., Russen 44 pCt. Bei Bautzen:
tödlichen Eindruck auf ihn, der schon sehr leidend war, Franzosen 13 pCt., Russen und Preußen 14 pCt.
hervorgebracht. Gleichzeitig wird, selbst an offiziel- Bei Waterloo: Franzosen 36 pCt., Verbündete 31
len Orten, die Vermuthung ausgesprochen, daß der pCt. Bei Magenta, am 4. Juni 1859, Franzosen 7
Kaiser stch jetzt wohl zu der Anerkennung des Italie- pCt., Oesterreicher 8 pCt. Endlich bei Solferino:
nischen Königreichs herbeilassen werde, um den neuen Franzosen und Piemontesen 1l) pCt., die Oesterreicher
Männern, welche an die Stelle Cavours zu treten be- 8 pCt. Durch letztere Schlacht wird obige Behauprufen sind, Stärke und Einfluß zu geben; doch werde tung am deutlichsten bewiesen, denn diejenigen Trupdiese Maßregel keineswegs die Ränmung Roms nach fich pentheile, welche gezogene Waffen hatten, richteten
ziehen. Etwas Sehnliches scheint der „Constitutinon- weniger Verheerungen an, als die übrigen, mit Wafnel" sagen zu wollen, welcher mit offiziösem Pathos fen nach altem System versehenen Truppentheile.
bemerkt: »Wenn es in Italien einen großen Mann
(Berl. Nachr.)
weniger giebt, so giebt es dort ein großes Volk mehr,
England.
L o n d o n , 8. Juni Der neue botanische Garten
daS die Rückkehr der Fremdherrschaft nicht zu fürchten
in Kensington ist gestern durch Se. K. H. ven Prinzhat." lN. P . Z.)
Der K. Z. wird aus Brüssel geschrieben: Es Gemahl im Beisein von Prinzen und Prinzessinnen
heißt, daß die Kaiserin in dem ehegestern stattgefun- des Königlichen Hauses und vieler tausend Mitgliedenen Ministerrathe zu Gunsten des Papstes das der der Aristokratie feierlich eröffnet worden. I . M .
Wort ergriffen habe, und man sagt, auf die gestern die Königin, welche noch immer jede Gelegenheit,
nach Fontainebleau gelangte Nachricht vom Tode des sich öffentlich zu zeigen, vermeidet, und über deren
Grafen Cavour soll die hohe Frau ausgerufen ha- Gemüthszustand eine Menge beunruhigender, hoffentben: „Endlich, endlich ist Louis von diesem Manne lich übertriebener Berichte in Umlauf sind, besichtigte
befreit und wieder Herr seiner Politik!" Jn Paris die Anlagen am Vormittag in Gesellschaft des Köerzählt man sich auch, der Englische Gesandte Lord nigs der Belgier. — Der Graf von Flandern hat
Cowley solle in Folge deS Todes von Cavour eine einen Abstecher nach Irland gemacht, um die Sehensandere Sprache führen und gesagt haben, „nun sei würdigkeiten der Insel in Augenschein zu nehmen.
die Italienische Einheit unausführbar, und man müsse Von den Königlichen Kindern sind die beiden jüng«
der Ungewißheit rasch ein Ende (?) machen." (Viel sten an den Masern erkrankt.
Auch die medicinische Welt betheiligt sich an der
Bedeutung haben diese Gerüchte nicht. Frankreich
wird vielleicht sogar fich entschiedener zu Gunsten allgemeinen DiScussion über Cavour'S Tod. Zuschriften von Doctoren an die Presse wälzen die „Schuld
Italiens und der Revolution aussprechen.)
Aus Paris werden uns von guter Hand fol- an diesem Weltunglück" auf vie Unwissenheit der
gende Nachrichten zugesendet: Fürst Metternich ist Italienischen Aerzte, die noch an dem veralteten Blutheute (8. Juni) ganz plötzlich nach Fontainebleau zu system weiland Sangrado'S hängen. Andere StimLouis Napoleon eingeladen worden. Prinz Napoleon men machen nicht bloß die Lanzette, sondern mehr
hat heute den Befehl erhalten, bis zum 15. d. M . noch den Französischen Kaiser verantwortlich. Die
spätestens in Paris einzutreffen. Fould, Mitglied letzten Depeschen aus den Tuilerieen hätten den schon
des Geheimraths und Vertrauter, ist von seiner Spe- kranken Cavour zur Verzweiflung gebracht. „Daily
cialmisston aus London zurückgekehrt und sofort in News" faselt von „gebrochenem Herzen". Der „Globe"
Fontainebleau empfangen worden und wird stch ohne sagt, es sei ein Ereignis, wie ter Tod Napoleons
Verzug nach Turin begeben. I n den nächsten Tagen 1. am Morgen einer Entscheidungsschlacht gewesen
wird hier eine officielle Broschüre erscheinen über die wäre.
Signor Gavazzi, früher Pater Gavazzi, jetzt
definitive Lösung der Italienischen Frage. Aus Turin wird mitgetheilt, daß Baron Bettino Ricasoli, Protestant, der sich seit Kurzem wieder in London beder Führer der Toscanischen Revolution, eingewilligt findet, hielt am Dienstag in St. JameS' Hall einen
habe, die politische Erbschaft des Grafen Cavour an- Vortrag über die „Reformation in Italien«, und
zutreten, jedoch unter der Bedingung, daß dieselbe ließ es nicht an sanguinischen Prophezeiungen fehlen.
nicht die Bedingung von irgend einer Gebietsabtre- Vor Ende dieses Jahres 1861, versicherte er, würden
tung an Frankreich enthalte. (Wie scrupulös das die Franzosen und der Papst Rom verlassen haben,
Pathenkind des von ihm mit vertriebenen Großher- und er, s Gavazzi) werde im Colosseum predigen. ES
zogs'von Toscana plötzlich geworden ist!) (N.P.Z.) versteht sich, daß er auch zu Geldsammlungen aufAus amtlichen Berichten ergiebt stch, daß die munterte, um das Werk der ..Reformation - in Jta-

Fahrzeug, das nach dem »Journal de Geneve" eine
Million kostet, fand seine Billigung, er bestieg eS an
der Hand der Kaiserin, fuhr bis an die Brücke von
Neuilly herunter und ließ sich dann wieder bei S t .
Cloud hinauf rudern. Neulich, als der bekannte Archäolog Lindenschmidt in Paris mit Abformen antiken
Deutschland.
GerätheS beschäftigt war, erhielt er durch A. de Maury
Die Universität K ö n i g s b e r g zählt gegenwär- eine Einladung in die Tuilerieen, wo der Kaiser ihn
tig 419 Studirende, von denen 123 der Theologie, mit der Cigarre im Munde empfing, ihm die Mo114 der Medizinsichwidmen, 109 der philosophischen delle seiner Ballisten und Katapulten (Wurfgeschütze)
und nur 73 der juridischen Facultät angehören. Vor erklärte und den erstaunten Gelehrten mit einem etzehn Jahren noch war das Verhältniß ein ganz an- ruskischen Leuchter auS Bronze und mehreren Prachtderes; auf die Zahl der jungen Philologen hat der werken über Archäologie beschenkte. (N. P . Z.)
überall hervortretende Mangel an Männer deS höheItalien.
ren Schulamtes, auf die der jungen Theologen der
T u r i n. Die Trauer um den Verlust deS Grafen
bereits fühlbare Mangel an Geistlichen fördernd eingewirkt, wogegen auch auf unsere Albertus-Universt- Cavour beschäftigt alle Gemüther. Ricasoli, den der
tät die Hörsäle der Juristen sich Angesichts der vielen, König zur Bildung eineS neuen KabinetS aufgeforals warnendes Erempel dastehenden, unbesoldeten dert hatte, war so erschüttert, daß er, wie die..OpiAssessoren von Semester zu Semester immer mehr nione" berichtet, nach der Audienz beim Könige sich
zu Bette legen mußte ..in Folge des tiefen Eindruckes,
leeren. (B. N.)
M a g d e b u r g , 9. Juni. Heute Abends 8H den Italiens Mißgeschick auf ihn gemacht halte."
Uhr gerieth der nördliche Thurm der hiesigen S t . Seit dem 7. Juni befindet sich derselbe, laut einer
Ulrichskirche durch einen Blitzstrahl in Brand. DaS Depesche der „Patrie«, zwar besser, doch erst nachdem
Feuer ergriff sehr bald auch den südlichen Thurm, und er zur Ader gelassen. I n Turin sind die drei bedeuverbreitete sich von hier aus über die ganze gewaltige tendsten Zeitungen mit schwarzem Rande erschienen,
Bedachung der Kirche. Die Stadt schwebte fast eine ebenso viele Blätter in den übrigen Theilen Italiens.
Stunde lang in großer Gefahr, da nach dem Zu- Die Trauer ist, wie Depeschen von allen Seiten melsammenstürzen der Thürme die Glut und die Funken den, überall eine allgemeine, der Schmerz ein tiefer,
'durch die stark bewegte Luft auf Die nächstgelegenen heftig sich kund gebender, wie es italienische Art ist.
Häuser zugetrieben wurden, in denen sich große Nie- Die „Opinione" bestätigt, daß Cavour mit großer
derlagen brennbarer Stoffe (Spiritus u. s. w.) be- Freudigkeit des Geistes sein Ende kommen sah. Jn
finden, und von welchen einige schon in Brand zu den Augenblicken der Krankheit, wo er phantasirte,
gerathen anfingen. Durch die Umsicht und Entschlo- sprach er wiederholt die Worte auS: „Italien — Rom
senheit der hiesigen Feuerwehr und mit Hülfe der — Venedig Napoleon!" Einmal rief er: „Ich will
vor einigen Jahren eingerichteten Wasserkunst ist je- den Belagerungsstand nicht; Italien muß durch die
doch die Gefahr als beseitigt zu betrachten, während Freiheit wieder auferstehen; Italien kann nicht zu
ich Ihnen diese Mittheilung mache. Das starke Ge- Grunde gehen!- Die „Armonia" bemerkt, daß Cawölbe der Kirche hat bis jetzt dem Feuer Widerstand vour bereits nach dem Beichtvater geschickt habe, alS
geleistet, und eS ist zu hoffen, daß auch das Innere die Aerzte noch nicht an sein baldiges Ende glaubten.
der schönen alten Kirche werde unversehrt erhalten Gewiß ist, daß der Sterbende in Gegenwart seiner
Verwandten und vertrauteren Freunde alle Tröstungen
werden. (P. Z.)
der Kirche empfing. Der Turiner Gemeinderath hatte
TÄstveiz
Von der Erlach, 31. Mai. General Dusour, die Familie durch eine Deputation ersuchen lassen,
LouiS Napoleon's Lehrer der Artillerie in Thun, hat daß die Leiche des Begründers der Einheit Italiens
auch in besondern Momoiren die Marine und..Ar- auf einem besonderen Platze des Turiner Kirchhofes
tillerie" der- Alten behandelt und, unterstützt von dem beigesetzt werde; die Familie aber beschloß, in ErPhilologen Betaut, die Formeln des Philo von By- wägung, daß Graf Camillo wiederholt den Wunsch
zanz über Spannung und Kaliber der antiken Wurf- geäußert, auf seinem Landgute Santena beigesetzt zu
geschosse entziffert, erprobt und bewährt gefunden. werden, von diesem Verlangen nicht abzugehen. —
Sein Kaiserlicher Zögling hat in Thun ebenfalls et- Auch am 7. Juni blieben die Läden in Turin gewas mehr alS schaufeln gelernt. obwohl dort der schlossen. Jn Genua wurde selbst die Börse am 6^
Knasterbart noch leben soll, der mit korporalischer nicht geöffnet; eben so feierten die Theater überall.
Grandezza ihn glaubte antreiben zu müssen durch den Der König Victor Emanuel hatte der Familie CaZuruf: »Schufle (schaufele) Bonaparte! schufle!" vour für die Leiche des Verstorbenen ein Grabmal in
Nehen der Vorliebe für Artillerie hat der Prinz auch 'der Superga angeboten, und das Turiner Amtsblatt
den Geschmack am Geniewesen der Alten auS dem vom 7. meldet: „Der König hat befohlen, daß die
Schweizerischen Uebungslager heimgenommen. Am Leiche des Grafen Cavour in der Basilica der Su- . ucchm er an der Brücke von St. Cloud eine perga beigesetzt werden solle, welche Ehre bis dahin
antike Trireme (Dreiruderer) in Augenschein die drei nur den Souverainen und den Prinzen von königlitreppenformig über einander liegenden Ruderreihen, chem Geblüt vorbehalten war."
Die Beerdigung
das vordere und Hintere „Schloß", kurz, das ganze fand am 7. Abends, wie bereits gemeldet, ..mit beilien, vornehmlich aber in Neapel, fördern zu helfen.
Den Vorsitz führte natürlich der unvermeidliche Earl of
ShafteSbury. Unter den Anwesenden bemerkte man
Sir Robert Peel, Lord Calthorpe und eine große
Zahl von Londoner Geistlichen. (N. P. Z.)

nahe königlichem Pompe" statt. Armee und Nationalgarde bildeten in den Straßen, durch welche der
Trauerzug kam, Spalier; im Gefolge erschienen
sämmtliche constituirte Körperschaften und Hochwür-.
denträger des Staates. Aus Genua war das Marine-Corps erschienen. Ferner befanden sich im Gefolge die Arbeiter-Vereine, die Mitglieder der italienischen Emigration, die Deputationen aus den Provinzen, so wie sich fast die gesammte Bevölkerung von
Turin dem Zuge angeschlossen hatte. Die dunkle
Stille deS Zuges wurde von Zeit zu Zeit durch
Kanonenschüsse unterbrochen. Alle Häuser der Stadt
waren schwarz behängt. (Pr. Z.)
T u r i n , 9. Juni. (Tel. Dep.) Daß Journal „Movimento" in Genua dementirt die Nachricht
von der Erkrankung Garibaldis auf das Entschiedenste. (Pr. Z.)
Graf Camilla Benfo Cavour war am 19. August
1819 zu Turin geboren; die Familie Cavour ist weder eine altadelige noch eine Savoyische, wie man
öfter angenommen findet, sondern eine acht Piemontesische, welche ihrem eigentlichen Familiennamen Benso
das Savoyisch klingende Cavour mit dem Partikel
zu verknüpfen pflegte, seit gegen Ende des'vorigen Jahrhunderts größerer Wohlstand ihr eigen geworden. Des Grafen Vater war ein starrer Absolutist; bei Camilla, dem zweiten Sohne, vertrat des
Kaisers Napoleon schönste Schwester, die Fürstin
Pauline Borghese, Pathenstelle. Camilla Cavour
kam als Cadet der Familie als Page an den Hof
des Königs Carl Felix, war daselbst aber so wenig
an seiner Stelle, daß er sehr bald wieder ausschied.
Er studirte dann mit seinem älteren Bruder, dem
Marchese Gustav Benso di Cavour auf der MilitairAkademie und wurde mit zwanzig Jahren Lieutenant;
doch blieb er nur aus Respect vor dem eisernen Willen seines Vaters Offizier; dem Vater und der ganzen Familie war der Liberalismus, der bei dem jungen Manne seit 1839 immer stärker hervortrat, im
höchsten Grade peinlich. Als Graf Camilla den Degen niederlegen durfte, beschäftigte er sich lebhast mit
Ackerbau, Landwirthschaft, Viehzucht und Reiscultur;
Er soll auf diesem Felde wirklich sehr Ersprießliches
geleistet haben. Ein eigentlicher Politiker war Graf
Camilla eigentlich erst seit 1847, in welchem Jahre
er das Journal „Risorgimento? gründete. Sein Mitarbeiter am Journal war der Ritter Boncompagni,
den wir 1838 auch als seinen Mitarbeiter an der
Revolutionirung Italiens in Florenz thätig sehen.
Uebe rdem wurde das Haus des reichen Mannes der
Mittelpunkt der liberalen Partei. Als nun die Revolution wirklich ausbrach, sah sich Cavour zu -seinem namenlosen Erstaunen sofort überholt und wurde
als Reaktionär verschrieen. Erst 1849 (Decbr.) wurde
er für den ersten Bezirk von Turin in die Kammer
gewählt, 1839 kam er in's Cabinet, und von dort
ab hat er stch nach und nach, langsam aber sicher,
einnr fast beispiellosen Alleinherrschaft im Königreich
beider Sicilien bemächtigt, die ihm freilich allein auch
möglich machte, später zu Gunsten des unmöglichen
Italienischen Einheitsstaates alle Mittel einer alten
Militärmonarchie mit denen der zahmen und wilden

Revolution zu vereinigen. So ist denn neben Louis
Bonaparte Camillo Cavour der Mann geworden, den
man als Schöpfer der, um die Sprache des Liberalismus zu reden, unglaublich erhebenden und glückseligen Situation bezeichnen muß, in welcher wir unS
gegenwärtig befinden. Graf Camillo Cavour steht
in diesem Augenblick vor einem höhern Richter, wir
bescheiden uns darum; aber leicht ist wahrlich des
Mannes Aufgabe nicht, welcher es unternimmt, die
Erbschaft Cavcur's anzutreten in diesem Augenblicke
des WirrsalS. (N. P . Z.)

Griechen lüisd.
A t h e n , 1, Juni. (T. D.) ES geht daS Gerücht , daß eine Verschwörung entdeckt worden sei,
welche einen Uebersall des Palastes bezweckte, um den
König zu zwingen, die Minister zu entlassen und die
National - Versammlung einzuberufen. Es wurden
gegen 199 Verhaftungen vorgenommen, darunter jene
von zwei Majors, eines RedacteurS und eines russtschen Er - Offiziers Namens Vulgaris. Drei Redakteure entflohen. Mehrere verdächtige Offiziere wurden
versetzt. Oberst Lazaretts, Kommandant von Athen,
wurde zum Militair-Gouverneur, General Hahn zum
Oberbefehlshaber aller in den Ostprovinzen und an
der türkischen Grenze stationirten Truppen ernannt.
Die Polizei wurde unter den Befehl des MilitairGouverneurS gestellt. (P. Z.)

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l . Jn dem Blatte ..Ost und
West- findet sich die llebersetzuug eines in türkischer
Sprache abgefaßten „Plakates", welches nach der
Versicherung dieses Blattes allnächtlich an die Manern
Konstantinopels angeschlagen wird. Das Schriftstück lautet:
„An die Regierung der hohen Pforte, wenn eine
solche noch irgendwo sich befindet. W i r . die wir
das vorstehende Plakat schreiben, sind die Organe
des ganzen Volkes, und was wir sagen, könnt I h r
aus dem Munde jedes UnterthanS des Sultans
vernehmen. Wir gehören nicht den unteren Volksklassen an, wie I h r aus diesen Zeilen entnehmen
könnt. Wir nehmen eine gewisse Stellung ein, und
wir verfügen über einigen Einfluß auf die Massen.
Wir sagen Euch also, hütet Euch vor den Gefahren,
welchen I h r Euch aussetzt, und wir laden Euch ein,
unsere Worte in Erwägung zu ziehen. Wir wollen,
und es ist das Volk, das aus unserem Munde spricht,
daß mit Ausnahme von Mehemed Kiprisly Pascha
und Mehemed Reschid Pascha alle gegenwärtigen
Minister abgesetzt werden. Alle sind verdorben, ohne
Glauben, ohne Treue. Sie sind nicht an wahrer
Stelle, um zu verwalten, vielmehr um dem Lande
das Blut auszusaugen. Sie denken an nichts als
an fich selbst, und die Sorge, ihre Säckel zu füllen,
ist ihr einziges Streben. Sie stnd es, die den I s lam ins Verderben stürzten. Weiter wollen wir, daß
der rückständige Sold den Truppen ausbezahlt, daß
im Staatsschatze Ordnung hergestellt werde, daß in
der Verwaltung Diebstähle aufhören, und wenn Ihr',
was wir verlangen, nicht thut, werden wir Euch

mit Gewalt dazu zwingen, und nicht Ein Arm wird
stch zu Eurem Schutze erheben. Hört wohl, I h r ,
die I h r die Gewalt in Händen habt. I h r beschwört
eine große Katastrophe über Eure Häupter, doch
über Eure Häupter allein, nein meint ja nicht, daß
I h r uns entwischen oder das, was stch ereignen wird,
vem Fanatismus und dem Racenhasse in die Schuhe
schieben könntet. Wisset es: Muselmanen und Christen, wir sind geeinigt! Nur ein und derselbe Gedanke ist eS, den wir haben, — es ist ein und derselbe Wille, Euch mit Gewalt zu zwingen, niederzulegen, die Function, deren I h r unwürdig, und die
Macht, die in Euren Händen gegen das Land gerichtet wird. Bewahrt mit treuem Gedächtnisse diese
Mahnung."
Der Justizminister Emir-Efendi, wird im ..Ost
und West" angeführt, bemerkte einen dieser Maueranschläge und riß solchen selbst hinab, als er sah,
um was es stch handelt. Des Tages über findet
zwischen der hohen Pforte und dem Polizeiministerinm
ein reger Verkehr statt; doch gab man stch in den
höheren Regierungskreisen Mühe, den Eindruck, den
diese neuerliche Kundgebung hervorrief, zu verbergen.
Verkleidete Polizei-Agenten wurden nach allen Richtungen entsendet, um die Strafbaren zu entdecken;
doch stnd noch alle Nachforschuugen erfolglos geblieben. Zudem unterstützt die öffentliche Meinung ganz
offen derlei Kundgebungen, und der Polizeiminister
Mehemed Pascha erklärte dem Großwestr, er wage
es nicht, die Verfolgung zu sehr zu autoristren, aus
Furcht, Eklat bei der Bevölkerung hervorzurufen, deren Unzufriedenheit von Tag zu Tag einen ernsthafteren Charakter annimmt.
Wie der „Osker. Ztg." auS Konstantinopel berichtet wird, macht die Pfortenregierung kcine Einwendungen gegen die bulgarischen Auswanderer, welche
stch in Rußland ansiedeln wollen. Jn Widdin wurde
sogar ein russisches AuswanderungSbüreau eröffnet,
welches, einverständlich mit den türkischen Behörden,
den nach der Krim auswandernden Bulgaren die
nöthigen Informationen behufs ihrer Uebersiedtlung
ertheilt. Aus den verschiedenen Bezirken sollen sich
bereits über 1V,VW Familien zur Auswanderung
nach der Krim angemeldet haben. Auf diese Weise
wird Rußland sür die nach dem Krimfeldzuge nach
der Bulgare! ausgewanderten Tartaren nunmehr durch
einwandernde Bulgaren entschädigt.
Am 28. M a i wurden von hier 12,000,000 Piaster
als Entschädiguugs-Summe für die Maroniten abgesandt. Weitere 56,000,000 zu dem gleichen Zwecke
sollen in Syrien selbst aufgebracht werden. ( P . Z.)
K o n s t a n t i n o p e l . Aus Paris vom 7. Juni
wird den „Hamb. Nachr." telegraphirt: Der Sultan
leidet am Magenkrebs. Der Bericht der internationalen Kommisston für Syrien spricht sich zu Gunsten
eines einheitlichen Gouvernements sür Syrien aus.
Eine Depesche Fuad Paschas an die türkische Regierung verbürgt sich für die Aufrechthaltung der Ruhe
am Libanon. (P. Z.)
Amerika
-n
ueuesten Rachrichten sind folgende: NewDorr, 27. Mai. Die Sonderbündler befestigen ihre

Stellung bei ManassaS und erwarten Verstärkungen
aus Richmond. Die Truppenzahl der Unions-Treuen
in Virginien wird um 5000 Mann verstärkt werden.
General Butler hat die Stadt Hampton genommen.
Zu Harpers Ferry stehen 10,000 Mann des südlichen
Bundes. Die Unions - Truppen werden eine Bewegung machen, um fie von Richmond abzuschneiden.
23 Schiffe find als Prisen der Unionsflotte nach
Fort Monroe gebracht worden. — N e w - J o r k , 30.
M a i . Der Süden hatte jeden Gedanken daran, daS
Fort Pickens anzugreifen, aufgegeben. Die UnionsTruppen befestigten ihre Stellungen im Flusse Potomac.
General Butler, der das Kommando über die Truppen der Vereinigten Staaten in Virginien führt, erwartet das Eintreffen von Verstärkungen im Fort
Monroe und beabsichtigte einen Angriff auf Norfolk.
Die in New-Aork erscheinenden Blätter betrachten die
Neutralitäts-Proclamation der Königin von England
gewissermaßen als eine Anerkennung deS südlichen
Staatenbundes. Die M e r i c a n e r schickten fich zu
einem Einfalle in. Teras an. Eine große Anzahl
von Truppen des Südens war in Richmond (Virginien) concentrirt. Ein Unions-Regiment war, ohne
auf Widerstand zu stoßen, bei Acid Creek gelandet.
Es ging das Gerücht, daß Unions-Truppen gegen
Harper's Ferry vorrückten. Von New-Uork gingen
fortwährend Verstärkungen nach Fort Monroe ab.
New-Orleans war blokirt. Die Unions-Truppen
hatten von Grafton in West-Virginien Besitz ergriffen.
(N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e ver S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
T u r i n , 10. Juni (29. Mai.) Nach der „Opinione" ist das Ministerium noch nicht constituirt; das
Gerücht geht, daß Ricasoli zum Conseil - Präsidenten
ernannt wird mit dem Portefeuille der Auswärtigen
Angelegenheiten; Menabica würde die Marine übernehmen; Fanti, Cassini und Natoli ihre Dimisston
einreichen und würden von Rovere, Lissoni und Sello
ersetzt werden.
Der Papst ist wiederhergestellt.
K o n s t a n t i n o p e l , 9. Juni (28. Mai.) Jn
der Sitzung vom 7. hat die Konferenz entschieden,
daß ein Chef des Libanon für 3 Jahre ernannt werden foll. Er kann unter allen christlichen Unterthanen ves Sultans gewählt werden. Am Schlüsse des
Zeitraumes von drei Jahren wird die Pforte stch von
Neuem mit den Mächten verständigen. Diese Vereinbarung ist endgültig.

Znr inländischen Maschinenfabrikation.
(Zweite Erwiderung.)

Ehe das Publikum ein Endurtheil in dem obschwebenden Processe fällt, erlaube ick mir die Geduld desselben noch ein M a l durch folgende Gegenbemerkungen von meiner Seite in Anspruch zu nehmen.
Der Ansicht des Herrn Kloß gemäß, habe ich
»den Hauptpunkt gänzlich aus der Acht gelassen."
Meiner Meinung nach liegt der Hauptpunkt nicht

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zettung M GS vom S. Juni S8SR.
darin, ob ein L a n d w i r t h das Recht habe, ein Urtheil über vie Qualität l a n v w i r t h s c h a f t l icher
Maschinen abzugeben over nicht, sondern mein e A b sicht war es, das tatsächliche Object des Streites,
Vie ursprünglich von Baron Ungern aufgestellte Behauptung: daß die i n l ä n d i s c h e n M a s c h i n e n
hinsichtlich ihres Preises höher, hinsichtlich i h r e r Q u a l i t ä t t i e f e r ständen, a l s die
englischen — aufrecht zu erhalten. Für den Landwirthe» ein UrtheilSrecht zu erkämpfen, fällt mir nicht
ein, denn wer sich eine fremde Meinung obtrudiren
läßt, der verdient es nicht besser, und waS man selbst
urtheilen kann und will, bedarf vazu keiner Erlaubniß.
Herr Kloß, giebt den höhern Preis zu, und legt
ihn vorzugsweise dem Einfuhrzoll auf Eisen zur Last.
Ich habe vie Höhe des Zolls genannt und gebeten
Herr Kloß möge angeben um wie viel eine bestimmte
Maschine, z. B . eine Dreschmaschine, dennoch vurch
den Zoll vertheuert wird, over mit anvern Worten
einfach: wie viele Puv Eisen zur Herstellung einer
Dreschmaschine erforverlich sinv — denn weiter ist
offenbar zur Vollendung des einfachen MultiplicationSerempels kein Moment nöthig. Herr Kloß lehnt
die Beantwortung dieser Anfrage ab, „weil eine solche
Berechnung den Raum dieser Blätter weit überstei-'
gen würde, und auch nur von solchen verstanven
werden würde, die vieselbe nicht brauchen." Ich hoffe
daß nicht viele Landwirthe so leicht an ihrer eigenen
Urteilsfähigkeit verzweifeln werden! Jn Bezug auf
die 6 - ^ 8 K verweise ich gleichfalls auf die Kataloge,
rathe auch noch außerdem die englischen Kataloge
und die ihrer Commisstonaire im Jnlande zu vergleichen.
Hinsichtlich der Güte spricht Herr Kloß den inländischen Maschinen Ebenbürtigkeit, theilweise sogar
Superiorität gegenüber den englischen zu, gestützt auf
seine Autorität als Fachmann. Ich erwiderte, daß
die Autorität eines Einzelnen nicht gelten könnte gegenüber der öffentlichen Meinung eines zahlreich versammelten Publicums, vas sich sein Urtheil aus den
Aussprüchen und Demonstrationen der Erperten nach
Autopsie gebildet. — Gegen meine Appellation an
die öffentliche Meinung auf der Ausstellung, hält
Herr Kloß seine frühere, von mir in Abrede gestellte
Behauptung aufrecht: daß die Aussteller von weniger bedeutenden Maschinen alle ihre Fabricate in S t .
Petersburg zu Fabrikpreisen mit Transportzuschlag
verkauft hätten. Ich bedauere auch jetzt nicht die
Artigkeit haben zu können, dieser Behauptung zu
glauben, welche nicht nur Ven persönlich gegen mich
gethanen Aeußerungen mehrerer Aussteller widerspricht,
sondern für vie ich ven tatsächlichen Gegenbeweis in
Hänven habe, indem noch in diesen Tagen ver Livl.
öcon. Societät 2, auf veren Kosten nach St. Petersburg gesandte Pflüge eines solchen Ausstellers zur
Rückbeförderung an denselben von ver S t . Petersburger freien öcon. Gesellschaft zugesandt stnd.
Meine Berufung auf die Erperten glaubt Herr
Kloß zu der Stelle erwählen zu können, aUf welcher

er mir den Todesstoß versetzt. Der Boden ist unter
meiuen Behauptungen geschwunden, ich schwebe mit
ihnen in der Luft! Die Prüfungs - Commission hat
gegen mich entschieden, denn es empfingen die Wöhrmannsche Fabrik für die Ausstellungen von 1 8 4 9
und 186V 7 Medaillen und 3 Staatspreise — 70V
Rbl. und Herr Hecker für 1869 — 5 Staatspreise
und S Medaillen.
Gemach! ein kleiner Commentar wird hier ganz
nützlich sein. — Was zunächst die Geldprämien betrifft, so waren für dieselben 39,999 Rbl. ausgesetzt
(29,999 vom Domainen-Ministerio und 19,999 von
der S t . Petersburger freien öcon. Gesellschaft) wenn
hiervon nur 1459 — also c. ^ auf Riga fielen, so
ist dieses Verhältniß gerade kein brillantes. Wenn
ferner die Zahl der auszutheilenden Medaillen ganz
unbegrenzt war, so können diese gar keinen Maßstab
geben, so lange die Daten über die anderweitig vertheilten Medaillen fehlen. Hoffentlich wird ver in
der letzten Sitzung der S t . Petersb. öcon. Gesellschaft für die nächste Zusammenkunft verhießene detaillirte Bericht über vie ausgetheilten Belohnungen
nicht mehr lange auf stch warten lassen, unv dann
bitte ich Hrn. Kloß vie dem Herrn Bntenop zuer»
kannten Medaillen zu zählen. — Zu bemerken ist ferner, daß diese Geldprämien und Medaillen n u r inländischen Erponenten zu Theil wurden, also gar kein
Licht über das Verhältniß der Güte inländischer und
ausländischer Maschinen geben können; sie sind im
besten Fall nur ein Maß ver relativen Güte der inländischen Maschinen.
Nun aber die Hauptsache.
V o n wem sind diese Belohnungen zuerkannt? Herr
Kloß setzt ohne Weiteres voraus, von den PrüfungsCommissionen. Jn vem officiellen Reglement für
Vie zu ertheilenden Belohnungen heißt es § 4 9 : Die
Zahl der Medaillen zc. ist unbegrenzt, unv wird abhängen von der Güte der ausgestellten Gegenstände
und v o n dem n ä h e r n Ermessen des A u s s t e l l u n g s - C o m i t e's. Es ist leicht verständlich, daß
der AuSstellungs - Comits — der die Direktion der
Ausstellung leitete, aber durchaus nicht mit den PrüfungS - Commissionen zu verwechseln ist — in den
Kreis seines Ermessens jene Umstände zog, deren Hr.
Kloß erwähnt bat, und Anerkennungen verthellte für
Kosten und Unbequemlichkeiten der Beschickungalso
für Umstände, welche mit der Qualität der Maschinen gar nichts zn thun haben. Eine jede Direction
einer Ausstellung wird diesen Gesichtspunkt festhalten
müssen, so lange eine junge inländische Industrie noch
nicht stark genug ist, um dergleichen Unterstützungen
entbehren zu können. Folgt voraus aber auch, daß
sich Vie Käufer gleichfalls auf diesen Standpunkt der
AusstellungS-Comitä's zu stellen haben? Ich glaube
nicht. Kauf und Verkauf stnd Verhältnisse, bei denen
bekanntlich die Gemüthlichkeit aufhört, unv vas Hineinziehen ver Nationalität einer Maschine in vie zu
bezahlenden Qualitäten derselben erscheint eine durchaus unstatthafte.
^
.
Die ertheilten Preise und Medaillen reprasentiren

also theilS die Anerkennung relativer Güte der Maschinen, theilS ein Aequivalent für gehabte Mühen
und Unkosten. J n wiefern beeinträchtigen fie nun
die von mir vertheidigte Behauptung, daß die inländischen Maschinen an Qualität unter den ausländischen stehen? — M i t dieser Behauptung habe ich
ÄbrigenS keineswegs die inländischen Maschinen ..getadelt", denn wie mir scheint, wäre eS die höchste
Unbilligkeit zu verlangen, vaß die verhältMmäßig
jungen Rigaschen Maschinenfabriken ihr Stammlanv
Deutschland so weit überflügelt hätten, daß sie den
englischen — den zur Zeit besten der Welt — gleich
kämen.
Nach ^diesen Bemerkungen zur H a u p t s a c h e ,
möge eS erlaubt sein noch einige gegen mich Person»
lich gerichtete Anschuldigungen möglichst kurz zurück
zu weisen.
Ich soll ein seltsames Privilegium für die Livl.
Jahrbücher beansprucht haben, ..daß ste nicht in
ö f f e n t l i c h e n Blättern kritisirt werden dürfen." Ich
habe es unpassend gefunden einen Streit zwischen
L a n d w i r t h e n und Technikern in einer p o l i t i schen Zeitschrift zu führen, so wie unpassend einen
Artikel vor einem Publicum zu kritifiren, daS größten Theils den angegriffenen Artikel nicht kennt. Da
die Livl. Jahrb. die einzige in Livland erscheinende
landwirthschastliche Zeitung sind, konnte ich keine andere als passend nennen, um sich an das Publicum
der Landwirthe zu wenden.
Herr Kloß meint, es wäre Norm, Behauptungen auf eigene Autorität zu gründen. Ich meine, eS
ist Norm Behauptungen auf Thatsachen und daraus
abgeleitete vernünftige Schlüsse zu basiren. Die Be»
hauptung, daß Herr Kloß die Ausstellung nur flüchtig in Augenschein genommen, habe ich auf die Thatsache gestützt, daß er sämmtliche Moskauer Fabrikate
über einen Kamm scheert, während ich ihm darunter
die Producte einer Fabrik nannte, welche nach dem
Urtheil in- und ausländischer Kenner mit das Beste
der inländischen Fabrikation waren. Dieses Argument hat Herr Kloß — also unabsichtlich — übersehen.
Baron Ungern hatte gesagt: die i n l ä n d i s c h e n
Fabrikate konnten selbstverständlich den a u s l ä n d i schen nicht an die Seite gestellt werden; es wäre
aber zu wünschen, daß die hiesigen Fabrikanten,
statt sich über das Zulassen ausländischer Maschinen
tadelnd aufzuhalten, sich bestreben wollten, bessere
Waaren zu liefern, umsichden i n l ä n d i s c h e n Markt
zu sichern. Ich hatte bemerkt, daß i n d i e s e m
S a t z e der Sinn offenbar ergebe, daß unter „Hiesigen" die Inländischen überhaupt zu verstehen seien.
Herr Kloß läßt mich behaupten, „daß man i n d e n
O s t s e e p r o v i n z e n einen Moskauer Fabrikanten
einen Hiesigen nenne. — 8spienti sst.
K. Hehn.

Zur BeHerz,gung.

Abermals, wie fast alljährlich um diese Zeit, leidet unsre Umgegend seit dem 14. M a i an einer selbstv e r s c h u l d e t e n Dürre, die den Saaten verderblich
zu Werden droht. Abermals erfüllen schwere Rauchmassen, die jede Luftfeuchtigkeit verzehren und den allenfalls sich noch bildenden Regentropfen nicht zur
Erde gelangen lassen, den Horizont rings herum bis
zu bedeutender Höhe. Abermals — doch wozu das
nur zu bekannte traurige Bild weiter ausmalen?
Wird die verderbliche Sitte deS ..KüttisbrennenS"
denn niemals einer rationellen Bodenverbesserung weichen? Längst ist sie auf den KronSgütern untersagt;
möchte fie es doch bald im ganzen Lande sein. Sind
wir etwa so überreich an baarem Gelde, daß wir
bei einem Mißwachs uns sofort auS der Ferne rechtzeitig versorgen können; oder sind unsre Holzvorräthe
noch so wohl bestellt, daß wir mit dem Brennmaterial so schonungslos umgehen und allenfalls auch
Waldbrände riskiren können?
I m Jahrgange 1866 der Battischen MonatS,
schrist habe ich aus den seit 1852 auf der Dorpater
Sternwarte angestellten Beobachtungen dargethan, daß
fast alljährlich um diese Zeit, wo diese Arbeit beginnt,
eine trockne Hiye eintritt, die nicht früher einen kräftigen Regen aufkommen läßt, bis die Pfingstseiertage — möge der Kalender sie nun früher oder später normiren, eine mehrtägige Unterbrechung deS verderblichen Beginnens herbeiführen, wo sodann ein
reichlicher Regenerguß rettet, was noch zu retten ist.
Jn diesem Jahre hat nun allerdings schon der HimmelfahrtStag uns einen kurzen Regen gebracht, dessen
Spuren schon verschwunden stnd; aber sollen wir
nun wieder bis Pfingsten warten? «Die Unterbrechung
deS Brennens an nur E i n e m Tage kann nicht viel
helfen. Wie gern würde ich eS sehen wenn meine
Befürchtung nicht zur Wahrheit würde, denn es handelt stch hier um etwas Höheres als Rechthaben, es
handelt sich um daS Wohl des Landes.
Die Beweisführung des Verfassers, die er zu
Anfange 1860 in der genannten Zeitschrift veröffentlichte, ist von keiner Seite bezweifelt worden; die
Aufforderung zu einer Entgegnung am Schlüsse derselben ist ohne Erfolg geblieben; alle praktischen Landwirthe, die er darüber zu sprechen Gelegenheit hätte,
sind seiner Meinung iu tkesi beigetreten; nur wurde
erwidert, daß die Agrarverhältnisse wie die einmal
Statt findenden Bedingungen der Landpacht des sofortigen Einstellen dieses KüttisbrennenS unthunlich
machten. Der Verf. ist weder Landwirth noch Jurist,
und eine specielle Entscheidung in dieser Frage würde
ihm schlecht anstehen; wohl aber weiß er, daß man
auch in andern Ländern den Boden erfolgreich verbessert ohne zu einem so verderblichen Mittel seine
Zuflucht zu nehmen. Menschliche Bestimmungen,
aber können auch von Menschen abgeändert werden;
und fie müssen eS, sobald dargethan ist. daß sie
mit dem wohlverstandenen Interesse des Landes im
Dorpat, den 1. Juni 1861.
Widerspruch stehen.
. l A n m erk. Dieser Artikel war bereits für die
Doch auch selbst angenommen, daß von den anvorige Zeitung bestimmt, mußte aber auS Mangel derwärts üblichen Meliorationsmethoden der Bodenan Raum nachbleiben. Die Red.)
fläche fich zur Zeit noch keine in unster Provinz als

thunlich herausstellte — kann eS denn wirklich in
einem Lande, wo noch ein so großer Theil deS guten
BodenS ungenutzt oder doch viel z» wenig genutzt
daliegt, um einige Quadratwerk handeln, die durch
den KüttiSbrand zu gewinnen sind. Leitet nur, so
weit eS möglich ist, die Sümpfe ab, verstärkt und
festigt die Ufer der Seen und Ströme (das Material
bietet das Strombett selbst), sorgt für Berieselung,
wo eS zu trocken, für Drainage wo es zu feucht ist —
und ihr werdet bei rationeller Bewirthfchaftting genug ernten für eine dreifach größere Zahl von Menschen als gegenwärtig unsre Provinz bewohnen. Dabei könnten dennoch und noch die jetzt noch unfruchtbaren Moorflächen in Cultur gesetzt werden, auch
allenfalls durch Küttisbrennen wenn man nichts Bes-

seres weiß — aber zu geeigneter Jahreszeit, wenn
der Regenmangel nichts mehr schaden kann.
Doch genug hiervon. Männer von praktischer
Erfahrung im Landbau werden besser als der Verfasser wissen, was hier zn thun ist. DaS jedoch steht
fest: die fast a l l j ä h r l i c h bei u n s e i n t r e tende F r ü h l i n g s d ü r r e ist g r ö ß t e n t h e i l s ,
wenn nicht ausschließlich, F o l g e des K ü t t i s b r e n n e n S . Und daS möge Jeder bedenken.
Dorpat, den 2. Juni 1861.
Mädler.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Censor R. Linde.
Nr. SV.

Dotpat, den 5. Juni !8K1.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Von dem Direktorium- der Kaiserlichen Univer- Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
sttät zu Dorpat werden Diejenigen, welche den im 3. Stadttheile sub Nr. 147 b an der AnnenAufbau eines Stalls für die bei dem anatomischen hof'schen Straße belegene, den Erben des verstorund physiologisch-pathologischen Unterrichte erfor- benen Soldaten Jaan Kürwit gehörige hölzerne
derlichen lebenden Thiere nach dem bestätigten Plan Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verund auf 216 Rbl. 30 Kop. verificirten Kostenan- kauft werden soll, — und werden demnach Kaufschlage, sowie die Anfertigung eines auf 32 Rbl. liebhaber hierdurch aufgefordert,stchzu dem desSv Kop. berechneten neuen Leichentisches für den halb aus den 18. August 1861 anberaumten Torge,
chirurgischen Operationseursus zu übernehmensowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-TerWillens stnd hiedurch aufgefordert, stch zu dem mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Radieserhalb auf den 16. d. M. anberaumten Torge thes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
und zum Peretorge am 19. d. M . , Mittags 12 Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
Uhr, im Local dieser Behörde einzufinden und nach Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 31. Mai 1861.
ProMcirung der vorschristmäßigen Saloggen ihren
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Minderbot zu verlautbaren.
3
Raths der Stadt Dorpat:
Dorpat, den 3. Juni 1861.
Justizbürgermeister Helwig.
Rector Bidder.
Archivar
Thrämer,
stattdes Ober-Secret.
Seeret. PH. Wilde.
(Gerichtliche.)

Da die nothwendig gewordene UmPflasterung
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polleine» Theils der Breitstraße und eines Theils dcr zei - Verwaltuna wird desmittelft zur allae-

Karlowa-Straße an den Mindestfordernden verge-

ben werden soll, so werden Diejenigen, die solche meine,r Kenntniß gebracht, daß am 29. und
Arbeit zu übernehmen Willens find, von Einem zy
d. I . , Nachmittags 2 Uhr, Vor
Edlen Rathe dieser Stadt aufgefordert,fichzu dem
^
^ 5,
desfallsaufdeni4. Juni d . J . angesetzten ersten der bei der S t . Manen-Kirche belegenen

und dem alsdann zu bestimmenden zweiten Aus- Stadtscheune 15 Pferde sTräberrace) in dem
bot-Termm, Mittags 12 Uhr, im Sitzungszimmer
' ^
des Raths einzufinden, ihre Forderungen anzuge- Alter von 2 bis 9 Jahren öffentlich gegen
ben und fernere Verfügung darüber abzuwarten.
baare Bezahlung in Silbermünze versteigert
Dorpat, Rathhaus, am 31. Mai 1861.
1
3
I m Namen und von wegen Eines Edlen werden sollen.
Raths der Stadt Dorpat:
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Justizbürgermeister Helwig.
Secretär v. Böhlendorff.
Archivar Thrämer,stattdes Ober-Seer.

-

12

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Während meiner bis zum Anfange des September d. I . sich erstreckenden Abwesenheit von Dorpat haben meine Stellvertretung in den von mir
betriebenen Rechtsgeschäften, in Riga der Herr
Hofgerichtsadvokat I . E. Vielrose und in Dorpat
die Herren Hofgerichtsadvokaten August v. Dehn
und Carl von Rieckhoff zu übernehmen die Gefälligkeit gehabt. Mir obliegende Zahlungen jeder
Art, insbesondere der Branntweinsgelder
werden in meiner Wohnung, Haus Weyrich bei
der deutschen Kirche, geleistet und mir zu leistende
Zahlungen ebendaselbst in Empfang genommen
werden. Dorpat, den 3. Juni 1861.
3
Hofgerichts-Advokat A. L. Wulffius.

-

Frische (Zitronen, revalsche Killoströmlinge a
Burke 42 Kop., Holl. Heeringe a ^ Tönnchen
1 Rbl. 73 Kop., Pottkäse a Burke 30 Kop. und
Weizenstärke d Pfd. 5 Kop. erhielt und empfiehlt

F . G . Tailow.

3

Zu verkaufen, und in der Teichstraße, im kleinen
Maiewskyfchen Hause im Hofe, zu erfragen:
1 eschenes Büffet für 60 Rbl.,
1 eschener Speisetisch (für 36 Pers.) für 15 R.,
1 Damen-Kleiderschrank mit 10 Schiebladen
für 13 Rbl.,
1 Mahagoni-Spiegeltisch für 13 Rbl.,
! Korbwagen mit Sitz auf Federn für 33 R.,
Küchengeräthe u. drgl. m.
3
Ein guter Hühnerhund, 2 j Jahr alt, ist im
Leim Hutorsieieknetea
äie „Hotel London" zu verkaufen.
2
Äiuseu 6er Ikessvui'yeii-^otieii vom
Innerhalb der Stadt Dorpat liegenden Bau4. «luv! bis 2 u m 1
ä . L . »U8^ schutt erbietetstchunentgeltlich sogleich fortzuräuxesiaklt.
?. H.
1 men der Garten-Künstler
H. Ewald,
1
ä. Ä . O a s s a - V i r e v w r .
beim Posamentier Märtens, Haus Sundgreen.
Eine Kalesche mit Vorderverdeck und eine leichte
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
H. Sommer. 1
beehre ich mich hiermit anzuzeigen, daß die Re- Britschke vermiethet
stauration im Hotel St. Petersburg, welche bis- Eine Familienwohnung ist zu vermiethen und
her von Frl. L. Schmidt vorgestanden wurde, vom sogleich zu beziehen! Zu erfr. in der Ztgs-Erped.
1. Juni ab von mir vorgestanden wird, und
I m Beruhofffchen Hause, bei der Station, sind
daher ergebenst um geneigten Zuspruch bitte.
2
Familienund Studenten - Wohnungen zu verCarl Gvers.
miethen.
2*
Ein Haarring, in Gold gefaßt, ist gefunden
'Abreisende.
worden und kann in Empfang genommen werden
beim Gummiarbeiter F. G. Schaffe.
1 A. Martinsohn u. A. Sommer, Tischlergesellen. 3
A. Tamberg, Schornsteinfegergesell.
3
Lins Zl'osss ^uswglü äs«' moäei-nstsn
Himsch
Krohl,
Arzt.
1
K t r o t R « , WZGNG«- u.
Louise Kater.
1
H S V » - unä
aus äö!'
krilc von.^lexgnäer L l s t o r in Lsrün, ei-kielt,
unä empüsklt
M G N U s N ^ K O Z S . -l

Selterswafser, in ganzen und halben Kruken, erhielt soeben und empfiehlt Fr. A. Timm. 1
Odersalabrunnvn, ?ll!!naei', LsiäsekUlxei' unä
I>ieäl'iekgksll6r üittervvsssei', Leltsrswssser
u. I^imonsäs 6a?6use empünK von Zsn? fl i8ed6r
rlZgse^Ll' ?UlIunZ
?. 8ieeicel!.
2^

Den resp. Bauliebhabern empfehlen wir
unsere neue große Auswahl B r e t t e r , von 1,
1j, 2 und 3 Zoll Dicke und 3 Faden Länge, wie
auch Balken von verschiedener Dicke und Länge
zu den billigsten Preisen.
2
Gebrüder Rnndalzow, Kaufhof Nr. 26.

Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : d e S Schuh'
-anachermeisterS I . W. Frey Sohn Arnold Borchardt; des Schuhmachermeisters C.Herbst Sohn
Carl Constantin; des Graveurs A. G r ü n b e r g
Sohn Arthur Carl Franz. — S t . M a r i e n - K i r c h e
des Gutsverwalters A. W a l d n e r Sohn Alexander Paul Richard.
Proclamirte: S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der
v r . xkil. Reinhold Carl von L i p h a r t mit Frl.
Helene D a v i d .
Gestorbene: S t . J o h a n n i s ' K i r c h e : des
Schneidermeisters C. G r ö n b e r g Tochter Ida
Jenny, 4 Stunden alt; Carl Michael von G o l e j e w s k y , 60 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
am ersten Pfingsttage, den 11. Juni, Vormittags 11
Uhr, mit heiliger Abendmahlsfeier.

Dörxtsche Zeit«nH.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

.HZ

« « .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, de« V. J u n i SKSS.
ConseilS des Königreichs Polen Folgendes in Geltung : Die Arbeitsleistung oder der Frohndienst, welZufolge Allerhöchsten Befehls vom 8. d. M . ist cher von den Bauerhöfen prästirt wird, die der Wires den Inhabern von Maschinenbau-Ankalten, deren kung des Allerhöchsten Ukases vom 26. M a i (7.
Betrieb durch Dampf oder Waffer geschieht, gestattet Juni) 1846 unterliegen, wird im Königreich Polen
worden, aus dem Auslande steuerfrei Eisen und durch eine Geldentschädigung ersetzt. Bis zu dieser
Gußeisen in dem Betrage zu beziehen, als für diese Frist jedoch sind die ackerbautreibenden Landleute
Anstalten zur Production von Maschinen- und Fabrik- verpflichtet, die laut Prästanden-Tabelle (Wackenbuch)
Geräth erforderlich ist. Zu diesem Zwecke haben sich festgesetzte Arbeit zu leisten. — Wo bisher die Ardie Inhaber solcher Anstalten mit ihren Gesuchen an beitsleistung nicht durch Geldpacht ersetzt worden,
das Departement der Manufakturen und deS Binnen- wird vom 19. September (1. October) d. I . an eine
handels zu wenden, und nach erlassener Erlaubniß gesetzliche Geldablösung eingeführt werden. Die
zu jährlicher steuerfreier Einfuhr, dem Departement Frohnablösung im Königreich Polen ist auf 4 Sekjährliche Rechenschaft abzulegen über die Anzahl der tionen vertheilt und folgendermaßen normirt: 1. Secangefertigten und verkauften mechanischen Constructio- tion: pr. Fußtag 12 Kop., pr. Anspannstag mit 2
nen, sowie über deren Gattung und Gewicht, ferner Pferden 39 Kop. und mit 4 Pferden 43 Kop. I I .
über das Quantum deS darauf verwendeten Eisens Section: pr. Fußtag 1V? Kop., pr. Anspannstag
und Gußeisens, mit Angabe des nachgebliebenen Vor- mit 2 Pferden 27, und mit 4 Pferden 49 Kop. I I I .
raths; diese Rechenschaftsberichte werden dann ver- Section: pr. Fußtag 9 Kop., pr. Anspannstag mit
öffentlicht. . Das steuerfrei eingeführte Metall darf 2 Pferden 23Z, mit 4 Pferden 35 Kop. I V . Secnicht anders als mit besonderer Genehmigung des tion : -pr. 74 Kop., pr. Anspannstag mit 2 PferFinanzministers verkauft werden und zwar mit Ein» den 29, mit 4 Pferden 39 Kop. — I n einem beiZahlung des gesetzlichen Zolls. Bei der Beurtheilung, gelegten Verzeichnisse sind angegeben, zu welchen der
ob die eingeführten Maschinentheile u. s. w. steuer- erwähnten vier Sectionen die Kreise oder die Bezirke
frei zu passiren haben, gilt als Grundsatz, daß nur in den Kreisen zu zählen sind. M i t dieser Ablösung
diejenigen Maschinentheile, welche nicht selbständig wird bis zum Abschlüsse der festen Pacht-Kontrakte
für sich brauchbar, sondern nur im Zusammenhange fortgefahren und deren Betrag bei Festsetzung der feNach Maßmit den Maschinen, für die sie bestimmt stnd, sür sten Geldpacht nicht bindend sein.
steuerfrei gelten. Endlich haben die Inhaber von gabe dessen, wie zwischen den Gutsherren und den
Maschinenbau-Anstalten in ihren Gesuchen die Zolläm- auf ihren Ländereien befindlichen Ackerbauern bereits
ter, durch welche sie das erforderliche Metall beziehen Pachtverträge, mit oder ohne Termin, schriftlich oder
wollen, so wie das Quantum des letzteren aufzu- Mündlich, abgeschlossen sind, seien sie nun vor dem
26. M a i (7. Juni) abgeschlossen oder habe schon an
geben. (Börs.-Ztg.)
Ort und Stelle eine gebräuchliche Geldzahlung stattA u s z u g a u s dem J o u r n a l d e s S t a a t s gehabt, soll die oben festgesetzte Ablösung keine Ans e c r e t a r i a t s des K ö n i g r e i c h s P o l e n .
wendung
finden.
Die oben bezeichnete gesetzMittelst Allerhöchsten Ukases vom 4. M a i 1861 lich verordnete Ablösung, welche die Kreis-Chefs oder
ist verordnet worden: „ I n Betracht dessen, daß die die deren Jurisdiction unterstehenden Behörden verobligatorische Arbeit oder der Frohndienst sich in vie- pflichtet sind ohne Aufschub laut Prästanden-Tabellen
len Beziehungen als unzweckmäßig erweist und im zu berechnen und solche Berechnung diesen Tabellen
Geiste der Civil-Gesetzgebung durch eine entsprechende unter Krons.Jnsiegel beizulegen, wird pränumerando
Entschädigung abzulösen ist, zugleich mit dem Wun- für jedes Vierteljahr, und zwar am 1. Juli, 1. Ocsche, die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche den er- tober, 1. Januar und 1. April n. S t . jeglichen JahDie Ackerbauer, welche nicht
folgreichen Uebergang der Landleute von der Arbeits- res entrichtet.
geneigt
sein
sollten,
von
der oben festgesetzten Ablöleistung zu einer Geldzahlung zum Besten der Gutsherren verhindern, — tritt, so lange die festen Pacht» sung Gebrauch zu machen, können bis zum Abschlüsse
contrakte für die Bauerhöfe nicht zum Abschluß ge- eines festen Kontrakts bei der bisherigen Arbeitsleibracht sind, gemäß der Unterlegung des Verwaltungs- stung Verbleiben, doch dürfen dieselben bei einmaliger

InlSudischt Nachrichtrn.

Einstellung derselben nicht mehr ohne Einwilligung
der Gutsherren zu der Frohndienstleistung zurückkehren.
Die Gutsbesitzer und die ackerbautreibenden Landleute können bei oder nach dem Abschlüsse
fester Pachtkontrakte diese Ablösung mittelst einmaliger oder terminweiser Zahlung realisiren.« (R. B.)
Der ..Russische Bote" schreibt: Die Kolonisationsfrage in der Krim fängt an sich aufzuklären.
Es finden sich viele Liebhaber zur Ansiedelung, wenigstens auf den Kronsländereien der Krim, viel mehr
als die Regierung selbst bei ihrer Aufforderung zur
Einwanderung zu finden hoffte. I m letzten December hatte das Domainen - Ministerium ven Bauern
von 11 Gouvernements den Vorschlag gemacht, stch
in der Krim anzusiedeln. Jn mehreren Gouvernements fanden sich gar keine Liebhaber, namentlich in
denjenigen, wo die Bevölkerung die Gegend der neuen
Ansiedelung nicht kannte; in anderen, wie in den
Gouvernements Tschernigow, Poltawa und Kursk,
deren Bewohner Neu-Rußland und die Krim kennen,
waren viele zur Auswanderung bereit: am 1. März
zählte man gegen ZW Familien im Gouvernemeut
Kursk, 78V in dem von Tschernigow und 838 in
dem von Poltawa. I m Verlauf von 2 Monaten
hatten sich in 5 Gouvernements (Woronesh, Charkow, Kursk, Poltawa und Tschernigow) 2765 Familien zur Auswanderung gemeldet. (Erinnern wir
uns daran, daß im Lauf des letzten Jahres aus denselben Gouvernements 1684 Familien sich in der
Krim angesiedelt haben.)
Jn andern GouverneMents (Tambow, Kaluga,
Rjasan, Orel) haben sich nur 533 Familien zur
Auswanderung gefunden. I m Allgemeinen findet
sich viel Neigung bei ven Bauern zur Auswanderung,
doch unternehmen fie dieselbe nicht unbedacht; sie lassen sich von Berechnung und Sympathie leiten. Es
ist interessant zu beobachten, wie die Auswanderung
immer dieselbe Richtung nimmt. Die Bewohner solcher Gegenden, aus welchen man einst nach Sibirien
auswanderte, wollen immer wieder nur dorthin. So
z. B . findet fich im Gouvernement Ssmolensk nicht
einer, welcher in die Krim gehen möchte; die Bewohner dieses Gouvernements wandern nur nach Tobolsk oder Tomsk aus; der Weg ist ihnen bekannt,
weil dorthin schon viele ausgewandert sind. Seit
der Schöpfung des Domainen-MinisteriumS sind mehr
als 3506 Familien aus dem Gouvernement Ssmolensk in das westliche Sibirien gegangen; auch Familien aus Tambow und Woronesh sieht man in
Sibirien; Bewohner deS Gouvernements Tula aber
ziehen vorzugsweise in das Gouvernement Ssamara.
. ( S t . Pet. Ztg.)
Die „ R . S t . P . Z . " enthält einen Auszug auS
dem Sitzungsbericht der Physika - mathematischen Abtheilung der Akademie der Wissenschaften, in welcher
die Frage verhandelt wurde, ob es möglich sei, Ansternbänke im baltischen Meere anzulegen.
Der Minister der Volksaufklärung hatte in einem
Schreiben vom 3. Mai dem Herrn Präsidenten der
Akademie mitgetheilt, daß Professor Higns zu WarAau S. K H. dem Großfürsten K o n s t a n t i n ein
Memoire über den Vortheil und die Möglichkeit der

künstlichen Austernzucht an den baltischen Küsten bei
Libau und an andern Orten vorgelegt habe, welches
von dem Conseil der Universität zu Dorpat geprüft
worden war und worüber S . K. H . die Entscheidung getroffen, daß wissenschaftliche Forschungen anzustellen seien, um sich davon zu überzeugen, ob die
genannten Orte Aussicht auf Erfolg bieten. Bei
dieser Mittheilung hatte der Herr Minister die Bitte
hinzugefügt, den Herrn Akademiker v. Baer bei Lösung dieser Frage mitzubetheiligen.
Nach Verlesung dieses Memoirs in der Sitzung
vom 16. Mai theilte Herr Akademiker v. Baer mit,
daß er schon dem General-Gouverneur der baltischen
Provinzen über die Möglichkeit der Austernzucht im
baltischen Meere Bericht erstattet und dem Fürsten
Ssuworow die Motive für die UnWahrscheinlichkeit
irgend welchen Erfolges in dieser Richtung angegeben
habe. Herr v. Baer erinnerte bei dieser Gelegenheit
daran, daß er die betreffende Frage in einem Memoir, welches in einer Sitzung der Akademie vom 19.
verlesen wurde, gründlich geprüft habe und daß dieses Memoir augenblicklich gedruckt werde. Die Ueberzeugung des Herrn v. Baer in Betreff der Unmöglichkeit künstlicher Austernzucht bei uns beruht auf
folgenden Erwägungen:
Die Austern leben im Mittelmeer, im atlantischen
Ocean, in der Nordsee und in dem südlichen Theil
des Kattegat; sie finden sich aber nicht weiter westlich im Kattegat, an den Küsten der dänischen Inseln,
ebenso wenig erscheinen sie irgendwo im baltischen
Meere, selbst nicht im südlichen Theil desselben. Die
in St. Petersburg unter dem Namen ..Flensburger«
bekannten Austern werden an der Westküste von
Schleswig gefischt, also in der Nordsee und werden
zu Lande nach Flensburg gebracht; sie tragen nur
daher den Namen dieser Stadt, weil sie aus diesem
Hafen zu uns gebracht werden.
Da das baltische Meer durch drei Meerengen,
den Sund, den großen und kleinen Belt mit dem
Kattegat verbunden ist, so muß man annehmen, daß
in dem Meer selbst die Ursache liegt, warum dort
die Austern nicht leben können. Sie vermehren sich,
wie bekannt, in ungeheurer Menge. Bei der Strömung aus dem Kattegat in das baltische Meer müßte
sich mit der Zeit die Austernsaat in dem baltischen
Meere verbreiten und entwickeln, wenn nicht natürliche Hindernisse sich dem widersetzten. Diese Hindernisse bestehen offenbar in dem Mangel an hinreichendem Salzgehalt, der das baltische Meer auszeichnet.
I m Mittelmeer betragt der Salzgehalt des Wassers
3,7 pCt. (auf 160 Theile Wasser 3.7 Theile Salz;)
im atlantischen Ocean und in der Nordsee 3,6 bis
3,5; in dem oberen Tbeil des Kattegat 1,8 bis 2,6
pCt.; im baltischen Meere wurde der größte Salzgehalt im südlichsten Theil desselben, bei Kiel gefunden, nämlich 1,7 pCt. Weiter gegen Westen wird
das Wasser immer ärmer an Salz: an den russischen
Küsten des baltischen Meeres erreicht der Salzgehalt
nicht einmal 6,8 pCt. Das Wasser von geringstem
Salzgehalt, in welchem man noch Austern, wenn auch
schlechtere Gattung, findet, ist das bei Theodosia in
der Krim; aber auch dort beträgt der Salzgehalt noch

1^7 pCt., d. h. noch einmal so viel als an den Küsten des baltischen Meeres.
Der Grund des geringen Salzgehalts im Waffer
besteht offenbar in der großen. Anzahl von Flüssen,
welche mehr süßes Wasser in dasselbe führen, als die
Verdunstung von der Oberfläche des Meeres wieder
fortführt; aus diesem Grunde führt das baltische
Meer mehr Wasser in den Kattegat, als es dorther
empfängt. Schließlich beweisen die schon angestellten
Versuche die Unmöglichkeit der Austernzucht im baltischen Meer. Unter der Regierung der Kaiserin Elisabeth wurden Schiffe nach Flensburg gesandt: aber
das Projekt, Austern in das baltische Meer zu verpflanzen, wurde wieder aufgegeben, als man erfuhr,
daß dazu nöthig sei, Austern von der, Schleswig
entgegengesetzten, Seite zu verwenden.
Vor ungefähr 25 Jahren wurde ein Versuch mit
künstlicher Austernzucht auf der Insel Rügen gemacht,
aber ohne Erfolg. Die Versuche des Fürsten Blücher, an den Küsten von Mecklenburg Austern zu ziehen, waren ebenso fruchtlos. Sehnliche Versuche wurden zu wiederholten Malen an den südlichsten Küsten von Seeland unternommen, in dem westlichen
Theil des Kattegat, aber jedesmal ohne ein Resultat
zu erzielen.
Nachdem diese Erörterungen des Herrn v. Baer
gehört waren, beschloß die Akademie: zur Kenntniß
deS Herrn Ministers zu bringen, daß es ihrer Anficht
nach unnöthig sei, Forschungen zur Prüfung der Vorschläge des Herrn Hignö anstellen zu lassen.

Ausländische Nachrichte».
Frankreich.
P a r i s . Der gesetzgebende Körper setzte in seiner
Sitzung vom 6. Juni die allgemeine Diskussion über
das Budget fort, nachdem er Herrn Königswarter das
Wort zu einer Erwiderung gegen die Rede des M i nisters Magne (in der vorhergegangenen Sitzung)
nicht bewilligt hatte. „Es fehlte weiter nichts als
daS,« bemerkte Marquis Gramont unter schallendem
Gelächter der Versammlung, die, wie es scheint, ebenso
großen Anstoß an dem deutschen Accente, wie an der
Einkommensteuer - Theorie des gedachten Redners zu
nehmen scheint. Herr Kolb-Bernard hielt eine längere Vorlesung, in welcher Ersparnisse dringend anempfohlen wurden. Außerdem sprachen die Herren
Ollivier und Picard gegen das Budget. Der Erstere
hob besonders hervor, daß die Darlegung der Finanzlage nicht genau sei; es seien ungedeckte Posten
und ein wirkliches Deficit vorhanden, so sehr man
sich auch Bemühe, die Sache der Kammer und dem
Lande in einem anderen Lichte darzustellen. Vorzüglich richtet er seine Angriffe gegen das Budget des
KriegSministeriumS; es seien ntcht 4W,VW Mann,
wie das Budget aufstelle, sondern 467,VW Mann
unter den Waffen. Einen anderen Vorwurf erhebt
er gegen das bei Aufstellung des Budgets von 1865
befolgte System, die zukünftigen Einnahmen, besonders den Ertrag der indirecten Steuern zu hoch angeschlagen zu haben. Schließlich verlangt er Reduzirung der Armee auf den Friedensfuß. „Was für

daS Land unheilvoll ist,« sagt er, ..das ist ein unbestimmter und unsicherer Friede, ein Zustand, der den
Krieg zu verkündigen scheint und doch nicht der Krieg
ist. Die Regierung möge in klarer Form Europa
die Frage vorlegen, über Entwaffnung zu unterhandeln. Frankreich soll genau wissen, welches seine
Lage ist. Wenn Fragen der Ehre und der Freiheit
auswärts zu vertheidigen sind, so wollen wir sie vertheidigen; soll aber das Prinzip der Nichtintervention
aufrecht erhalten werden, so müssen wir auf Entwaffnung zurückkommen". — Die Regierung müsse von
den aufs Aeußerste getriebenen Bauten zurückkommen,
dir Frankreich in eine große Maurerwerkstätte verwandeln. Wenn man uns productive Arbeiten, wie
Eisenbahnen vprschlägt, so sollen wir sie bereitwillig
gutheißen, denn sie bedeuten Reichthum und Ueberflnß für das Land. Aber ei.ne wahrhaftige Gefahr
ist vorhanden, wenn man aus unbegrenztem Fanatismus für die gerade Linie nur an Arbeiten denkt,
welche durch die öffentliche Gesundheitspflege nicht erheischt werden, Sie kennen meine Herren, alleS Unheil der Regierung Ludwigs X I V . Erlauben Sie
mir, seine letzten Worte an den jungen Prinzen zurückzurufen, der ihm nachfolgen sollte: ..Mein Sohn,
D u wirst ein großer König werden; ahme mir nicht
im Geschmacke für Bauwerke und Krieg nach. Suche
die Lage deS Volkes zu erleichtern, was ich unglücklicherweise zu thun unterlassen habe.« Die Einwände
der genannten Redner werden von dem Minister Magne, dem Staatsrathe Vuitry und dem Berichterstatter der Budgetkommisston Busson bestritten. Doch
stellen auch diese nicht in Abrede, daß der Effectivbestand der Armee 467VVV Mann wenigstens und nicht
4VWW, wie im Budget steht, beträgt. (Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 8. Juni. Unterhaus. S i r R . Peel erhob
sich um dem Grafen Cavour, welchen er alS „den hervorragendsten Staatsmann, der je auf dem Festlande die Geschicke einer Nation auf dem Pfade der constitutionellen
Freiheit lenkte,« bezeichnete, den Tribut seiner Hochachtung darzubringen, und trug darauf an, daß das
Parlament in äSnlicher Weise, wie eß die französische National-Versammlung im Jahre 185V (bei Gelegenheit des Todes Sir R. Peels) gethan habe, den
Ausdruck des Bedauerns über den erlittenen Verlust
in fein Protokoll eintrage. Lord I . Russell sagte, er
glaube, es habe nie einen Mann gegeben, der sich
mit ganzem Herzen und ganzer Seele vollständiger
seinem Vaterlande gewidmet habe, als Graf Cavour.
Herr O'Donoghue: „Ich erhebe mich, um zu erklären, daß ich den Antrag des ehrenwerthen Baronets,
des Abgeordneten für Tamworth, im höchsten Grade
mißbillige, und. eben so wenig mit den Lobsprüchen
einverstanden bin, die der Staatssecretair des Auswärtigen dem Grafen Cavour gespendet hat. Einer
der Hauptzüge in der Politik des Grafen Cavour
war die Feindseligkeit gegen die weltliche Macht des
Papstes, und der Charakter jener Politik war eine
beharrliche und systematische Entstellung des Standes
der Dinge im Kirchenstaate, um die Vergrößerung
Sardiniens zu bemänteln und zu fördern. Diese Po-

litik wird ohne Zweifel ganz gut zu den Vorurtheilen vieler ehrenwerthen Herren auf beiden Seiten des
Hauses stimmen, die bereit sind, mit der dummen
Bigotterie, welche viele Bewohner Englands auszeichnet, jedes Märchen von der päpstlichen Mißregierung
zu glauben. Aber ohne Zweifel ist es eine Politik,
welche eine grobe Beleidigung der Gefühle der großen Mehrheit der Christen in der ganzen Welt ist.
Ich stehe keinem Menschen in dem Wunsche nach,
daS italienische Volk frei zu sehen. Ich wünsche so
sehr, wie irgend Jemand, daß Italien sich vollständig
von der österreichischen Herrschaft befreie. Aber wenn
der bewaffnete Supremat Sardiniens über die bisher
freien Völker Italiens (Heiterkeit) die wahre Definition der italienischen Freiheit sein soll, so will ich
nichts davon wissen. Ich fürchte mich nicht, es selbst
in diesem Hause der Gemeinen auszusprechen, daß ich
in dem Tode des Grafen Cavour den Finger der
göttlichen Gerechtigkeit zu erblicken glaube. (Laute
Rufe: O , o! und Unterbrechungen.) Das Haus
möge mich nicht mißverstehen. (Abermalige Unterbrechungen.) Ich bin weit davon entfernt, über das
Ende seiner Laufbahn zu jubeln. I m Gegentheil,
ich bedauere es. Ich bedauere den Tod des Grafen
Cavour, aber aus ganz anderen Gründen, als viele
der ehrenwerthen Abgeordneten«. Nachdem darauf
Herr Monckton Milnes dem Grafen Cavour eine
Lobrede gehalten, sagte Lord Palmerston, er könne
stch mit dem Antrage Sir R. Peels nicht einverstanden erklären, aber nur einfach aus dem Grunde, weil
eine Kundgebung, wie die vorgeschlagene, dem englischen Brauche zuwiderlaufe. Dann fuhr der Redner
fort: »Ich würde meine Gefühle verleugnen, wenn
ich es unterließe, zu erklären, daß ich die Ansichten
derer theile, welche das über den Verlust dieses ausgezeichneten Mannes empfundene Bedauern ausdrückten, — einen Verlust, nicht nur für sein eigenes Vaterland, welches ihn tief beklagen wird, sondern auch
für ganz Europa, den Verlust eines Mannes, dessen
Gedächtniß in der dankbaren Erinnerung seiner Landsleute und in der Bewunderung, der Menschheit so
lange fortleben wird, wie die Geschichte seiner Thaten gedenkt. Wenn ich davon spreche, was Graf
Cavour gethan hat, so muß man bedenken, daß die
glänzendsten Handlungen seiner Verwaltung und diejenigen, welche am meisten die Aufmerksamkeit der
Welt auf sich gezogen haben, nämlich die politische
Ausdehnung der Einheit über ganz Italien, vielleicht
nicht die sind, um derentwillen seine Lands leüte sein
Andenken am meisten verehren werden. Wir müssen
bedenken, daß er die Grundlage zu Verbesserungen
in den constitutionellen, legalen, socialen und überhaupt in allen inneren Verhältnissen Italiens gelegt
hat, die ihn lange überleben und der Mit- und Nachwelt unschätzbare Wohlthaten gewähren werden. Die
Moral, welche wir aus dem Leben des Grafen Cavour ziehen können, ist die, daß ein Mann von überschwenglichen Talenten, unbeugsamer Energie und unauslöschlicher Vaterlandsliebe durch den Antrieb,
i? , »- ^
einzelner Geist seinen Landsleuten zur
Unterstützung einer gerechten Sache geben kann —
ich jage: einer gerechten Sache, denn so werde ich sie

trotz alleS Widerspruches nennen. — und indem er
günstige Gelegenheiten ergreift, Schwierigkeiten zum
Trotz, die auf den ersten Anblick unübersteiglich erscheinen, seinem Vaterlande die größten und unfchätz«
barsten Wohlthaten zu verleihen vermag. Die Geschichte, mit welcher verknüpft das Gedächtniß Cavours fortleben wird, ist eine der außerordentlichsten,
ich darf wohl sagen, vie romantischste, deren die
Jahrbücher der Welt gedenken. Wir haben gesehen,
wie sich unter seinem Einflüsse und seiner Leitung ein
Volk, von dem man wähnte, es sei. im Wohlleben
erschlafft und durch den Genuß des Vergnügens entnervt, und wisse und fühle in Bezug auf Politik
nichts, außer etwa das, was es von den Überlieferungen der Geschichte und den Eifersüchteleien nebenbuhlerischer Staaten überkommen habe, aus Jahrhunderte langem Schlummer mit der Stärke eineS
zum Leben erwachenden Riesen erhoben, den Zauber,
von welchem es so lange befangen w a r , gebrochen
und bei großen Gelegenheiten Heldenmuth, staatsmännische Klugheit und philosophische Weisheit an
den Tag gelegt und sich jene Einigkeit des politischen
Daseins errungen hat, die ihm seit Jahrhunderten
versagt war. Ich sage, es giebt große Ereignisse in
der Geschichte, und von dem Manne, dessen Name
mit einer solchen Reihe von Ereignissen verknüpft auf
die Nachwelt kommen wird, kann man, so vorzeitig
auch für die Hoffnung seiner Landsleute sein Tod
eingetreten sein mag, nicht sagen, daß er zu früh für
seinen Ruhm gestorben fei". (Pr. Ze)

Oesterreich.
W i e n . Die Studenten der hiesigen Universität hatten ein Comits niedergesetzt, um eine Petition abzufassen, in welcher um eine Reform des Universitäts-Lebens
ersucht werden sollte. Dieses Comits vollzog seinen
Auftrag und seit gestern lag diese Petition an der
Universität zur Unterzeichnung auS. Die Petition
schließt mit folgenden Worten:
„Die allgemeinen Uebelstände der Universitäten
die durch eine Reihe von traurigen Jahren die Pflege
der Wissenschaft daniedergedrückt, die Entwicklung
tüchtiger Charaktere gehemmt, sowie andererseits die
richtige Auffassung und Würdigung des Zweckes der
Universitäten, hat uns Alle mit der festen Ueberzeugung beseelt, daß eine Reorganisation derselben zu
einem unabweisbaren Bedürfniß der Zeit geworden,
und daß auf der Durchführung folgender Punkte eine
zeitgemäße Wiedergeburt der Universitäten beruhe,
nähmlich: 1) der vollständigen Realisirung der Lehrund Lernfreiheit auf Grundlage der Studiengesetze
vom Jahre 1848; 2) der Theilnahme am allgemeinen Vereinsrecht; 3) daS Petitionsrechtes der Studentenschaft; 4) der Ertheilung von Studentenkarten.
Durchdrungen von dem Rechte und der Billigkeit dieser zeitgemäßen Wünsche, legt die Wiener Studentenschaft dieselben alS Bitten in die Hände Ew.
Ercellenz, mit dem festen Vertrauen, daß die nächste
Zukunft eine günstige und schnelle Erledigung derselben herbeiführen wird."
Heute erschien nun am schwarzen Brette der
Universität folgende Kundmachung des ..PetitionS«

Comits": „Dem gefertigten Comite geht vom Ks«tor msZviLeus vie Aeußerung S r . Ercellenz des
Staatsministers zu, die Petition der Studentenschaft
nur auf dem einzig legalen Wege durch das Consistorium und mit den Unterschriften der Studirenden
annehmen zu wollen. DaS Petitions-Comite." I m
Zusammenhange mit dieser Bekanntmachung erzählte
man sich der „Presse« zufolge an der Universität, der
Rektor der Universität und die Dekane der drei weltlichen Fakultäten seien zum Staatsminister Schmerling citirt worden, welcher sich mißbilligend über die
in jüngster Zeit stattgefundenen Studenten-Versammlungen geäußert und unter Anderem bemerkt hätte,
er wundere sich, daß der Pektor ein solches Treiben
dulde, und sei überzeugt,daß nicht die ganze Studentenschaft, sondern eine kleine rührige Fraction es sei,
von welcher die Petition ausgehe. Der Rektor habe
hierauf erklärt, in der Petition seien die Wünsche
der ganzen Studentenschaft ausgedrückt, und er sei
bereit, das Rektorat niederzulegen. (P. Z.)

selbst und seinen Gehülfen wurden in dieser Zeit über
209 neue Punkte bestimmt und ein so bedeutender
Flächenstrich aufgenommen, wie vielleicht nie früher
bei einer ähnlichen Arbeit. Die großen Anstrengungen erschütterten zuletzt seine sonst so feste Gesundheit;
mehrere Monate lang mußte er stch das Opfer eineS
völligen EntHaltens von allen Arbeiten auferlegen;
einer seiner Gehülfen ward von den Jakuten erschlagen — doch alles ward glücklich überwunden. Treu
gepflegt von seiner Gattin, unsrer genialen Künstlerin
Julie geb. H a g e n , genas er wieder und kehrte zurück.
Seit 2 Jahren war er seitdem beschäftigt, die
Berechnungen auszuführen und das Resultat der Erpedition in einer großen detaikirten Karte auszuführen. Am 21. Mai legte er dieselbe in eben fertig
gewordener Manuscriptzeichnung einem kleinen Kreise
kundiger Freunde vor. Sie ist im Maßstabe von
entworfen, besteht aus 7 großen Blättern im
Umfange ver Blätter zur großen Rücker'fchen Karte
von Lievland und geht von dem russisch - chinesischkoreanischen Grenzpunkte unter 42° nördl. Br. bis
zum Parallel vom 59° und vom großen Ocean bis
Literarisches
westlich von Jrkutsk und der Angara. Bon den
D o r p a t . Jn den letzten Tagen ist hier eine Aenderungen, welche die bisherigen Darstellungen
Arbeit vollendet worden, die in der Wissenschaft Epoche durch diese Arbeit erleiden, möge man. sich einen Bemachen wird. — Seit 12 Jahren war Hr. Schwarz, griff machen, wenn man hört, daß das auf allen
gebürtig aus Danzig, ein Zögling unsrer Universität Karten Asiens paradirende über 1999 Werst in Diaund speciell der Sternwarte Dorpats, an welcher er gonalrichtung sich hinziehende Jablonnoi-Gebirge jetzt
mehrere Jahre hindurch als Gehülfe fungirte und sich ganz verschwindet, und an seine Stelle ein viel weizum praktischen Beobachter ausbildete, mit Messungen ter nördlich in Parallelrichtungstreichendestritt.
in Ost-Sibirien und den Amurgegenden beschäftigt,
Diese treffliche Arbeit ist vor einigen Tagen nach
deren Zweck die Anfertigung einer genauen Karte S t . Petersburg an die geographische Gesellschaft abdieser ausgedehnten Landstriche war. Wer wüßte es gegangen und wir sehen mit Verlangen ihrer Vernicht, daß wir von Sibirien, dem Flächeninhalte nach öffentlichung entgegen.
Mädler.
(Jnl.)
^5 des russischen Reichs, noch ganz und gar keine
Karte besitzen — denn die Phantasiebilder, die in
einigen Atlanten enthalten sind, verdienen den Namen
Karte nicht — und daß die Schwierigkeiten, die kein
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andres Land in diesem Maße dem Geodäten bereitet, vom 27. Mai d. I . bringt über die im vorigen Jahre
so abschreckender Natur sind, daß außer einigen we- von dem Obristen Baron von Toll und Professor
nigen und nicht einmal sehr zuverlässig bestimmten Schirren unternommene wissenschaftliche Reise zur
Städten und Küstenpunkten alles Uebrige terra in- Durchforschung schwedischer Archive in Stockholm
«vZnita war. Dem ausharrenden Eifer ves Herrn einige interessante Mittheilungen. Die schwedischen
Schwarz war es vorbehalten, den ersten und würdi- Archive waren schon lange den Zielpunkt der Spegen Schritt auf diesem unangebautem Felde zu thun cial-Studien des Obristen Baron Toll gewesen.
und den Anfang mit einer Karte Sibirens zu ma- Ein älteres schwedisches Register von Documenten,
chen. Die erste Reise führte Hr. Schwarz als Ast- die im Jahre 1821 von Mitau nach Schweden gekomronom der unter Direction des Obersten Agthe ste- men sein sollten, gab aber dem Plane einen weiter»
henden Gesellschaft in den Jahren 1849—52 auS. Umfang und eine neue Richtung. Schirren schreibt
Er bestimmte gegen 7V Punkte in TranSbaikalien, darüber in der Einleitung zu seinem ..Verzeichnisse
und der competenteste Beurtheiler in diesem Fache, livländischer Geschichtsquellen in schwedischen Archiven
der General der Infanterie Th. v. S c h u b e r t , be- und Bibliotheken" Folgendes:
„Der Obrist Baron R. v. Toll auf Kuckers,
merkt hierüber in seinem großen Werke: positivus
AeaZrapIiihues
1» kussis ete. p. 174, folgendes: von fast beispielloser Liebe für die livlandische Ge„On ne peat <zu'6tre stoanv äe I» ynnntitv 6es schichte beseelt und der Ueberzeugung, daß Jeder,
welcher der Wohlthaten bevorzugter Stellung innertrnvsux qu'il » sxeeutes et 6e leur ex.-ietitr>6«?."
Eine so ausgezeichnete Ausführung des ihm ge- halb einer der altbegründeten Korporationen dieser
wordenen Auftrags hatte zur Folge, daß bei der zwei- Landschaften genieße,' verpflichtet sei, nach Kräften
ten Erpedition, welche die geographische Gesellschaft mitzuarbeiten an stets gemehrter Erkennt«iß der gedorthin ausrüstete, Herr Schwarz zum Chef derselben schichtlichen Grundlagen unseres politischen Daseins,
ernannt wurve. I m I . 1855 ging er dorthin ab war durch die Reihenfolge geistlicher nnd weltlicher
und blieb gegen 4 Jahre in Sibirien. Von ihm Gebieter in Liv- und Ehstland, welche er in seiner

Ehst- und Livländischen Briefladen Band I I in größerer
Vollständigkeit, als bisher hatte gelingen wollen,
aufstellte, auf gleichlaufende sphragistische Studien geführt , zu deren Abschluß ihm vor Allem eine Ausbeutung des schwedischen Reichs-Archivs unumgäng»
lich geboten schien. Nachdem er stch zum Zwecke
gründlicher Vorbereitung jenes RegisterZverschafft hatte,
erkannte er mit sicherem Blicke dessen Tragweite.
Indem er mich aufforderte ihn nach Stockholm zu
begleiten, deutete er zugleich den Fund an, welcher
nur der Constatirung harre. „„Bei Enthüllung deS
Packets — schrieb er mir — wurde ich aufs angenehmste überrascht, indem schon die Überschrift mit
Hülfe eines schwedischen Wörterbuchs mich dahin
belehrte, daß es livl. Ordensurkunden sein müßten,
die Kettler nach Mitau in Sicherheit gebracht hatte.
Diese Übersicht giebt uns auch die Zeit an, wann
dieses Ordens-Archiv nach Schweden gebracht ist.
Es enthält 1095 Nummern, deren Inhalt in lateinischer und schwedischer Sprache auf 36 Bogen geschrieben ist. Aber leider ohne irgend eine Ordnung
zusammengetragen."« Diese Ordnung herzustellen
war seine nächste Aufgabe. Es wurde damit der
systematisch-chronologischen Bearbeitnng so erschöpfend
vorgearbeitet, daß mir, außer der Übersetzung, '.fast
uur die letzte Revision und eine Reihe gelegentlicher
Umstellungen vorzunehmen blieb".
Der angeregte Gedanke wurde von Professor
Schirren mit dem ganzen Feuereifer, der diesen ausgezeichneten Gelehrten kennzeichnet, erfaßt. Nach wenig Wochen brach man ^aus. I m Sommer 1866,
zur schönsten Jahreszeit, wo sonst auch andere Leute
auf Reisen gehen, aber sicherlich nur, um sich in
Bädern und schönen Gegenden für die Unbillen des
Winters schadlos zu halten, zogen unsere Forscher
nach Stockholm, um sich in die dortigen Archive einzusperren. Acht Wochen standen ihnen nur zu Gebote — eine sehr kurze Spanne Zeit für ein ;so ge»
Waltiges Feld der Thätigkeit; da war denn an einen
gleichzeitigen Genuß der Reize des nordischen Venedig
nicht zu denken. Dabei trat ihnen, trotz der liebenswürdigsten Zuvorkommenheit schwedischer Gelehrten
und Beamten, ein solches Maaß von Schwierigkeiten
entgegen, daß es aller Energie, wie sie nur ungewöhnlich gearteten Männern eigen ist, bedurfte, um
vor ihnen nicht zurückzuschrecken. Eine Idee von diesen Schwierigkeiten giebt uns Schirren in seiner
«Nachricht von Quellen lzur Geschichte Rußlands",
wo es heißt:
„Weder hat es mir gelingen wollen, freie Bewegung innerhalb der Archivräume, noch Ablassung
einzelner Archivstücke in meine Wohnung zu erwirken,
und, — so groß die Bereitwilligkeit der Beamten
des Archivs war, mir die Erfüllung meiner Aufgabe
möglichst zu erleichtern, so freundlich sie selbst eine
Verlängerung der Archiv-Arbeitszeit von den herkömmlichen vier auf fünf Stunden Täglich übernahmen , — hei dem fast durchweg unregistrirten, ungeordneten , zudem äußerst reichhaftigen Archiv - Abtheilungen, welche meine Forschungen vorzugsweise zugeverengten sich 8 Wochen oder, aufs
Höchste gerechnet, 246 Arbeitsstunden, auch bei ge-

wissenhafter Verwendung, zu einer beängstigend kleinen Spanne Zeit, welche jede Abschweifung von der
Richtung auf das Hauptziel fast gebieterisch untersagte.
Dazu fiel mein Aufenthalt in eine Periode der Reichstagssitzungen, welche alle tauglichen Kopisten so in
Anspruch nahmen, daß ich ausschließlich auf die eigene Leistungsfähigkeit angewiesen war.«
Troßdem wurden in diesen acht Wochen nicht weniger als vier massenhafte Archive durchforscht und
zwar in Stockholm das schwedische Reichsarchiv, das
Archiv des Kammer - Collegiums, und die königliche
Bibliothek, — in Upsala aber die UniversitätsBibliothek.
Die überwiegend bedeutendste dieser Sammlungen für den Zweck unserer Forscher war das schwedische Reichsarchiv, denn hier fand sich in der That
das goldene Vließ, nach dem man ausgezogen, ohne
Zweifel der größte Theil des alten Wendensch en
O r d e n s a r c h i v s . Für wichtige Perioden unserer
Provinzialgeschichte, namentlich für die epochmachende
von 1558—1561, die bisher nur „nach den Erzählungen Russows, Henrings u. A. und nach gelegentlich veröffentlichten Dokumenten verfolgt werden konnte,
hat sich in jenem Archive eine kaum geahnte Fundgrube erschlossen. Jn der Upsalaschen Universitätsbibliothek fand sich die Handschrift einer bisher ungedruckten, für die Kämpfe Livlands mit den Russen
zu Anfang des 16. Jahrhunderts bedeutenden Schrift,
die nach den Eingangsworten der Überschrift kurz
als „eine schöne Historie" zu bezeichnen ist. Ursprünglich eine Ablaß- und Bettelflugschrift, die einem Kreuzzuge gegen die Russen aufhelfen sollte, ist sie doch
später von so großer historischer Bedeutung geworden, daß Russow und andere Chronisten viel aus ihr geschöpft haben. Doch es würde uns zu weit führen,
hier näher auf ihren und den Werth aller übrigen
aufgefundenen Urkunden einzugehen. Wir fügen daher nur noch hinzu, daß sich neben Pergament- und
Papier-Urkunden, auch ganze Privilegiensammlungen
unserer Provinzen, ferner Karten von Liv- und Ehstland bis zum 17. Jahrhundert und endlich Codices
gefunden haben, die für unsere Rechtsgeschichte werthvoll sind; in letztern unter Anderm eine selbstständige
niederdeutsche Redaction des alten für Reval aufgezeichneten Lübifchen Rechts und neun Exemplare des
Ritter- und Landrechts.
Der angestrengten Thätigkeit des Herrn Prof.
Schirren während seines Aufenthalts in Schweden ist
eine wo möglich noch größere nach seiner Rückkunft
gefolgt. Es ist kaum glaublich, was seitdem von
ihm alles critisch untersucht, geordnet und zum Druck
befördert worden. Jn der kurzen Zeit eines halben
JahreS etwa sind nämlich aus seiner Feder geflossen
L,nd theils in S t . Petersburg, theils in Dorpat,
theils hier in Reval erschienen: 1) Nachricht von
Quellen zur Geschichte Rußlands!, vornehmlich auS
schwedischen Archiven und Bibliotheken, von C.
Schirren. S t . Petersburg 1860. 2) Verzeichnis
livländischer Geschichts-Quellen in schwedischen Archiven und Bibliotheken, von C. Schirren. Erster Band,
erstes Heft. Dorpat, 1861. 3) Quelle zur Geschichte des Untergangs livländischer Selbständigkeit.

Aus dem schwedischen Reichsarchive zu Stockholm,
Schließlich wird für den Freund vaterländischer
herausgegeben von C. Schirren. Reval , 1861. 4) Geschichte die Nachricht von Interesse sein, daß vor
Ein Theil des V I I I . Bandes deS.»Archivs« enthal- Knrzem durch Austausch eine Collection von 28
tend die ..Schonn Historie" u. A.
Dokumenten aus der Zeit von 1411 bis 1S59 aus
Die Herausgabe dieser Schriften wäre unmög» dem Schwedischen Reichsarchiv in den Besitz deS
lich gewesen, wenn nicht größere Körperschaften die Herrn Baron v. Toll gekommen, wodurch u. A. für
Mittel dazu geboten hätten. Unter diesen steht die die Geschichte des Klosters Padis wichtige Auflivländische Ritterschaft — zu ihrer Ehre sei es ge- schlüsse gewonnen worden sind. (Rev. Z.)
sagt — mit einem namhaften Beitrage oben an;
außerdem haben stch die gelehrte ehstnische Gesellschaft
Am Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehstin Dorpat, und unsere ehstländische literarische GeStellv. Censor Kyber.
sellschaft an dem dadurch gemeinsam gewordenen Un- und Curland gestattet den Druck:
ternehmen in anerkennenSwerther Weise betheiligt.
Nr. 9t. Dorpat, den 7. Juni!SKl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

dieserhalb auf den 16. d. M. anberaumten Torge
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu und zum Peretorge am 19. d. M., Mittags 1Z
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften Uhr, im Loeal dieser Behörde einzufinden und nach
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an Producirung der vorschriftmäßigen Saloggen ihren
die Herren: swä. ltisol. Rud. Hippius, Ed. As- Minderbot zu verlautbaren.
A
muth, Reinh. Winkler, Oscar Speer, Aug. CharDorpat, den 3. Juni 1861.
pentier und Paul Ewerth,
Joh. Jurjau,
Rector Bidder.
Gust. Groot, Aread. Adams, Heinr. Abels, GreSeeret. PH. Wilde.
gor Bogoslowskoy, Heinr. Wulff, Const. Schmidt
und Wold. Leufner, jur. Bernh. von Cossart, Rich.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen PoliBaron Stempel, Leop. Baron Vietinghoff, Gotth.
Baron Wrangell, Wilh. Ammende und Joh. Knie- zei-Verwaltung wird desmittelst zur allgeriem, (Zip!. Heinr. Baron Budberg und Carl Scheel,
Lsm. Alex. v. Stryk, Carl Walcker und Georg Gra- meinen Kenntniß gebracht, daß am 29. und
mer, pkilol. Ernst Brutzer, sstr. Christoph Bursy 30. Juni d. I . , Nachmittags 2 Uhr, vor
und Ferd. Müller, ekem. Const. Sotschewanow,
oee. Gregor Makarianz, Bagdasar Lebeschnikicinz der bei der St. Marien-Kirche belegenen
und Ed. Körber,
Matth. Achumianz und Stadtscheune 15 Pferde (Träberrace) in dem
pksrm. Rob. Langer, — aus dcr Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem Alter von 2 bis 9 Jahren öffentlich gegen
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben baare Bezahlung in Silbermünze versteigert
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wo2
chen s 6sw, sub poeng pl-seelusi, bei dem Kaiser-werden sollen.
lichen Universitätsgerichte zu melden.
3
. Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Dorpat, den 3. Juni 1861.
Secretär v. Böhlendorff.
Rector Bidder.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Einem Kaiserlichen II. Dorpatschen KirchVon dem Direktorium der Kaiserlichen Universpielsgerichte
wird desmittelst bekannt gemacht, daß
sität zu Dorpat werden Diejenigen, welche den
am
20.
Juni
d.J., von 8 Uhr Morgens ab, auf
Aufbau eines Stalls für die bei dem anatomischen
der
zum
Gute
Kawast gehörigen Hoflage Wiera
und Physiologisch-Pathologischen Unterrichte erforeine
Auctiou,
verschi
edener Ackergeräthe und Equiderlichen lebenden Thiere nach dem bestätigten Plan
pagen,
einiger
Pferde,
so wie einiges Möblement,
und auf 216 Rbl. 50 Kop. verificirten Kostenankupferne
Küchengeräthe
und Wäsche gegen gleich
schlag?, sowie die Anfertigung eines auf 32 Rbl.
baare
Bezahlung
in
Silber-Münze
Statt finden
5V Kop. berechneten neuen Leichentisches für den
wird.
Dorpat,
den
7.
Juni
1861.
3
chirurgischen Operationseursus zu übernehmen
^6
msvöawm:
I
.
Bartels,
Notair.
Willens sind hiedurch aufgefordert, sich zu dem

Die erwarteten Scheiben-Pistolen, sowie auch
Während meiner bis zum Anfange des Septem- andere Lütticher Gewehre, und sonstige Jagd-UtenH. D. Brock.
1
ber d. I . sich erstreckenden Abwesenheit von Dor- stlien empfing
pat haben meine Stellvertretung in den von mir
betriebenen Rechtsgeschäften, in Riga der Herr
Hofgerichtsadvokat I . E. Vielrose und in Dorpat neueste Muster s Stück 4 Rbl. 45 Kop. bis 15
die Herren Hofgerichtsadvokaten August v. Dehn Rbl. 75 Kop. erhielt
G I . Karow, 2
und Carl von Rieckhoff zu übernehmen die GefälRitterstraße, Haus Scharte.
ligkeit gehabt. Mir obliegende Zahlungen, jeder
Den resp. Bauliebhabern empfehlen wir
Art, insbesondere der Branntweinsgelder unsere neue große Auswahl B r e t t e r , von 1,
werden in meiner Wohnung, Haus Weyrich bei 1H, 2 nnd 3 Zoll Dicke und 3 Faden Länge, wie
der deutschen Kirche, geleistet und mir zu leistende auch B a l k e n von verschiedener Dicke und Länge
Zahlungen ebendaselbst in Empfang genommen zu den billigsten Preisen.
1
werden. Dorpat, den 3. Juni 1861.
2
Gebrüder Rundalzow, Kaufhof Nr. 26.
Hofgerichts-Advokat A. L. Wulffius.
Frische Citronen, revalsche Killoströmlinge a
Auf dem Mütta-Gesinde des Gutes Rathshof Burke 42 Kop., Holl. Heeringe a ^ Tönnchen
(4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße 1 Rbl. 75 Kop., Pottkäse u Burke 30 Kop. und
belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
Weizenstärke k Pfd. 5 Kop. erhielt und empfiehlt
glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die ErF. G . Tailow. 2
weiterung des Betriebes jede Bestellung auf Formsteine zu Fundamentverzierungen, Karnisen und Zu verkaufen, und in der Teichstraße, im kleinen
Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie Majewskyschen Hause im Hofe, zu erfragen:
1. eschenes Büffet für 6V Rbl.,
auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren
1
eschener Speisetisch (für 36 Pers.) für 15 R.,
und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüch1 Damen - Kleiderschrank mit 10 Schiebladen
tiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem Ausfür 15 Rbl.,
lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
1 Mahagoni-Spiegeltisch für 15 Rbl.,
prompte Ausführung versprechen zu dürfen. Zei5 Korbwagen mit Sitz auf Federn für 35 R.,
tige Bestellung wird gebeten.
Küchengeräthe
u. drgl. m.
2
C . v. K ö h l e r .
Ein guter Hühnerhund, 2 j Jahr alt, ist im
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
„Hotel
London" zu verkaufen.
1
beehre ich mich hiermit anzuzeigen, daß die Restauration im Hotel St. Petersburg, welche bis- Eine goldene Nadel mit rundem Kopf ist verher von Frl. L. Schmidt vorgestanden wurde, vom loren. Der Finder erhält eine angemessene BeJuni ab von mir vorgestanden wird, und lohnung in der Ztgs.-Erped.
3
daher ergebenst um geneigten Zuspruch bitte.
1
Auf dem Gute Karlowa werden zwei große Fa,
G a r l Gvers.
milienwohnungen vermiethet. Die näheren BeEine Wirthin, Kinder-Wärterin und ein Busch- dingungen erfährt man bei der Wirthin daselbst. 2
wächter werden nach Rußland gesucht. Näheres
I m ehemaligen van der Bellenschen Hause find
im Hotel London Nr. 3.
1
zwei Familienwohnungen zu vermiethen.
3
Ein Haarring, in Gold gefaßt, ist gefunden
Zwei kleine Zimmer nebst Stall- und Wagenworden und kann in Empfang genommen werden
remise
vermiethet
Coll.-Ass. Brefinsky.
1
beim Gummiarbeiter F. G. SchaM.
2
. Eine Familienwohnung ist zu vermiethen und
Wohmmgs-WeränbKINNg.
sogleich zu beziehen. Zu erfr. in der Ztgs-Exped.
Hiedurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich
meine Lithographie und Steindruckerei in das Haus
Abreisende.
des wirklichen Staatsraths von Stiernhielm, am Ernst Lenz, aus Petersburg.
3
Markt, eine Treppe hoch, verlegt habe und empfehle A. Bussau, Tischlergesell.
Z
mein Etablissement zu geneigten ferneren Aufträ- A. Martinsohn u. A. Sommer, Tischlergesellen. 2
gen. Ergebenst
Karl Schulz.
3^ A. Tamberg, Schornsteinfegergesell.
2
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Photographie-Album,

Dorxtsrhe ZeitnnL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
, 0 Rbl. S .

^

67.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen «nd Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von. Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

F r e i t a g , d«« N J u n i t 8 L I

InlSudische Vachrichte».
M o s k a u , 26. M a i . I I . M M . der K a i s e r
und -die K a i s e r i n besuchten heute die Bürgerschule
von Moskau.
Am 29. wohnte S . M . der K a i s e r dem Ziel«
* Weßen des 3. Bataillons der Reserve-Scharfschützen,
bei dem Gehölz von Annenhof, bei und später
^den^Uebungen dieses Bataillons und der Zöglinge
deS 1. zind 2. Kadetten - Corps, welche von S . M .
dem K ^ ^ x r dazu befohlen waren. S . M . der
K a i s e ^ w a r von dem Zustand der Truppen, sowie
von dem der beiden Mtlilair-Schulen vollkommen
befriedigt.
An demselben Tage besuchten I I . M M . der
K a i s e r und vie K a i s e r i n das Elisabeth»Jnstitut und
die Abtheilung für jüngere Kinder im 1. KadettenCorps. (5. 6s 8 t . ?.)
R i g a , 5. Juni. Se. Durch!, das Mitglied des
Reichsraths, der Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von Liv-, W h - und Kurland, General - Adjutant, General der Infanterie Fürst J t a l i i s k y G r a f S u w o r o w - R y m n i k s k i ist gestern
Morgen 1H U. nach S t . Petersburg abgereist. (Rig.Z.)
Se. Majestät der Kaiser hat geruht dem Mitotischen BezirkS-Jnspector Collegien-Aessessor v. K i e n i t z
den S t . Stanislaus-Orden 2. Classe als Belohnung
zu verleihen.
Se. Majestät der Kaiser haben Allergnädigst geruht nachstehenden Personen für eifrigen Dienst Orden
zu verleihen; den S t . Annen-Orden 2. Classe mit
der Kaiserlichen Krone und. den Schwertern über dem
Orden, dem Estländischen Vice - Gouverneur, Collegienralh Baron R a h d e n ; — den S t . StanislauSOrden 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone: dem
Inspektor der Orlowschen Medicinal-Berwaltung Vr.
meit. Baron M a i bell, dem Rath der Kurländischen
Gouvernements-Regierung Staatsrath J a l a n de l a
C r 0 i r , dem Assessor der Simbirskischen Gouvernements-Reg'erung CoUegien-Assessor S c h w a r z und dem
Opotschkaichen Kreisavelsmarsckall Grafen S i v e r s ;
— den S t . Stanislaus - Orden 2. Classe: dem I n spektor der Olonezschen Mrdicinal-Venvaltnng StaatSrath F i s c h e r , dem Gliede der Estländischen Medicinal - Verwaltung , Acconcheur v r . mvö. StaatSrath
E h r e n b u s c h , dem Inspektor der Pleskauschen Me»
dicinal-Verwaltung Vr.
Collegienrath Haneke,
dem Accoucheur der Kurländischen Medicinal-Verwal-

tung v r . Merl. Collegienrath H ü b s c h m a n n , dem
Secretair des evangelijch-luther. Gen.» Consikoriums
Hofrath G r onika und dem Landrath des Estländischen Gouvernements Baron v. E n g e l h a r d t ; — den
S t . Annen-Ordens 3. Classe: dem älteren weltlichen
Beisitzer des Rigaschen evangelisch-lutherischen StadtConststoriums A. B e r k h o l t z , dem Jacobstüdtschen
Kreisarzt Collegien-Assessor A ß m u s und dem Rigaschen Ordnungsrichter Baron v. V i e t i n g h o f f ; —
den S t . Stanislaus-Orden 3. Classe: den CollegienAssessoren: dem jüngeren Arzte beim Saratowschen
Alerandrowschen Krankenhause R ü c k e r , dem Arzte
bei den Mineralquellen Kemmerns v r . meil. M e r k e l ,
dem Arzte der Canzellei des Livländischen Gouvernements - Chefs und der Gouvernements-Regierung
F ö r s t e r , dem jüngeren Beamten zu besonderen Aufträgen beim Livl. GouvernementS-Chef E t z d o r f fK u p f f e r, dem Rendanten der Lwi^ GouvernementsRegierung R o e d e r , sow^e den Titulairräthen: dem
älteren Beamten zu besonderen Aufträgen beim Chef
deS Tschernigowschen Gouvernements Baron Engelh a r d t , dem Verwalter der Apotheke des Kurländischen Collegiums allgemeiner Fürsorge A u s c u l a t ,
dem Verwaltenden der Apotheke des Estländischen
Collegiums allgemeiner Fürsorge G ä h t g e , dem Prästdenten der Revalschen Quanier-Commisfion G r e bn e r , dem jüngern Canzellei-DirectorSgehilfen beim
Chef des Kurländischen Gouvernements B u d d e 1.,
dem Curator der Tambowschen GouvernementsHeilanstalt Fähnrich M ü l l e r und dem stellv. Jllurtfchen Hauptmann ohne Rang, Baron von R u m m e l .
(Livl. Gouv.-Ztg.)
W a r s c h a u , 8. Juni (26. Mai.) Heute fand
die Uebersührung der Leiche weil, des Oberbefehlshabers der ersten Armee, General-Adjutanten Fürsten
G o r t s c h a k o w , Statthalter S r . K. K ö n . M a j .
im Königreich Polen, aus der Kirche deS Schlosses
Lazienki nach der Hauptstation der Warschau-Wiener
Eisenbahn
statt.
».
Um 9 Uhr früh wurde >n der Kirche von Lazienki ein Trauergottesdienst sammt den Erequien abgehalten, um 11 Uhr erfolgte sodann in feierlichem
Zuge die Uebersührung der Leiche aus der Kirche
nach der Hauptstation der Eisenbahn. Den Leichenzug eröffnete eine Ssotnie Linien - Kosaken und die
erste Schwadron des Gensdarmerie-RegimentS. Die
Gensdarmen zu Pferde von der Warschauer Division folgten zu beiden Seiten deS ZugeS zur Auf-

rechterhaltung der Ordnung. Der Leichenzug ging
aus der Lazienker Schloßkirche durch den Park, die
Ujazdower Allee, die Neue Welt, die Jerusalemer Allee aus den Bahnhof. I m Park^und auf den erwähnten Straßen war zur linken Seite Militär von
der. hiesigen Garnison aufgestellt. Die Ordnung deS
Trauerzuges, war folgende: Die Ehrenzeichen und
Orden, auf 9 Kissen, wie folgt, getragen: 1) die
ausländischen Orden-, 2) die niederen russischen Orden, Medaillen und Ehrenzeichen, 3) der St. Stanislaus erster Classe, 4) der St. Annenorden 1. Kl.,
5) der Weiße Adler-Orden, 6) der St. AleranderNewski mit Brillanten, 7) der S t . Georg 3. Classe,
8) das Großkreuz des St. Wladimir 1. Classe, 9)
der Sr. Andreas mit Brillanten. Die Orden wurden von 7 Stabs« und 2V Oberoffizieren getragen.
Es folgten die Sänger aus dem Schlosse und der
Kathedralkirche, hinter ihnen die ganze Prozession der
orthodoren Geistlichkeit nach Anordnung des hochw.
Erzbischofs von Warschau und NeugeorgiewSk.
Der Leichenwagen war mit 6 Pferden bespannt,
welche von 6 Stallknechten geführt wurden; an den
Schnüren des Baldachins standen 4 Obersten und
bei den Stützen des Baldachins 4 Adjutanten deS
weil. Oberbefehlshabers. Den Trauerwagen umgaben noch 24 Personen mit Fackeln in tiefer Trauer.
Hinter dem Trauerwagen folgte die Familie deS Seligen. Das Reitpferd desselben in Flor eingehüllt
wurde von 2 Stallknechten in tiefer Trauer geführt.
Hierauf folgten: Se. Erc. der Kriegsminister, zeitweiliger Oberbefehlshaber der ersten Armee und funkt.
Statthalter S r. K . K . M a j . im Königreich Polen,
die Mitglieder des AdministrationsratheS, die Senatoren und Senatsmitglieder, die Generalität, die ausländischen Consuln, die Spitzen der besonderen Behörden, die Stabsoffiziere und alle Beamten vom
Militär und Civil bis zur achten Klasse einschließlich,
in Paradeuniform mit Flüren am linken Arme. Nun
folgte die Trauerkutsche; dann das SimbirSker I n fanterie« und das SmolenSker Ulanen-Regiment S r .
K. H. des Großfürsten Thronfolgers, dann eine Batterie reitender Artillerie. Vom Anfang des Zuges
bis zur Trauerkutsche gingen zu beiden Seiten je 3V
Unteroffiziere ohne Tornister, geführt von einem Offizier.
Die Salven erfolgten, als ttch der Bahnzug in
Bewegung setzte. Die Artillerie und die Infanterie
gäbe?! 3 Salven nach dem Signal des Commandanten: ein Bataillon nach dem auvern, der Ordnung
nach; die Artillerie gab ihre Salven abwechselnd mit
der Infanterie, nämlich dann, wenn jedes Bataillon
einmal geschossen hatte, die zweite nach dem zweiten
Schusse, die dritte nach dem letzte» Schusse jener
Bataillons. (R.-Bl.)
N a c h r i cht en aus dem B a u e r «stände.
1). St. Petersburger Gouvernement, 16. März bis
17. Mai. I m St. Petersburger Kreise weigerten
stch die Bauern auf den Gütern der Frau Kaidanow
bald nach Verkündigung des Reglements, die Froh^ ^ Listen. Ueberredung half bei ihnen nichts,
>
Erscheinen eines Militair-Commandos auf
dem Gut und nachdem 5 der widerspenstigsten Bauern

verhaftet waren, kehrten Sie übrigen zum Gehorsam
zurück.
Zu gleicher Zeit wurden von Seiten der Besitzerin in Übereinstimmung mit dem Reglement Maßregeln zur Erleichteruug der Frohne für die Bauern
getroffen. Die verhafteten Bauern wurden auf Bitten der Besitzerin wieder freigelassen.
I m Kreise Luga weigerten sich die Bauern auf
den Gütern der Herren Jermolow, Tiran, Bek, Dunin-Marzinkewitsch, Ogarew und Tscherkassow zu arbeiten , eine mündliche Verhandlung mit ihnen von
Seiten des dorthin abgesandten Oberst - Lieutenants
Kwitnizki und die von ihm gegebenen Erläuterungen
stellten an den genannten Orten die Ruhe vollständig wieder her.
I m Peterhoser Kreise weigerten sich die Bauern
auf dem Gute des CapitainS v. Weimarn die gemischte Frohnarbeit zu leisten und erklärten, für jedes
Gesinde 3V Rubel zahlen, aber sonst keine Arbeit leisten zu wollen. Dasselbe erklärten die Bauern auf
dem Gute des Herrn Tiran im Lugaschen Kreise und
beschlossen außerdem auf einer Versammlung, haß,
wer von ihnen mehr als 39 Rbl. bezahlen würde,
von ihrem eigenen Gericht mit 399 Ruthenhieben bestraft werden solle. Da Ermahnungen die Widerspenstigkeit der Bauern nicht zähmen konnten, so wurden auf jedes dieser Güter 2 Compagnien Militair
geschickt. Laut später von dort erhaltenen Nachrichten
wurde die Ordnung ohne Einschreiten des Militärs
hergestellt.
2) Gouvernement Jarosslaw, 14. April bis 16.
Mai.
I m Kreise Rostow hatten sich die Bauern auf
der Besitzung des Hrn. Babkin geweigert die Frohn
zu leisten, wurden aber durch die Ermahnungen deS
dort angekommenen Flügel-Adjutanten Obersten Dübelt zum vollständigen Gehorsam zurückgebracht. Auf
der Besitzung der Frau Filatjew verweigerten die
Bauern die gemischte Frohn; ein Militair-Commando
wurde hingesandt; laut den letzten Nachrichten ist die
Ordnung wieder hergestellt und die Bauern haben
sich durch Unterschrift verpflichtet, ihre Abgaben der
Besitzerin richtig zu zahlen.
I m Kreise Uglitsch wollten die Bauern auf der
Besitzung des Kreis - Marschalls Arnautow die gemischte Frohn nicht leisten, ebenso die Bauern der
Besitzung des Herrn Wetscheslow. Die Ermahnungen des Kreis-Marschalls und des Jsprawnik hatten
keinen Erfolg. Dorthin begab sich darauf der General - Major von der Suite Sr. Majestät, Dübelt,
während gleichzeitig eine Militair-Abtheilung dorthin
geschickt wurde. Laut erhaltenen Nachrichten ist die
Ordnuug auf den Gütern der Herren Wetscheslow
und Arnautow hergestellt.
I m Kreise Rostow auf der Besitzung des StaatSSecretairS Fürsten Golizyn entstanden zwischen den
Bauern MißHelligkeiten und Unordnungen in Veranlassung der Landvertheilung und des zu zahlenden
Obroks. Die Mehrzahl der Bauern wollte eine Vertheilung von Land nach Seelen, die andern nach Höfen. Zu gleicher Zeit wollten sie den Theil deS
ObrokS nicht zahlen, welcher zum Unterhalt der Ge-

richts-Verwaltung bestimmt ist und die allgemeine
Frohn nicht leisten, wobei sie sich Grobheiten zu
schulden kommen ließen und ungehorsam gegen den
Verwalter waren. Die Bemühungen des Jsprawnik
wie des dorthin gesandten Stabs-Offiziers der Gendarmen, um die Unordnungen durch Ermahnung zu
beseitigen, blieben erfolglos; in Folge dessen sollte
ein Militair - Kommando.einrücken. Inzwischen war
die Allerhöchste Genehmigung zur Zulassung der stellvertretenden Friedensrichter erfolgt. Daher trug der
Chef des Gouvernements dem Friedensrichter von
Rostow a u f , sich auf vas Gut des Fürsten Golizyn
zu begeben und noch ein M a l Mittel dcr Ueberredung zu versuchen. Laut erhaltenen Nachrichten haben gemeinverständliche Erläuterungen ihrer Verpflichtungen und vernünftige Mittel ver Ueberredung, welche
von dem Friedensrichter Polubojarinow ausgegangen,
die Ruhe vollständig auf dem Gute wiederhergestellt.
Die Bauern setzten eine Schrift auf, in welcher sie
den Besitzer um Verzeihung baten unv in Gegenwart
des Friedensrichters vor dem Verwalter ihre Reue
zeigten; darauf verpflichteten sie sich durch ihre Unterschrift zur richtigen Zahlung der Abgaben. An den
Maßregeln zur Untervrückung einiger Unordnungen,
welche in verschiedenen Kreisen des Gouvernements
JaroSlaw vorgefallen waren, nahm der frühere Gouverneur von JaroSlaw, Fürst ObolenSki, persönlich
Theil.
N a c h r i c h t e n a u s dem B a u e r n s t a n d e .
Fast gleichzeitig mit den Unordnungen, welche
nach der Verkündigung der neuen Verordnungen für vie
von der Leibeigenschaft befreiten Bauern in einigen
Dörfern des Gouvernements Kasan sich ereigneten,
worüber schon die Zeitungen berichtet haben, fanden
bedeutende Bewegungen in einigen Kreisen des Gouvernements Pensa statt. Die Schilverung dieser Unruhen konnte erst jetzt im Druck erscheinen, weil zur
Aufhellung aller Umstände dieses Ereignisses es nothig war, die Zusenvung von ergänzenven Daten auS
den Orten selbst abzuwarten.
Das Allerhöchste Manifest über die Verleihung
der Rechte freier Landbewohner an die Leibeigenen
Bauern, am 12. März in der Stadt Pensa verkündet unv an demselben Tage in die Kreise versandt,
wurde im Gouvernement Pensa in Ver ersten Zeit ruhig aufgenommen. Balv aber entstanden auf verschiedenen Besitzungen über die zu leistende Frohn
Mißverständnisse und Schwierigkeiten, welche in den
3 Kreisen Gorodischeno, TschembarSk und Koreno in
Ungehorsam ausarteten.
I m ersten dieser Kreise brach «der Ungehorsam
der Bauern auf den Gütern der Herren MichailowskiDanilewSki unv später auf dem des Herrn Dubenski
aus. Auf vem letzteren Gute verweigerten vie Bauern
jeve Arbeit, setzten eigenmächtig den Ssotski ab, indem sie einen neuen aus ihrer Mitte wählten und
drohten dem auf dem Gut angekommenen StanowoiPristaw mit dem Tove, weil er ihnen die verliehene
volle Freikeit verschwiegen haben sollte. Bald aber
wurden die Bauern auf beiden genannten Gütern
durch den OrtS-Jsprawnik unter Mitwirkung eineS

Militair - Kommando's zum Gehorsam zurückgebracht.
I m Kreise TschembarSk entstand die Bewegung
auf den Besitzungen des Grafen Uwarow unv verbreitete sich schnell auf die benachbarten Güter der
Herren Koshin, Werigin, Woronin und Rochmanow.
Die Bauern hatten sich in einer Anzahl von ZVW in
dem Dorf Tschernogai, dem Grafen Uwarow gehörig, versammelt, verlangten trotzig den vor ihnen angeblich verborgen gehaltenen Ukas, setzten Starost
und Ssotski ab und verweigerten den Gutsbesitzern
jeden Gehorsam.
Die Ermahnungen des KreiSAdelSmarschallS blieben ohne allen Erfolg, und er
war genöthigt sich aus Tschernogai zu entfernen.
Am 9. April langte in Tschernogai der Landrichter mit dem Pristaw und einer Kompagnie des
Regiments Tarutino des Großherzogs von Oldenburg an, welches einen Tagemarsch von diesem Dorfe
entfernt stand. Aber auch nach Einquartierung der
Kompagnie in den Höfen vergrößerte stch der Volkshaufen und der Aufruhr stieg in dem Grade, daß,
als am andern Tage, sm 1V. April, in Tschernogai
der Verwalter des Grafen Uwarow, Pitfchugin, anlangte, die Bauern ihn und den Jsprawnik umringten und riefen: »schlagt, tödtet sie!« und demselben
schwere Verletzungen beibrachten.
Als zum Beistand des Jsprawnik und des Verwalters die genannte Kompagniestchversammelt hatte
und sich den Weg mit dem Flintenkolben bahnte, griffen die Bauern dieselbe mit Sensen, Stangen und
Brecheisen an, rissen von den Dächern Ziegel und
warfen.sie auf die Soldaten und suchten sie zu entwaffnen. Der die Compagnie kommandirende Lieutenant Lindenbaum war genöthigt, einige Schüsse abfeuern zu lassen. Dabei wurden 3 Bauern getödtet
und 4 verwundet. Zur Verhütung weiteren Blutvergießens kehrte der Kommandeur der Kompagnie
mit derselben in die Quartiere zurück. Dcr Aufruhr
aber verbreitete sich mit wachsenver Stärke in der
ganzen Umgegend. Auf dem Gut des Herrn Werigin plünderten die Bauern das Gutsgebäude und
tödteten beinahe den Geistlichen. Der zur Unterstützung der örtlichen Obrigkeit bei Einführung der neuen«
Bauer-Verordnung ins Gouvernement Pensa abgeordnete General-Major von der Suite S r . Majestät,
Drenjakin, begab sich auf die Nachricht von diesen
Vorfällen am 12. April auf das Gut des Grafen
Uwarow, welches von Pensa 15V Werst entfernt ist,
konnte aber wegen der ausgetretenen Flüsse erst nach
2 Tagen in dem Dorf Poin (vem Grafen Scheremetjew gehörig und das nächste von Tschernogai) anlangen. Nach Poim waren um dieselbe Zeit in Uebereinstimmung mit dem Chef des Gouvernements
und dem Chef der 16. Infanterie-Division, das 1.
Bataillon des Infanterie-Regiments Kasan S . K. H .
des Großfürsten Michail Rikolajewitsch und das 3.
Bataillon des Regiments Tarutino beordert.
M i t der festen Absicht, n»r im Fall äußerster
Noth zu strengen Maßregeln zu schreiten, sandte
General - Major Drenjakin bei seiner Ankunft in
Poim Runvschreiben an vie Bauer-Vorstände mit der
Weisung, zu ihm nach Poim einige der ältesten

Hausbesitzer aus jedem Dorf zu schicken, um sie
mündlich über die ihnen Allerhöchst verliehenen neuen
Rechte aufzuklären und um von ihnen selbst zu erfahren, was in Tschernogai geschehen sei und was
die Veranlassung zum Aufstande.
An demselben Abend und am andern Tage erschienen bei dem Generalmajor Drenjakin die Abgesandten verschiedener Dörfer und erklärten ihre Unterwerfung und vollständige Reue. Generalmajor Drenjakin, welcher sich nicht sür berechtigt hielt, die Sache
ohne Verfolgung und Ergreifung der Rädelsführer
deS Aufstandes abzumachen, rückte mit 3 Compagnien
deS Regiments Kasan und dem 3. Bataillon des Regiments Tarutino nach Tschernogai.
Als die Bauern von der Annäherung der Truppen hörren, versteckten sie sich anfangs; darauf erschienen sie vor dem General Drenjakin mit dem Geständniß der Reue und baten um Begnadigung. Dabei sagten sie aus, daß die falsche Auslegung des
Manifestes durch den Geistlichen des Dorfs Sstudenki
Pomeranzowoi, Veranlassung zum Ungehorsam gegeben habe. Ihre eigene Hartnäckigkeit erklärten sie
mit der Unterstützung von Seiten der Bauern anderer
Dörfer, welche sich in Tschernogai versammelt hatten
und bei Annäherung der Truppen geflohen waren.
Generalmajor Drenjakin verhaftete an demselben
Tage 12 der Haupt-Rädelsführer und schickte sie unverzüglich in das Etappen-Haus von Poim, damit
mit ihnen nach dem Gesetz verfahren werde. Alle
übrigen Bewohner von Tschernogai, welche nur durch
Vorspiegelung verführt waren und aufrichtige Reue
zeigten, wurden begnadigt. Auf diese Weise wurde
der Aufstand in Tschernogai beendigt.
Inzwischen war aber eine Bewegung im Kreise
Kereno ausgebrochen. Seit dem 14. April erhielt
General-Major Drenjakin Nachricht über die beständig dort zunehmenden Unordnungen. Das Centrum
der Bewegung war das Dorf Kandajewka des Gutsbesitzers Wolkow.
Der Hauptanstifter uud Zeiter
des Aufstandes war der zeitweilig verflichtete Bauer
des Gutsbesitzers Koshin, Leontii Jegorzew aus dem
Dorf Wyssokoje. Zu der Sekte der Molokanen gehörig, hatte er in kurzer Zeit vermocht, sich ungeheuer!! Einfluß auf die Bewohner der ganzen Umgegend zu verschaffen.
Jn Folge seiner falschen Auslegung und der Anmaßung einer ihm besonders zustehenden Gewalt, war
das Zutrauen zu ihm so stark geworden, daß aus
verschiedenen Dörfern zu ihm Troika'S geschickt wurden, damit er zu ihnen komme und daS Manifest erkläre; sie trugen ihn auf den Händen und stellten
ihn aus einen erhöhten Platz, von wo aus er ihnen
allen Freiheit verkündigte. Seine Macht wuchs zuletzt dergestalt an, daß er anfing Geldsteuern zu erheben und zu gleicher Zeit mit Drohungen die Gauern
bestimmte, im Fall des Erscheinens von Truppen,
Niemand bei Todesstrafe „von den Ihrigen" auszuliefern und der Landpolizei nicht zu glauben, selbst
nicht dem ..Gesandten des Zaren«, wie er den General-Major Drenjakin nannte.
AuS den Dörfern der benachbarten 4 Kreise des
Gouvernements Pensa und Tambow rotteten sich ge-

gen 16,6W Bauern zusammen, welche unter dem
Geschrei: Freiheit, Freiheit! sich in die Dörfer zerstreuten, die Geistlichen beleidigten, die Dorf-Aeltesten
und Ssotski's mißhandelten und die Gerichtsboten
auffingen.
Diese Umstände bestimmten den General-Major
Drenjakin, sofort aus Tschernogai sich nach Kandejewka zu begeben. Auf dem Wege hielt er in dem
Dorfe Wyssokoje, dem Haupt Quartier von Jegorzew
an. Die Bauern daselbst baten um Verzeihung,
welche ihnen auch gewährt wurde, nachdem sie durch
den General-Major Drenjakin berufene Versammlung ihm die Rädelsführer deS Aufstandes ausgeliefert hatte, wobei indessen es nicht glückte, Jegorzew
selbst zu ergreifen, welcher am Abend zuvor von der
Annäherung der Truppen benachrichtigt, in einem
Fuder Stroh nach Kandejewka gebracht worden war.
General-Major Drenjakin langte in Kandejewka am
16. April mit 3 Kompagnien des Regiments Kasan
an. I m Verlauf von 2 Tagen wurde nicht zur Gewalt geschritten, indem General-Major Drenjakin
hoffte, die Bauern durch Ueberredung zum Gehorsam
zurückzubringen. Aber weder seine eigenen Ermahnungen, noch die des Geistlichen und anderer Personen hatten irgend welchen Erfolg.
Inzwischen langten von allen Seiten Nachrichten
an, daß der Geist des Aufruhrs sich schnell
überall hin verbreite, tief schon in dem Morschanski'schen Kreise deS Gouvernements Tambow eingedrungen sei und daß alle Bauern auf Kandejewka ihr
Auge richteten. Alles dieses bestimmte endlich zu
entschiedenen Maßregeln zu greifen. Am 18. April,
nach einem letzten verunglückten Versuch, die Bauern
zur Vernunft zu bringen und sie zu bestimmen, auseinanderzugehen und ihre Feldarbeit zu beginnen,
machte General-Major Drenjakin den Bauern bekannt,
daß er schießen lassen werde. Als er zur Antwort
erhielt: „Sie können thun, was Sie wollen«, entschloß er fich, das Feuer zu eröffnen. Jn dem Haufen, welcher auf der Straße stand, befanden sich gegen 1666 Menschen (im ganzen Dorf, die in den
Höfen Zurückgebliebenen mitgerechnet, gegen 7666).
Drei Salven erfolgten uud nach jeder wurde versucht, die Bauern von Neuem zu überreden, allein
vergebens. Diese Hartnäckigkeit von ihrer Seite erklärte sich in der Folge durch die Aussage der Bauern,
daß Jegorzew sie überredet habe, drei Salven auszuhallen, wenn auf sie wider alleS Erwarten geschossen werden sollte, indem er ihnen versicherte, daß
nachher ihnen gewiß die volle Freiheit gegeben würde.
Getödtet wurden 8 , verwundet 26 Menschen. Es
machte aber auf die Bauern gar keinen Eindruck.
Da entschloß sich Generalmajor Drenjakin einige
aus der Menge ergreifen zu lassen, was auch ohne
Blutvergießen vollzogen wurde. Es wurden 416
Mann ergriffen und von der Straße abgeführt; die
andern liefen auseinander. Der Widerstand der
Bauern war so groß, daß selbst die ergriffenen und von
Truppen umzingelten 416 Mann nicht um Gnade baten , sondern wie früherriefen: „Wir sterben lieber bis auf den letzten M a n n , unterwerfen uns
aber nicht!« und zeigten erst dannn Reue, als

zur Bestrafung der Haupt - Rädelsführer geschritten
„So wie die alte französische Monarchie die unabwurde. Darauf blieb General Drenjakin bis zum hängigen Wehrkräfte der Feudalwelt unter ihr Banner
25. April in Kandajewka und nahm sich persönlich zu fchaaren gewußt hat, so hat unter unsern Augen
der Verwaltung an, indem er die unterbrochenen Ar- ein gewaltiger Taktiker, der Direktor der Presse, M i t beiten in Ordnung brachte und den Bauern den wirk- tel gefunden, die unbezwinglichen Streiter des Gelichen Inhalt ver Verordnungen auseinandersetzte. dankens zu organisiren, zu diSzipliniren, zu regimenDie Anstifter wurden durch General-Major Drenjakin tiren. Auf den Flügeln dieser regelmäßigen Armee
auf Grundlage der Allerhöchst ihm verliehenen Ge- schwärmen, als eben so viele Bachi-BozukS, die 534
walt dem Gericht überliefert und nach Maßgabe Provinzialblätter, die aus Charakter sämmtlich unabihrer Schuld bestraft. Gegenwärtig ist im Gouver, hängig wären, müßten sie nicht, um ihr armeS Leben
nement Pensa die Ruhe überall wieder hergestellt und zu fristen, daS Almosen der administrativen und gedie Feldarbeiten werden in vorgeschriebener Ordnung richtlichen Anzeigen hinnehmen und mit Ausnahme
ausgeführt. (Mitgetheilt. S t . Petersb. Ztg.)
von achtzehn bis neunzehn höchstens sich zum Echo
der «Agence Havas« und deS »Büreau deS öffentlichen Geistes" machen. Jn Paris, das die große
Auslkndische Nachrichten.
Operationsbasis ist, bilden „Siecle« und „Opinion
Frankreich.
nationale" den Vorirab, lassen die «Versuchsballons"
P a r i s , 9. Juni. Der Trauergottesdienst für steigen, plänkeln dem Gang der Ereignisse weit vorCavour wird morgen in der Magdalenenkirche statt- aus und unterminiren Alles, waS den Durchgang
finden. Die hiesigen Revolutionäre, welche des gro- hemmen könnte. I m Mittelpunkt marschiren gravitäßen Mannes für unwürdig halten, daß er in den tisch der „Constitutione!", die „Patrie«, der ..Temps",
Armen der Kirche gestorben ist, hatten sich den Vor- sogar die „Döbats", die durch den Zauber des Freigang schon so zurecht gelegt, als ob der Turiner Kle- handels und den Reiz der italienischen Einheit von
rus dem Sterbenden, trotz der Ercommunikation, die ihrem trotzigen Unabhängigkeitssinn geheilt worden
heiligen Sakramente bewilligt, also einen Akt der Re- sind. Endlich bildet das „PayS« allein den Nachtrab
bellion gegen Rom begangen habe. Das behagte (Alles lacht und schaut Granier de Cassagnac an,
ihnen natürlich über die Maßen, aber Schade nur, der einige Plätze von dem Redner sitzt). Es deckt
daß kein wahres Wort an dieser Historie ist. Zu- die Positionen, die man aufgeben will, beruhigt die
nächst hat jeder Priester das Recht, einem Ercommu- biederen, ehrbaren Gewissen, indem eS zuletzt noch
nicirten die Sterbesakramente zu ertheilen, wenn er behauptet, daß Garibaldi ein Flibustier sei, und daß
sie verlangt, weil dieses Verlangen anstchschon Reue die Ereignisse, die gerade in Vollzug begriffen sind,
bekundigt. Da jedoch in dem vorliegenden Falle eine niemals stattfinden werden. Immerhin muß jedoch
Anfrage in Rom thunlich war, so ist sie auch ge- diese mächtige Armee zur Unterhaltung des Publikums
schehen, und der Papst hat persönlich geantwortet, einige bescheidene Gegner haben, auf welche alle
daß im Sterbensfalle die Wirkung der Ercommuni- Hiebe fallen^ die immer auf den Beinen gehalten
kation von selber verschwinde. Der Pater Paul voM unv geprügelt werden, wie die armen Araber der
Orden der Niunri returmuti hat die heilige Hand- (,'linmps el)'s?es, die auf unsern Volksbühnen regellung vollzogen. Es bestätigt sich, daß Cavour dem mäßig dem Feuer unserer Truppen ausgesetzt werden."
Kaiser Napoleon vorgestellt hatte, ohne die Anerken- Die 360,909 Schankwirthe Frankreichs, deren Genung des Königreichs Italien werde ihm die Anleihe schäftsbetrieb von einer Erlaubniß der Regierung
unmöglich werden. Die Weigerung Napoleons, der abhängig sei und denen man diese Erlaubniß willunter Anderem bemerkte, er könne wohl eine voll- kürlich entziehen könne, seien jetzt ebenso viel Beamte,
brachte Thalsache anerkennen, die Unterwerfung Süd- die, ob nun mit Recht oder Unrecht, sich verpflichtet
JtalienS aber noch nicht als eine solche betrachten, glauben, den „Si5cle" und die »Opinion nationale"
vermehrte die Aufregung des Kranken so, daß jede zu lesen und lesen zu lassen. Am schärfsten wird letzteres Blatt und Herr Ebmond About gelegentlich
Hoffnung verschwand. (N. P. Z.)
P a r i s , 9. Juni. Das Hauptereigniß der gestri- einer Schmähung angegriffen, welche dieser sich gegen Sitzung des gesetzgebenden Körpers war eine gen den Bürgermeister und Gemeinderath eines elsässer
Rede des Herrn K e l l e r , der sich bereits in der Dorfes (Herr Keller ist ein Elsäffer) erlaubt. Er
Adreß - Debatte durch seine Parteinahme sür vie deschuldigt geradezu die Regierung, zu Gunsten dieklerikale Sache ausgezeichnet hatte. Seine gestrige ses Blattes den Lauf der Justiz gehemmt zu haben.
Rede übertraf an Heftigkeit und Schärfe Alles, was Es ruft dieS einen großen Sturm unter den Regiebis jetzt in der Deputirtenkammer gesprochen worden rungs»Kommissaircn und in anderen Theilen des
ist. Sein Hauptangriff richtete sich gegen die Re- Saales hervor, und der Redner wird wegen Beleidivolution , ihren unversöhnlichen Kampf gegen jede gung der Magistratur vom Grasen Morny feierlich
religiöse und sittliche Ordnung und gegen die unbe- zur Ordnung gerufen. Inmitten einer großen Aufgreifliche Unterstützung und Begünstigung, welche ihr regung, welche diese Rede erregte, wurde der vorgein dem Streite gegen die Kirche von der Regierung rückten Zeit wegen die Sitzung geschlossen, obgleich
zu Theil werde. Er zieht Alles, Presse, gesetzliche viele Deputirte, von Ollivier bis Granier de Cassagnac
Erlasse, Regierungsmaßregeln, Persönlichkeiten in dringend das Wort begehrten. Die nächste Sitzung
daS Bereich seiner Kritik. Die französische Tages- wird stürmisch werden. Außerdem wurden in dieser
Sitzung die Budgets des StaatSministeriumS und
presse schildert er folgendermaßen:

des Auswärtige» ohne Veränderung genehmigt. Die
Diskussion dreht sich jetzt um daS Budget deS Innern.
Die Ausfälle des Herrn Keller gegen die französische Presse werden heute von dem..Constitutionnel",
der „Patrie", der „Opinion nationale" und dem
„Temps" beantwortet. Der „Constitution«?!" meint
Keller'S Rede verdiene keine Erwiderung, antwortet
ihm aber doch in einem zwei Spalten langen Artikel
und behält sich noch einen längeren Artikel vor. Er
meint u. A., daß, wenn alle Journale so ziemlich
dasselbe sagten, dieses nur beweise, daß die öffentliche Meinung, die sie repräsentirten, so denke, wie
die Journale schreiben, und daß Herr Keller mit seiner kleinen Partei allein da siehe. Am heftigsten
nimmt die „Opinion nationale" Herrn Keller mit.
Sie spricht ihm, wie auch der ..Constitutionnel", alles
Rednertalent ab und meint, seine Rede habe einen
Skandal hervorgerufen, wie man ihn seit langer Zeit
nicht gesehen habe. Merkwürdig ist, daß gerade
Herr Keller der Mann ist, welchen die Regierung
nur mit äußerster Anstrengung und erst in der dritten Wahl als offiziellen Kandidaten gegen Herrn
Migeon durchzusetzen vermochte. (P. Z.)
P a r i s , 1V. Juni. Der heutige „Moniteur"
melvet, daß die Gräfin v. Cambaceres, geborene
Prinzessin Mathilde Bonaparte, plötzlich am 8. Juni
Abends gestorben ist. Der Kaiser und die Kaiserin
legen am 1V. Juni auf vier Tage Trauer an. ( P . Z.)
P a r i s , 11. Juni. Wie der „Moniteur du
Puy-de-Dome« melvet, sind in Vichy bereits die
Zimmer sür den Aufenthalt des Kaisers und seines
Gefolges gemiethet worden. Außer einer Abtheilung
Reiterei wird auch, wie man sagt, das Musikchors
der Guiden den Kaiser nach diesem Badeort begleiten.
Prinz 'Napoleon und Prinzessin Klotilde sind am
7. Juni Morgens vor Nizza angekommen. Da der
seichte Hafen ein Einlaufen der prinzlichen Macht nicht
gestattete, so landeten Ihre kön. Höh. in Villafranca
und begaben stch von da aus zu Wagen nach Nizza.
Sie nahmen ihr Frühstück bei dem Präfekten der
Seealpen, und besuchten sodann die Umgebungen der
Stadt. Gegen Abend werden sie sich nach Korsika
einschiffen. — Prinz Napoleon ist von dem Unwohlsein, das ihn in Toulon befallen hat, wieder ganz
hergestellt. — Die „Correspvndance HavaS" findet
sich veranlaßt, zu erklären, die Reise deS Prinzen Napoleon. sei keine Folge einer Ungnade, sondern eine
schon seit geraumer Zeit beschlossene Sache gewesen.
(Preuß. Ztg.)
P a r i s , 13. Juni. Wie man hört, soll der
Hof seinen Aufenthalt in Fontainebleau dieses M a l
über den ganzen Sommer verlängern und selbst während des Herbstes nicht mehr nach Saint Cloud zurückkehren. Von Saint Cloud würden die hohen
Herrschaften, von der durch die Badereise bewirkten
Unterbrechung abgesehen, direkt nach Compiegne gehen.
Der Kaiser wird im nächsten Monat die Bäder von
Vichy brauchen. Sie sind ihm in Folge der rheumatischen Schmerzen, an denen er vergangenen Winter gelitten hat, verordnet worden. Die Kaiserin beglebt sich im August wieder nach Biarritz. I . Maj.
soll eine Art Abneigung gegen die Residenz in Saint

Cloud gefaßt haben, und zwar aus demselben Grunde,
auS welchem sie daS prachtvolle Hotel d'Alba, in den
elyseischen Feldern hat abreißen lassen. Ueberall sucht
die Kaiserin den schmerzlichen Erinnerungen an ihre
Schwester zu fliehen. Dahingegen laßt sie auf dem
Cai Billy, unsern deS abgerissenen Hotels, ein neues
noch prachtvolleres bauen. Man erzählt sich hier
mehrfach von einer Unterhaltung, welche die Kaiserin
in Fontainebleau für eine Anzahl der eingeladenen
Gäste ersonnen hat. Ein bestimmter Kreis von Personen soll nämlich über das Sujet eines Romanes
übereinkommen und denselben dann durch einen Briefwechsel ausführen. Die Idee ist originell und die
Fürstin Metternich soll zu den erkorenen Mitarbeiterinnen gehören.
Der „Moniteur" meldet, daß der Kaiser und die
Kaiserin heute im Walde von Fontainebleau Jagd
gehalten haben. — Herr Dupuy de Lome, der Direktor der Schiffs-Construktionen im Marine-Ministerium, ist heute nach Fontainebleau gegangen, um
mit dem Kaiser zu arbeiten. Es sollen außer den
im Budget bewilligten Summen noch 52 M i l l . in
Form eines außerordentlichen CreditS dieses Jahres
zur Herstellung von KriegSdampsern verwandt verwandt werden. Auch Graf Persigny befindet sich in
Fontainebleau. (P. Z.)
P a r i s , 13. Juni. Es scheint keinem Zweifel
mehr zu unterliegen, daß Daoud Effendi zum Chef
des Libanons ernannt werden wird. Vielen höheren
Französischen Offizieren ist dieser Mann sehr wohl
bekannt, da er als Genie-Offizier und im GeneralStabe Omer Paschas den Krieg gegen Rußland mitgemacht hatte und häufig in dem Französischen Hauptquartiere erschienen war. Er spricht sehr geläufig
Englisch und Französisch, und es war im vorigen
Jahre einen Augenblick lang die Rede davon, ihn
als Mililärbevollmächtigten der ottomanischen Botschaft in Paris zu attachiren. Daoud Essendi ist der
Pforte absolut ergeben und überdies der Günstling
des Englischen Gesandten S i r Henry Bulwer; seine
Ernennung setzt daher dem FiaSco Frankreichs in der
Syrischen Conferenz die Krone auf. Die Mühe,
welche sich die Französische Regierung giebt, dieses
FiaSco zu bemänteln, stellt es nur noch deutlicher
heraus. (Pr. Z.)
P a r i s , 14. Juni. Der gesetzgebende Körper
hat daS ganze Budget gestern mit 242 gegen 5 Stimn'ien angenommen. Der Senat ist über die Petition
der Liller Manufacturisten zu Gunsten der Landes»
verwiesenen Redemptoristen zur Tagesordnung übergegangen. Rouland und Billault hatten für, Cardinal Donnet gegen die Tagesordnung gesprochen.
Dem Gerücht gegenüber, daß der Kaiser in Fontainebleau erkrankt sei, meldet ver Moniteur, daß er gestern drei Stunden gejagt hat. «Pr. Z >
P a r i s , 14. Juni. Obgleich die Abendblätter
die Anerkennung des „Königreicks Italien" wie eine
schon beschlossene Sache darstellen, so ist VaS letzte
Wort im Lanse dieses TageS noch nicht gesprochen
worven. Das Französische Gouvernement hält an
denselben Bedingungen lest, welche eS dem Grafen
Cavour gestellt und welcher diese zurückgewiesen hatte:

daß nämlich der ..König von Italien« sich verbindlich
mache, die gegenwärtigen Staaten des Papstes zu
respectircn und respectiren zu lassen, und daß er sür
die annectirten Provinzen der Kirchenstaaten die Ober»
lehnSherrlichkeit deS Papstes anerkenne. Da durch
den Tod CavourS die Situation gründlich modificirt
wurde, so ist es nicht unwahrscheinlich, daß das Turiner Cabinet, um sich aus der Verlegenheit des Augenblicks zu retten, jene Bedingungen unterschreiben
wird; sei es auch mit dem geheimen Vorbehalte, die
Verpflichtung bei der nächsten günstigen Gelegenheit
unter die Füße zu treten. Eine eigenthümliche Schwierigkeit für ven Kaiser stnd die Rücksichten, die er dem
Papste nicht verweigern kann. DaS „Königreich
Italien" unter jenen Bedingungen anerkennen und
dennoch seine Truppen in Rom lassen, würde bezeugen, daß er dem „Könige von Italien" nicht traue;
Rom zu verlassen und den Papst den Piemontesischen
Umtrieben preiszugeben, wagt er aber auch nicht,
und so wäre cs ihm schon erwünscht, wenn Pius I X .
im Vertrauen auf die Usbereinkunft zwischen Nvpoleon und Victor Emanuel, in Rom bleiben möchte,
auch wenn er eS für zweckmäßig halten sollte, seine
Truppen zurückzuziehen. Der Papst jedoch ist nicht
gemeint, sich dazu herbei zu lassen; er hat erklärt,
daß er dem Kaiser für AlleS, was er in seinem I n teresse zu stipuliren für gut finde, dankbar sein, daß
eS ihm aber nicht passend erscheinen würde, sich der
Loyalität Piemonts anzuvertrauen.
M i t andern
Worten, er werde seine Staaten verlassen, wenn
Frankreich seine Besatzung zurückzöge. — Neben diesem Allem muß die Eventualität der Dictatur Victor
Emanuels inS Auge gefaßt werden. Der Kaiser soll
ihm nämlich den Rath ertheilt haben, stch vom Parlament die Dictatur ertheilen zu lassen, wenn die
Gefährdung der innern ..Ordnung« eS erforderlich
erscheinen lasse. (N. Pr. Z.)

rung , die dem italienischen Staatsmann in den letzten Wochen seines Lebens keinen Augenblick Ruhe
ließ. Die Unterhandlung wegen Roms versetzte Cavour in dasselbe verzweifelte Dilemma, in welchem
er sich unmittelbar vor der Abtretung SavoyenS und
Nizzas befand — entweder mit ganz Europa und der
Majorität der italienischen Liberalen oder mit L. Napoleon zu brechen. Kein Wunder, daß seine Natur
erlag und daß eine Gehirnentzündung eintrat — der
Schnäpper der italienischen Aerzte that das Uebrige.
Ein seltsames Verhängniß verfolgt jetzt die öffentlichen
Charaktere in jenen Ländern Europa's, wo der Knoten der Verwickeckelung am schwersten zu entwirren
ist. Am Vorabend der wichtigen Debatte in Ungarn
wird Teleki unter geheimnißvollen Umständen erschossen gefunden. Am Vorabend eineS großen Entschlusses, den Italien fassen muß, stirbt Cavour in Fieberphantasieen." Die italienischen Aerzte find in den
hiesigen Blättern noch immer Gegenstand allgemeiner
Verwünschungen. So sagt der Turiner Korrespondent der „Times". Die Römer sollen den Arzt, der
sie vom Papst Hadrian V I . befreite, auf dem Kapital gekrönt haben. Die Italiener unserer Tage würden die Doktoren des Grafen Cavour mit gutem Gewissen aufhängen, wenn sie damit ihrem Schmerze
eine Linderung verschaffen könnten. Die Behandlung
war der reine Mord. — Jn einer Zuschrift über dasselbe Thema, die man im „Morning Herald« findet,
heißt cs: ..Ein sehr wohlbekannter englischer Bischof
erzählt oft von seinen Reisen in Italien, und wie er
in einem Dors am Simplon das Fieber bekam und
nach einem Aderlaß aufgegeben wurde. Glücklicherweise sandte er ein Blatt Papier, auf dem er seine
Krankheit angab und jeden etwa vorbeikommenden
Engländer um Hülfe ersuchte, nach der nächsten Stadt
und ließ es dort im Hotel anschlagen. Wer kommt
zufällig des Weges mit Alpenstock und Tornister? Ein
Arzt aus London, und zwar einer der ersten im FieEngland.
L o n d o n , 10. Juni. Die Regierung hat, ei- berfach. Er eilt in das Dorf und findet den armen
ner Mittheilung der „Times« zufolge, beschlossen, Ar- englischen Geistlichen bewußtlos, beinahe verblutet,
tillerie und Munition nach Britisch - Amerika zu sen- phantasirend und fast im Verscheiden. Starke Fleischden, um die dortigen Besatzungen zu verstärken. Es brühe und Franzbranntwein waren die ersten Arzeseien diese nämlich in den letzten Jahren so sehr re- neien, die der Kranke bekam, die Lanzette wurde in
dncirt worden, daß sie kaum Schildwachen genug zur den nächsten Bach geworfen und so der Bischof geBewachung der öffentlichen Gebäude lieferten, und va rettet.« (Pr. Z.)
L o n d o n , 11. Juni. Dem „Great Eastern"
ihre Schwäche einen Angriff herauszufordern scheine,
habe die Regierung es für wünschenswert!) gehalten, scheinen die Amerikanischen Wirren auf die Beine
sie auf einen achtunggebietenden Fuß zu bringen, für helfen zu wollen. Die Regierung hat ihn, wie verden Fall, daß irregulaire amerikanische Truppen sich lautet, gemiethet, um die erwähnten Verstärkungen
in einem Momente der Aufregung versucht fühlen — 3 Regimenter Infanterie nebst Artillerie und
sollten, einen scheinbar wehrlosen Punkt anzugreifen. Kriegsbedarf — nach Quebec zu führen.
Das unterseeische Kabel der Submarine TeleDie gesammte Truppenstärke in den britischen Besitzungen auf dem amerikanischen Festlande beträgt ge- graphen Compagnie, welches die Englische Küste mit
Emden verbindet und vor mehreren Wochen schadhaft
genwärtig nicht über 5000 Mann. (Pr. Z.)
L d n d o n , 10. Juni. Der «M. Advertiser« geworden war, ist jetzt wieder ausgebessert und die
beschäftigt sich auch heute mit den letzten Tagen Ca- telegraphische Verbindung im Gange.
Die Seidenweber von Spitalsields sind von ervour's. »Ein merkwürviges Gerücht," sagt dies
Blatt, »kommt unö auS Turin zu. Die Krankheit schreckender Noth heimgesucht. I n den 11 Londoner
des Grafen, die ans Ueberanstrengung deS GehirnS Bezirken, die man gewöhnlich unter dem Namen
bei einer plethorischen Leibesverfassung entsprang, soll Spitalsields zusammenfaßt, stehen nahezu 3060 Webihrem tödtlichen Ausgang zugetrieben worden sein stühle müßig; und Hunderte von Familien nagen
durch die quälerische Politik der französischen Regie- buchstäblich am Hungertuch. Am Sonnabend zogen

sie in langen Schaaken durch die Straßen von Ost- verneur von Toskana durch seine antike Einfachheit,
london, mit Almosenbüchsen in der Hand und Zet- Charakterstärke und warme, wenn auch wild auftreteln auf Brust und Rücken, mit der Aufschrift: tende Vaterlandsliebe Aller Achtung gewonnen. DaS
»Bitte, helft den armen hungernden Webern von Genie Cavour's befitze er nicht, auch nicht dessen
Schmiegsamkeit und GeschäftSkenntniß, dafür eben so
Spitalsields".
Vor wenigen Tagen wurden in Shoeburyneß viel Entschlossenheit und eine imponirende Erscheinung,
eine Reihe interessanter Proben mit schweren Arm- wie sie gerade jetzt Vonnöthen sei, um das Ansehen
strong-Geschützen angestellt, um die Widerstandsfähig-der Verfassung aufrecht zu halten und den gegnerikeit eiserner Batterieen festzustellen. Batterieen dieser schen Fractionen die Spitze zu bieten. Wäre daS
Art, aus 1V Zoll dicken, durch massives Balkenwerk Portefeuille des Auswärtigen im gegenwärtigen Augestützten Eisenplatten ausgeführt, waren, gewöhnli- genblick nicht der wichtigste Posten, so hätte er verchen Geschützen gegenüber, bisher als unzerstörbar muthlich daS Innere übernommen, da er stch in dieangesehen worden. Aber schon mit dem ersten Schuß sem Fache schon in Toskana mit Glück versucht habe.
aus einer Armstrong-Kanone, die eine Kugel von Sgr. Minghetti werde ihm hülfreich zur Seite stehen,
126 Pfd. schleuderte, wurde eine der zehnzölligen Ei- da er in allen mit Rom gepflogenen Unterhandlunsenplaten auf 1800 Fuß Distance mit sammt ihren gen vollkommen eingeweiht sei. Die anderen MiniBalkenstützen in Trümmern gesprengt. Ein zweiter ster seien Männer von Talent und Charakter, die
Schuß aus einem llOpfündigen Armstrong-Geschütz ihrer Aufgabe wohl gewachsen sein würden. AlleS
legte einen anderen Theil der Eisenbatterie in Bresche, in Allem genommen, meint „Daily News« brauche
und somit war es klar erwiesen, daß diese Art von Italien den Verlust Cavour's, so groß er auch sei,
Batterieen der Armstrong-Kanone nimmer Stand hal- nicht als einen unersetzlichen zu beklagen.
ten können. (N; Pr. Z.)
London hat durch eine Feuersbrunst in der verDie „Times" hält den Amerikanern jetzt Alles wichenen Nacht einen seiner größten Concertsäle vervor, was sie gegen dieselben einzuwenden hat, näm- loren. Die Musik-Halle in den Surrey GardenS,
lich: Ueberhebung anderen Staaten gegenüber und die erst vor wenigen Jahren mit großem Kostenaufunfreundliche Haltung ihrer Staatsmänner gegen wande erbaut und eben wieder, neu dekorirt worden
England; die Neigung, sich in jedem vorkommenden war, ist durch die Nachlässigkeit einiger Arbeiter bis
Streitfälle regelmäßig auf Seiten der ..despotischen" auf die Grundmauern niedergebrannt. Fürst Galitzin
Staaten Europa's zu stellen; UnHöflichkeit im diplo- wollte im Laufe der nächsten Woche daselbst mehrere
matischen Verkehr u. s. w. Daran knüpft die..Ti- Concerte dirigiren. Das ist nun freilich unmöglich,
mes« folgende Bemerkung: Neutralität, strenge Neu- aber der Garten, in dessen Mitte die Musik-Halle
tralität — daS ist Alles, was die Regierung der Ver- stand, bleibt nach wie vor als Unterhaltungsplatz
einigten Staaten von uns erlangen kann. Haben geöffnet, unv das Feuer war kaum gelöscht, alS der
wir an der Neutralität im italienischen Kriege festge- Besitzer auch schon das Publikum einlud, seine Etabhalten, wo doch alle unsere Sympathieen lebhaft an- lissements zu besuchen, wobei die Brandstätte unentgeregt waren, so werden wir sie desto unverbrüchli- geltlich mit in Augenschein zu nehmen sei. — Die
cher in einem Kampfe bewahren, über dessen Natur Frage, ob das British - Museum mit l^aS beleuchtet
wir noch nicht genügend aufgeklärt sind, und wo wir werden soll, damit vie Bibliothek dem Publikum auch
uns gewiß des Sieges keiner von beiden Parteien in den Abendstunden geöffnet werden könnte, ist verfreuen könnten. ( P . Z.)
neinend entschieden worden, nachdem der Baumeister
L o n d o n , 12. Juni. Der „Great Eastern« und der Chef der Löichanstalten sich dahin ausgewird, wie jetzt bestimmt ist, 2500 Mann, 100 Offi- sprochen haben, daß Gas, bei aller erdenklichen Vorziere und 122 Pferde nach Quebec (Canada) beför- sicht, doch immer ein viel zn gefährliches Element
dern. Die Abfahrt geschieht in etwa 10 Tagen von sei, alS daß man ihm vie unschätzbaren Sammlnngen
Liverpool aus, und die betreffende Compagnie über- des Museums anvertrauen sollte. l P . Z.1
nimmt contractlich die Verpflegung der Mannschaft
L o n d o n , 13. Juni. (Tel. Dep.) DaS Oberwährend der Ueberfahrt. Gleichzeitig schickt die Re- Kanzleigericht hat die Appellation KossuthS gegen den
gierung ein anderes Regiment (80s Mann mit 39 UrtheilSsprnch des Vicekanzlers in Sachen der UnOffizieren, Weibern und Kindern) von Dublin aus garischen Bankscheine verworfen (N. Pr. Z.)
mit dem „Golden Fleece" nach Canada. (N. P. Z.)
L o n d o n , 14. Jnni. Jn der gestrigen Sitzung
L o n d o n , 12. Juni. Die Königin und der deS Unterhauses erklärte Lord John Russell, in der
Prinz-Gemahl haben den AusstellungS-Kommissarien Syrischen Conferenz fei auf Preußens Antrag be»
zu wissen gethan, daß sie von ihren Gemälden, Sta- stimmt worden, daß der Libanon - Gouverneur ein
tuen und sonstigen Kunstsachen, so viel die Kommist Christ sein soll; daß er ein Eingehorner sein müsse,
sarien bestimmen, in die nächstjährige Ausstellung zu sei nicht stipulirt worden. ^Wahrscheinlich werde er
schicken bereit stnd.
unter dem Pascha von Lipon stehen. Näbere EinDie Mitglieder deS neuen Turiner CabinetS wer- zelheiten deS Protokolls sehltin. (Vergl. Paris.)
den^von ..Daily News" in folgender Weise charak'(Pr. Z.)
termtt: Von Ricasoli, den der König auf die beDeutschland.
sondere Empfehlung des Kerbenden Cavour mit der
B e r l i n , I s Jnni. Wie man vernimmt, ist
^öllvung des Ministeriums betraut haben soll, sagt einigen noch arnven 'preußischen Olfnierrn, welche
das genannte Blatt, er habe schon als General-Gou- um die Erlaubiifß nachgesucht bail.n, als Freiwillige
(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung
bei den Unionstruppen dem gegenwärtigen Amerikanischen Bürgerkriege beizuwohnen, ein abschlägiger
Bescheid zugegangen. Dagegen soll stch in derselben
Absicht eine nicht unbeträchtliche Anzahl inactiver ehemaliger Preußischer Offiziere zum Theil bereits nach
Amerika eingeschifft, znm Theil ihre Dienstanerbietungen der hiefigen Amerikanischen Gesandtschaft eingereicht und nach den Rückäußerungen dieser nicht geringe Aussicht haben, bei dem Amerikanischen Heere
eine sehr dienstliche Verwendung zu finden.
(N. Pr. Ztg )
B r e s l a u , 11. Juni.
Die „BreSl. Ztg."
sagt: „Nachdem die am 3. August bevorstehende 50jährige Jubelfeier unserer Hochschule von den akademischen Behörden schon seit Beginn dieses Universitätsjahres ins Auge gefaßt, und bisher mannigfache
vorbereitende Schritte zur würdigen Begehung des
Erinnerungsfestes geschehen waren, tritt die Angelegenheit jetzt durch die nunmehr erlangte allerhöchste
Sanktion und die hochherzige Unterstützung seitens
der Staatsregierung in ein neues Stadium. Der
Herr Unterrichtsminister hat zur Bestreitung der Kosten die Summe von 5000 Thalern ausgesetzt. Danach werden nun die vorläufig in allgemeinen Zügen
entworfenen Bestimmungen des Festprogramms ihren
definitiven Charakter erhalten. Zunächst ergehen noch
im Laufe dieser Woche die Einladungen zur Theilnahme an sämmtliche mit der hiesigen Universität durch
Schriftenwechsel in Verbindungstehendedeutsche Hochschulen , während die Berathungen über die ferneren
umfassenden Arrangements zu möglichst baldigem Abschluß geführt werden. (Pr. Z.)
H e i d e l b e r g , 12. Juni. Den neueren Ernennungen und Versetzungen werden, wie süddeutsche
Blätter melden, bald anderweitige nachfolgen. So
soll unter Anderen Gervinus zum Curator der Universität Heidelberg ernannt, die Geh. Räthe Schlosser unv Leonhard, die Senioren der Universität und
'snebst Mittermaier» die aus einer früheren Blüthezeit
derselben, nach dem vor drei Jahren erfolgten Tode
Krenzer'S, allein noch vorhandenen alten Lehrer, sollen pensionirt werden. (N. Pr. Z.)
A u s S c h l e s w i g , 8. Juni. Kaum ist das
bekannte ConfirmationS» Reskript zum ersten Mal in
diesem Jahre in Wirksamkeit getreten, so scheint man
schon (DänischerseitS) bedenklich gewo.rven zu sein,
ob die darin gemachte sgar nickt eben erhebliche!
Concession auch zu weit greife. Wenigstens ist von
dem Tondernschen Kirchenvisitatorium bei den Pre.
digern in den gemischten Sprachdistrikten angefragt
worden, welche Mittel von ihnen angewandt worden,
um sich zu vergewissern, daß die Kinder, die Deutsch
consirmirt zn werden verlangten, diese Sprache auch
wirklich verstanden hätten. ES wäre nicht unmöglich, so meint man, daß das betreffende Reskript wesentlich modificirt werden würde. — Ein eigenthümliches Gerichtsverfahren ist in Angeln gegen einen
Eingesessenen in Mohrkirchholz zur Anwendung gebracht worden. Derselbe veröffentlicht dies in den

SV vom A. Juni R8VK.

..Jtzehoer Nachrichten unter seinem Namen: AsmuS
Bruhn. Hr. Bruhn schreibt: „Bei Einführung der
Dänischen Schulsprache wurde der Commune mit einer Menge Dänischer Schulbücher ein angebliches
Geschenk gemacht; doch stellte fich, beiläufig bemerkt
später heraus, daß dieselben aus der Amts- oder
Hardesvogtei bezahlt sind. Auch mein Sohn erhielt
eins dieser Bücher. Da ich nicht gewohnt bin, meinen Kindern die Schulbücher schenken zu lassen, so
brachte ich dem Schullehrer das Buch mit dem Bemerken wieder, vaß ich, wenn solche Bücher gebraucht
werden sollten, diese auf eigene Kosten anschassen
würde. Es wurde darauf keine bestimmte Forderung
gestellt. Nach Verlauf einiger Tage ward ich aber
von drei Gensdarmen abgeholt, von Boel aus zu
Wagen wie ein Vagabond nach Schleswig transporlirt und vor den Hardesvogt geführt. Von diesem
wurden mir als Strafe 10 Tage Wasser und Brod
dictirt, und ich mußte diese Strafe sogleich mit im
Ganzen 15 Tagen Gesangniß abhalten. Nach meiner
Entlassung ward mir durch einen Befehl mitgetheilt,
ein solches Buch auf eigene Kosten anzuschaffen, was
ich von Anfang an auch nicht verweigert hatte."
Solche Züge aus dem öffentlichen Leben sind zu charakteristisch für die gegenwärtige Methode der Verwaltung, als daß sie nicht allgemein bekannt zu werden
verdienten.
I m Schaumburgischen hat sich, wie die H. M . Z. mittheilt, eine neue Macdonald - Affaire ereignet.
Mehrere in Bückeburg wohnende Engländer begaben
stch nach dem Besuche der auf Hessischem Gebiete
liegenden Paschenburg in das Wirtbshaus in dem
am Fuße derselben liegenden Dorfe Romenthal. Der
Wirth ist zugleich der Bürgermeister. Er verlangte
von den Engländern, nachdem diese die Zeche bezahlt,
noch je 10 Gr. für Beschmutzen und Zertreten des
Sophas. Die Zahlung wurde verweigert, worauf
der Wirth als Bürgermeister die Engländer in seinem
Hause einsperrte. Ein Engländer entkam durchs Fenster und requirirte die Staatsbehörde zu Rinteln.
Bevor diese einschritt, hatten die übrigen Engländer
das Verlangte bezahlt, um nur loszukommen. Man
wartet nun auf 53 diplomatische Noten. (N. P. Z.)

Italic».

Aus Paris wird uns geschrieben: Zur Italienischen Angelegenheit haben wir heute nur zu melden, daß, wenn es zu einer Anerkennung des »Königreichs Italien" von Seiten Frankreichs kommen
sollte, was allerdings wahrscheinlich ist — die Formel diese sein wird: Die Französische Regierung erkennt als Königreich Italien das Königreich Piemont
uebst den bis jetzt annerirten Gebieten an — also
nicht das Königreich Italien. wie es in Tuein verstanden wird, principiell mit Rom und Venetien, sondern das Königreich Italien, wie es factisch besteht.
(Diese Mittheilung wird bestätigt durch ein Pariser
Telegramm. Danach versickert die..Patrie,« daß die
Unterhandlungen bezüglich der Anerkennung des Königreichs Italien durch Frankreich eröffnet seien.

Frankreich würde daS isit seeompli anerkennen, ohne
eine Verpflichtung für die Zukunft übernehmen. —
Mann wird in Turin damit vorläufig vollkommen
zufrieden sein. (Pr. Z.)
T u r i n , 12. Juni. (T. D.) Jn der heutigen
Sitzung der Deputirtenkammer erklärte Ricasoli, daß.
er in der von. Cavour befolgten Politik, die Kühnheit
mit Klugheit verband, fortfahren werde. Italien
habe das Recht, eine eigene Nation zu bilden. Das
Ministerium werde das Gesetzesstatut achten, die Ordnung aufrecht erhalten und die Bewaffnung mit Eifer
fortsetzen. Er drückte Vertrauen auf Unterstützung
des Parlaments aus. Schließlich wurde der Kammer
das Projekt zur Einrichtung eines Arsenals zu Spezzia
vorgelegt. (Pr. Z.)

Oesterreich.

rung nicht vertragen würde, sich auf eine langwierige Prügelei, deren Ausgang Heruber und hinüber
schwankt, mit den Rebellen einzulassen, daß er ihnen
dadurch unnöthiger Weise ein gewisses „prestiZe"
verleihen würde; daß der Krieg nie den Charakter
der Bundes-Erecution verlieren darf; daß daher die
Invasion des Südens nur mit einer ungeheuren
Uebermacht stattfinden darf, die allen Widerstand
vollkommen zermalmt und einen, wenn auch nur temporären Sieg der Rebellen unmöglich macht. Es ist
wahrscheinlich, daß die Invasion auf zwei Seiten,
vom Potomac aus und am Missisippi entlang, erfolgen , und es ist möglich, daß eS nicht vor dem
Herbste geschehen wird, da während der heißen Sommermonate die Armee im Süden zu viel von Krankheit zu leiden haben würde. Bis dahin wird man
sich mit kleinen Scharmützeln begnügen. (N. P . Z.)
L o n d o n , 11. Juni. Nach hier eingetroffenen
Berichten aus Newyork vom 31. v. Mts. beabsichtigte Präsident Lincoln 1 W M V Mann unter die
Waffen zu rufen. — Auf dem nächsten BundesCongreffe sollen die Einfuhrzölle von Thee und Kaffee
votirt werden. — Die BundeStruppen haben feindliche Batterieen bei Acquida und Creek angegriffen;
daS Resultat des Angriffes war noch unbekannt. Die
Separatisten bedrohten Alerandria (am Potomac,
in unmittelbarer Nähe Washingtons). (N.P.Z.)
Der Secial-Correspondent der Times in Amerika
(der aus der Krim und Indien her rühmlichst bekannte Mr. William Russell) schreibt auS NewOrleans vom 25. M a i : Es fangen sich mir Zweifel
zu regen an über die Zahl der im Süden wirklich im
FeldestehendenMannschaft. Jn New - Orleans erlangte ich einen peinlichen Einblick in die Art und
Weise, wie man zuweilen die »Freiwilligen" zusammen bekam. Jn keinem Lande der Welt fallen so
häufige und so muthwillige Mißhandlungen Britischer Unterthanen vor, wie in den Amerikanischen
Staaten. (Also wäre Rheinpreußen doch nicht das
schlimmste Land der Welt?) Man wird z. B. in
England mit einiger Verwunderung hö'en, daß vor
wenigen Tagen hier lebende Britische Unterthanen
ergriffen, niedergehauen und von ihrer Arbeit im
Werft oder in der Werksiätte fortgeschleppt und mit
Gewalt gezwungen wurden, in den Reihen der «Freiwilligen« zu dienen! DieS sind nicht vereinzelte Fälle.
Nicht zu zweien oder dreien, sondern zu zehnen nnd
zwanzigen, nicht verstohlen und in abgelegenen Winkeln , sondern am hellen lichten Tage und in den
Straßen von New-Uork sind sie vorgekommen. Diese
Leute wurden wie gemeine Verbrecher durch die Straßen
geschleppt und beriefen sich vergebens darauf, daß sie
Britische Unterthanen seien. Zum Glück besannen sich
ihre Freunde, daß noch ein Britischer Consul in der
Stadt ik. Mr. Mure wandte sich, als er von den
Gerüchten und den Beweisen hörte, mit energischen
Vorstellungen an die Behörden, und diese befahlen,
nach mehreren Ausflüchten, die gepreßten Freiwilligen

W i e n , 11. Juni. Am Sonntag Abends ist
hier die Leiche deS russtschen GemralS Fürsten Gortfchakoff eingetroffen, welche bekanntlich auf Wunsch
des Verstorbenen in Sebastopol beigesetzt und daher
von Warschau über Wien transportirt wird. Die
Leiche kam mit dem Abendzuge der Nordbahn hier an.
Jn der russischen Gesandtschaftskapelle wurde gestern
ein Trauergottesdienst abgehalten, welchem das Personal der ytesigen russischen Gesandtschaft, viele in
Wien anwesende russische Unterthanen, und die österreichische Generalität beiwohnten. Vor der Kapelle
wurde eine Compagnie Infanterie als Ehrenwache
aufgestellt. Die Leiche wird heute auf einem eigens
von der österreichischen Regierung für diesen Zweck
bestellten Dampfschiffe nach Sebastopol abgeführt
werden. Bei dieser Feierlichkeit wird eine Compagnie Infanterie mit Fahne und Regimentsmusik, ferner eine Kürasier - Division unter Kommando eines
Stabs-Offiziers vor der genannten Kapelle ausrücken
und letztere die Leiche bis zum Dampfschiff führen.
(Pr. Ztg.)
W i e n , 15. Juni. (T. D.) Die „Wiener Zeitung- publizirt in ihrem amtlichen Theile eine Kundmachung des Finanzministers, nach welcher die Bezahlung der nach dem 1. April 1861 fällig werdenden Zinsen deS National-Anlehens wieder in Silbermünze erfolgen wird. (P. Z.)
Amerika
N e w - U o r k , 3l). Mai. Ueber den Charakter
deS Ober-Commandeurs der (nördlichen) UnionStrup'
Pen, Generals Scott, wird der Weser - Zeitung geschrieben: »Der General Scott, in dessen Händen
die Leitung des FeldzugeS liegt, ik ein^r der vorsichtigsten Feldberren, der nicht eher losschlägt, als
bis er in seiner Sache vollkommen gewiß i k , und
bis dahin, wo dies geschieht, sehr unpopulär zu sein
Pflegt. Er spielt Wochen, Monate lang mit dem
Feinde Schach, kaum hier und da einmal einen
Bauer schlagend, bis er auf einmal in wenig kräftigen Zügen den G gner malt /etzt. Sein Grundsatz
i k , einen Feldzug mit so wenig offenen Schlachten,
als nur immer möglich, zu Ende zu führen. Das
mag nicht Napoleonisch sein; es ik aber gerade die loSzul.'ssen. ( N . P . Z . )
Methode, die im vorliegenden Falle die angemessenste
N e w - U o r k , 1. Juni. BiS jetzt bat noch kein
'A' ^e".era! Scoi gebt von der Ansicht a«S. daß Angriff auf Alerandria stattgefunden. General Scott,
esstchm»t der Würde der rechtmäßigen Landesregie- Oberbefehlshaber der BundeStruppen, wird 35,VW

Mann vom Innern ans in den Staat Virginien
schicken, während 20,VW Mann von der Westseite
von Pennfylvanien aus, so wie andere 2V,VVV Mann
von Ohio aus in Virginien einrücken und 15,VVV
Mann unterstützt von den Streitkräften der Marine,
den James-River hinaufgehen. Fortwährend treffen
Truppen und Munition in Fort Monroe ein, dessen
Besatzung bereits auf 13,vvv Mann angewachsen ist.
Zahlreiche Truppencorps sind gegen Norfolk auf dem
Anmärsche. Bereits 45V flüchtige Sclaven sind im
Buttler'schen Lager eingetroffen.
Die Französische sowohl wie die Englische Regierung haben der Regierung in Washington, wie
es heißt, durch ihre Gesandten ankündigen lassen,
daß sie deren effektive Blokaden respectiren, von nominellen Blokaden aber, d. h. von solchen, die bloß
notificirt, aber nicht genügend ausgeführt sind, keine
Notiz nehmen werden. (N. P . Z.)
Ein dem Parlamente vorgelegtes Blaubuch über
die Eröffnung des Dangse-Kiang giebt eine klägliche
Schilderung von der Toeping - Rebellion und scheint
Vie Aussicht des Commandirenden Sir I . Hope zu
rechtfertigen, der früher einmal geschrieben hatte, er
könne diese Rebellen als nichts weiter denn eine organisirte Räuberbande betrachten. Ihre Politik besteht darin, daß sie die von ihnen ausgeplünderten

Städte in GarnifonSorte verwandeln, die Einwohner,
deren ste nicht bedürfen, verjagen, und sonst alles
verwüsten, waS den Kaiserlichen möglicherweise zu
Satten kommen könnte. So berichtet M r . ParkeS,
er habe die Stadt Hwang-schaw — etwa 5VV Engl.
Meilen von Hankaw gelegen — vollständig verlassen
angetroffen, und doch zählte fie erst 4 Wochen früher
an 4V,VVV Einwohner. Von Nanking liegt der groß e
Theil in Trümmern, in Waohoo erkennt man den
Platz, wo eins: ausgedehnte Vorstädte gestanden hatten, nur an Reihen von Ziegelhaufen, ein Gleiches
gilt von Toeping, Suchow und underen meist blühenden, volkreichen Städten. Gebleichte Menschenknochen bedecken buchstäblich die Ufer des großen
Canals und die längs desselben hinführende Straße
und allenthalben stößt man auf menschliche Gerippe.
Aus Canton wird unterm 3V. April gemeldet,
daß die Englische und die Französische Gesandtschaft
in Peking installirt worden sei. Die Fahnen beider
Nationen sind am 26. März daselbst aufgezogen worden. — Jn Japan herrschte vollständige Ruhe!.
,
(N. P . Z.)
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. 92. Dorpat, den 9. Juni!86I.

Bekanntmachungen.
Ausbot-Termine, Mittags um 1.2 Uhr, im SizVon dem Direktorium der Kaiserlichen Univer- zungszimmer des Rathes einzufinden, ihre Fordesität zu Dorpat werden Diejenigen, welche den rungen anzugeben und die fernere Verfügung abAufbau eines Stalls für die bei dem anatomischen zuwarten. Dorpat, Rathhaus, am 7. Juni 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
und physiologisch-pathologischen Unterrichte erforRaths der Stadt Dorpat:
derlichen lebenden Thiere nach dem bestätigten Plan
Justizbürgermeister Helwig.
und auf 216 Rbl. 5V Kop. verificirten KostenanOber-Secret. Kyber.
schlage , sowie die Anfertigung eines auf 32 Rbl.
' 50 Kop. berechneten neuen Leichentisches für den
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
chirurgischen Operationseursus zu übernehmenDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Willens sind hiedurch aufgefordert, sich zu dem im 3. Stadttheile sub Nr. 147 b an der Annendieferhalb auf den 16. .d. M. anberaumten Torge hof'fchen Straße belegene, den Erben des veistorund zum Peretorge am 19. d. M., Mittags 12 benen Soldaten Jaan Kürwit gehörige hölzerne
Uhr, im Loeal dieser Behörde einzufinden und nach Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verProducirung der vorschriftmäßigen Saloggen ihren kauft werden soll, — und werden demnach KaufMinderbot zu verlautbaren.
1 liebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem desDorpat, den 3. Juni 1861.
halb auf den 18. August >861 anberaumten Torge,
Rector Bidder.
sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-TerSecret. PH. Wilde. mine, Vormittags um 12 Uhr, in Eines Evlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt werden Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des
1
Diejenigen, welche die Lieferung von 22 Pud 18 Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus,
am
31.
Mai
!
8
6
l
.
Pfund Talglichten und 540 Kruschken LeuchspiriI m Namen und von wegen Eines Edlen
ritus zur Beleuchtung des Rathhauses und des
Raths der Stadt Dorpat:
Gefängnisses zu übernehmen Willens sind, aufgeJustizbürgermeister Helwig.
fordert,sichzu dem deshalb auf den 4. Juli festArchivar
Thrämer,
statt des Ober-Seeret.
gesetzten ersten und dem alsdann zu bestimmenden
(Gerichtliche.)

Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei - Verwaltung wird desmittelst zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am 29. und
30. Juni d. Z., Nachmittags 2 Uhr, vor
der bei der St. Marien-Kirche belegenen
Stadtscheune 15 Pferde sTräberrace) in dem
Alter von 2 bis 9 Jahren öffentlich gegen
baare Bezahlung in Silbermünze versteigert
werden sollen.
1
PolizeimeiM Major Stoltzemvaldt.
Secretär v. Böhlendorff.
Von Einem Kaiserlichen I!. Dorpatschen Kirchspielsgerichte wird desmittelft bekannt gemacht, daß
am 2V. Juni d. I . , von 8 Uhr Morgens ab, auf
der zum Gute Kawast gehörigen Hoflage Wiera
eine Auction, verschiedener Ackergeräthe und Equipagen, einiger Pferde, so wie einiges Möblement,
kupferne Küchengeräthe und Wäsche gegen gleich
baare Bezahlung in Silber-Münze Statt finden
wird. Dorpat, den 7. Juni Z 861.
2
M msnclöwm: I . Bartels, Notair.

Ein Reisegefährte nach Reval mit der Post zum
16. oder 17. Juni wird gesucht. Auskunst ertheilt die Zeitungs-Erpedition.
1
Ein Haarring, in Gold gefaßt, ist gefunden
worden und kann in Empfang genommen werden
beim Gummiarbeiter F. G. Schaffe.
1

Photographie-Album,
neueste Muster s Stück 4 Rbl. 45 Kop. bis 15
Rbl. 75 Kop. erhielt
C Z. Karow, 1
Ritterstraß?, Haus Scharte.
Eine goldene Nadel mit rundem Kopf ist verloren. Der Finder erhält eine angemessene Belohnung in der Ztgs.-Erped.
2
Frische Citronen, revalsche Killoströmlinge a
Burke 42 Kop., Holl. Heeringe u ^ Tönnchen
1 Rbl. 75 Kop., Pottkäse a Burke 30 Kop. und
Weizenstärke k Pfd. 5 Kop. erhielt nnd empfiehlt

F. G. Tailow. 1

Zu verkaufen, und in der Teichstraße, im kleinen
Majewskyschen Hause im Hofe, zu erfragen:
1 eschenes Büffet für 6V Rbl.,
1 eschener Speisetisch (für 36 Pers.) für 15 R.,
1 Damen«Kleiderschrank mit 10 Schiebladen
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
für 15 Rbl.,
Während meiner bis zum Anfange des Septem1 Mahagoni-Spiegeltisch für 15 Rbl.,
ber d. I . sich erstreckenden Abwesenheit von Dor1 Korbwagen mit Sitz auf Federn für 35 R.,
pat haben meine Stellvertretung in den von mir
Küchengeräthe u. drgl. m.
1
betriebenen Rechtsgeschäften, in Riga der Herr
Hofgerichtsadvokat I . E. Vielrose und in Dorpat
Auf dem Gute Karlowa werden zwei große Fadie Herren Hofgerichtsadvokaten August v. Dehn
milienwohnungen vermiethet. Die näheren Beund Carl von Rieckhoff zu übernehmen die Gefäldingungen erfährt man bei der Wirthin daselbst. 1
ligkeit gehabt. Mir obliegende Zahlungen jeder
Art, insbesondere der Branntweinsgelder
Eine Kalesche mit Vorderverdeck und eine leichte
werden in meiner Wohnung, Haus Weyrich bei
Britschke vermiethet
H. Sommer. 1
der deutschen Kirche, geleistet und mir zu leistende
Zahlungen ebendaselbst in Empfang genommen
I m ehemaligen van der Bellenschen Hause stnd
werden. Dorpat, den Z. Juni 1861.
1 zwei Familienwohnungen zu vermiethen.
2
Hofgerichts-Avvokat A. L. Wulffius. .
Auf dem Wege von der estnischen Kirche bis
zur Ritterstraße sind am Mittwoch den 7. Juni
15 Rubel verloren worden. Wer dieselben in der
Ztgs.-Eiped. abliefert, erhält auf Verlangen eine
angemessene Belohnung'.
1

Abreisende.

I . Adamson aus Finnland.
3
Ernst Lenz, aus Petersburg.
2
A. Buffau, Tischlergesell.
2
A. Martinsohu u. A. Sommer, Tischlergesellen. 1
A. Tamberg, Schornsteinfegergesell.
1

Dörxtsche ZeitnnH.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühreu
für Bekanntmachungen und: Anzeigen aller Art
betragen 4S Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe ». C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den R4 Juni ZGGZ.

Z»lS«dische Nachrichten.
S t . P e t e r s b ü r g , 8. Juni. Am 31. M a i
(12. Juni) 8 Uhr -Morgens geruhte S e . M . der
K a i s e r den Uebungen von 2 Brigaden der 1. unv
2. Grenadier - Division auf dem Chodynskojer Felde
in Moskau beizuwohnen und war von dem Zustande
der Truppen vollkommen befriedigt.
An demselben Tage besuchte S e. K a i s . M a j .
das Wittwenhaus.
Am 1. (13.) Juni empfing S e. M a j . im
Alexander-Palast eine Deputation der Kosaken von
Sibirien, welche S e . M a j . für die ihnen verliehenen Rechte zu danken erschienen war.
Zu gleicher Zeit empfing S . M a j. Brod und
Salz von den Bauern des Kreises Tschernoje im
Gouvernement Tula, welche gleichfalls gekommen waren, nur E r . M . ihren Dank für die Befreiung von
der Leibeigenschaft auszusprechen.
Am 2. i14.) Juni 8 Uhr Morgens geruhte S .
M a j . die 2. Brigade der 3. Grenadier-Division auf
dem Chodynskojer Felde, so wie die ersten Brigaden
der 1. und 2. Grenadier-Division, welche durch Generalmarsch zu ven Waffen gerufen waren, mit ihrer
Artillerie Uebungen anstellen zu lassen. Se. M a j .
war mit vem Zustande dieser Truppen sehr zufrieden.
An demstlben Tage geruhte S . M a j . daS Alerandra-Waisen-Cadetten-Corps zu besuchen.
Am 3. (15.) Juni 8 Uhr Morgens geruhte Se.
M a j . dem Zielschießen der Truppen des abgetheilten
Grenadier-Corps auf vem Chodynskojer Felde und
darauf den gymnastischen Uebungen dieser Truppen
beizuwohnen.
S e. K a i s . M a j . war mit den Fortschritten
dieser Truppen, sowohl was das Zielschießen als
die gymnastischen Uebungen betrifft, durchaus zufrieden. i R . I )
Die ReichS-Bank bringt zur Kenntniß deS Publikums, daß von derselben Darlehen auf zinsentragende
StaatSpapiere, wie Billete der Reichs-Schulden-Tilgungs - Kommisnon, SpCt. Bankbillete und polnische
Obligation«,, vom 9. Juni an im Verhältniß von
.99 Kop. für den Rubel, bei Verpfändung aber von
Obligation,n der Land-Kredit-Gesellschaften 85. Kop.
für den Rudel nach vem BörsencourS unter Beachtung ver bestehenden Regeln gegeben werven.
(St. P . Z.)
A u G e n e r a l - M a j o r e n werden besörvert: die M i l i -

tair-Jngenieur-Obersten K ö c h l i unv C h l e b n i k o w ,
und mit Uniform und voller Pension vom Dienst
entlassen. l S t . P . Z.)
I n diesem Augenblick passiren durch Odessa Züge
von Klein-Russen, welche den Theil von Bessarabien
welcher zur Moldau gehört, verlassen, um sich in den
südlichen Kreisen der Krim anzusiedeln. Die erste
Abtheilung, aus 499 Familien mit 1999 Stück Vieh
bestehend, ist am 7. M a i durch Odessa gezogen; darauf folgte ihr eine andere von gegen 399 Familie«.
Bis jetzt hört man noch nichts über die Auswanderung der Bulgaren.
(O. B . )
Der „Russ. Bote« schreibt: Für die Leser in
Moskau wird eö von Interesse sein, zu erfahren,
daß Moskau Garibaldi nicht fremd ist. Major Missori, welcher ihm das Leben zu Melazzo rettete und
der erste war, welcher in Calabrien an's Land stieg,
ist zu Moskau geboren, wo er auch seine Jugend
verbracht hat. Sein Bruder befindet sich in russischen
Diensten. Die Familie ist sehr reich und besitzt Häuser zu Odessa, Genua und in andern Städten. Sie
ist mailändischer Abkunft und nach Mailand war es,
wohin sich Missori von Moskau begab. MißHelligkeiten aber mit der österreichischen Polizei veranlaßten ihn zu fliehen; er ging nach Rom, aber auch dort
wurde er verhaftet. Später trat er als Freiwilliger
in das Corps Garibaldis ein. Ein anderer Gefährte
deS Befreiers von Italien, General Birio, ist der
Bruder der Mad. Depret, deren Mann Weinhändler
in Petrowka ist.
Dke Zeitung von Ssamara schreibt: Bei der
Theuerung der Feldarbeit« unserer Gegend ist es überflüssig auseinanderzusetzen, weichen Vortheil die Anwendung von Maschinen bei dem Ackerbau bringen
wird. 'Gegenwärtig hat Herr Almedingen zu Ssamara ein Comptoir errichtet, wo landwirthschastliche
Maschinen auS einer Fabrik in Twer zu haben sind.
Wie wir hören, hat daS genannte Comptoir schon
viele Aufträge erhalten.
W a r s c h a u , 19. Juni. Die Le,che des Fürsten G o r t s c h a k o w wird, der »Regierungszeitung«
zufolge, nach Ssewastopol gebracht, um dem letzten
Willen deS Verstorbenen entsprechend, inmitten seiner
dort gefallenen Waffengeiährten beerdigt zu werden.
Der Leiche ihres verstorbenen Galten folgend, hat
sich am Sonnabend Ihre Erlaucht die FnrKinWittwe Gortschakow, Ehrendame I . M . der Kaiser i n , mit ihrem Sohne, dem Fürsten N i k o l a u s ,

mit ihrer Tochter, der Prinzessin S o p h i e , Hoffräulein I . M . der K a i s e r i n , und ihrem Schwiegersohne Baron M e y e n d o r s f , Kammerjunker S . M .
des K a i s e r s , ins Ausland begeben. (W. Z.)
Nachrichten aus dem B a u e r n s t ä n d e .
Gouvernement O r e l , 6. April bis 11. Mai.
I m Kreise Jelez hatten die Bauern auf der Besitzung
des Herrn D a n i l o w sich geweigert zu arbeiten.
Taub gegen die Ermahnungen der Guts-Verwaltung,
ließen sie sich sogar zu Beleidigungen gegen den Sohn
des GutSbesltzerS hinreißen. General-Major T o l l
begab sich mit einer Truppen-Abtheilung an Ort und
Stelle; zehn Bauern wurden von der Polizei bestraft
und die Ordnung wieder hergestellt. Die Bauern
Petrow und Markow, als die Haupt-Anstifter, wurden in das Gefängniß von Jelez gebracht und wird
nach den Gesetzen mit ihnen verfahren werden.
Auf Ver Besitzung des Herrn Stachowitsch
hatten die Bauern sich geweigert, ihre Wvhnplätze
auf den von dem Gutsbesitzer bezeichneten Ort überzuführen. Bei der Untersuchung stellte sich heraus,
daß diese Veränderung durchaus nothwendig und den
Bestimmungen des Reglements gemäß war. Anfangs
waren die Bauern damit einverstanden, indem der
Ort alle möglichen Bequemlichkeiten bot, später aber
weigerten sie sich unter verschiedenen Vorwänden.
Man bedeutete sie, daß die Umsiedelung nothwendig
und gesetzlich sei, doch fand sie erst statt, als der
Gutsbesitzer von seiner Seite alle von den Art. 74
bis 91 geforderten Bedingungen des Lokal - Reglements erfüllt hatte.
Jn dem Kreise SsewSk wollten die Bauern auf
dem Gut des Gouvernements-Adelsmarschalls Aprarin,
dessen Besitzung 7GW Seelen zählt, ungeachtet aller
Vorstellungen nicht arbeiten. Man ließ Truppen
kommen unv 28 der am meisten schuldigen Bauern
wurden verhaftet. Vier Bauern, welche die andern
zum Ungehorsam aufgestachelt, hatten sich verborgen,
sie wurden gleichfalls verhaftet und dem Gericht überliefert. Alle übrigen kehrten zu ihrer Pflicht zurück.
Gouvernement Podolien, 12. April bis 18. Mai.
Hier hatten die Unordnungen in den Kreisen Win«
niza, Olgopol, Borazlaw, Haissin, Jampoi und Ka-menez eine große Ausdehnung gewonnen. Obgleich
auch in anderen Kreisen dergleichen vorkam, so geschah dies doch nur auf einer kleinen Anzahl von
Gütern.
Die Bewegung verbreitete sich über 141 Dörfer
mit einer Einwohnerzahl von gegen 71,VW Seelen.
Ueberall hatten die Unordnungen dieselbe Veranlassung, die Furcht der Bauern, hervorgegangen aus
der Unbekanntschast mit ihren neuen Beziehungen zu
den alten Herren. Mit Ungeduld die Freiheit erwartend, hatten sie sich von ihr eine falsche Vorstellung
gemacht und nahmen gläubig alle Gerüchte auf, die
ihren vorgefaßten Meinungen entsprachen. Sie kannten nicht die Bestimmungen des neuen Reglements
und wenn es ihnen vorgelesen wurde, wollten sie,
wenn sie auf etwas stießen, daß mit ihren eigenen
Ideen incht übereinstimmte, nie bis ans Ende hören.
Fach dem Berichte ves Flügel-Adjutanten Sr. Maj.

Baron K o r f f , wurde die Ordnung einer großen Anzahl von Dörfern durch Mittel der Ueberredung und
durch Erläuterung der neuen Bestimmungen wiederhergestellt; in andere mußte man Truppen einrücken
lassen, um das Ansehen der Obrigkeit zu unterstützen;
selten warzman gezwungen, die hartnäckigsten zu verhaften.
Widerstand gegen die bewaffnete Macht fand nur
in dem Dorf Timanowka, im Kreise Jampol, von
Seiten der zeitweilig verpflichteten Bauern des Grafen P r o t a s s o w - B a c h m e t j e w statt. Die Schuldigen wurden, 9 an der Zahl, verhaftet und dem
Gericht überwiesen.
Unordnungen von großer Bedeutung, was die
Anzahl der betheiligten Bewohner betrifft, fanden noch
an folgenden Orten statt: I m Kreise Brazlaw, im
Dorf Kirnassowka des Herrn S s o b a n s k i , wo
nach Ankunft der Truppen 28 Bauern verhaftet werden mußten; im Kreise Olgopol, im Flecken Shabokritfch. Dort wurde zwar die Ordnung ohne gewaltsame Mittel bald wieder hergestellt, aber die Bewegung hatte schädlichen Einfluß auf die benachbarten
Güter, von denen 9 Dörfer dem Beispiel folgten.
Doch hörte auch hier die Widersetzlichkeit auf, sowie
dieselbe in Shabokritsch unterdrückt war.
I m Kreise Winniza, im Dorf Bolschoi - Ostroshok des Kreis-Adels-Marschalls P e l k o w s k i , war
man genöthigt sechs Personen zu verhaften, worauf
die Bauern sich unterwarfen und baten, ihre Kameraden freizulassen; fünf derselben wurden befreit und
nur der sechste als der Widersetzlichste befindet sich
noch im Gefängniß. Der Gouverneur sagt in seinem Bericht, daß gegenwärtig in dem ganzen Gouvernement, mit Ausnahme eines einzigen Dorfs
(Ssmelo, im Kreise Lischino), die Ordnung wiederhergestellt ist. (St. P . Z.)
R e v a l . Wie wir so eben erfahren, sind die
Handelsaufseher H H . F. K u n t e und Strecker
am 39. Mai bei Schloß Lohde von 12 Juden überfallen und nicht nur auf das ärgste mißhandelt, sondern auch ihrer Equipage nebst sämmtlicher Effecten
beraubt worden. Die näheren Nachrichten werden
nach Constatirung des Sachverhalts gebracht werden.
Ueber den »Jerwschen Propheten« finden wir in
der letzten Nummer des »Perno poStimees" folgende
neuere Nachrichten.
Der Berichterstatter constatirt zuerst den richtigen
Namen des ..Propheten" und wir erfahren, daß er
aus dem Kirchspiel St. Johannis in Jerwen aus
dem Gebiet des Gutes Korps und dem Gesinde
„Maltswette perre" herstamme, woher sein Name
„Malzfeld", nicht, wie bisher bekannt war, Mansfeld.
I n daS Wesen seiner Lehre gewinnen durch nachstehende Angaben nähere Einblicke.
Die Anhänger Malzseld'S halten die durck die
Prediger vollzogene Taufe und Trauung nicht für
vollständig, und wird die Eeremonie daher von dem
„Propheten« wiederholt. Von der Wiedertaufe wird
nichts Näheres berichtet. Die Form der zweiten
Trauung ist aber wohl ein -Beweis mehr dafür, daß
wir es nicht mit einem Fanatiker, sondern einem der gefährlichsten Betrüger und VolkSverführer zu thun haben.

—
Nach "der kirchlichen Trauung findet sich nämlich der
Prophet sofort ein, um die Neuvermählte in die
Brautkammer zu führen. Jn feiner Abwesenheit fällt
dieses Geschäft seinem Gehilfen zu und es ist vorgekommen, daß sich 4 Hilfspriester auf einmal dazu
gemeldet haben. Dabei ist er so politisch, nur solche
Begnadigte »rechte Ehefrauen« zu nennen, alle übrigen stnd «Kebs-Weiber." Sein eigenes Weib, Vas
ihn schon längst für wahnwitzig erklärt hat, lebt von
ihm getrennt, während er sich darauf stützend, daß
den Priestern das Recht verliehen sei, mit fremden
Weibern zu leben, in freierer wilder Che lebt. Wer
wird hier nicht an daS Mormonenthum in Amerika
erinnert?
«Die Frauen", so fährt der Berichte? fort, „halten den Alten werth wie Gold. Wenn sie merken,
daß der Habicht in der Nähe ist, sosteckensteihn,
wenn er sonst nicht mehr fort kann, in den Kleiderkoffer, hätscheln den Liebling wie ein Windelkind und
mästen ihn mit den besten Semmeln, Honig und süßem Rahm; die Männer schleppen ihn wie ein
Schwein im Sack in Heusndern unv unter anderer
Waare verborgen von Ort zu O r t , halten ihn zur
Zeit der Gefahr unter den Dielen oder sonst irgendwo in einzelnen stehenden Gesinden hinter Sumpf
und Moor versteckt. Fragt man nach ihm, so will
seit lange schon Niemand ihn gesehen haben."
»NeuerdingS singen einige seiner Jünger doch
schon das „Allein Gott in der Höh' sei Ehr" mit
der Gemeinde mit, nur kehren sie die Worte in den
drei letzten Zeilen um, und singen sie in ihrem Sinne
wie folgt:
„ K e i n Wohlgefall'n Gott an uns hat,
Nun ist groß' Fehd' ohn' Unierlaß
AU' F r i e d ' hat nun ein Ende.«
Auch Kaden die Thoren angefangen, unter sich
Wie die Zigeuner eine besondere Sprache zu sprechen,
was wie Kinvergeplapper nicht ..gesotten und gebraten« ist.
Wenn ein Kind geboren wird, so suchen sie es
dadurch dem Heiland ähnlich zu machen, VaS sie eS,
und wenn es auch todt zur Weit kommt, in Vie
Krippe auf's Heu legen unv sonstige Ceremonieen
Vornehmen.
Die armen Mitleids- manche auch wobl des
Stockes) wnibeli Zhvrin sind endlich noch immer
des Wahns, von bier ans in'ö Gliickslanv zu kommen und ;war nach der Halbinsel Knm, wobei sie
wie das Volk Jirael sich mit bimmliichem Manna zu
nähren hoffen, lrvtzdem, daß nun tchon ver zweite
Monat erfolglos roiiibeig,str!ch,n ui v t u Sache eine
anvere Wenvung bekonnun Kar. Eie drohen gar,
wenn tte von liier nicht «eilfämen, to sollnn weder
die Knhe mebr kalv.n »och rie Pseive sohlen, und
wollten sie selbst dann «ich mch« «.»hr leben. Sie
schlagen schon Sacken nnd V'.b ringeln los, bis sie
Nichts mehr >':b>iq !',bal>,n wollen; ihr . Entschluß
stehe fest, und wer könne d>n Menschen ballen? Es
käme biet bei ja de,1- l'air .Krieg unv würie ÄUeS
untergehen, wao
>i'ckl'l,il'e. dann bleibe hier ja voch
nichts Anders als Aich«- und Eid, ; d.-. >e» .in Mann,
der sich zu retlen wisje; !>.»«'» , weiche itch verspäte-

s

ten, schlage schon das Schwert' an die Fersen und
vierschneivige Schwerdter seien fertig gewetzt. Wenn
sie, die Ueberfrommen, recht inbrünstig fürbitten wollten , so möchte die Welt vielleicht bis zum St. Johannis-Tage, jedoch nicht länger stehen bleiben.«
Der Artikel schließt mit folgender Apostrophe:
„Gieb, Freund Postbote, Solches wieder einmal
deinen Lesern Zn wissen, vielleicht hilft es dazu, daß
endlich diesem tollen Treiben ein Ende gemacht wird,
wodurch so viel Hunderte armer Menschen an Leib
und Seele inS Verderben gerathen und wohlhabende
Bauerwirthe als Gemeinvearmen an den Bettelstab
kommen. Scheue dich nicht für die Wahrheit zu zeugen, meine Nachrichten habe ich nicht aus der Luft
gegriffen. Die Schacherjuden uuv Borstenrussen verlachen und verspotten schon unseren Glauben — und
uoch immer schweigen unsere Glaubenswächter dazu!
Wessen Schade wird eS endlich sein, wenn das Unkraut den Weizen erstickt?«
. (Rev. Z.)

AvstSsdischt Nichrichtr».
Frankreich.
P a r i s , 13. Juni. Da morgen der Moniteur,
wie aus guter Quelle versickert wird, die Anzeige
der »Patrie« von der Anerkennung deS italienischen
Königreichs <le fnetn wiederholen wird, so ist wohl
kein Zweifel mehr daran, und die Italiener, welche
lachend sagen, ..Anerkennung ist Anerkennung," haben
meines Erachtens sehr recht, keinen besondern Werth
auf die Clause! von Rom u. s. w. zu legen. Die
Pariser sind auch schon tapfer dabei, den nöthigen
Gesandten für Turin zu ernennen, und sie bestimmen
dazu Herrn Baron v. Lavalette, einen ver vielen
Kaiservettern, der bis jetzt in Konstantinopel war,
wo er eben nicht glänzend — abgeschnitten hat, wie
man bei uns in Berlin sagt. Der frühere Turiner
Gesandte, Baron v. Talleyrand, kommt nach Berlin,
es ist das noch ei:; ziemlich junger Herr, noch nicht
1V Jahr alt, der übrigens in Preußen Verwandte
findet (die Familien der Herzogin von Sagan und
des Fürsten Hatzfelv) und sich Vurch seine angenehmen Formen bald Freunve genug macben wird; Carl
Angelikus v. Talleyranv Perigorv erinnert in seinem
Auftreten und angenrbmen Manieren sehr an die
Grandseigneurs von ehedem. Den Prince Latour
d'Auvergne, dem es in Berlin nie gefallen hat, schickt
die Pariser öffentliche Meinung nach Wien und unsern alten Freund, ven Marquis ve Moustier läßt
man nach Konstantinopel weiter marschiren. Paris
muß für die nächste Zeit große Dinge in Konstantinopel erwarten, Venn Moustier gilt, unv vielleicht
nicht mit Unrecht, für ven eni-eli,,, l,leu ver Kaiserl.
Diplomatie. Uebrigens wird, waS Paris wünscht,
in vieser wie in anderer Beziehung, vermutblich nur
dann geschehen, wenn es niik vem K a i j . Willen, der

sein Hauptquartier 511 Vichy aut'ichlagen wird, übereinstimmt. Jn Vichy bat die Stavt dem Maire natürlich gan; unbeschränkten Credit zu ven Festlichkeiten für ven Kaiser bewilligt; Schulden machen ist ja

ein Nalnrgejetz! Mit Vem Kaiser aber werden in
Vichy zusammen kommen B a r o n Lavalette,

Duc de

Grammont, Graf WalewSky, der Ambassadeur in
Madrid Herr Barrot und die andern Adler, die sich
stets sammeln, wo's eine große Beute gilt. Uebrigens ist dem guten Pariser Bürger eine große Freude
schmachvoll verdorben worden; die Zeitungen hatten
ihm nämlich angezeigt, daß der General von Orgoni
dem Kaiser einen weißen Elephanten als Geschenk deS
Kaisers vo» Ava überbringen werde, und unzählige
Partieen nach dem M l i i n
pl.mtes waren schon
Verabredet.
Da ergiebt sich nun, daß „der weiße
Elephant von Ava" eine Ordensdecoration in Brillanten ist, deren Überbringer der gedachte General
ist, und die Pariser sind sehr verdrießlich, sich so getäuscht zu sehen. Ist ihnen aber schon recht; denn
als ver Kaiser den dänischen Elephanten-Orden erhielt,
haben sie zahllose Spöttereien gegen den ehrlichen Attache einer gewissen Legation losgelassen, derstchganz
naiv e r k u n d i g t haben soll, od er den Elephanten nicht
sehen könne, den der König von Dänemark dem Kaiser zum Geschenk gemacht habe. (N. P . Z.)
P a r i s , 16. Juni.
Der heutige Moniteur
enthält den Artikel der ..Patrie" vom 15. d. M . ,
welcher mittheilt, daß Unterhandlungen in Betreff der
Anerkennung Italiens seitens Frankreichs eingeleitet
seien.
(N. P . Z.)
Das „Pays" sagt, daß die Nachricht von dem
Tode des Grasen Cavour dem Papste persönlich sehr
nahe gegangen sei. Der römische Hof lebe übrigens
in tiefer Ruhe, da er von der Fortdauer des französischen Schutzes überzeugt sei. — Die Fanatiker
schrieen gegen Frankreich, aber die Verständigen setzen
all' ihr Vertrauen auf dasselbe.
Pariser Studenten haben eine Adresse an die italienische Jugend gerichtet. Der Eingang lautet:

Monaten und 196 F r . ; diese drei jede zum Verlust
der bürgerlichen Rechte auf zwei Jahre; Fremaur
und Bosgin wurden freigesprochen. August Blanqui
ist aus Nizza gebürtig und jetzt 56 Jahre alt. Er
war in Folge der Amnestie vom 16. August 1859
aus dem Gefängnisse von Corte freigelassen, im October wieder in Paris erschienen und hatte, wie der
Anklage-Akt nachwies, sofort wieder seine frühere
Thätigkeit begonnen, nämlich geheime Gesellschaften
zu gründen, und zu dem Zwecke mit einem schweizer
Passe Reisen nach England, Belgien und der Schweiz
unternommen. Jn Belgien traf er mit Frau Fremaur , die er als Republikanerin von 1848 kannte,
zusammen und zog dieselbe im August 1860 nach
Paris herüber. Bei ihr und Blanquis Schwester,
Wittwe Antonie, machte die Polizei die ersten Haussuchungen, die zur Beschlagnahme zahlreicher Adressen,
Manuskripte, Druckabklatsche und 9293 adressirter
„demokratischer Enveloppen" führte. Bei vem Bildhauer Senique und dem Schriftsetzer Chaumette fand
man sozialistische Schriften u. s. w. Am 4. März
wurde Frau Fremaur verhaftet, am 10. Blanqui.
Dieser leugnete das Bestehen einer geheimen Gesellschaft und wollte mit den Mitangeklagten nur in
ganz gewöhnlichem gesellschaftlichem Verkehre gestanden haben. (Pr. Z.)

England.

L o n d o n , 15. Juni. Bei dem vorgestrigen
Wettrennen von Ascot, dem fafhionabelsten des Landes, war , zum ersten Male seit vielen Jahren, die
Königin nicht anwesend. Ihre Majestät empfängt
seit dem Tode ihrer erlauchten Mutter noch immer
wenig Gäste, doch waren vorgestern der preußische
,,'I'iliNits mnlis vr.sk kclnaiunu evuclere yr-alem." Gesandte und der Herzog von Argyll zur königlichen
„Brüder! Graf v. Cavour hat aufgehört, zu leben! Tafel geladen. Das vorgestrige Wettrennen war
Möge das junge Italien, möge die europäische De- zahlreicher besucht, als seit lange der Fall gewesen ;
mokratie Trauer anlegen und Thränen vergießen, den großen Preis trug der Renner ..Thormanby" daSenn wenn das Leben dieses Mannes groß und ge- von , derselbe, der im vorigen Jahre beim Derbywaltig war. so war sein Ende erhaben; er ist aus Rennen Sieger gewesen war. — Der König der
Vaterlandsliebe gestorben, ein ruhmreiches und ver- Belgier war gestern nach Claremont gefahren, um
zehrendes Uebel, welches immer nur die großen See- der Familie Orleans einen Besuch abzustatten, kam
len befallen hat! Nun denn, diese Stunde des erha- aber schon im Laufe des Nachmittags nach der Stadt
benen Schmerzes ist es, welche wir wählen wollen, zurück. — Der Herzog von Cambridge begab sich
wir, die Jugend Frankreichs, um Euch unser tiefstes gestern nach dem Lager von Aldershot, um die nach
Bedauern, unsere theuersten Hoffnungen und unsere Kanada bestimmten Truppen zu mustern.
I m Oberhause ergriff vorgestern Graf Hardheftigsten Wünsche auszudrücken und um uns zu einem theilnahmsvollen und enthusiastischen Echo jener wircke das Wort, um den Admiral Elliot gegen die
drei Tovesrufe: Venedig . . . Rom . . . Frankreich! neulichen Aeußerungen deS Herzogs von Somerset zu
zu machen, einer allmächtig aus dem Grabe hervor- vertheidigen. Der edle Herzog habe dem tapferen
gegangenen Offenbarung der Zukunft. J a ! das Admiral indirekt den Vorwurf gemacht, daß er in
blinde Schicksal hat Euch grausam heimgesucht, in- ven französischen Bauwerften die Rolle eines Spions
dem es Euch vor der Zeit den mächtigen Arbeiter gespielt. Allein der tapfere Admiral habe die franzöraubte, weicher mit jeder Bewegung eine neue Stein- sischen Werften öffentlich und unter den gewöhnlichen
schichte dem Gebäude hinzufügte, von nun an ein Bedingungen besucht, und es sei etwaS Alltägliches,
unzerstörbares Werk der nationalen Reorganisation." daß Armee- oder Flotten-Offiziere ihren Freunden die
(Berl. Nachr.)
Resultate ihrer unter solchen Umständen gemachten
. Blanqui ist gestern wieder einmal zu vier Jahren Beobachtungen mittheilten. Der Herzog v. Newcastle
Wesangniß, 5YV Fr. Geldbuße und Verlust der bür- erwiderte, der erste Lord der Admiralität (Herzog von
gerlichen Rechte aus fünf Jahre verurtheilt worden, Somerset) sei in Dienstangelegenheiten abwesend. Er
c> i.
.vleinaur und Senique jeder zu einem Jahr (Newcastle) glaube, daß man es in Frankreich übel
Lahr Gefangmß und 1W F r . , Chaumette zu sechs genommen, daß Admiral Elliott seine Information

der Oeffeutlichkeit übergeben, anstatt sich mit Mittheilung derselben an die englische Regierung zu begnügen.
Jn der vorgestrigen Sitzung des Unterhauses
wiederholte Sir I . Fergusson seine Frage an Lord
John Russell, ob es wahr sei, daß man in Konstantinopel beschlossen ^habe, den Libanon unter einen
Gouverneur zu stellen, welcher aus dem Stamme der
Maroniten gewählt werden und nicht vom GeneralGouverneur Syriens, sondern direkt von der Pforte
abhängen solle, und ob dieser Beschluß die Zustimmung der englischen Repräsentanten erhalten habe.
Lord John Russell erwiderte darauf: «Ich habe zu
erklären, daß man dahin übereingekommen ist, daß
der Libanon-Gouverneur Christ sein soll; aber eS ist
nicht besonders dabei ausgemacht worden, ob er vom
Libanon gebürtig sein solle oder nicht. Die Mitglieder der syrischen Kommisston hatten zwar sämmtlich,
mit Ausnahme des französischen, sich dafür entschieden , daß der Gouverneur kein Eingeborener sein
solle; als aber diese Frage von den Vertretern der
verschiedenen Mächte in Konstantinopel erwogkn werden sollte, fand sich, daß sie von ihren resp. Regierungen verschiedene Instructionen erhalten hatten.
So ward denn auf Vorschlag des preußischen Gesandten in Konstantinopel die Ernennung eines christlichen Gouverneurs im Libanon beschlossen, aber nicht
näher bestimmt, ob er ein Eingeborener sein solle.
Und diesem Abkommen ist Ihrer Majestät Gesandter
beigetreten. Weiter glaube ich, daß der christliche
Gouverneur unter den Befehlen des Paschas von
Sidon stehen wird; aber eine bestimmte Antwort
kann ich in diesem Punkte nicht geben, da ich noch
keine Notiz über die Einzelheiten deS Protokolles erhalten habe." Hr. Cransurd fragte, ob etwas Wahres an der Zeitungs-Nachricht sei, daß der König von
Italien sich aus Turin nach Toulon an der französischen Grenze begeben habe, um dort mit dem Kaiser
der Franzosen Rath zu halten (Gelächter). Lord
Jobn Russell antwortete, er habe darüber keine I n formation bekommen.
Die „TimeS" bespricht heute die Rede, welche
der französische Deputirte Larrabure am 11. d. in
der Debatte über das KriegS-Buvget gehalten hat.
Derselbe hatte bekanntlich gesagt, Frankreich müsse
ganz Europa mit dem Beispiele der Entwaffnung vorangehen. Die ..Times« bemerkt nun, diesen Satz
habe sie fortwährend gepredigt: von Frankreich unv
nur von Frankreich hänge eS ab, daß Europa die
Waffen ablege.
M i t dem Urtheile des Lord-Kanzlers gegen Kosfuth erklärt stch auch die..Times« einverstanden, zumal deshalb, weil er besonders hervorhob, daß er
nicht die Prärogative, sondern das Eigenthum des
Kaisers von Oesterreich vor Beeinträchtigung zu bewahren habe, weil er daS Civilrechtliche der Frage
klar betonte, und weil das Asylrecht Englands dadurch unangetastet bleibt. Koffuths Motive möchten
immerhin löblich gewesen sein, doch könne das englische RechtSsystem sich nimmer dazu hergeben, zur
Wiederherstellung der ungarischen Verfassung behülflich zu jein, und die englischen Gerichte seien vor-

kommenden Falles verpflichtet, die EigenthumSrechte
fremder Monarchen zu schützen , so lange diese im
Interesse dieser EigenthumSrechte und derer ihrer Unterthanen klagbar werden. (Pr. Z.)
M r . Thomas Mayall — so erzählen die Abendblätter — hat eine von hinten zu ladende Kanone
erfunden, die ganz und gar durch Dampfkraft gela»
den, gereinigt und abgefeuert wird und mit großer
Schnelligkeit arbeitet. M i t der Zeit ziehen am Ende
selbstständige Maschinen zu Feld und schlagen sich mit
den Maschinen des Feindes.
(N. P. Z.)
Allen, die mit Amerika in brieflichen Verkehr
stehen, wird die Mittheilung interessant seyn, daß
alle nach den südlichen Staaten adressirten Briefe
erst nach Washington geschickt, erbrochen und nur
dann weiter befördert werden, wenn das Postamt
ihren Inhalt für unverfänglich erachtet. I m entgegengesetzten Falle werden die Briefe den Absendern
wieder zugestellt, oder, wenn deren Adresse nicht ermittelt werden kann, vernichtet.
Seit Jahr und Tag wird von frommen Vereinen darauf gedrungen, daß Fleisch, Fische, Gemüse,
u. dgl. an Sonntagen nicht in die Häuser gebracht
werden sollen, damit die betreffenden Austräger sich
der vollen Sabbathruhe freuen mögen. Die Agitation
hatte bisher keinen merklichen Erfolg. Jetzt hat ihr
die Königin dadurch eine Aufmunterung gewährt,
daß sie aufs Strengste verbot, irgend welche Waaren
oder Lebensmittel am Sonntageinach dem Palast zu
bringen. (B. N.)
Zur DiScussion über Cavour's Tod verdient
nachträgliche Erwähnung, daß der Zl.-^llvertiser
gestern von einem Korrespondenten die vertrauliche
Mittheilung erhielt, daß Cavour wahrscheinlich, ohne
Zweifel auf Anstiften der Jesuiten vergiftet worden
sein dürste! (B. N.)

Deutschland.
E r l a n g e n , 13. Juni. Die hiesige Universität zählt in diesem Sommer-Semester 483 Studirende, nämlich 36V Theologen, 78 Juristen, 66 Medianer, 23 der philosophischen Facultät Angehörige
und 26 Pharmaceuten. Darunter befinden sich 171
Nichtbaiern, unter ihnen wieder 132 Theologen.
(N. P. Z.)
L e i p z i g , 12. Juni. Die Frequenz der Studirenden hat sich auch in diesem Semester wieder
vermehrt, indem die Gesammtsumme von 874 auf
962 gestiegen ist, unter welcher Zahl nur 13 begriffen sind, welche die Erlaubniß zum Besuche der akademischen Vorlesungen erhalten haben, ohne inscribirt zu sein. Unter den Jnscribirten befinden sich
647 Inländer und 240 Ausländer. Die größte Zahl
der Studirenden finden sicv in der juristischen Facultät mit 278. Nach ihr folgt die theologische mit
262 und dann die medicinische mit 171 Stndirenden.
(N. P. Z )

Italien.
T u r i n . I n Betreff der Anerkennung Italiens
hat der Ministerpräsident Baron Ricasoli in seiner
Rede vom 12. Juni sich wörtlich folgendermaßen

geäußert: »Die täglich wachsende Macht der öffentlichen Meinung, die Weisheit, das Interesse der Negierungen , das allgemein gefühlte Bedürfniß einer
für Alle schädlichen, sür Viele gefährlichen Sachlage
ein Ende zu machen, die wohlwollende Unterstützung
der verbündeten Mächte, welche klar sehen, wie nothwendig es sei, daß Italien einig und stark sei, geben
uns die Hoffnung, daß Europa nicht lange zögern
werdet unser Recht anzuerkennen".
Ueber die Persönlichkeit des neuen Ministerpräsidenten sagt der Turiner Korrespondent der „Köln.
Ztg.": »Er gehört dem ältesten Adel Toscana's an,
unv er hegt den Kultus semer Ahnen. Die Ricasoli
waren mehr Ghibellinen als Guelsen, es ist die Partei des unversöhnlichen Hasses, wie sie uns Dante
schildert. Ricasoli gleicht seinen Vorfahren, er ist
ein Mann von Eisen, positiv und unbeugsam. Von
den einmal erfaßten Gedanken läßt er niemals wieder ab, und es ist merkwürdig, daß Cavour, der
geschmeidigste, verträglichste Mann, einen solchen Nachfolger hat. Ricasoli ist von der Wichtigkeit der Erhaltung der französischen Allianz durchdrungen, und
somit sind von ihm Zugeständnisse zu erwarten, welche
die Situation erheischt; aber Ricasoli wird in keiner
Frage einen Zoll breit vom Einheits-Programme abweichen, darauf dürfen Sie rechnen. Ricasoli wird
auch dem Parlamente gegenüber seinen Willen durchzusetzen wissen, nicht einschmeichelnd und gewinnend
wie Cavour, sondern gebieterisch imponirend. Ricasoli versteht gut zu reden". (P. Z.)
R o m . Nach einer aus Rom vom 12. Juni
datirten, am 14. in Turin eingetroffenen Depesche ist
der Papst von Neuem erkrankt. AuS Rom, 11. Juni,
ist in Marseille am 14. Juni, folgende Depesche eingegangen: Bei Velletri fand ein blutiger Znsammenstoß zwischen päpstlicher GenSdarmerie und EisenbahnArbeitern statt. Letzlere ließen Garibaldi hoch leben.
Ein anderer Aufstand fand in Amelia gegen die Priester statt, welche an der Feier des Festes vom 2.
nicht Theil genommen hatten. (P. Z.)

Oesterreich.
W i e n , IS. Juni. Der Kossuthnotenprozeß ist
auch in zweiter Instanz in London enlschieden worden; Kossuth ist unterlegen und hat nun keine Hoffnung mehr, daß es ihm in England gestattet sein
Werve, ruhig und ungestört jene Geldmittel zu fabriciren, Veren er zur Nährung der Revolution, zur Jnsurgirnng Ungarns und zur Bestehung eines Kampfes auf Leben und Tod mit dem Hause Habsburg
benökbigt. Kossl th selbst datte sich über den Erfolg
des ProcesseS nickt geläusckt; denn er war bereits
Vor Wochen aus England nach Italien gegangen,
um nicht sobald zurückzukehren, und in dieser Beziehung war er sckarssicktiger gewesen, als seine Freunde
in Ungarn, in Deutschland u. s. w., die bis zum
letzten Augenblicke verkündet hatten, die Oesterreichische
Regierung werde mit ihrer Klage FiaSco machen.
Kossuth mach» kein Hehl daraus, vaß er in der Lombardei das fortzusetzen und zu vollenden im Sinne
hat, »vas ikm in England unmöglich gemacht worden ist. Andere Verschwörer sabriciren Orsini-Bom-

ben, Kossuth druckt Banknoten; es hat eben Jeder
seine eigene Maxime. Die deS Ungarischen Agitators hat jedenfalls das für sich, daß sie ungefährlich
ist für seine eigene Person; denn die Piemontesische
Regierung, darauf kann errechnen, wird seinem Vorhaben nicht die mindesten Schwierigkeiten in den
Weg legen. Aus der Hartnäckigkeit, mit der Kossuth
seine Plane verfolgt, muß übrigens auch dem Ungläubigsten endlich einleuchten, daß er nicht eine unschuldige Privatliebhaberei verfolgt, sondern wirklich
revolutionäre Plane im Schilde führt, die nicht verfehlen werden, zur geeigneten Zeit Fleisch und Bein
zu gewinnen. Auch ist die Oesterreichische Regierung
sehr wohl davon unterrichtet, daß in Ungarn die
Agitation im Steigen ist, seit Kossuth sich in der
Lombardei befindet. (N. Pr. Z.)

Amerika.
Die neuesten Nachrichten aus New-Uork vom 5.
d. melden als Gerücht, daß die Consöderirten Harpers Ferry geräumt hätten. Die Bundestruppen
seien weiter iy Virginien vorgerückt; in Washington
und dessen Umgebung befänden sich 56,Wv Mann
derselben. Flüchtige Sclaven kommen fortwährend im
Fort Monroe an. Sie werden zu VertheidigungsArbeiten verwandt. Senator Douglas ist gestorben.
Der Amerikanische Consul in Quebec (Canada) hat
ein Schiff, welches an den Sonderbund verkauft war,
mit Beschlag belegen lassen. (N. Pr. Z.)

Ostindien.
Der Times wird geschrieben: Die Resultate von
M r . Laings Budget liegen schon vor uns. Die Regimenter in Bengalen sind auf 72, die in Bombay
auf 36 reducirt worden. JedeS Regiment besteht
fortan aus 712 Mann, darunter 666 Gemeinen,
und die ganze Armee Eingeborener aus 116,466
Mann. Somit beträgt die Reduction 64,(XX) Mann
und das Ersparniß gegen 1 Million Lstr. jährlich.
Demnächst wird auch die Zahl der Cavallerie - Regimenter reducirt. — Die HungerSnoth in den betreffenden Landstrichen hat, Dank den milden Beiträgen,
abgenommen und es kommt nicht mehr vor. daß
Leute geradezu verhungern, wenn auch noch viele an
den Folgen der ausgestandenen Entbehrungen hinsiechen. (N. P . Z.)

China.

Die britische und die französische Gesandtschaft
haben ihre Flagge am 26. Närz in Peking aufgehißt.
Am 25. hielt Herr von Bourboulon mit dem Grafen KlecscowSky und Baron MeritanS, seinen Secretairen, den Einzug in Peking, wohin er von Gensdarmen und Artillerie begleitet wurde, und nahm
seine Wohnung in der Tartarenstadt in der Nähe
derjenigen des rusischen Gesandten. Am folgenden
Tage begabensichHerr Bruce, sein Secretair OberstLieutenant Neale und die Attaches St. Clair und
Wyndham, gefolgt von Sikh-Kavallerie, in die chinesische Hauptstadt, Auch die engliscke Gesandtschaft
befindet sich nickt fern von denen der anderen Mächte,
Herr von Bourboulon wuroe am folgenden Tage
vom Prinzen Kung empfangen, Herr Bruce war be-

reitS bei diesem Würdenträger eingeführt. Die chineNeueste Nachrichten.
sische Regierung hat beschlossen. Schulen in Peking
T e l e g r a m m e ver S t . P e t e r s b u r g e r
einzurichten, in denen in englischer Sprache unterZeitung.
richtet wird. Einige junge Chinesen sollen außerdem
nach England zu ihrer Ausbildung gesandt werden.
P a r i s , den 17. (5.) Juni. Abends. (N. B)
Der Kaiser von China wird, wenn sein Gesundiheits- Die Patrie" von heute Abend giebt das Resultat
zusiand uuverändert bleibt, nicht vor Ende der war» der Wahlen für die General - Räthe der Departemen Jahreszeit, also erst Ende September nach der ments und sagt, es seien tausend Wahlen für die ReHauptstadt zurückkehren. Ursprünglich war die Rück- gierung günstig ausgefallen und Zwölf auf die Oppokehr für die erste Woche des April festgesetzt worden. sition.
Von der schönen Büchersammlung des Kaisers, die
A g r a m , den 17. (5.) Juni. ( N . B . ) Der
bei vem Brand des Sommerpalastes zu Grunde ging, kroatische Landtag hat heute, die Verwaltung über
sind nur sehr wenige Stücke durch Herrn Wade ge- die Union des Landes mit Ungarn begonnen. Wie
rettet worden. Jnveß scheint eS, daß sich drei over es scheint, wird der Landtag im Prinzip sich für
vier Duplicate der Sammlung noch im Besitz der eine bedingungsweise Vereinigung mit Ungarn ausChinesen befinden. Der durch den Brand entstan- sprechen.
dene Verlust trifft also nur die Eroberer. Der VerL o n d o n , den 18. (6.) Juni. (N. B.) Reukehr des englischen Gesandten mit ben chinesischen ters Office veröffentlicht die folgende Depesche aus
Behörven gestaltet sich befriedigend. Am 2. April Konstantinopel vom 17. J u n i : Dawud-Effendi, ein
stellte Herr Bruce dem Prinzen Kung die Mitglieder Armenier, wird zum Gouverneur des Libanon erder Gesandtschaft vor. Mehrere Mandarinen waren nannt. Der Sultan ist noch krank. Ein Pariser
gegenwärtig, und» die Unterhaltung, gie auch auf Arzt ist per Telegraph von Paris berufen.
nichtpolitische Dinge erstreckte, nahm einen herzlichen
(St. P . Z.)
Pesth, den 18. (6.) Juni. (N. B . ) Die DisCharakter an. Der Prinz erwieverte den Besuch am
4. in der Wohnung des Gesandten in der Tartaren- kussion der Adresse hat an der Magnatentafel begonnen. Der Fürst - Primas hat die dringende Nothstadt. (P. Z.)
Cochinchina. Die »Singapore Free Pre'ß" bringt wendigkeit der Versöhnung des Landes mit seinem
ausführliche Berichte aus Saigon. Die Nachricht Monarchen und der Revision der Gesetze von 1848
von der Einnahme der stark befestigten Stadt Mitho besonders betont. Mehrere Redner sprachen zu Gundurch die Franzosen wird bestätigt. Man sprach von sten der Adresse und drückten ihr Bedauern aus, daß
einer Expedition nach Hue. die im Juni unternommen der Entwurf Deak'S modisicirt worden sei.
E s sind noch sechSzig Redner eingeschrieben.
werden, und wobei General Montauban selbst den
P a r i s , den 19. (7.) Juni.) lR. B.) Der geOberbefehl führen sollte. Admiral Page ist am 22.
April von Mitho zurückgekehrt uud nach Benhoa ab- setzgebende Körper hat gestern den Entwurf des
gegangen, welcher Punkt das Ziel des nächsten An- Preßgesetzes berathen, welcher mit 233 Stimmen
griffes bilden sollte. Admiral Charner und das angenommen wurde; die Opposition enthielt sich der
Hauptcorps der Erpedition trafen am 26. in Saigon Abstimmung.
I m Läufe der Diskussion sagte H e r r Z B i l l a u l t ,
ein. Der Gesundheitszustand der französischen Truppen wirv als besrievigenv vorgestellt, obschon Jene, der König von Sardinien sei heut zu Tage König
welche Vie Erpedition nach Mitho mitmachten, von von Italien; man müsse aber dieser Benennung keine
Fieber und Unterleibsbeschwerden viel zu leiden hat- weiteren Folgen geben. (St. P . Z.)
ten. Auch Choleraanfälle kamen vor. Die Provinz
Saigon, welche die Franzosen besttzen wollen, zerfällt
in sechs Bezirke, die nach ihren Hauptorten oder vielI m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstleicht umgekehrt, Ben-Hoa, Saigon, Mrtho, Vigne- und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor K y b e r .
long. An-gian-Tin, und Aeng Tin heißen. ( P . Z.)
Nr. 94. Dorpat, den? 14. Juni 18kl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Nniversitäts-Gerichte zn
Dorpat werden, nach H 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: sl.uc!. lkeol. Nud. Hippius, Ed. Asmuth, Reinh. Winkler, Oscar Speer, Aug. Charpentier und Paul Ewerth, wec!. Joh. Jurjan,
Gust. Groot, Arcad. Adams, Heinr. Abels, Gregor Bogoslowskoy, Heinr. Wulff, Const. Schmidt
und Wold.Leufner, M-. Bernh. von Cossart, Rich.

Baron Stempel, Leop. Baron Vietinghoff, Gotth.
Baron Wrangell, Wilh. Ammende und Joh. Knieriem, clip!. Heinr. Baron Budberg und Carl Scheel,
esua. Alex. v. Stryk, Carl Walcker und Georg Cramer, pkilol. Ernst Brutzer, asti'. Christoph Burfy
und Ferd. Müller, eliem. Const. Sotschewanow,
ose. Gregor Makarianz, Bagdasar Sweschnikianz
und Ed. Körber, pl^s. Matth. Achumianz und
pliarrv. Rob. Langer, — aus der Zeit ihres AufentHalts auf dieser Universität aus irgend einem

I n meinem Hause neben der Kreisrenterei ist
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
die
obere Familienwohnung, enthaltend ein großes
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen s 6sto, snd poevs praeelusi, bei dem Kaiser-und vier kleine Zimmer nebst warmer Küche :c. zu
E. v. Reinthal. 3*
lichen Universitätsgerichte zu melden.
2 vermiethen.
Dorpat, den 5. Juni 186l.
Eine kleine, junge, schwarze Kaßler-Hündin mit
Rector Bidder.
weißen Füßen hatsichverlaufen. Der Finder wird
Notaire A. L. Wulffius. gebeten, dieselbe beim Färbermeister Hackenschmidt
Da die Studirenden Marian Sulzynski und abzugeben.
1
Wladimir de Boche ungeachtet der am schwarzen
Eine goldene Nadel mit einem Gehänge ist geBrett bereits ansieergangenen Aufforderung bis- funden worden. Das Nähere erfährt man in der
hersichnicht gemeldet haben, so werden dieselben Ztgs. - Erp ed.
1
unter Androhung der im Z 12 der Vorschriften
'Abreisende.
sür die Studirenden festgesetzten Strafe der AusI . Adamson aus Finnland.
2
schließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen
Ernst Lenz, aus Petersburg.
1
vierzehn Tagen s clsto in ver UniversitätsgerichtsA. Bussau, Tischlergesell.
1
Canzelleisichzu melden.
3 C. Johannsohn, Stellmachergesell.
3
Dorpat, den 14. Juni 1861.
E. Stange, Schornsteinfegergesell.
3
Prorector G. v. Oettingen.
VVsetisel- uoä
»m 8.
1861.
j. Rotr. Bartels.
St. ?etbx.

.^msterll-tw

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich soeben
erhalten habe Balken von 3 bis 5 Faden Länge
und 5 bis 2V Zoll Dicke, Bretter von j bis 4
Zoll Dicke, Palisaden, Stalashen, Dach- und Karnieß-Latten, Eschen- und Lehn-Klötze, auch LehnBretter, Kalk, Ofen-Klinker, gut gebrannte Nandensche Hohl- u. Mauer-Ziegelsteine und empfehle
zu billigen Preisen.
R. Umblia. 3
I m Hause des Major v. Herzberg wird frische
Butter zu 3 Rbl. 2V Kop. das LsX verkauft. 1
Alten abgelagerten Holztheer erhielt u. empfiehlt
Gottlieb Keller. 3
I m Schrenck'schen Hause, ist ein Zimmer für
Studirende zu vermiethen. Zu erfragen beim
Hauswächter.
3*
«S t r a >
» v »ss L K s v s S
vom 1. kis »um 3. 5uui 1861.
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Dörxtsche Zeitnna.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung dnrch die Post
10 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den RS Juni AGGS.
Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 9. Juni. Neue Regeln
über.die Aufnahme in die Universität. Laut Allerhöchstem Befehl S . M . des K a i s e r s hat der Herr
Dirigirende des Ministeriums der Volks-Aufklärung
dem Vorstande des S t . Petersburger Lehrbezirks unter anderem folgende Vorschriften in Bezug auf die
Universitäten ertheilt: 1) Die Prüfungen sür die in
die Universität Eintretenden sollen in den Gymnasien
zugleich mit den Schülern der obersten Klasse und
wenn möglich in Gegenwart von Deputirten der Uni«
versität, zu deren Bezirk das Gymnasium gehört, gehalten werden. 2) Als Studenten dürfen Jünglinge
nicht unter 17 Jahren angenommen werden. Die
Uniform wird abgeschafft und nicht gestattet, irgend
welche Abzeichen einer besondern Nationalität , oddr
irgend welcher Korporation oder Gesellschaft zu tragen. Die Civilkleidung der Studenten muß anständig sein. 3) Von der jährlichen Zahlung werden
nur die wirklich armen Studenten befreit, welche
durch die Prüfung zur Ausnahme in die Universität
würdig befunden sind, indem für die erste Zeit je
zwei solcher Studenten auS jedem zum Universitätsbezirk gehörigen Gouvernement und unter diesen einer, welcher seinen Kursus im Gymnasium absolvirt
hat, gewählt werden. Ausnahmen sollen unter keiner Bedingung gestattet werden. 4) Die obengenannten Maßregeln sollen allmälig und nach Maßgabe der Möglichkeit ausgeführt werden.
( S t . Pet. Ztg.)
R e v a l . Ueber das an den Handelsaufsehern
Hrn. Kunte und Strecker verübte Attentat sind folgende nähere Nachrichten eingegangen: Nachdem die
Handelsaufseher am 21. M a i d. I . einen Handelsjuden aufgegriffen, und derselbe durch die Landespolizei nach Reval abgefertigt worden w a r , fuhren sie
nach Schloß Lohde, um 2 Werst davon eine Bauerbude zu revidiren. Als ste eben vor derselben auf
die Ankunft der Gutspolizei warteten, langten vier
Juden auf einem Wagen an. Die Handelsaufseher wollten denselben untersuchen, wurden aber von 3 Juden
daran verhindert, während der vierte eine Anhöhe
hinanlief, um, wie es scheint, ein verabredetes Zeichen zu geben. Die Handelsaufseher besaßen kein
anderes Gewehr als ein ungeladenes Pistol, das einer derselben hervorzog, worauf jedoch einer der Juden ihm sofort auch ein Pistol entgegenhielt. Plötz-

lich kamen 12 Juden auf 2 Wagen die Anhöhe herabgejagt, worauf sich die Handelsaufseher und ein
ihnen zu Hilfe gekommener Russe, ein Gehilfe des
Budenbesitzers, in das Budenlocal zurückzogen und
die Thür hinter sich verschlossen. Die vor dem Hause
versammelten Juden, jetzt 16 an Zahl, stürmten ohne
Weiteres mit Steinen, Knütteln und Beilen, Fenstern
und Thür, welche sie zertrümmerten. I n ' s Zimmer
dringend, schleppten sie die Handelsausseher hinaus,
während ein Theil den Russen festhielt. Vor dem
Hause wurden die Handelsaufseher nun mit Knütteln
und Steinen dermaßen mißhandelt, daß sie bald nach
verzweifelter Gegenwehr ohnmächtig zusammenbrachen.
Der Besitzer des Hauses, ein Müller, der gerade
nicht'sogleich anwesend war, eilte zwar noch mit einem Bauern herbei, setzte sich jedoch fruchtlos den
gleichen Mißhandlungen aus, und mußte es geschehen lassen, daß ihm mehrere Effecten geraubt wurden.
Hierauf warfen fich die Juden auf ihre Wagen, und
machten sich, Pferd und Wagen der Handelsaufseher
mit deren sämmtlichem Gepäck mitnehmend, ungehindert davon. — So weit verlautet, sind sie bisher
weder entdeckt, noch auch sogleich verfolgt worden.
(Rev. Ztg.)

AnslSndische Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 18. Juni. Die Hitze ist enorm, das
Asphaltpflaster der Boulevards fängt, an zu kleben,
und man kann sich eigentlich nur noch im Schwimmercostüm oder mit einer Rose sdie modernste Form
der Eisbecher bei Tortoni) in der Hand photographiren lassen. Denn photographirt wird trotz alledem
und der Banquier — nennen wir ihn Mereire —
ist nicht der Einzige, der sein dickes Album (Mensch
der Gesellschaft gar nicht mehr denkbar ohne Album)
mit Photographien, seiner lieben Damen, seiner noch
lieberen Pferde und Hunde und endlich auch/ in gerechter Anerkennung geleisteter Dienste, seiner CommiS
und Secretaire gefüllt hat. Uebrigens sollen auch
die photographischen Apparate anfangen, der Hitze
halber den Dienst zu versagen. Am bejammerswerthesten erscheinen mir bei dieser Temperatur die Theaterberichterstatter; ich sah heute Einen, der sah fast
aus wie ein halb geschmolzene Kerze, und ein Chefredacteur, dem ich auf seinem Wege nach dem Bahnhof begegnete und das erzählte, entgegnete mir völlig
gefühllos: »Kann bei mir gar nicht vorkommen, ich

engagire nur Mitarbeiter, die mehrere Jahre am
Senegal oder der Gambia gedient haben!" Dieser
Senegambische Redacteur gehört zu der glücklich fituirten Minorität, welche in ein kühles Seebad gehen, und dieser ist noch dazu in ein Deutsches Seebad gegangen. Vielleicht liest er diese Zeilen in der
Kreuzzeitung und sühlt nachträglich etwaS Mitleid
mit denjenigen seiner Mitarbeiter, welche weder am
Senegal noch an der Gambia gedient haben. Doch
genug von der Hitze, kommen wir zu angenehmeren
Dingen. Prinz Napoleon und Gemahlin sind glücklicherweise nicht ertrunken, obwohl das Schiff, auf
welchem sie fuhren, bei Stora an der Algierischen
Küste in die Klippen gerieth. Das Schiff heißt
»Prince Jerome" und eS läßt sich denken, daß der
gelbe Prinz mit seiner bekannten rührenden Verehrung für das Andenken seines braven Kassel-Vaters
sich nicht losreißen konnte von dem Schiff, welches
des geliebten Erzeugers Namen trug; aber für einen
Seemann ist der Name Jerome stets äs m-iurais auzur«, denn der ci-6svklllt Roi äs >VestpIl»lis hat eS
niemals weiter als zum Schiffslieutenant gebracht
und als solcher war er so ungeschickt, mit der schönen
Amerikanerin in den Hasen der Ehe einzulaufen;
eine Ungeschicklichkeit, die man später eine Unschicklichkeit nannte, ein Ding, das noch heute vielen Leuten viel Kopfbrechen macht. Indessen Prinz Napoleon ist gerettet. (N. P . Z.)
P a r i s , 18. Juni. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung der Deputirten-Kammer kam das Preßgesetz zur DiScussion. Jules Favre verlangte die
Wiederherstellung vollkommener Preßfreiheit. Billault (Sprechminister) bekämpfte Favre und sagte im
Laufe der DiScussion, der König von Sardinien sei
heute König von Italien, man müsse aber, fügte er
hinzu, keine Folgerung aus diesem Ausdrucke ziehen.
Es schloß, indem er sagte: Wenn die Deputirten ihren Wählern sich von Neuem vorstellen werden, so
werden sie das Land, den Kaiser und sich einig in
dem Widerstande gegen die Jntrignen der Linken und
der Rechten finden, die beide das Werk der Eonsolidirung und des Vertrauens zur Dynastie Napoleons
hemmen wollen. Das Gesetz wurde mit 233 Stimmen angenommen. Die Opposition enthielt sich der
Abstimmung. (N. Pr. Z.)
Der Proceß Miros ist nicht nur wiederum vertagt worden, sondern es steht schofl fest, daß er auch
noch ein Mal vertagt werden wird. Mires beklagte
sich wiederum darüber, daß man ihn in seiner Vertheidigung beschränke, und zankte sich abermals mit
dem Staatsanwalt. (N. P . Z.)
P a r i s , 19. Juni. Jn der heutigen Sitzung
des gesetzgebenden Körpers wurde das Gesetz votirt,
welches die Regierung ermächtigt, 45 Millionen für
Arbeiten öffentlicher Nützlichkeit zu verausgaben. I n
dieser Summe find die Ausgaben für den Umbau
der Tuilerieen, die sich auch über 2 M W n e n belausen, mit inbegriffen. Diese letztere Summe müßte
eigentlich von der Eivilliste bestritten werden. Das.
Gesetz wurde einstimmig, mit, 238 -Stimmen, ange?^n Mitglied der Fünser-Cotnmission erEinwand.

Der „Moniteur- zeigt an, daß die Gesandten
der beiden Könige von Siam in Paris angekommen
seien. Dieselben beständen aus drei Haupt-Personagen: Phra-Ua-Eribibaddhu-Ratue, Ober-Intendant
der Staats-Einnahmen und nachher Verwandter der
Könige; P h r a - N a i - W i r i , Vorsteher des Raths der
Großen des Königreichs und Phra-Mawang-Wijets,
einer der Ober-Anführer der Garde des zweiten Königs. Diese drei Gesandten seien von 2 Offizieren,
in deren Obhut stch die Geschenke befänden, und einem Gefolge von 20 anderen Personen begleitet.
Sie hätten den Auftrag, dem Kaiser einen Brief des
ersten Königs, gewöhnlich der ..große König« genannt, zu überreichen, und dieser Brief sei auf ein
goldenes Blatt geschrieben, denn so verlange es die
Etiquette, wenn eine derartige Mittheilung an einen
an Macht überlegenen Herrscher gemacht weröe. Außerdem seien sie die Ueberbringer werthvoller, sür
Ihre Majestäten bestimmter Gegenstände, wovon die
merkwürdigsten: die Jnsignien und Kleidungen der
Könige von Siam in den drei der königlichen Würde
angemessenen Stellungen: auf dem Throne, in dem
Palankin und zu Pferde; die königliche Krone, geschmückt mit Edelsteinen; ein Halsband von Rubinen; der königliche Gurt von Gold und mit Diamanten verziert.
Aus Toulon wird unterm 14. geschrieben, daß
die Marineverwaltung aus Gesundheitsrücksichten genöthigt war, 40W Büchsen, welche 50,WO Kilo
Ochsenfleisch enthielten, ins Meer zu werfen. Dieser
Vorrath war erst vor einem Monat aus dem Hafen
von Rochefort sür die Flotte in Toulon angekommen, aber in einem solchen Zustand der Fäulniß, daß
bei längerem Aufbewahren eine Epidemie zu befürchten gewesen wäre. (Pr. Z.)
P a r i s , 19. Juli. Wir hatten gestern im gesetzgebenden Körper einen wahren Wettkampf von
Beredtsamkeit. Jules Favre hat das von der Regierung vorgeschlagene Gesetz in einer offenbar übertriebenen, aber so kernigen, so geistreichen Weise angegriffen, daß selbst seine Niederlage ihm noch große
Bewunderung gelassen hat. Das Sachverhältniß an
sich ist merkwürdig genug: Frankreich hatte seit 1852
eigentlich gar kein Preßgesetz, sondern ein vom Kaiser allein erlassenes Preß-Dekret, das die gesammte
Presse bekanntlich vollständig von der Toleranz der
Regierung abhängig machte. Die Möglichkeit, eine
Zeitung nach zwei Verwarnungen oder nach einer gerichtlichen Verurtheilung zu unterdrücken, war noch
nicht das Schlimmste in diesem Dekrete. Der Kaiser
hatte nach demselben auch das Recht, die Unterdrükkung ohne spezielles corpus äeliete ..der öffentlichen
Sicherheit halber" vorzunehmen. Nun legt die Regierung allerdings ein diesen Druck in mehrfacher Beziehung milderndes Gesetz vor, aber der radikaleren
Auffassung nach hat dies den Mißstand, daß die Kammer durch die Annahme dieses Gesetzes den Zustand
eigentlich erst zu einem legalen macht. Thatsächlich
verhält sich dies freilich anders, denn das organische
Preß-Dekret bestand in Frankreich zu Recht, und die
Franzosen können jetzt, wenn fie nicht anders eine
neue Revolution machen wollen, nun einmal keine

anderen Freiheiten nehmen als die, welche der Kaiser
ihnen gewährt. Was Favre über den Einfluß der
Regierung auf die gesammte Presse gesagt hat, ist
sehr wahr, doch hatte er in eigenem Interesse und
im Interesse der Freiheit Unrecht, zu äußern: E s
gebe i n Frankreich e i g e n t l i c h keine andere
Presse, a l s die g o u v e r n s m e n t a l e . Das hat
die Gesetzgeber höchlich befremdet, denn sie lesen doch
täglich die Ergießungen des Herrn Guöroult, des
Herrn Jourdan und der klerikalen Partei. Favre
faßte seinen Satz aber so auf: daß, da nur das
Journal eristirt, das die Negierung eristiren lassen
will, es auch keine andere Diskussion gebe, als die,
welche die Regierung tolerirt. Billault war in seiner
Vertheidigung äußerst gewandt, ironisch und beißend.
Beide Männer hatten sich früher etwa auf derselben
Linie bewegt, jetzt hat der Bonapartismus sie getrennt, und wenn Favre origineller geblieben ist, so
ist Billault staatsmännischer geworden. Wenn man
zusammenfaßt, was der Minister seit Eröffnung der
Kammern abgewehrt, argumentirt und kommentirt
hat, so muß man sein Talent, in welchem die alte
advokatische Geradheit unverkennbar ist, bewundern.
Gestern hatte Billault übrigens leichteres Spiel, da
das Amendement die Freigabe der Journalbegründung
beanspruchte, worauf Billault einfach an die glückliche
Zeit erinnerte, wo dieses System uns Journale wie
den »Pere DucheSne" und „Lampion« verschafft hat.
Der Passus, in welchem Billault alle Gerüchte von
Eroberungslust des Kaisers auf das Entschiedenste
dementirte, wo er die Anklagen wegen Rheingelüste
zurückwies, verdient besondere Aufmerksamkeit. Hier
hat er einen günstigen Eindruck hervorgebracht. —
Man erfährt heute auf das Bestimmteste, daß Piemont die Vorbehalte Frankreichs wegen Roms und
Venedigs angenommen habe und die Anerkennung
von Seiten Frankreichs somit als vollendete Thatsache zu betrachten sei. Der ursprüngliche Plan
Frankreichs war, die Verpflichtungen wegen Roms
und Venedigs in einem Vertrage zu stipuliren; diesen
scheinen die Piemontesen jedoch beseitigt zu haben.
Die jetzige Form des Engagements hat natürlich
noch geringeren Werth. (P. Z.)
P a r i s , 19. Juni. Gestern fand in Fontainebleau ein großes Diner statt, dem der Fürst und die
Fürstin Metternich, der Graf Pourtales, der Graf
und die Gräfin Walewski, der Fürst und die Fürstin
Czartoryski, sowie einige andere hochgestellte Persönlichkeiten beiwohnten. Die Abreise des Kaisers nach
Vichy ist auf den 1. Juli festgesetzt. Ein eigener
Badesaal mit allen möglichen Bequemlichkeiten ist
für den Kaiser eigens erbaut worden. Derselbe wird,
Wie man vernimmt, eine Cur gebrauchen, die der
»r. Alquie, Bade-Arzt-Inspektor und consultirender
Arzt des Kaisers, leiten wird. Dieselbe nimmt drei
Wochen in Anspruch. Eine große Anzahl Personen
hat sich in Folge der bevorstehenden Ankunft des
Kaisers in diesem Badeort dorthin begeben. (P. Z.)
P a r i s , 20. Juni. Die Stelle in der Rede
des Herrn Billault, in welcher der Minister über die
Besorgnisse sich ausspricht, welche Frankreich dem
Auslande einflößt, lautet nach dem Kammerbericht

des »Moniteurs": „Der Kaiser hat gesagt und unablässig wiederholt, Frankreich bedrohe Niemand, es
wünsche in Frieden, in der Fülle seiner Unabhängigkeit die unermeßlichen Mittel zu entfalten, welche der
Himmel ihm gegeben hat. Wahre' und aufrichtige
Worte, welche aber gewisse unruhige Geister nicht
hören wollen. Und in der That, sehen Sie nicht
täglich, daß die unsinnigsten Gerüchte stch verbreiten?
Sagt man nicht in Italien, um dasselbe von uns zu
entfernen, daß wir die Insel Sardinien wollen?
Jn Deutschland, für welches wir die friedlichsten und
die herzlichsten Gesinnungen hegen, daß wir die
Rheinufer begehren? Hat man nicht in Betreff Belgiens, ich weiß nicht welche abgeschmackte Unterstellungen gemacht und selbst zu Spanien — unsinnige
Sache! — gesägt, daß die Pyrenäen-Grenze nicht
mehr genügen kann und daß wir die Ebro-Grenze
haben müssen? Alle diese Gerüchte von einer notorischen Falschheit und ausgezeichneten Böswilligkeit
können nur die Verachtung verständiger Leute erhalten: aber ste erregen nichtsdestoweniger gewisse Gemüther im Auslande."
Der »Moniteur" vom 2V. Juni meldet, daß der
Kaiser am 19. Juni 8 Uhr Morgens von Fontainebleau auf der Lyoner Eisenbahn nach Alise-SainteReine (Cüte d'Or) gereist ist, um die dort auf seinen Befehl angestellten Ausgrabungen zu besichtigen.
Er begab sich nach der Stelle, wo bei der Belagerung der Stadt Aliso durch die Römer die Laufgräben eröffnet wurden, und las die Stelle in den Denkwürdigkeiten Cäsar's, wo die Belagerung Aliso's erzählt wird. Um 10 Uhr Abends traf der Kaiser in
Fontainebleau wieder ein. ( P . Z.)
P a r i s , 20. Juni. Heute findet, wie das
„PayS" meldet, unter Vorsitz des Kaisers Ministerrath
in Fontainenbleau statt. Die «Correspondence Havas«
enthält folgende Mittheilung: ..Man beharrt mehr als
je im Auslande bei der Behauptung, daß die französische Regierung die Annexion Sardiniens verlangt
oder verlangen will. Wir dürfen unsererseits nicht
ablassen, solche Gerüchte, welche absolut falsch sinv,
zu dementiren. Man glaubt, daß die französische
Regierung, um ihre Anerkennung des italienischen
Königreichs öffentlich zu machen, nur noch die Nachricht von der Absendung der Notifikation der Turiner
Regierung, welche auf die Constitution des neuen
Königreichs Bezug hat, abwartet.« (P. Z.)
P a r i s , 21. Juni. (T. D.) Die heutige
..Patrie" sagt, das Turiner Kabinet sei betreffs der
Anerkennung des Königreiches Italien mit Frankreich
vollkommen einig und lasse den Vorbehalt wegen der
römischen Frage zu. Vimercati sei Ueberbringer der
Antwort. (P. Z.)

England.

L o n d o n , 17. Juni. Ihre königlichen Hoheiten der Kronprinz und die Kronprinzessin von Preußen werden mit dem jungen Prinzen, ihrem Sohne,
noch vor Ende dieses MonatS hier erwartet und werden wahrscheinlich bei Beginn deS nächsten Monats
die königliche Familie nach Osborne begleiten.
Dubliner Briefen zufolge ist wegen der Amerikanischen Wirren die Irische Auswanderung «ach Ame-

rika total in Stockung gerathen. Die letzten Auswandererschiffe konnten auch nicht einen einzigen Passagier bekommen. (N. Pr. Z.)
Die Bevölkerung Londons beträgt, der neuesten
CeusuSaufnahme zufolge, 2,803,034 Köpfe, was in
den letzten 10 Jahren eine Zunahme um 440,798
ergiebt. Die Einwohnerzahl der Hauptstadt kommt
somit jener von 20 der bedeutendsten Provinzstädte
gleich, deren jede nicht unter 70,000 Einwohner zählt.
Bolton, Birmingham, Bradford, Brighton, Bristol,
H n l l , LeedS, Liverpool, Manchester, Norwich, Newcastle, Nottingham, Oldham, Preston, Salford, Portsmouth, Sheffield, Stocke-upon-Trent, Sunderland
und Wolverhampton zählen nämlich zusammen genommen 2 , 9 6 3 , 9 4 5 Einwohner. Die Zahl der
Frauen ist jener der Männer in England um 544,021
überlegen, woran wohl zumeist die überwiegende Auswanderung der Männer schuld sein mag. Doch ist
dieses Mißverhältniß der beiden Geschlechter kein allgemeines, denn in Derbyshire, Durham Esser, Herefordshire, Kent, Hampshire, Staffordshire und Westin oreland überwiegt die Zahl der Männer. (N.P.Z.)
L o n d o n , 17. Juni. D e r M . Adverl.« greift
heute wieder die Regierung wegen der, wie er sagt,
unanständigen und unpolitischen «Hast" an, mit der
sie die „sogenannten konföderirten Staaten von Amerika" auf gleichen Fuß mit den Vereinigten Staaten
gestellt habe. Was, — meint das Blatt, etwas schief
eremplifizirend, — was würde' man in England sagen , wenn bei einem ultramontanen Aufstande im
Westen und Süden Irlands die französische Regierung ihre Neutralität proklamirte? — Die „Times"
wendet sich gegen die kanadische Garnisonverstärkung
als eine unbesonnene und schlecht überlegte Maßregel»
„Der Zank innerhalb der Vereinigten Staaten,« sagt
sie, „geht uns nicht an; wir sind beiden Seiten
Freund und können weder für noch wider die eine
oder die andere Seite handelnd auftreten. Schicken
wir nun wieder 3000 Mann nach Kanada, so wird
Amerika darin eher eine Herausforderung als eine
Vorsichtsmaßregel erblicken. Wir thaten wahrlich gescheuter, die Truppen zu Hause zu behalten, die uns
drüben in dem gegenwärtigen kritischen Moment nur
kompromittiren können."
Der einst vielgenannte Schmied in Gretna Green,
durch den so viele Ehen geschlossen worden sind, ist
63 Jahr« alt gestorben, er hieß John Murray. —
John Durden, Buchhalter der Handelsbank von London ist wegen Fälschung der Bücher und Unterschlagung von 70,000 Pfd. am letzten Donnerstag zu 14
Jahren Zwangsarbeit verurtheilt worden. Ueber seinen Mitschuldigen Holcrost ist daS Erkenntniß noch
nicht gefällt. I n Manchester ist der Agent der Feuerund LebensverstcherungS - Gesellschaft Royal Erchange
Eduard Williamson wegen Fälschung verhaftet worden. — Der Maharadscha Duleep Shing wird mit
seiner Mutter morgen in Southampton erwartet.
(Preuß. Ztg.)
London, 20. Juni, (Wolff's Tel. Bur.) I n
der heutigen Sitzung deS Unterhauses, erwiderte Lord
Russell auf eine Interpellation Griffith'S, er habe
durch den französischen Gesandten die Mittheilung er-

halten, daß durch den österreichischen und den spanischen Gesandten in Paris in allgemeinen Ausdrücken
der Vorschlag gemacht worden sei, die katholischen
Mächte sollten zum Schutz der weltlichen Macht des
Papstes übereinstimmend wirken; Frankreich habe aber
abschläglich geantwortet. Russell machte darauf aufmerksam, daß die weltliche Macht deS Papstes ebenso
gut durch England, Preußen und Schweden zu
Stande gebracht worden sei, als durch die katholischen
Mächte. (P. Z.)
L o n d o n , 20. Juni. Gestern hielt die Königin
ein Drawing Room und erschien nach langer Zeit
zum erstenmal wieder öffentlich. Die ganze königliche
Familie, die Hof- und Staatsbeamten, das diplomatische Corps und bei weitem die größere Anzahl
der Anwesenden erschienen noch in Trauer um die
Herzogin von Kent. Der Kronprinz und die Kronprinzessin von Preußen werden kommende Woche hier
erwartet, und die Jacht „Victoria und Albert« hat
die Weisung erhalten, sich am Sonntag von Portsmouth nach Antwerpen zu begeben, um Ihre königl.
Hoheiten daselbst abzuholen. (P. Z.)
L o n d o n , 21. Juni. Die „Morning Post" erklärt in einem Telegramm aus Paris die Gerüchte
von der Abtretung Sardiniens an Frankreich als
Bedingung für dessen Anerkennung für unbegründet.

(P. Z-)
AuS London schreibt man unter dem 19. d . :
Auf der Great - Northern - Bahn ist gestern während
der Fahrt, ehe man den Zug anhalten konnte, der
Derby-Renner „Klazikoff" im Wagen verbrannt. Lord
S t . Vincent hatte zwei Tage vor dem Derby-Rennen
für den halben Antheil am Besitz dieses Pferdes 5000
Ginnen gegeben. (N. P. Z.)
L o n d o n , 21. Juni. (T. D.) New - Aorker
Nachrichten vom 8. d. melden, daß der Dampfer
«Canadian« Schiffbruch gelitten habe und zu Grunde
gegangen sei. 24 Passagiere und 10 Schiffsleute
hätten wahrscheinlich ihren Tod gefunden. Der Capitain und die anderen Reisenden seien gerettet.

DeutsMand.

(P. Z.)

Braunschw e i g , 15. Juni. Das zur Begehung deS 1000jährigen Jubelfestes der Residenzstadt
vom Magistrat niedergesetzte Comite veröffentlicht
jetzt einen Aufruf, aus dem wir entnehmen, daß daS
Fest drei Tage lang, am 19., 20. und 21. August
d. I . gefeiert und daß die Hauptfeier auf den 20.
August verlegt werden soll, ..als den Todestag deS
heiligen Autor (?), dem der fromme Glaube der Vorfahren als Schutzpatron der Stadt Braunschweig die
ihr zu Theil gewordenen Segnungen der göttlichen
Vorsehung zuschrieb." (N. Pr. Z.)

Dänemark.

H a m b u r g , 22. Juni. (T. D.) Nach einem
Telegramm der „Hamburger Nachrichten« aus Kopenhagen vom gestrigen Tage sagte der König bei einem
Festmahle zu AarhuuS in einem Toaste unter Anderem : Er habe stetS gewünscht, allen seinen Unterthanen bis an die Elbe das unschätzbare Gut der
Freiheit zu geben. Seine deutschen Unterthanen
ständen seinem Herzen ebenso nahe, wie die dänischen;

der Streit zwischen deutsch und dänisch habe manches
zurückgehalten. Seine Arme seien für alle Bewohner
der Monarchie offen; es würde für ihn ein Segen
sein, wenn sie alle ihm ebenso entgegenkämen.
(P- Z-)

Italien.

Rom. Aus Rom vom 18. Juni Abends ist in
Marseille am 20. Juni Abends folgende Nachricht
eingetroffen: Aus Paris ist im Vatican die Depesche
des französischen Kabinets an die päpstliche Regierung
eingetroffen, worin die Anerkennung 6s t«<zto des
Königreichs Italien unter Vorbehalt aller Rechte
angezeigt wird. Die Kaiserliche Regierung spricht
über die Nichtausführung des Züricher Vertrages ihr
Bedauern aus, verheißt dagegen die Fortdauer der
französischen Besatzung in Rom auf unbestimmte
Zeit. Die päpstliche Regierung scheint beruhigter zu
sein.
Ueber das Befinden des Papstes hatte ein vom
16. d. M . aus Rom datirtes Telegramm des „Giornale di Verona« eine beunruhigende Meldung gebracht. Das Telegramm lautet: ...Der Papst ist
neuerdings schwer erkrankt. Er leidet an Erbrechen
und Dysenterie." Auch Geueral Goyon soll nach Paris gemeldet haben, daß bedenkliche Symptome in
dem Befinden S r . Heiligkeit beobachtet würden. Dagegen wird aus Rom 18. Juni über Marseille gemeldet, daß im Befinden des Papstes eine Besseruyg
eingetreten sei. Ende des Monats will Se. Heiligkeit nach Castel Gandolfo übersiedeln. Marquis
Pepoli soll in Bologna gefährlich erkrankt sein.
( P . Z.)

Oesterreich.

W i e n , 19. Juni. (T. D.) Jn der heutigen
Sitzung deS Unterhauses beantwortete Minister v.
Schmerling eine die Religionsfrage in Tyrol betreffende Interpellation, indem er sagte: Der Kaiser
habe dem Beschlüsse des Tyroler Landtags (zu bitten,
daß das Protestantengesetz für Tyrol keine Gültigkeit
haben möge) die Sanction verweigert. Die Regierung verspreche Aufrechthaltung des Protestantenpatentes und die Anwendung strenger Maßregeln gegen
desfallstge ungesetzliche Agitationen. Sodann wurden
die Mühlfeld'schen Anträge debattirt. v r . Smolka
' (Pole) wies den Vorwurf systematischer Opposition
zurück, wollte aber die Autonomie der Provinzen gewahrt wissen. Die Anträge MühlseldS nehme er an.
Rieger (Czech.e,) der in ähnlichem Sinne sprach, griff
in seiner Rede die Deutsche Nationalität heftig an,
wodurch der Präsident bewogen wurde, ihm das
Wort zu entziehen. (N. P . Z.)
Wien, 20. Juni. Die heutige „Wiener Zeitung"
meldet: ..Die ungewöhnlich ungünstigen hierortigen
Witterungsverhältnisse des heurigen Frühjahrs haben
in dem Befinden Ihrer Majestät der Kaiserin eine
Verschlimmerung veranlaßt, deren Beseitigung nach
der bestimmtesten Erklärung des Professors Skoda
nur durch die rasche Rückkehr in ein warmes Klima
erwartet werden kann. Ihre Majestät die Kaiserin
werden nach dessen Rathe schon am nächsten Sonnabend von Wien nach Korfu abreisen." — Ueber die
Abreise der Kaiserin erfährt die „Donau - Zeitung«

noch, daß Ihre Majestät sich zuerst nach dem Schlosse
Miramare bei Triest begiebt und daselbst die Ausrüstung der Schiffe zur weiteren Reise abwarten wird,
ErHerzog Ferdinand Mar hat sich bereits nach Triest
begeben, um die nöthigen Befehle zu ertheilen; in
seiner Begleitung befindet stch ein Adjatant des Kaisers, welcher nach Korfu vorauseilt, um daselbst die
für den Aufenthalt der Kaiserin nöthigen Einrichtung
gen zu treffen. Ihre Majestät wirv von denselben
Personen ihres Hofstaates begleitet, welche die Monarchin begleitet hatten/mit alleiniger Ausnahme des
Obersthofmeisters. Grafen Nobili, welcher sich zum
Badegebrauch nach Karlsbad begiebt.
Die „Donau-Ztg." sagt: „Die Tagesblätter
ermüden nicht, ihren Vermuthüngen über die schwebenden italienischen Fragen in dem Maße, als ihnen
nicht widersprochen wird, bestimmteren Ausdruck zu
geben und diesen Ausdruck bestimmten handelnden
Personen in den Mund zu legen. Die Eröffnung
Namens deS Herrn Thouvenel, welche, nach einem Pariser Briefe der ..Ostd. Post" ..„Graf Rechberg sehr unfreundlich aufgenommen hat«", verwandelt fich im „Wanderer" vom 20. d. zu einer
Unterredung mit Marquis Moustier, worin ihm
Graf Rechberg «»ganz trocken zu wissen macht, daß
der heilige Vater, sobald die Franzosen Rom verlassen,
einer Einladung Oesterreichs folgen und mit dem gesammten Kardinals-Kollegium nach Venedig übersiedeln werde«". Die Wahrheit ist, daß die Nachricht
von dieser Unterredung jeder Begründung entbehrt."
(P. Z.)
W i e n , 22. Juni. Jn der letzten MinisterConferenz, welcher, wie das ..Vaterland" meldet, zum
Theile Se. Maj. der Kaiser beiwohnte, sollen in Betreff Ungarns einige wichtige Beschlüsse gefaßt worden fein. Man spricht u. A. davon, daß die Adresse,
falls sie von der Magnatentafel in der Fassung des
andern Hauses würde angenommen werden list geschehen), von S r . Maj. nicht angenommen, die dieselbe überbringende Deputation nicht zur Audienz gelangen wird; ferner, daß die Pesther Stadtrepräsentanz wegen ihrer die Steuereintreibungen betreffenden
Petition an das Unterhaus aufgelöst werden, gegen
ihre Mitglieder aber ein Proceß wegen Hochverrath
eingeleitet, werden soll. I m Augenblick herrscht ein
vollständiges Einvernehmen zwischen dem Ministerium
und der Ungarischen Kanzlei. (N. P. Z.)
W i e n , 21. Juni. Das Oberhaus hat in seiner heutigen Sitzung daS Jmmunitätsgesetz mit 42
von 65 Stimmen angenommen und ist der Gesetzen!wurf deS Abgeordnetenhauses sonach verworfen.
(R. P . Z.)
P e s t h , 21. Juni. I n der heutigen Sitzung
des Unterhauses wurden die Beschlüsse der Juder
Curia! - Conferenz <über die provisorische Geltung
der Strafgesetze u. s. w.) auf Antrag der betreffenden
Commission mit 152 gegen 70 Stimmen angenommen. (N. P. Z.)
..
.
Türret.
Laut Nachrichten aus Beirut vom 7. Juni hat
Fuad Pascha eine Rundreise durch die Drusenbezirke
gemacht und zur Ruhe vermahnt. Die Drusen ha-

ben nur die Dächer eines Dorfes demolirt. Die
Einschiffung der Franzosen war fast vollendet.
(N. Preuß. Z.)

Griechenland.

Athen, 15. Juni. Verhaftungen wurden nicht
weiter vorgenommen, die Ruhe nicht gestört. Es
heißt, der Hauptzweck des EomplotteS sei die Entfernung des Königs gewesen. (N. P . Z.)

Amerika

N e w - U o r k , 5. Juni. Es liegt keine entscheidende Nachricht vor; dafür eine Menge Details
von Truppenbewegungen der Unionscorps, die einen
baldigen Einmarsch in Kentucky, dessen Neutralität
nun die Probe zu bestehen haben wird, und einen
Angriff auf Virginien erwarten lassen. Mittlerweile
sollen viele Bewohner des letztgenannten Staates die
Flucht ergriffen haben, und nach ven Berichten der
New'Aorker Blätter soll überhaupt eine Reaction von
zahlreichen, bisher auch territorisirten Anhängern der
Union im Süden im Anzüge sein. — Um den Senator Douglas, der am 3. Morgens in Chicago gestorben ist, wurde dort wie in Washington öffentlich
Trauer angelegt. (P. Z.)
Nach den neuesten Nachrichten aus New-Uork
vom 8. d. sind die Separatisten bis gegen Cairo
vorgerückt; wie es heißt, suchen dieselben die Allianz
Brasiliens. I m Norden nimmt die feindselige Stimmung gegen England zu. (Zum Theil deshalb,
weil es heißt, daß die Kreuzer der Süd - Union ihre
Prisen in Englischen Häfen werden zu Gelde machen
können.) (N. P . Z.)

MfrLTa.

Die Engländer haben, wie ein Telegramm meldet, an der Westküste Afrikas Porto Nuovo (Unterguinea) bombardirt und zwei große Negerschiffe weggenommen , deren eines zur Liverpooler Rhederei gehört.
(N. Preuß. Ztg.)
(Eingesandt.)

Es ist sehr anerkennenSwerth, wenn bewährte
Gelehrte sich die Mühe nehmen, Fragen — die außer
dem Bereich ihrer wissenschaftlichen Thätigkeit liegen,
wohl aber auf ihre Beobachtungen und Forschungen
basirt sind — in Anregung bringen, aus reinem menschenfreundlichen Interesse für das Wohl des Landes
und seiner Bevölkerung.
Wenn es wissenschaftlich feststeht, daß unmäßig
erzeugte Rauchmassen die Luftfeuchtigkeit verzehren
und den Regen wegbannen, so dürfen Landwirthe
nicht Argumente anführen wollen für eine Sache —
die tatsächlich verderbenbringend ist; es darf nicht
gesagt werden, daß Verhältnisse zu schlechten Mitteln

zwingen dürfen und daß z. B . : Agrarverhältnisse
den ..Küttisbrand" entschuldigen könnten. Der Küttisbrand auf trockenem Lande angewendet, ist und
bleibt, außer allen Nachtheilen, welche derselbe durch
LustfeuchtigkeitS - Entziehung ausübt — eine grundschlechte Wirthschaft und müßte gänzlich verboten sein,
— das wird ein jeder gute Landwirth unterschreiben.
Dennoch kommen in fast jeder Landwirthschast Urbarmachungen vor, wo es nothwendig wird zum
Brennen des Bodens zu greifen, um wegen Mangel
an Arbeitskräften, wegen Bodensäuere zc. schneller
zum Ziel zu gelangen. Jn diese Kategorie gehören
unsere Moore, bei denen aber nach geschehener Entwässerung nicht Holz oder Strauch, sondern hauptsächlich Moors und Wurzeln das Brennmaterial liefern und eine befruchtende Aschendüngung geben, —
also ohne dem Lande Holz zu entziehen, ein weites
Feld für die Entwickelung der Agrarverhältnisse und
der ganzen hiesigen Landwirthschast versprechen. Wie
weit dabei die oft schwindelnd hochgespannten Hoffnungen bei unserem mißgünstigem Klima sich realisiren werden, — in wiefern aber auch durch zu große
Austrocknung Schaden angerichtet werden kann, wird
erst die Zeit lehren.
Die Z e i t aber, wenn solches Bodenbrennen
stattfinden dürste, müßte gesetzlich festgestellt sein und
die wäre, bei erwiesener Schädlichkeit für solche Monate, wo die Landwirthschast Regen braucht, erst von
Johannis ab bis spätestens Ende J u l i ; — wer in
dieser Zeit es versäumt, könnte ohne Mitleid seiner
Nebenmenschen an den Morastbächen trauern. Bestehen doch Gesetze zum Schutz gegen allerhand zerstörende Gelüste, wie z. B . : gegen Jagd-, Forst-,
und Fischerei-Frevler, gegen Wassermüller die zur
Heuzeit noch hartnäckig fremde Heuschläge durch ihre
Wasservorräthe ersäufen möchten, — und dergleichen
mehr. — So gut wie der Landwirth allein im
Stande ist das Haupt- und Endurtheil über Werth
und Brauchbarkeit von landwirthschaftlichen Maschinen zu fällen, und der Fabrikant und Techniker dieser und nicht seiner Autorität zu folgen hat und daraus lernen muß, — ebenso gut ist auch der Landwirth im Stande zu ergründen, welche althergebrachte
landwirthschastliche Gewohnheiten stch als schädlich
herausstellen, indem sie mit dem Interesse der ganzen
Landwirthschast und dem Wohl der Bevölkerung im
Widerspruch stehen; es ist seine Pflicht dieselben abzustellen und die dazu nöthigen Gesetze auszuwirken.
Von einem Landwirth.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv» Censor Kybe r.
Nr. 95. Dorpat, den Ik. Juni 1861.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Univerfitäts-Gerichtezu
Dorpat werden, nach K 11 u. 69 der Borschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: s w ä . t k e o l . Rud. Hippius, Ed. As-

muth, Reinh. Winkler, Oscar Speer, Aug. CharPentier und Paul Ewerth, msä. Ioh..Jurjan,
Gust. Groot, Arcad. Adams, Heinr. Abels, Gregor Bogoslowskoy, Heinr. Wulff, Const. Schmidt
und Wold. Leufner, M r . Berich, von Cossart, Rich.

Baron Stempel, Leop. Baron Vietinghoff, Gotth.
5) Bekenner der protestantischen Kirche einen vom
Baron Wrangell, Wilh. Ammende und Joh. Knie- Konsistorium beglaubigten Confirmationsschein;
riem, clipl. Heinr. Baron Budberg und Carl Scheel, 6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht;
e»m. Alex. v. Stryk, Carl Walcker und Georg Gra- 7) ein Standes-Zeugniß — Adelige das Zeugmer, pkilol. Ernst Brutzer, ssti-. Christoph Bursy niß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation
und Ferd. Müller, eksm. Const. Sotschewanow, —Söhne von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und
ose. Gregor Makarianz, Bagdasar Sweschnikianz Künstlern ohne Rang entweder die Dienstlisten ihrer
und Ed. Körber,
Matth. Achumianz und Väter oder andere gerichtliche Zeugnisse über deren
xdal w. Rob. Langer, — aus der Zeit ihres Auf- Stand, — Steuerpflichtige die Entlassungs-Zeugenthalts auf dieser Universität aus irgend einem nisse der Gemeinden, denensieangehören, worin
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben gleichzeitig die Bescheinigung enthalten sein muß,
sollten, aufgefordert,stchdamit binnen vier Wo- daß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht in Lehranchen s 6aw, sub poevs prseewsi, bei dem Kaiser-stalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über die
lichen Universitätsgerichte zu melden.
1 Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höheDorpat, den 5. Juni 186!.
ren Kreisschulen empfehlende Zeugnisse vorweiRector Bivder.
sen, werden, wennsiesichgeläufig in der deutschen
Notaire A. L. Wulffius. Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken könDa. die Studirenden Marian Sulzynski und nen, ohne Examen aufgenommen, haben aber die
Wladimir de Boche ungeachtet der am schwarzen obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu demselBrett bereits ansieergangenen Aufforderung bis- ben Termin einzureichen.
3*
Director Prof. Fr. Unterberger.
hersichnicht gemeldet haben, so werden dieselben
unter Androhung der im Z 12 der Vorschriften
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt werden
für die Studirenden festgesetzten Strafe der Ausschließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen Diejenigen, welche die Lieferung von 22 Pud 18
vierzehn Tagen s clsto in der Universitätsgerichts- Pfund Talglichten und 540 Krufchken LeuchspiriCanzelleisichzu melden.
2 ritus zur Beleuchtung des Rathhauses und des
Gefängnisses zu übernehmen Willens sind, aufgeDorpat, den 14. Juni 1861.
fordert,sichzu dem deshalb auf den 4. Juli festProrector G. v. Dettingen.
1. Notr. Bartels. gesetzten ersten und dem alsdann zu bestimmenden
Ausbot-Termine, Mittags um 12 Uhr, im SizEs wird hiedurch bekannt gemacht, daß zu An- zungszimmer des Rathes einzufinden, ihre Fordefange des zweiten Semesters 1861 bei der Dorpater rungen anzugeben und die fernere Verfügung abVeterinairschule die Aufnahme von Zöglingen, und zuwarten. Dorpat, Rathhaus, am 7. Juni 1861.
zwar der ersten Ordnung,stattfindenwird. DiejeI m Namen und von wegen Eines Edlen
nigen, welchefichdem Aufnahme-Examen zu unterRaths der Stadt Dorpat:
werfen wünschen, habensicham 18. und 19. Juli
Justizbürgermeister Helwig.
zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in der KanzelOber-Secret. Kyber.
lei der Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse
einzureichen:
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungs1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder gerichte werden alle Diejenigen, welche die diesjähVormünder zum Eintritt in die Anstalt;
rigen Reparaturen am dörptschen Krons-Gerichts2) das ärztliche Zeugniß, daß der Aufzuneh- hause, — veranschlagt auf 304 Rbl. 66A Kop.
mende von gesunder Constitution ist und kein kör- — und am Krons-Ren tei-Gebäude, — veranperliches Gebrechen hat;
schlagt auf 472 Rbl. 29^ Kop. — zu überneh3) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis, men Willens sein sollten, andurch aufgefordert:
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-Verwal- zu dem hiezu anberaumten Torge am 27. und zum
Peretorge am 30. Juni e., Vormittags um ZI
tung eingeliefert worden ist;
x
4) den vom Konsistorium beglaubigten Tauf- Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen, und nach
schein , welcher beweisen muß, daß der Aufzuneh- Beibringung der erforderlichen Saloggen, ihren
mende das 17te Jahr zurückgelegt hat, und nicht Bot und Minderbot zu verlautbaren. Die KostenAnschläge können bis dahin täglich, Vormittags
älter als 25 Jahr ist;

—

8

von 9 bis Nachmittags um 7 Uhr, Hierselbst eingesehen werden.
3
Dorpat-Ordnungsgericht, den 15. Juni 1861.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Notaire R. Kieseritzky.
Von Einem Kaiserlichen II. Dorpatschen Kirchspielsgerichte wird desmittelft bekannt gemacht, daß
am 2V. Juni d.J., von 8 Uhr Morgens ab, auf
der zum Gute Kawast gehörigen Hoflage Wiera
eine Anction, verschiedener Ackergeräthe und Equipagen, einiger Pferde, so wie einiges Möblement,
kupferne Küchengeräthe und Wäsche gegen gleich
baare Bezahlung in Silber-Münze Statt finden
wird. Dorpat, den 7. Juni 1861.
1
Ac! msvclAtum: I . Bartels, Notair.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

-

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich soeben
erhalten habe Balken von 3 bis 5 Faden Länge
und 5 bis 20 Zoll Dicke, Bretter von j bis 4
Zoll Dicke, Palisaden, Stalashen, Dach- und Karnieß-Latten, Eschen- und Lehn-Klötze, auch LehnBretter, Kalk, Ofen-Klinker, gut gebrannte Randensche Hohl- u. Mauer-Ziegelsteine und empfehle
zu billigen Preisen.
R Umblia. 2
Selterswaffer, ausländischer Füllung, in
ganzen und halben Kruken empfiehlt
3

Fr. A. Timm.

Odsrsalsbl'Ulmsll, püllnssi-, 8ai6sekljt2el' uncl

kriedl-ieksk»!!«? Littel ^vssser, Zelterswasssr
u. I-imonaZe 6a?suss smpüvZ von Zavx fiiseker
i'jZgsoksl' kuIlunZ
?. ZieelcsII. 1^
Abgelagerten Holztheer zum herabgesetzten Preise
verkauft
C. G. Tennisson, am Fischmarkt. 3
Ein gut erhaltener Flügel von 6A Oetaven ist
zu billigem Preise zu haben bei R. W. Koch, im
Hause Thrämer, am großen Markt.
3
I m Bernhoffschen Hause, bei der Station, sind
Familien- und Studenten - Wohnungen zu vermiethen.
1*
I m ehemaligen van der Bellenschen Hause sind
zwei Familienwohnungen zu vermiethen.
1

Auf dem Mütta-Gesinde des Gutes Rathshof
(4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
glasurte Kacheln verkaust. Auch gestattet die Erweiterung des Betriebes jede Bestellung auf Formsteine zu Fundamentverzierungen, Karnisen und
Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie
auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren
und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchtiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem AusWohNungs-WerMderAUg.
lände, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
Hiedurch
beehre ich mich anzuzeigen, daß ich
prompte Ausführung versprechen zu dürfen. Zeimeine
Lithographie
und Steindruckerei in das Haus
tige Bestellung wird gebeten.
4*
des
wirklichen
Staatsraths
von Stiernhielm, am
C. v. Köhler.
Hiermit erlauben wir uns allen geehrten Braue- Markt, eine Treppe hoch, verlegt habe und empfehle
rei-Befitzern die vorläufige Anzeige zu machen, daß mein Etablissement zu geneigten ferneren Aufträgen. Ergebenst .
K a r l Schulz.
2*
fich bei uns mit dem Beginn des Herbstes ein
Eine goldene Nadel mit rundem Kopf ist verM O D O Ä
loren. Der Finder erhält eine angemessene Bevon
lohnung in der Ztgs.-Erped.
1

Drauuschweiger »«d Bayrischem Hopst»

befinden wird, und werden wir im Stande sein
den geehrten Abnehmernstetsein bedeutendes Assortiment zu bieten, wie auch für die gute Qualität der Waaren zu garantiren.
I . G . Rodd « Co. i n R i g a ,
^
gr. Sandstraße Nr. 15, Parterre.
Alten abgelagerten Holztheer erhielt u. empfiehlt
Gottlieb Keller. 2

Abreisende«
0 . W. Schumann, Schneidergesell.
H. B. Hmningson.
Carl Tönnisson, Reepergesell.
1. Adamson aus Finnland.
C. Johannsohn, Stellmachergesell.
E. Stange, Schornsteinfegergesell.

3
3
3
5

2
2

mit, Saß Gott der Herr meine«
geliebten Ehegatten am tv. d. M., 4 Uhr Morgens, von seinem Leiden erlöset hat,
und daß die Bestattung seiner irdischen Hülle am 22. d, M>, präcise l Uhr Mittags, in St. Marien-Magdalenenstattfindenwird.

Elise Kymtuthal.
Juni 1861.
SSM
Drnck von Schünmmm'S Wwe u. C. Mattiesen.

Dörxtscke
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montaa
Mittwoch
und Freitag.
— Preis
in Dorpat
Kitt,
^
^
^
TH Rbl. S», bei Versendung durch die PcÄ
10 Rbl. S .

. I S

7 « .

Die Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder im der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, den IN. Jnni SAKS.
Gouvernement Kiew und Podolien für Ausrottung
der Heuschrecken angewiesen worden. (St. P . Z.
Nachrichten auS dem B a u e r s t a n d e . 1)
Laut A l l e r h ö c h s t e m Handschreiben vom 23.
April 1861 wurde für Auszeichnung,im Dienst der Aus dem Gouvernement T s c h e r n i g o w , vom 21.
S l . Annen-Orden 1. Klasse dem Wirkl. Staatsrat!), März bis 6. Juni. Jn dem Kreise Neshino im Dorf
Baron Alexander S t i e g l i t z , Dirigirendem der Reichs- BeSuglowka der Gutsbesitzer S s i d o r e n k o und
G l e b o w , sowie auf einigen benachbarten Gütern
Bank, verliehen. (St. P . Z.)
Laut Allerhöchsten Handschreiben vom 12. Juni waren bald nach Verkündigung des Allerhöchsten Ma1861 wurde der St. Andreas - Orden dem General» nifestes Unruhen und Widersetzlichkeiten von Seiten
Adjutanten, General der Kavallerie, Graf Sergii der Bauern entstanden. Auf die wiederholten ErS t r o g a n o w 1, Kurator bei S . K. H . dem C ä- mahnungen des Jsprawniks antworteten die Bauern,
s a r e w i t s ch T h r o n f o l g e r , Großfürsten N i - daß sie dereit wären, alle Krons-Abgaben zu entrichten , aber für die Gutsbesitzer nicht arbeiten wollen.
? o l a i A l e r a n d r o w i t f c h , verliehen.
Auf der Besitzung trafen, mit einem Militair-ComDer Kommandeur des Ssumschen Husaren-Remando der Chef des Gouvernements und Contregiments des General-Adjutanten Graf von der
Admiral U n k o w s k i ein; auf deren Ermahnungen
P a h l e n , Oberst G o t t s c h a l k , wird zum General- erwiderten aber die Bauern stets, daß sie für die
Major befördert und mit Uniform und Pension vom
Gutsbesitzer nicht arbeiten werden und wollen. Nach
Dienst entlassen. i S t . P . Z.)
Bestrafung von 9 Individuen zeigten die Bauern
Des Dienstes wurden entlassen KrankheitS halber
Gehorsam und bald waren alle wieder zur Ruhe geder Lieutenant des Lubenscken Husaren-Regiments
bracht. Eine UntersuchungS - Commission wurde daS r . K. H . des Erzherzogs Carl Luvwig von Oesterniedergesetzt.
reich J a c o b s ; — häuslicher Umstände halber der selbstI m
Kreise Nowgorodsewersk auf den Gütern
Lieutenant des Newschen Jnf.-Reg. P r i t z . — Als des Hrn. S s u d j e n k a hatten die Bauern nach Ververstorben wurden aus den Listen gestrichen: der Ma- lesung des Allerhöchsten Manifestes jede Gehorchleijor des Rjäsan'schen Jnfanterie-Reg. S t o l z e n w a l d stung für den Gutsbesitzer verweigert. Der dorthin
und der Lieutenant des Krimschen I n f . - Regiments
abgeschickte Gensdarm - Stabs - Offizier versuchte zuGruber.
gleich mit dem Jsprawnik die Bauern zur Vernunft
Krankheits halber wurde des Dienstes entlassen zu bringen, sie beharrten aber in ihrem Widerstande
der Major des Jekaterinoßlawschen Leib-Grenadier- und behaupteten, daß wenn sie auch nur eine Stunde
Regiments Sr. Majestät v o n W i t t e 2. als Obrist- wieder für den Gutsbesitzer arbeiteten, sie dadurch
lieutenant, mit Uniform und Penston. (St. P . Z . ) wieder für Jahrhunderte der Leibeigenschaft verfallen
Der „Bote von Odessa" schreibt: Wir haben würden. Dem Beispiele dieser Bauern folgten die
neulich vie Abreise von 1669 Tataren gemeldet, welche Bauern auf den Gütern der Herren T i m k o w , K aauf ihre Bitte die Erlaubniß erhalten haben, nach n e l s k i , M a j e w s k i , J u r k e w i t f c h , der Fürstin
Rußland zurückzukehren. Eine andere Kolonie von G o l i z y n und einiger anderer Gutsbesitzer; sie beTataren, welche stch bei Magnesia niedergelassen, hat gingen sonst keine Unordnungen und fuhren fort ihre
denselben Wunsch geäußert; 4W Männer wurden Naturalleistungen zu entrichten, weigerten sich aber
nach Konstantinopel auf dem Dampfschiff „Bug" der jede Art von Handarbeit zum Nutzen der Gutsberussischen DampfschifffahrtS - Gesellschaft gebracht und sitzer zu thun. Daher wurde ein Militair-Commando
sind von dort nach Kertsch auf dem Dampfschiff „Cher- dorthin beordert, mit dessen Hülfe der Eontre - Adsones" abgegangen. Andererseits langen wieder Ta- miral UnkowSki allmälig die Ordnung auf allen
Gütern, wo sich die Bauern empört hätten, wiedertaren aus der Krim in der Türkei an. (St.P.Z.)
^
Nach B e r i c h t e n aus d e r Krim ist i n einigen Ge- herstellte.
I m Kreise Konotop auf den Gütern der Herren
genden der südlichen Küste in der Nacht auf den 13.
M a i eine M a s s e Schnee gefallen. Zu gleicher Zeit P o k e r S k i - S h o r a w k o , T a r n o w S k i , M o r k o ist die Heuschrecke im Kreise von Simpheropo! aus- w ! tsch und G a m e l l i fanden ähnliche Unruhen statt,
gekrochen. Eine Summe von SVW Rudel ist im z» deren Unterdrückung ein Militair-Commando hin-

Inlüudifche Nachrichten.

geschickt und die Widerspenstigsten einer polizeilichen
Strafe unterzogen werden mußten.
I m Kreise Krolewez auf den Gütern der Herren
B o g a j e w s k i fanden in Folge einer falschen Auslegung deS Reglements durch den Kosaken M a j a r o w S k i , welchen die Bauern zur Vorlesung des
Reglements angenommen hatten, gleichfalls Unordnungen statt und mußte daselbst ein Militair - Commando erscheinen. Majarowski wurde verhaftet und
dem Gericht übergeben.
I m Kreise Gorodniz auf dem Gut Zerkowitscha
des Herrn B a k u r i n S k i hatten die aus der Leibeigenschaft tretenden Bauern dem Pristaw und Jsprawnik offenen Widerstand geleistet. Deswegen wurde
der Gensdarm-Stabs-Offizier Oberst S c h u l g owSki
beordert und ein Militair-Commando abgeschickt, nach
dessen Erscheinen die Bauern sich vollständig unterwarfen; auS der Zahl der Widerspenstigsten wurden
2 von der Polizei bestraft. Die Ursache zu den MißHelligkeiten bestand darin, daß nicht lange vor Verkündigung des Reglements der Gutsbesitzer den Bauern gestattet hatte, wegen Mangels an dringender
Arbeit nur 2 Tage in der Woche zu arbeiten, waS
sie auch für die Zukunft nach Eintreffen des Reglements beibehalten wissen wollten.
Außerdem waren noch Unordnungen auf den
Gütern der Frau D u n i n - B a r k o w s k a und S f w e t sch in. Auf dem Gute der Frau Dunin-Barkowska
erschien der Bauer des Dorfs Jwaschkowa, Namens
P L n t s c h u k , gab sich für den Friedensrichter aus,
berief eine Verfammmlung, erklärte derselben das Reglement, setzte den Verwalter und die Dorf - Nettesten
ab und neue ein; er wurde verhaftet, ergriff aber
die Flucht. Schließliche Nachrichten über seine Ergreifung sind nicht eingetroffen.
I m Kreise Tschernigow im Dorf Andrejewka des
Gutsbesitzers Riegelmann, weigerten sich die Bauern,
welche Anfangs den Ermahnungen deS Pristaws gefolgt waren, später die Frohn zu leisten, indem sie
behaupteten, daß die Regierung ihnen jetzt noch ihre
wirklichen Rechte vorenthalte: nach einer leichten
Bestrafung der Unruhstifter aber und nach den Ermahnungen deS Gutsbesitzers selbst und dessen Sohnes wurde die Ordnung wieder hergestellt. Die Unordnungen auf den Gütern der Herren GlitschSki,
Podolski, Wojeikow, Dunin-Barkowski, Lichatschew
und Moljawka wurden mit Hülfe von unbedeutenden
Polizeistrafen unterdrückt.
I m Kreise Gluchow fanden Unordnungen auf
den Gütern der Herren Kotschubei und T u man Ski statt. Der Jsprawnik stellte durch Erklärung der Artikel deS Reglements die Ordnung wieder
her.
Außerdem fanden Bewegungen auf einem Gut
des Kreises Mglinsk stakt. Nach Ergreifung von
Maßregeln, welche sowohl zur Wiederherstellung der
Ordnung als zur Abstellung gerechter Klagen von
leiten der Bauern nöthig waren, wurde die Ruhe
auch auf diesen beiden Gütern nicht weiter gestört.
^ A u s dem G o u v e r n e m e n t K a l u g a ,
"-.bis 24. Mai. I m Kreise MetschowSk im
Dorfe Schemetewo , der GutSherrin K isse l ewSka

hatten die Bauern

den Gehorch Verweigert und er-

klärten dem Jsprawnik, daß sie nur den Obrok zahlen wollten. Die Gouvernements-Behörde trug dem
Friedensrichter auf, die Verhältnisse des GutS und
der Bauern zu untersuchen. Nach Aufklärung der
Mißverständnisse und nach einigen Erleichterungen
für die Bauern von Seiten der Besitzerin wurde die
Ordnung auf dem Gute wiederhergestellt und die
Arbeiten richtig ausgeführt.
Auf den Gütern der Herren C h a n l o w , Fürst
G o l i z y n und O p o t s c h i n i n waren gleichfalls
Streitigkeiten entstanden, wurde aber balv, nach Eintreffen des General - Majors K a r n a k o w und nach
Erklärung des Reglements durch den Friedensrichter
unterdrückt.
I m Kreise Medgno auf den Gütern des Fürsten
Meschtscheröki und der Herren M j a t l e w und
P a n j u t i n hatten die Bauern die Feldarbeit zu leisten verweigert. Aus diese Güter begab sich der
General-Major von der Suite S r . M a j . , K o s nako w. Auf der Besitzung der Fürsten Meschtschersfki wurde die Ordnung während der Anwesenheit
deS General-Majors Kosnakow, nachdem die Bauern
von dem Gutsbesitzer einige Erleichterungen ihrer Frohn
erhalten hatten, wiederhergestellt und die Entscheidung
des Friedensrichters in Ausführung gebracht; nur
ein Bauer mußte polizeilich bestraft werden.
Auf dem Gute des Herrn Panjatin wurden,
nach Untersuchung der Sache durch den Friedensrichter,
die Bauern auf reinen ZinS gestellt nach gegenseitiger Übereinkunft zwischen Gutsbesitzer und Bauern;
zwei der widerspenstigsten Bauern mußten polizeilich
bestraft werden. Auf dem Gut des Herrn M j a t l e w
wurde die Ordnung (laut Bericht des GouvernementsChefs) allein durch Aufklärung der Bauern von Seiten deS dorthin geschickten Beamten und durch die
Entscheidung des Friedensrichters, zu deren Erfüllung
sich die Bauern mit ihrer Unterschrift verpflichteten,
wiederhergestellt. (St P . Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 22. Juni. Die officiöse Tagespresse
muß sich sehr entrüstet darüber stellen, daß in einigen Städten der Preußischen Rheinprovinzen der achtzehnte Juni festlich begangen worden ist. Ueber die
Sache selber haben wir wenig oder gar nichts erfahret!; seit einiger Zeit kommen uns die Deutschen
Blätter wieder sehr unregelmäßig zu. Doch glauben
wir dem ..Pays« gern auf's Wort, daß die Feier in
Köln, Koblenz und mehreren anderen Städten mit
Enthusiasmus vor sich gegangen ist. Wenn aber das
Dienstblatt hinzufügt, dieser Enthusiasmus sei ein
provocirender gewesen, so merkt man auf der Stelle
die Abficht und wird — nicht verstimmt; denn es ist
gar zu dumm, eben so dumm als die Bemerkungen,
keine Ration könne sich rühmen, Frankreich besiegt zu
haben, die Feier deS achtzehnten Juni sei daS Symptom
eineS schlechten Geistes, Frankreich verachte die Provokationen, und was die Großsprechereien noch mehr
sind. Ist in der Rheinprovinz der JahreStag der Schlacht

von Waterloo wirklich Mit Enthusiasmus gefeiert
worden, so haben sich die Franzosen diesen Verdruß selber zuzuschreiben; gewiß, Niemand denkt
daran, sie zu provoziren, aber sie provoziren jetzt seit
mehreren Jahren ihre Nachbarn durch ihr Gekrächze in
Broschüren und Zeitungsartikeln über die verhaßten Verträge von 1815 und nach den natürlichen
Grenzen. Hat doch das „ P a y s " , das heute den
Mund so voll nimmt, erst vor einigen Tagen eine Gelegenheit vom Zaun gebrochen, um daran zu erinnern,
daß Frankreich durch die Verträge von 1815 um Landau gebracht worden fei. Des Pudels Kern ist übrigens kein anderer, als die öffentliche Meinung in Frankreich gegen Preußen aufzuhetzen, und wer weiß, ob
man die Feier der Schlacht von Waterloo nicht erfunden haben würde, wenn sie nicht wirklich und freiwillig stattgefunden hätte. Giebt es daher irgendwo
ein Symptom eines schlechten Geistes, so ist es da
zu erblicken, wo man vor einer derartigen Taktik nicht
zurückschreckt. (N. Pr. Z.)
Der Marschall Magnan hat folgenden Tagesbefehl an das 1. Armee-Corps erlassen:
Soldaten! Seit einiger Zeit kommen sehr zahlreiche Fälle von Selbstmorden bei dem 1. Armeecorps
vor. Den befehlenden Marschall hat dieses überrascht
und tief betrübt, und er sagt den Regimentern, welche
unter seinem Befehl stehen, daß jene mit Vorbedacht
begangenen Handlungen der Schwäche von der Religion, der Moral und der Ergebenheit zum Lande
verboten sind. Ich habe es Euch schon gesagt, Soldaten, unv ich wiederhole es Euch, Gott, welcher
der Vater von uns Allen ist, verbietet es uns, die
Leidenschaft, die Heftigkeit de? sinnlichen Begierden
und die Entmuthigung entschuldigen eine solche Selbstentwürdigung nicht. Wisset I h r denn nicht, daß der
Mensch auf Erden, und der Soldat vor allem, nur
da ist, um zu leiden? Habt I h r denn den Muth
nicht mehr, das Leben mit allen seinen Mühsalen zu
ertragen? Der Solvat, welcher sich entleibt, begeht
eine Handlnng der Feigheit und der Undankbarkeit.
Sein Leben gehört nicht ihm selbst. Er schuldet es
dem Staate, welcher es von ihm verlangt hat; dem
Lande, welches am Tage der Gefahr auf es zählt;
der Armee, welcher es. am Tage des Sieges fehlen
wird. Laßt Euch -nicht durch Herzenskummer oder
sonst irgend Etwas, zu dem I h r Euch hinreißen ließt,
und noch weniger durch Unannehmlichkeiten oder
durch eine Strafe, der I h r im Dienst verfallen seid,
zur Entmuthigung.und Schwachheit verleiten. Rafft
Eure Thatkraft zusammen, damit Eure Seele über
alle Schwächen triumphire. Wenn I h r von düsteren
Gedanken gepeinigt werdet und eine Beute innerer'
Kämpfe seid, denen Euer Geist nicht gewachsen ist,
so kommt zu mir, I h r wißt, daß ich jederzeit für
Euch zu sprechen bin; schüttet Euer Herz.gegen mich
aus, und ein Soldatenherz wird das Eurige verstehen;
es wird Euch aus diesen folternden Kümmernissen
herausreißen, es wird Euch an das Gefühl der
Pflicht erinnern, eS wird Euch Eurer Familie, Frankreich und dem Kaiser erhalten, welcher Euck liebt
und auf Euch zählt. I m Hauptquartier zu Paris,
den 13. Juni 1861." <B. N.)

Unter den, dem Senat eingereichten Petitionen ist
ein origineller Vorschlag eines Pseudonymus Tessuor
(Anagramm von Rousset?) bemerkenswerth. Er giebt
ein Mittel an, wie der Staatsschatz ungefähr 3 Milliarden gewinnen könne. Man solle nämlich Adelsdiplome, je nach ver Höhe des Titels und der
Qualität und dem Vermögen des Käufers, von 25
bis zu 15,VW Frs. (6^—4000 Thlr.) verkaufen.
Der Senat sieht diese Petition als einen höchst ungeziemenden schlechten Witz an und beseitigt ste durch
die Vorfrage. (B. N.)
P a r i s , 23. Juni. Wie der heutige Moniteur
anzeigt, haben die Behörden von Vichy bekannt gemacht, daß der Kaiser während feines Aufenthaltes
in jenem Badeorte weder Deputationen, noch einzelne
Personen empfangen werde, weil er nur für seine
Gesundheit daselbst sorgen wolle. (N. Pr. Z.)
P a r i s , 22. Juni. Die gestrige „Patrie" enthält folgende Mittheilung: „Das Turiner Cabinet
ist mit Frankreich wegen der Anerkennung des Königreichs Italien vollständig einig. Es läßt den bezüglich der römischen Frage und des Patrimoniums
des heiligen Petrus gemachten Vorbehalt zu. Der
Graf Vimercati überdringt die offizielle Antwort des
sardinischen Cabinets." Das „Pays" hebt ganz be»
sonders hervor, daß es sich nicht, wie die „MorningPost" behaupte, um gewisse Bedingungen, sondern
nur um einfache Vorbehalte bei dieser Anerkennung
handle.
Die heutige »Patrie» sagt: „Mehrere Turiner
Journale melden bei Gelegenheit der Anerkennung
des italienischen Königreichs, daß die Vorbehalte in
Betreff des Dominiumö des heiligen Petrus nur zu
dem Ende gemacht worden sind, um dem sardinischen
Cabinet Zeit zu geben, seine Vorbereitungen zu treffen, um gemeinschaftlich mit Frankreich die Stadt
Rom besetzen zu können. Diese Interpretation ermangelt durchaus der Wahrheit: die von Frankreich
gemachten Vorbehalte' sind ausdrücklich und formell.
Der BeHaltung des gegenwärtigen ststus q u o ist eine
Grenze nicht gesetzt worden."
Das Rundschreiben Thouvenel'S, worin der als
so wichtig angesehene Akt der französischen Politik
den verschiedenen Vertretern Frankreichs im Auslande
mitgetheilt wird, soll vorgestern abgegangen sein,
nachdem es die Zustimmung des Ministerrates erhalten hatte; die Kaiserin soll, einzig von Graf Walewski unterstützt, gegen dasselbe im Ministerräte
Einsprache erhoben haben. — Jn gewissen Kreisen
spricht man wieder die Hoffnung aus, die Kaiserin
gehe mehr als je mit dem Plane um, eine Reise
nach Rom anzutreten.
Der Kaiser wird, dem Vernehmen nach, bis gegen Ende Juli in Vichy bleiben, dann dem Grafen
Morny auf dessen Besitzung bei Clermont-Ferrand einen kurzen Besuch abstatten. Die Kaiserin begiebt
sich mit dem kaiserlichen Prinzen von Fontainebleau
nach S t . Cloud, wo sie sich bis zur Rückkehr des
Kaisers aufhalten wird.
Vorgestern Abends ereignete fich auf der Westbahn bei Asnisres ein Eisenbahnunglück, das leicht
zu einer der furchtbarsten Katastrophen dieser Art hätte

denn durch seine Hülfe wurde ein Traum zur Thatsache, und wurde die Unabhängigkeit deS größeren
Theils der Halbinsel, ohne europäische Erschütterung
möglich. Und wenn er keine Lust hat, für die große
Sache umsonst zu arbeiten, so mag dies seinen küuftigen Ruhm schmälern, wird aber für diejenigen, die
aus Italien eine Nation machen wollen, nichts an
der Nothwendigkeit ändern, mit ihm zu handeln.
Man glaubt nun, der Preis, um welchen der Kaiser
den Papst seinem Schicksal überlassen w i l l , sei die
Insel Sardinien. Ein großer Preis. Cavour würde
sich auf's Zögern und Zaudern gelegt, aber im Augenblick des.Dranges doch das Ueberflüssige für's
Nothwendige vertauscht und Sardinien gerade wie
Savoyen geopfert haben. Frankreich besitzt feit langer Zeit Korsika und kann eben so gut die Insel
Sardinien besitzen. wenn es sie will. Und ohne
Zweifel werden die neuen Rathgeber des Königs von
England.
Italien dieser Frage gegenüber nur durch den größeLondon, ZI. Juni. Jn der gestrigen Sitzung ren oder geringeren Grad des Zögerus sich von Cades Unterhauses richtete M r . Griffith an den Staats- vour unterscheiden. Nachgeben werden und müssen
fecretär des Auswärtigen die Frage, ob er irgend sie, wenn der Kaiser fest bleibt. Und dann kommt
eine Nachricht darüber empfangen habe, daß der Se- die noch schwierigere venetianisch'e Sache, die ohne einator Heckeren jüngst aus Wien in Paris angekom- nen wüthenden Krieg oder Oesterreichs Zustimmung
men sei als Ueberbringer eines geheimen und ver- weder der todte Cavour in Ordnung gebracht hätte,
traulichen Vorschlages vom Kaiser Franz Joseph an noch der lebende Kaiser in Ordnung bringen kann."
den Kaiser Napoleon, des Inhalts, daß die beiden Ueber dieselbe Frage bemerkt die „Saturday Review":
Kaiser zusammen eine unabhängige Armee zum Schutz »Die Gründe, einen französischen Anschlag auf Sarder weltlichen Herrschaft des Papstes bilden und dinien für unwahrscheinlich zu halten,stützensichauf
Piemonts Einmarsch in den Kirchenstaat verhindern Treu und Glauben, Gerechtigkeit und europäisches
sollten; und ob ein angeblicher Brief deS Barons Staatsrecht; aber auf der andern Seite des RaisonRicasoli echt sei, worin derselbe, ohne obiges Gerücht nementS steht vie Landkarte und zeigt, daß die Insel
abzuläugnen, gesagt habe: «Ich hege die Zuversicht, eine halbwegs über das Mittelmeer nach Algerien
daß wir alle Ränke vereiteln werden; meine Unbeug- gehende natürliche Brücke fortsetzen würde. Seit
samkeit und Ruhe gleichen dem Rechte, das ich ver- Jahresfrist haben einige französische Blätter auf das
theidige." — Lord I . Russell: Ich kann nicht sagen, Naturgesetz hingewiesen, welches, französischen Analodaß dem auswärtigen Amte eine Nachricht dieses I n - gien zufolge, den Besitzer von Toulou unv Nizza zum
haltes zugekommen ist, aber ich würde die Frage nicht rechtmäßigen Herren von Genua macht. Denselben
vollständig beantworten, wenn ich nicht mittheilen Publicisten würde es nicht schwer fallen, zu beweisen,
wollte, daß der Französische Gesandte in London mich daß Sardinien, logisch genommen, ein Anhängsel
in Kenntniß gesetzt hat, daß der Französischen Regie- Korsikas sei, oder vielleicht zu empfehlen, daß Frankrung durch die Gesandten Oesterreichs und Spaniens reich die Insel als Entgelt für die Aufopferung aller
in Paris, ein Vorschlag in allgemeinen Ausdrücken Ansprüche auf die ligurische Küste annehmen möge.
gemacht worden ist, dahin lautend, daß die katholi- Es ist kaum nöthig zu zeigen, daß Baron Ricasoli
schen Mächte in Bezug auf die weltliche Herrschaft einen Fehler und ein Verbrechen begehen würde, wenn
des Papstes im Einvernehmen handeln sollten. Von er auch nur einen Morgen italienischen Grundes und
Armeen oder von einer Beschützung der Zeitlichkeiten Bodens für irgend einen wirklichen oder vermeintlides Papstes durch Waffengewalt war nichts erwähnt. chen politischen Vortheil hingäbe. Graf Cavour war
Es war ein allgemeiner Vorschlag, und auf diesen gegen jedes territoriale Opfer nicht nur durch seine
Vorschlag gab die Französische Regierung eine unbe- wiederholten Betheuerungen gebunden, sondern, weil
dingt ablehnende Antwort. (Cheers.) Ich darf viel- es ihm unmöglich geworden wäre, das zweideutigste
leicht noch sagen, daß der Grund, auf welchen sich Geschäft seines Lebens zu wiederholen. Seinen Nachdie Ablehnung stützte, der war, daß die allgemeinen, folger würde die ganze Welt verdammen, wenn er
die weltliche Herrschaft des Papstes betreffenden Ar- Garibaldi, dem man schon seine Vaterstadt genommen
rangements in Wien eben so gut von Großbritannien hat, auch aus seinem bescheidenen Wohnsitz in den
Preußen und Schweden, wie von den katholischen sardinischen Gewässern verjagen ließe. Man kann
Mächten festgesetzt worden sind. (N. Pr. Z.)
Frankreich nicht zu früh oder zu bestimmt wissen lasDie „London Review" äußern sich solgeuderma- sen , daß eine weitere diplomatische Beraubung Itaßen über das Verhältniß zwischen Frankreich und Jta- liens vom Gebiete der Diskussion ist. Eine Provinz,
Kaiser der Franzosen, ein halber Italiener einmal von Frankreich annektirt, ist auf immer verlovon Geburt und Abstammung, hat mehr für Italien ren ; Beispiele sind Korsika und Nizza, Elsaß und
geZyan, als Victor Emanuel, Cavour und Garibaldi, Lothringen.- ( P . Z.)

werden können. Ein sehr langer Zug, in dem sich
ungefähr 2WV Personen befanden, kam, als er den
Bahnhof verließ, in ein unrechtes Schienengeleise,
das nur als Nothgeleis im Bahnhof selbst diente,
und dicht an der Seine mit einem Hügel endigte.
An dem Hügel angekommen, stürzte die Lokomotive
nebst Tender und einem Packwagen über denselben
den Abhang hinab, nnd die übrigen Wagen wären
wahrscheinlich alle mit hinuntergezogen worden, wenn
nicht die Kette, welche den Packwagen mit den übrigen Wagen verband, gerissen wäre. Der Heizer
wurde tödtlich verwundet und von- den Passagieren
erhielten viele mehr oder weniger schwere Verletzungen. Ein Glück war es, daß der Zug, da er direkt
aus dem Bahnhof kam, noch nicht mit voller Dampfkraft fuhr, denn sonst wären sämmtliche Wagen
unfehlbar in die Seine hinabgestürzt. (P. Z.)

Es hat wieder einmal eine Preisborerei stattgefunden , und der Besiegte schwebt in ernster Gefahr,
den erhaltenen Wunden zu erliegen. Es soll ihm
nicht nur das Nasen« und Wangenbein, sondern
auch ein Schädelknochen zerschmettert und tief eingedrückt sein. — Die »Morning Post« zieht gegen jene
Gedankenlosen zu Felde, welche die krankhafte Sucht
nach nervenaufreizenden oder Spektakelstücken nähren.
Um das Behagen an halsbrecherischen Seiltänzereien
zu beschönigen, schildere man diese Kunstücke als ganz
ungefährlich, preise die Leichtigkeit und Grazie, mit
der ein Blondin in der Luft tanze und Purzelbaum
schlage, und jede Opposition gegen so herabwürdigende Unterhaltungen werden als Assectation oder
unmännliche Nervenschwäche verschrieen. Leider fehle
es nicht an handgreiflichen Beweisen, daß solche unnütze Bravourstücke nicht ganz ungefährlich seien.
I n der Alhambra in Licester-Square brach unlängst
ein armer Gaukler zwei Gliedmaßen und verletzte sich
das Rückgrat; er ist auf Lebenszeit ein Krüppel. I n
Westons's Musik-Halle wurde vor 14 Tagen ein junger Luftspringer, vor den Augen des Publikums in
derselben Weise zum Krüppel. Am Montag Abends
wurde für Blondin ein neues Seil im Garten des
Krystallpalastes gespannt. Als die Arbeit fertig war,
bemerkte man, daß ein Stück Holz, das beim Spannen gebraucht worden w a r , vom Seile herabhing.
Ein Arbeiter wagte sich auf das Seil, um das Holz
wegzunehmen, gelangte glücklich bis an vie Stelle,
wußte aber nicht, wie er zurückkehren sollte. Entweder die Geistesgegenwart verließ ihn, oder es war
Mangel an Geschick und Uebung, genttg er glitt auS,
fiel und faßte das Seil mit beiden Händen. Er hing
daran, außer Stande, sich hinaufzuschwingen, und
schrie um Hülfe.
Unten standen Menschenmassen
aber niemand wußte Rath. Das Seil war im Freien,
höher als das im Transept vom Boden, und sehr
lang. Es hatte mindestens 7 Zoll im Umkreis, war
also zu dick, um mit den Händen umspannt zu werden,
so daß der Mann es nur mit den Fingern halten
konnte. Und dieS hielt er etwa zwei Sekunden aus,
dann stürzte er auf die Terrasse herab. Jetzt liegt
er im S p i t a l , und es ist keine Aussicht da, ihn am
Leben zu erhalten. Das Gesetz) bemerkte die „Morning Post" hierauf, stehe allerdings so, daß die Direktoren des KrystallpalasteS für die größte Anzahl
Todesfälle, die ihre Speculation veranlasse, nicht in
Person verantwortlich gemacht werden könnten. DaS
Gesetz sei in diesem Punkte mangelhaft, aber wenn
S i r I . C. Lewis, der Minister deS Innern, die Gesetzgebung aufforderte, der Exekutive eine discretionaire
Kontrolle über alle öffentlichen Belustigungsorte zu
geben, so daß in solchen Fällen im Interesse der
öffentlichen Sicherheit und des öffentlichen Anstandes
eingeschritten werden könnte, so würde sicherlich ein
so vernünftiges und humanes Parlament, wie daS
jetzige, ohne sich einen Augenblick zu besinnen, seinem
Verlangen entgegenkommen. ( P . Z.)
Durch einen 'Zufall erfährt man, daß sich in
England eine neue religiöse Secte gebildet hat, die
den Fatalismus als eines ihrer ersten Glaubensprincipien anzuerkennen scheint. Es sind nämlich in kur-

zer Zeit nach einander der Polizei zwei Fälle bekannt
geworden, daß Kinder aus Mangel ärztlichen Beistandes starben, und daß die Mütter erklärten, sie
gehörten der Secte »New-Lights" an, die es für eine
Sünde, oder doch überflüssig erachte, in Krankheitsfällen einen Arzt zu Rathe zu ziehen, da Gott allein
nur helfen könne. (N. P r . Z.)
. L o n d o n , 22. Juni. I m Unterhause erklärt
Lord John Russell, auf eine Frage von M r . Forster,
er habe von der Spanischen Regierung die Zusicherung erhalten, daß die Sklaverei auf der Insel S t .
Domingo nicht eingeführt werden soll. — Auf die
Motion, in Subsidiencomits zu gehen, beantragt M r .
Cochrane die Beschlußfassung, daß die vor dem Sonderausschuß über die Civildienst-Candidaten-Prüsungen gemachten Aussagen den Beweis liefern, daß die
Prüfungsmethode abgeändert werden muß, um ihrem
oder überhaupt einem vernünftigen Zweck zu entsprechen. Der Präsident des Sonderausschusses habe
einen jchön stylisirten Bericht zn Gunsten der herrschenden Methode abgefaßt, allein dieser Bericht stehe
mit den Aussagen, auf die er sich gründen soll, im
Widerspruch. Der Antragsteller führt (unter schallendem Gelächter des HauseS) eine Menge Beispiele
von dem Unsinn jener Prüfungen an. Dem Kandidaten würden zwanzig binnen zwei Stunden schriftlich zu beantwortende Fragen vorgelegt, darunter
viele kaum glaublich scheinen: „Geben Sie die chemischen Bestandtheile der verschiedenen Arten von Bausteinen an.« Andere Frage: »Können Sie alle großen Englischen Geschichtschreiber, und zwar jeden durch
ein einziges Epitheton, richtig kennzeichnen?" Dritte
Aufgabe: „Entstehung, Verlauf und Einfluß unserer
Kriege mit China." Vierte Aufgabe: Uebersetzen Sie
folgendes Liebesgedicht in lateinische Verse." Fünftens: »Geographie, Geschichte und nationale Eigenheiten der auf der Ueberlandroute von Marseille bis
Calcutta zu passirenden Länder." Sechstens: „Schreiben Sie eine Lobrede auf Garibaldi, Havelock und
S i r Isaak Newton." Siebentes: „Kurze Lebensgeschichte Napoleons I . "
Achtens: »Ueberblick des
Halbinselkrieges." Neuntens: »Garibaldis Landung
in Sicilien und der Faustkampf zwischen Geenan und
Sayers" u. s. f. bis 2l). Trotz maNnichfacher Zustimmung wird der Antrag verworfen. — S i r Morton Peto lenkt die Aufmerksamkeit des Hause auf die
bei Spithead zu errichtendkn FortS und fragt, ob
die Regierung nicht untersuchen wolle, wie weit
schwimmende Batterieen eine zweckmäßigere Vertheidigung eines Arsenals bilden würden als Citadellen?
— Admiral Duncombe denkt ebenfalls, daß das auf
Forts verwendete Geld sich schließlich als verschwendet erweisen könnte. — S i r F. Smith lind Capt.
Jervis sind für Forts unv Lord Palmerston macht
geltend, daß Forts weniger Bemannung als schwimmende Batterieen brauchten und so gebaut werden
könnten, daß sie der furchtbarsten Artillerie widerstehen würden. (N. Pr. Z.)
Vor Kurzem erschien in London ein Bändchen
komischer Gedichte, Parodien lebender, verstorbener
und unkerblicher Poeten, prachtvoll ausgestattet,
wahrscheinlich auf Kosten des Verfassers (H. Chol-

mondeley Pennell, Esq.) gedruckt. Herr Hepworth
Diron, Herausgeber des ^tkenneum, beurtheilte daS
Bändchen mit ein paar Worten als nicht ganz übel,
aber doch sehr unbedeutend — ein Urtheil, das wohl jeder
Leser unterschreiben wird--. Das härteste Wort der Kritik ist tooiisli. Hr. Diron erhält in Folge davon ein
Schreiben Hrn. Pennel'S aus dem confervativen Club,
mit der cavalieren Aufforderung — sich zu schießen? —
nein, sondern die 2. Auflage deS ?uek ov pezusns günstiger zu besprechen, widrigenfalls er öffentlich gereit'
peitsch! werden solle. Herr Diron hat den Brief allen Blättern zugesandt, und die Polizei von der Drohung des Poeten in Kenntniß gesetzt. (B. N.)

Spanien.
M a d r i d , 19. Juni. Die „Madrider Zeitung« bringt eine Verordnung, wonach es verboten
ist, in den spanischen Häfen Piratenschiffe auszurüsten, Kaperbriefe zuzulassen, Sachen, welche von Prisen herrühren, zu verkaufen, Kriegsmaterial zu transportiren und Leute für den Dienst auf Kaperschiffen
anzuwerben. Die strengste Neutralität soll beobachte! werden. (Pr. Z.)
M a d r i d , 20. Juni. Die .. Epoca" dementirt
das Gerücht, daß Spanien in Gemeinschaft mit
Oesterreich gegen die Politik des Tuilerien-KabinetS
in Betreff Italiens protestirt habe. — Der FinanzMinister hat Befehl ertheilt, daß alle größeren Summen, welche die Regierung sowohl in baar wie in
Napoleonsd'or besitzt, an die Münze abgeliefert werden, um daselbst in spanische Münze umgeschmolzen
zu werden, und zwar in der Weise, daß daS spanische Geld in Zukunft den fremden Spekulanten keinen
Vortheil mehr bieten und deshalb auch nicht wie seither beständig nach dem Ausland abfließen soll.
(Preuß. Ztg.)

Deutschland.

B e r l i n , 24. Juni. Wie aus Danzig berichtet
wird, soll in einer Gemeindeversnmmlung der Mennoniten kürzlich der Beschluß gefaßt worden sein, für
den Fall, daß durch ein Gesetz die Wehrpflichtigkeit
der Mennoniten Preußens bestimmt würde, nach Veräußerung ihres Besitzes auszuwandern. (N. Pr. Z.)

Italien.
T u r i n , 23. Juni. (T. D.) Ein hier eingetroffenes Telegramm aus Messina vom heutigen Tage
meldet, daß 12V Bourbonische bei Syrakus gelandet,
durch Truppen umzingelt und verhaftet worden seien;
23 seien erschossen worden. Bei Abgang der Depesche herrschte Ruhe.
(P. Z.)
Aus Rom wird gemeldet, daß der Gesundheitszustand des Papstes sich noch nicht gebessert habe
und zu Befürchtungen Anlaß gebe.
> Die Kölnische Zeitung schreibt: Die Mailänder
»Perseveranza" bringt ein Schreiben aus Verona vom
"V. Juni, welches so sabelhaste Dinge meldet, daß
w,r Anstand nehmen würden, dieselben mitzutheilen,
" " l w das Schreiben sich nicht ausdrücklich als ..aus
-—uelle herrührend" einführte.
I n diesem
ide" wird gemeldet, „daß in der Voraussicht
des nahen Todes des Papstes insgeheim bereits im

erzbischöflichen Palaste zu Verona die Gemächer vorgerichtet werden, in welchem sich die Oesterreich ergebenen, so wie die sanfedistiscken Cardinäle zur Wahl
eines neuen Papstes versammeln sollen, nachdem dieselben unmittelbar nach dem Ableben Pius' I X . die
ewige Stadt verlassen haben, um in Verona dem
Conclave beizuwohnen." Das Schreiben setzt hinzu,
„diese Conspiration werde von Nardi geleitet." Sollte
etwas Wahres an der Sache sein, so würde dadurch
den Franzosen allerdings ein plausibler Grund geboten werden, in Rom zu bleiben. (Die Kölnische Zeitung könnte doch nun endlich merken, daß die Franzosen in Rom bleiben werden, allenfalls auch ohne
allen Grund. Wenn jene antifranzösischen Cardinäle
übrigens fortgehen wollen, so würde eben die Anwesenheit der Franzosen, die auf die Papstwahl gewiß
ihren Druck üben würden, ein sehr erklärlicher Grund
sein.)
Die außerordentlichen Gaben, die dem Papste
besonders aus Süd-Amerika zufließen, wurden unlängst durch daS Geschenk einer Dame aus Peru in
überraschender Weise übertroffen.
Sie überbrachte
im Namen ihrer Familie zehn Wechsel, wodurch dem
Papste die Gesammtsumme von einer Million Dollars zur Verfügung gestellt ist. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 2 2 , Jnni. Jn der heutigen Sitzung
des Unterhauses, hat der Justiz Minister einen Gesetzentwurf über die Grundzüge der Gerichtsverfassung
vorgelegt. Die Frage gegen Schwurgerichte ist in
demselben offen geblieben und die Einzelnlandtage
sollen deshalb gehört werden. (N. P . Z.)
P e s t h , 22. Juni. DaS Unterhaus hat beschlossen, daß die Adresse durch seinen Präsidenten
und ein Mitglied des Oberhauses dem Kaiser überreicht werde. (Pariser Nachrichten wollen wissen,
daß die Aufregung in Ungarn im Steigen sei und
die Oesterreichische Regierung 3VMV Mann in der
Umgegend von Pesth zusammengezogen habe.)
(N. P . Z.)
Türkei.
Der Moniteur meldet: „Der Sultan hat einen
Jrade erlassen, worin er die neue Organisirung des
Libanon und die Ernennung Daud EffendiS zum
Gouverneur des Gebirges bestätigt. Die Wahl wurde
vom Gesandten des Kaisers der Franzosen in Konstantinopel, so wie von den übrigen Mitgliedern der
Conferenz mit Genugthuung vernommen. Der neue
Gouverneur soll sich zu Anfang der nächsten Woche
auf seinen Posten begeben; die Europäischen Kommissare in Syrien werden seiner Einsetzung beiwohnen." Daud Esendi ist unirter Armenier; sein bisheriger Mitbewerber, Drran Bey, der frühere Türkische Gesandte in Brüssel ik gleichfalls unirter Armenier. (N. Pr. Z.)

Amerika
Nach den neuesten Berichten aus New-Uork vom
15. d. hatten die Bundestruppen Monroe bei Nacht
verlassen, um die feindliche Position anzugreifen,
waren aber genöthigt, nachdem sie in einen Hinter-

halt gefallen waren und im Dunkeln auf einander kann, wird sich ein Resultat ergeben, ss günstig, wie
geschossen hatten, nach Monroe sich zurückzuziehen. es nur die Nation wünschen kann. Das, worüber
Die Separatisten hatten HarperS Ferry geräumt und ich heute schon eine bestimmte Versicherung geben
die ganze Potomaclinie verlassen. Missouri hatte die kann, ist, daß die Anerkennung des Königreichs I t a Partie deS Südens offen ergriffen.
lien durch Frankreich keinerlei Bedingungen einDie ..Canadian News" erzählen: „ J n Folge des schließt.
Amerikanischen Krieges flüchten viele Familien herüber
K o p e n h a g e n , 25. (13.) Juni. Man ernach Canada. Die Französischen Canadier, die sich im fährt, daß der Reichsrath (rixsrasä), der eine geManufacturstaate von Neu-England niedergelassen hat- meinschaftliche Vertretung für das Königreich Däneten, kommen buchstäblich zu Tausenden herüber; ein- mark und das Herzogthum Schleswig bilden wird,
geborne Amerikaner strömen nach Kingston, Toronto sich in den ersten Tagen ves Monats October verHamilton und-London (im westlichen Canada), neh- sammeln soll.
men die leerstehenden Häuser in Besitz und richten
L o n d o n , 25. l13.) Juni. Jn der heutigen
mit ihrer gewohnten Energie neue Fabriken oder fer- Sitzung des Unterhauses sagte Lord John Russell,
tige Geschäfte ein. Um von diesen Gästen so viel als Herr v. LessepS sei von dem Pascha von Aegypten
möglich festzuhalten, erlassen ihnen mehrere Stadtge- bevollmächtigt, die Eingeborenen zur Arbeit an dem
meinden jegliche Erwerbesteuer, unv die Regierung Suezkanal zu zwingen. Die englische Regierung hat
ihrerseits bewilligt Land allen jenen, die. ein Haus die Aufmerksamkeit der türkischen darauf hingewiesen,
bauen oder binnen 5 Jahren mindestens 10 Acker daß das System der Zwangsarbeit den von der Türurbar zu machen sich verpflichten wollen."
kei übernommenen Verpflichtungen widerstreite.
Lord John Rüssel fügte hinzu, er habe die NachChina.
richt erhalten, daß der Sultan Abdul-Medfhid-Khan
Nach Berichten aus Shanghai vom 4. Mai heutie Morgen in Konstantinopel verstorben sei.
haben vie Insurgenten Hankow (am Uaugtsekiang)
K o n s t a n t i n o p e l , 25. (13.) Juni. S .
genommen. Ja Tientsin sing der Handel an stch zu M . Abdul - Medshid - Khan ist heute Morgen um 9
beleben. (N. V . Z.)
Uhr gestorben.
S . M . Abdul-Aziz-Khan hat unverzüglich den
Neueste Stachrichte«.
Thron bestiegen und den Eid der Treue von den M i T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
nistern und hohen Beamten empfangen. Die BeerdiZeitung.
gung deS verstorbenen Sultans findet heute Abend
P e s t h , 25. (13.) Juni. Die Präsidenten der statt.
J n Konstantinopel Herrschi vollkommene Ruhe.
beiden Kammern sind heute nach Wien abgereist.
Der Magistrat von Pesth war heute in einer
Sitzung versammelt und empfing den Besuch eines
M i S e e l l e n .
königlichen Commissairs, welcher beauftragt ist, eine
B
e
r
l
i
n
.
Für die russischen Eisenbahnen sind
Untersuchung gegen den Magistrat in Bezug auf dessen Adresse über die Zahlung der Steuern einzu- neuerdings wieder bei Borsig 8V Stück neue Locomotiven, von denen die größere Zahl für Güterzüge
leiten.
bestimmt ist, bestellt worden. Die Arbeiten in dieDer Borsitzende des Magistrats protestirte.
W i e n , 26. (14.) Juni. Die Donauzeitung ser Fabrik siud bei der Unmasse anderweitiger Bestelvon heute morgen widerlegt die verbreitete Nachricht, lungen durch Annahme eines verstärkten Arbeiter-Pernach welcher der englische Botschafter in Wien in ei- sonals jetzt derartig eingetheilt, daß durchschnittlich
ner Audienz beim Kaiser, darauf bestanden haben 14—15 Maschinen monatlich von der russischen Liesollte, daß die ungarische Frage balv gelöst werde und ferung fertig gemacht werden. Zu dieser Bestellung,
daß vieselbe einem europäischen Congreß vorgelegt für welche ein Lieferungstermin von 6 Monaten festwerden müsse, wenn die Lösung allzusehr auf sich gesetzt ist, gehören noch die sämmtlichen Wasserreservoirs,
Krahne und Pumpen, welche für die verschiedenen
warten lasse.
Nachrichten auS Corfu von gestern (22.) mel- Stationen der russischen Bahnen erforderlich sind.
den, daß die regierende Kaiserin von Oesterreich glück- Die gesammten Arbeitsaufträge, welche bis jetzt eingegangen sind, beschäftigen die Fabrik volle 3 Jahre.
lich in dieser Stadt angelangt ist.
T u r i n , 25. (13.) Juni. Ricasoli zeigte heute Unter den verschiedenen P r o b e - M a s c h i n e n , welche von
dem Abgeordnetenhause an, daß der Kaiser der Fran- England, Belgien und Frankreich für die russischen
Bahnen geliefert worden sinv, haben die Borsig'schen.
zosen das Königreich Italien anerkannt habe.
Nachdeyi er diese Mittheilung gemacht hatte, Maschinen den Sieg davon getragen. (B. N . j
B e r l i n . Die «Neue Evang. Kirchenzeitung«
fügte der ConseilSpräsident hinzu: „ W i r vergessen
bringt einige Mittheilungen über die evangelische Benicht, daß unser Werk noch nicht beendet ist."
Mussolino verlangte Aufklärungen über die rö- wegung in Spanien nach Briefen deS Pastor Ruet
in Gibraltar. I n einem Dorfe bei Malaga von 35
mische Frage und Ricasoli antwortete:
Diese Frage ist noch nicht geordnet, wird es aber Familien haben 13 erklärt, den protestantischen Anbald sein. Die Kammer wird übrigens einsehen, daß schauungen zuzustimmen, und auch in vielen anderen
dieselbe durch Verhandlungen geregelt werden muß. Orten scheint die evangelische Kirche mehr und mehr
Binnen einer Zeit, welche ich noch nicht bestimmen im Gebeimen festen Fuß zu fassen, aber auch die
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Verfolgung und Geldnoch nimmt täglich zu. Mala»
moraS und Alhama stnd noch im Gefängniß zu Granada und fahren fort, zur Förderung der Sache beizutragen. Jn Sevilla sind auf Anklage des Erzbischofs 22 Mitglieder, in Granada 18 eingekerkert.
Wovon erst 13 wieder in Freiheit gesetzt wurden, in
Malaga wurden die zur Gebetstunde Versammelten
überrascht, 9 wurden eingekerkert, darunter ein junges Mädchen von 17 Jahren mit Vater und Bruder.
Das freudige Bekenntnis des ersteren hat selbst die
Richter in Staunen gesetzt und es ist nach 1V Tagen
Haft gegen Bürgschaft freigelassen; der Kaufman
Don Antonio Villarago, welcher eine Familie mit 8
Kindern, Eltern und Großeltern zu ernähren hat.

—
mußte sein Haus verlassen und die Regierung ließ
es sequestriren, so daß er jetzt zum Bettler geworden
ist. I m Ganzen sind jetzt 32 Protestanten eingekerkert
und 12 werden von der Polizei verfolgt, aber dennoch
sind die schönsten Hoffnungen für die evangelische
Kircke vorhanden, wenn ein Wechsel im Ministerium
stattfinden sollte und, wie man glaubt, Don Rafael
Dogollado in dasselbe eintritt. Die Neue Evangelische Kirchenzeitung nimmt Beiträge für die spanischen Kämpfer zur Einführung der evangelischen Relion an. (B. N.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor K y b e r .
Nr. 98. Dorpat, den 19. Juni I8K!.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Da die Studirenden Marian Sulzynski und
Wladimir de Boche ungeachtet der am schwarzen
Brett bereits ansieergangenen Aufforderung bisher sich nicht gemeldet haben, so werden dieselben
unter Androhung der im Z 12 der Vorschriften
für die Studirenden festgesetzten Strafe der Ausschließung hiedurch abermals aufgefordert, binnen
vierzehn Tagen a eksto in der UniversitätsgerichtsCanzelleisichzu melden.
1
Dorpat, 'den 14. Juni 1861.
Prorector G. v. Oellingen.
I. M t l - . Bartels.

mit etwaigen Ansprüchen weiter gebort, sondern
der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
Herrn Benjamin von Liphart nach Inhalt des
Contraetes zugesichert werden soll.
3
Dorpat-Nathhaus, am 7. Juni 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der Hierselbst verstorbenen Wittwe Dorothea Külep, genannt Kann, entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu
können vermeinen, hiermit psremwiie aufgefordert, sich binnen sechs Monaten s clsw dieses
Proclams, spätestens also am 7. December 1861
bei diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre
kunlZsmentA ereckli zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu doeiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt
werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein
soll, wonach sich Jeder, den Solches angehet,
zu richten hat.
V. R. W.
3
Dorpat-Rathhaus, am 7. Juni 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber.

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
Benjamin von Liphart, nachdem derselbe mittelst
am 25. Mai 1861 abgeschlossenen und am 26.
Mai 1861 Hierselbst eorroborirten Kaufcontractes
das in hiesiger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr.
245 auf Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt
Appertinentien für die Summe von 68VV Rbl.
Slb. acqnirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum pi-oolawa nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art, binnen einem Jahr und
sechs Wochen
, s cldto dujus
« -proelsm»tis und also
.
Diejenigen, welche die Umpflasterung eines Theils
Watestens am 19. Juli 1862 bei diesem Rathe der Breitstraße und eines Theils der Karlowastraße
ö" melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß zu übernehmen Willens sind, werden wiederholt,
Nach Maus dieser peremtorischen Frist Niemand aufgefordert, am 27. Juni d. F., Mittags 12

(Beilage.)
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Beilage zur Dorptscken Zeitung
Uhr, und zu dem alsdann zu bestimmenden zweiten Termin im Sitzungszimmer Eines Edlen Raths
dieser Stadt zu erscheinen, ihre Mindestforderungen anzugeben und fernere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1861.
3
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.

Vv vom RR. Juni R8GK.

Ausbot-Termine, Mittags um 12 Uhr, im Sizzungszimmer des Rathes einzufinden, ihre Forderungen anzugeben und die fernere Verfügung abzuwarten. Dorpat, Rathhaus, am 7. Juni 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Kyber.

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungsgerichte werden alle Diejenigen, welche die diesjährigen Reparaturen am dörptschen Krons-Gerichtshause, — veranschlagt auf 304 Rbl. 66^ Kop.
— und am Krons - Ren Lei - Gebäude, — veranschlagt auf 472 Rbl. 29A Kop. — zu übernehmen Willens sein sollten, audurch aufgefordert:
zu dem hiezu anberaumten Torge am 27. und zum
Peretorge am 30. Juni e., Vormittags um 11
Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen, und nach
Beibringung der erforderlichen Saloggen, ihren
Bot und Minderbot zu verlautbaren. Die KostenAnschläge können bis dahin täglich, Vormittags
von 9 bis Nachmittags um 7 Uhr, Hierselbst eingesehen werden.
2
Dorpat-Ordnungsgericht, den 13. Juni 1861. ,
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Diejenigen, welche die Lieferung von etwa 95V
Notaire R. Kieseritzky.
Eimern Leuchtspiritus und IS Eimern reinen Spiritus zur Straßenbeleuchtung zu übernehmen Wil( M i t polizeilicher Bewilligung.)
lens sind, werden ausgefordert am 4. Juli d. I . ,
Mittags 12 Uhr, und zu dem alsdann zu bestimAm 22. Juui, 9 Uhr Morgens, wird auf der
menden zweiten Termin im Sitzungszimmer Eines eingegangenen Kronsforstei Ranapiels das dafige,
Edlen Raths dieser Stadt zu erscheinen, ihre Min- 1854 neu erbaute, aus 5 Zimmern bestehende
destforderungen anzugeben und weitere Verfügung Wohnhaus öffentlich verkauft werden, dessen Baudarauf abzuwarten.
3 material, da das Haus in der unmittelbaren Nähe
Dorpat-Rathhaus- am 17. Juni 1861.
des Peipus belegen ist, ohne Schwierigkeit zu
I m Namen und von wegen Eines Edlen Wasser nach Dorpat transportirt werden kann,
Raths der Stadt Dorpat:
was hierdurch zur Kenntniß der hiesigen BauinJustizbürgermeister Helwig.
teressenten gebracht wird.
1
Ober-Secret Kyber.
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich soeben
Von Einem Edlen Rathe dieser Stadt werden erhalten habe Balken von 3 bis 5 Faden Länge
Diejenigen, welche die Lieferung von 22 Pud 18 und 5 bis 20 Zoll Dicke, Bretter von j bis 4
Pfund Talglichten und 540 Kruschken Leuchspiri- Zoll Dicke, Palisaden, Stalashen, Dach- und Karritus zur Beleuchtung des Rathhauses und des nieß-Latten, Eschen- und Lehn-Klötze, auch LehnGefängnisses zu übernehmen Willens sind, aufge- Bretter, Kalk, Ofen-Klinker, gut gebrannte Ranfordert,sichzu dem deshalb auf den 4. Juli fest- densche Hohl- u. Mauer-Ziegelsteine und empfehle
gesetzten ersten und dem alsdann zu bestimmenden zu billigen Preisen.
R . UMblia. 1

Da für die hiesige St. Johannis - Kirche Winterfenster angefertigt werden sollen, so werden Diejenigen, welche solche Arbeit übernehmen wollen,
aufgefordert, am 27. Juni d. I . , Mittags 12
Uhr und zu dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Termin im Sitzungszimmer Eines Edlen Raths
dieser Stadt zu erscheinen, ihre Mindestforderungen anzugeben und weitere Verfügung darüber abzuwarten. Der Kostenanschlag ist in der Rathscanzellei zu ersehen.
3
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seeret. Kyber.
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Auf dem Gute Kurrista, unweit Dorpat, wird
Alten abgelagerten Holztheer erhielt u. empfiehlt
ein unverheiratheter, junger Mann gesucht der eine
Gottlieb Keller. 1
gute Hand schreibt undsichals Guts - und GeAbgelagerten Holztheer zum herabgesetzten Preise
meindeschreiber qualifieirt. Hierauf Restectirende verkauft C. G. Tennisson, am Fischmarkt. 2
beliebensichder Bedingungen wegen an die örtEine geräumige Familienwohnung, aus 5 Zimliche Gutsverwaltuug zu wenden.
Z
mern bestehend, nebst sonstigen Bequemlichkeiten,
Hiermit erlauben wir uns allen geehrten Braue- ist sogleich zu vermiethen. Zu erfragen in der
rei-Besitzern die vorläufige Anzeige zu machen, daß Tuchhandlung von C. G. Küns.
3
sich bei uns mit dem Beginn des Herbstes ein

Abreisende.

M G x O t

Siminow, Bäckergesell.
von
O. W: Schumann, Schmiedegesell.
Bra»«schl»tigtr u«i> Bayrischem H o p s t «
H. B. Henningson.
befinden wird, und werden wir im Stande sein Carl Tönnisson, Reepergesell.
den geehrten Abnehmernstetsein bedeutendes As- C. Johannsohn, Stellmachergesell.
sortiment zu bieten, wie auch für die gute Quali- E. Stange, Schornsteinfegergesell.
tät der Waaren zu garantiren.
I . G . Wodd K E o . in Riga,
Wechsel- u»c!
sm 9. ?uai 1861«
gr. Sandstraße Nr. 15, Parterre.
St. retd?.
kix».
Ein gut erhaltener Flügel von 6K Oetaven ist
zu billigem Preise zu haben bei R. W. Koch, im
Hause Thrämer, am großen Markt.
2
Alte, noch ganz brauchbare, Fenster-Schlängen
und Rahmen werden bei Carl Freymann, wohnhaft in der Techelserschen Straße, neben Herrn
Probst Willigerode, billig verkauft.
1
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M. Umblia,
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Haus Kapiloff, am Markt.
Selterswaffer, ausländischer Füllung, in
ganzen und halben Kruken empfiehlt
2

Fr N. Timm.
Sie t ? a I

N ^ v ?s e

vom 8. bis LUM 10. Juni 1861.
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Reißzeuge, Farbenschachteln, Spazierstöcke,
Jagd- und Garteugeräthe, Fenster-Rouleaur, ausländische Handwerkerwerkzeuge, Drahtsiebe, Pferdeund Kuhketten :e. erhielt in großer Auswahl und
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Dorxtsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
84 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.
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Die Znsertio nS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdrucker« von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den BZ. J u n i R86Z.

IatSadische Nachrichte».
W a r s c h a u , 5. Juni. Wenn die Regierung
seit einiger Zeit die Berichtigungen von lügnerischen
Nachrichten in polnischen Zeitungen deS Auslandes
eingestellt hat, so ist dies keineswegs geschehen, weil,
wie der «Lemberger GloS" und der „CzaS von Krakau« behaupten, dieselbe die Nutzlosigkeit und Unmöglichkeiteiner solchen Arbeit eingesehen. Die wahre
Ursache deS von den offiziellen Organen beobachteten
Schweigens ist, daß die Regierung gefühlt hat, daß
eS unter ihrer Würde sei, eine ZeitungS-Polemik
mit Blättern zu sühren, welche die Lüge zum System
erhoben haben und daß sie außerdem auf dieselben
Erfindungen, auf dieselben Verläumdungen, welche sich
stets unter derselben Form wiederholten, nur dieselben
Verneinungen entgegenzusetzen bat. ES genügte ihr, gezeigt zu haben, daßsienicht fürchtet an die Oeffentlichkeit
zu appelliren, um mit denselben Waffen zu schlagen, mit
denen sie angegriffen wurde und jedenfalls wird ihr diese
Aufgabe durch die Maßlosigkeit der angeblichen Correspondenzen dieser Blätter, welche sich ins Absurde
verliert, leicht gemacht. Was soll man z. B . der
polnischen Zeitung des GroßherzogthumS Posen ant»
Worten, welche wörtlich in der Nummer vom 13.
Juni meldet, daß in derselben Stunde, wo Fürst
Gortschakow starb, General C h r u l e w an der
einen Hälfte des Körpers gelähmt worden ist; daß
später stch seine Gesundheit zwar gebessert, von der
Krankheit aber die eine Gesichtshälfte verzogen geblieben ist? Diese Erfindung, welche dahin zielt,
einen russischen General, welcher vor aller Aller Augen
sich wohl befindet, als von der Hand Gottes gestraft
zu zeigen , weil er seine Pflicht erfüllt hat, bietet sie
nicht einen besondern und skandalösen Mißbrauch des
göttlichen WaltenS, daS sich in ein Hülfsmittel für
politische Leidenschaften verwandelt? WaS soll man
dem «Lemberger Glos« antworten, welcher in seiner
Nummer vom 12. und 13. Juni) unter dem Anschein
daS formelle Verbot, welches nach dem 27. März
erlassen wurde, jede Art von Trauer oder eine besondere Kleidung zu tragen, die als Zeichen des Einverständnisses dienen und die Aufregung der Gemüther
vermehren kann, nicht verstanden zu haben, vorgiebt,
daß nur die Publikation vom 4. Juni die Einwohner
von Warschau damit bekannt gemacht habe, was ihnen
erlaubt und verboten sei, und daß sie im Verlauf
von 2 Monaten ungerechter und verrätherischer Weise

angegriffen, beraubt und in den Straßen von Warschau geplündert worden seien; und daß daS Tragen
von Trauer die Menschen noch fortwährend neuen
Gewaltthätigkeiten von Seiten der Polizei aussetzt.
J n früheren Berichtigungen haben wir genugsam die
Lügen über angebliche und zahlreiche Ercesse von Soldaten zurückgewiesen; wir begnügen unS hier damit,
zu wiederholen, daß das Verbot des Tragens von
Trauerzeichen stets aufrechterhalten wurde, aber niemals strenge Maßregeln für die Zuwiderhandelnden
herbeigeführt hat.
Ist es nöthig, die Behauptung einer Correspondenz
des ..Czas" zu widerlegen, welche sagt, daß der neue
Statthalter des Kaisers, der General-Adjutant S such o s a n e t , wie sein Vorgänger, die sogenannten
Ercesse der Truppen duldet, und daß er auf diese
Weise immer wieder neue autorisirt? Das einzig
Wahre, was die genannte Correspondenz der „Czas"
enthält, ist, daß einige Haussuchungen in jüngster
Zeit Warschau stattgefunden; aber diese Correspondenz
vergrößert die Zahl derselben und entstellt eine Maßregel, welche unter gegenwärtigen Umständen ganz
natürlich ist. Wo ist die Regierung in Europa,
welche nicht Maßregeln gegen Leute ergreifen würde,
die verdächtig sind, alle Akte der Obrigkeit zu verläumden und zu entstellen in den Correspondenzen,
welche sie in die Zeitungen des Auslandes schicken?Die Schreiber dieser Correspondenzen haben bis jetzt
freien Spielraum gehabt und können sich gewiß nicht
beklagen, molestirt worden zu sein.
6. 8t. ?.)
R e v a l . Die Ehstnischen Auswanderer haben,
theilS auf dem Laksberge campirend, theils in der
Stadt zerstreut, nun schon Wochen lang vergeblich
auf das ersehnte Schiff gewartet, das sie itt das gelobte Land bringen soll, nichtsdestoweniger scheinen
stesichdie trostlosesten Aussichten nicht im geringsten
verdrießen zu lassen, und so lange die schöne Jahreszeit währt, wird sie wohl auch Nichts auf andere
Gedanken bringen. Da uns das Schicksal dieser beklagenswerthen Opfer eines Betruges oder der Selbsttäuschung so nahe vor die Augen gerückt ist, dürfte
die Mittheilung eines dritten Berichts im „Pernopostimees" über den Jerwschen Propheten und seine
Jünger noch von Interesse sein.
Wir entnehmen dem Berichte im Auszuge Folgendes:
»Am letzten Osternfeste besuchten Glieder des
Landes-Konsistoriums unser Kirchspiel, um ihre verirrten Schafe mit eigenen Augen zu sehen und zu

hören. Es waren wohl ein Paar hundert Menschen
versammelt, von denen diejenigen vorgelassen wurden,
welche, die Bibel in der Hand, sich für die Schriftausleger und Hauptredner hielten, obgleich die armen Verirrten in keiner Hinsicht einen reckten Grund
und irgend festen Halt zeigten. Die Sache blieb
beim Alten, und da, wie es bei geistlichen Angelegenheiten am Platze ist, Alles mit Milde und Geduld
verschrieben wurde, ohne daß einstrengesGericht er«
folgte, so rühmen sich und prahlen die Verblendeten
nun, sie hätten den Predigern den Mund geschlossen
und das Consistorium besiegt! — Der Prophet soll
ihrer Aussage nach in der Krim sein, um ihnen den
Ort zu bereiten, doch sind schon viele der vorhergesagten Tage, an denen er ste «durch göttliche Kraft«
von hier fortbringen wollte, erfolglos vorübergegangen. Wie es heißt, soll eine Parthie zu Wasser befördert werden, eine andere, unter Malzseld'S Anführung, zu Lande über Narva, und soll letzterer Haufe
2 Regimenter Kosaken zum Convoi erhalten u. s. w.
Sie sind übrigens nicht nur Separatisten in kirchlicher Hinsicht, auch alle weltliche Ordnung ist nicht
nach ihrem Sinn. Sie verbieten auch jede Feld- und
sonstige Arbeit, weil zu S t . Johannis hier doch Alles zerstört werde. Zu der Zeit, als sie eben von
dem „Vater" Nachrichten erwarteten, langte eine Bekanntmachung der Gouvernements-Obrigkeit an, wonach die Bauern nicht, ohne Mittel dazu zu haben,
nach Samara und Saratow ziehen sollen, indem die
Krone ihnen keine Unterstützung gewährt. Das ist
nun nach ihrer Ansicht wieder nicht die rechte Zeitung gewesen, diese habe man hier nach Gutdünken
umgedruckt. Kurz, man thu', waS man wolle, sie
glauben die Wahrheit nicht, jede Lüge dagegen ist
ihnen recht. — Aber man hat doch früher solche Wirren sogleich mit großem Fleiße unterdrückt? — Wir
können nur seufzen: wenn D u , Herr, nicht erleuchtest, wer soll Erleuchtung geben?"
Schließlich die Bemerkung, daß uns die ungeduldige Frage in einem früheren Berichte, warum
sich unsere Glaubenshirten der Sache nicht annehmen,
ein wenig verfrüht dünkt. Es ist genugsam bekannt,
daß Maßregeln ergriffen worden sind, um dem Uebel
nach Kräften zu steuern. Daß diese Maßregeln nicht
veröffentlicht werden, liegt wohl in der Natur der
Sache. (Rev. Z.)
L i b a u , 2. Juni. Der 31. Mai d. I . war für
unsere Stadt ein freuden- und hoffnungsreicher Tag,
der einen hochwichtigen Abschnitt in ihrer Geschichte
bezeichnet. — Die durch den A l l e r h ö c h s t e n Ukas
S r . M a j e st ät unseres Allergnädigken H e r r n und
K a i s e r s vom 25. Januar 1857 anbefohlenen Arbeiten zur Erweiterrng und Neugestaltung des Libauschen Hafens, haben an diesem Tage durch das Einrammen des ersten Pfahls tatsächlich ihren Anfang
genommen.
Nachdem von Seiten der Oberverwaltung der
CommunicationSwege und der öffentlichen Bauten,
Ae Contracte mit den Uebernehmern vor Kurzem zum
-Abschluß gebracht, und von Letzteren ein Theil der
erforderlichen Baumaterialien bereits herbeigeschafft
worden, sahen wir in den letzten Wochen, als gern-

gesehene Vorboten der sich entwickelnden Thätigkeit,
nach und nach einige hundert Arbeiter, namentlich
Zimmerleute auS dem Kalugaschen Gouvernement,
sich hier einfinden und vorbereitende Anstalten zur
Eröffnung der Arbeiten treffen. — M i t der, in der
letzten Woche des Mai erfolgten Zurückkunft deS
Chefs der Arbeiten, des Jngenieur-Obristcn Heydatel
und der Ankunft deS Hauptübernehmers der Arbeiten, von Baggowut, trat nun der langersehnte Augenblick der wirklichen Eröffnung derselben rasch
näher.
Dem Gefühle entsprechend, das bei dem Beginne
eineS jeden wichtigen Unternehmens die Herzen höher
schlagen macht, Sinn und Blick auf den Urquell aller
Gnade richtet, die allein das Gelingen giebt und den
Segen, an dem AlleS gelegen, gestaltete sie sich zu
einer zwar einfachen und prunklosen, aber ernsten und
ergreifenden Feier.
Am 31. Mai, Nachmittags 2 Uhr, versammelten
sich an der zu der neuen Hafeneinfahrt bezeichneten
Stelle, — etwa 1W Faden nördlich von der jetzigen
Hafenmündung, weche bis zur Vollendung des neuen
Hafens beibehalten bleibt — der Chef und die Glieder des Hafenbau - Comites und die demselben zugeordneten Herren Ingenieur-Offiziere, die Uebernehmer
der Arbeiten u. f. w.
Vom Ufer aus war eine, auf Böcken ruhende
und mit Brettern bedeckte Gallerie, etwa 5V Faden
lang, in das Meer hinauSgebaut, an deren Ende
eine Ramme, mit dem in der Luft schwebenden
Rammbär, und unter demselben der zum Einschlagen
bestimmte erste Pfahl, aufgestellt waren. Nachdem
die Arbeiter sich um die Ramme aufgestellt hatten,
verrichtete der Priester der hiesigen rechtgläubigen
Nikolaikirche, Herr Fassanow, mit den ihm assistirenden Kirchensängern, die Feier der kirchlichen Einsegnung, mit Dankgebeten für das Wohl S r . M a j .
unseres Allergnädigsten H e r r n und
K a i f e r s u n d des A l l e r h ö c h s t e n K a i s e r hauses.
Die erhebende lFeier ward durch das schönste
Wetter begünstigt; aus reinem wolkenfreien Himmel
schaute die Sonne leuchtend auf dieselben hernieder
und auch das spiegelglatte Meer schien in feierlicher
Stille den heiligen Klängen zu lauschen. — Möge
dieS eine gute Vorbedeutang für den Fortgang der
Arbeiten gewesen sein! Möge sich unter dem Segen
des Himmels ein Bau erheben, der, für die Dauer
von Jahrhunderten begründet, auch den Elementen in
ihrer Aufregung Achtung gebieten wird, — e i n
Monument unter so vielen, welche den gesegneten
Namen A l e r a n d e r II., des Beglückers S e i n e r
Völker, auf die späteste Nachwelt bringen werden.
Für die örtlichen Interessen unsrer Stadt begrüßen wir die stattgefundene Feier, als den Abschluß
einer Periode des Verfalls, in der nicht bloß unsre
alten Hafen - Dämme, sondern auch manche inneren
Zustände baufällig geworden sind.
Nach dem A l l e r h ö c h s t bestätigten Bauprojecte
wird der Libausche Hafen aus seinen Trümmern in
einer, seine Vergangenheit weit übertreffenden Gestalt sich erheben, und ohne Zweifel einer der be-

quemsten Handelshäfen des russischen OstfeelitoraleS
werden.
Die Erfüllung der zweiten Hälfte der A l l e r höchsten K a i s e r l i c h e n Verheißung — der An«,
schluß dieses Hafens an daS große Russische Eifenbahnnetz — aber wird Libau in die erste Reihe
der Handelsstädte des Reichs stellen. (Lib. Ztg.)
Befördert wurde beim Infanterie-Regiment Jakutsk vom Fähnrich znm Secondlieutenant v. V i e tinghoff.
Der Professor der Helsingforser Universität S z y m a n o w s k y ist an die S t . Wladimir-Universität zu
Kiew berufen worden. (N. B.)
Die dem verstorbenen General-Gouverneuren von
Orenburg und Samara General-Adjutanten K a t e n i n bestimmt gewesenen Ländereien im Gouverne«
ment Samara, namentlich 5141 Dessät., 1900 Qua»
drat-Faden, sind Allergnädigst seiner Wittwe B a r b a r a K a t e n i n zu erblichem Besitz überwiesen
worden. — Dem Chef des 6. Gensdarmerie-Bezirks
General-Lieutenant Julius M i n c k w i t z 1. sind Allergnädigst für ausgezeichneten langjährigen Dienst
im Kaukasus im Bezirk von Dagestan 1537 Dessät.,
729 Quadrat-Faden zu erblichem Besitz verliehen worden. (R. B.)
.
Aus den „Helstngfors Tidningar" entnehmen
wir, daß der Eigenthümer der bekannten Björneborgschen Zündhölzchen Fabrik, Herr Oldenburg, faUirt
hat. Die Passiva belaufen sich auf 600,000 Rbl.
und sollen die Aussichten der Gläubiger sehr schlecht
sein. Die genannte Zeitung bezeichnet dieses Factum
als ein gewaltiges, den Credit des Landes stark afficirendes. — Wie wir vernehmen, befürchtet man in
Folge dieses Bankrotts weitere Fallissements in
Schweden und Finnland (namentlich in HeisingforS).
(Rev. Ztg.)

Seinerseits hat der Herr Ambassadeur . . . . .
bei mir zu demselben Zweck einen Schritt gethan.
Meine erste Pflicht war, Sr. Majestät diese wichtigen Mittheilungen vorzulegen und ich befinde mich
heute in der Lage, dieselben zu beantworten,
Die Gefühle, welche der Regierung von . . . .
durch die Position des heiligen Vaters eingeflößt
werden, entsprechen vollkommen denjenigen, welche
die Regierung des Kaisers selbst empfindet. Sie hat
den gegen die päpstlichen Staaten gerichteten Angriff
ebenso sehr beklagt als getadelt lblümöe) und wenn
die ernsten politischen Erwägungen, denen Oesterreich
und Spanien zu dieser Zeit ebenfalls Rechnung getragen haben, ihr ebenso wenig erlaubt haben, gegen
die vollendeten Ereignisse zu reagiren, so hat sie nichts
verabsäumt, um die Folgen derselben zu begrenzen,
Das OccupationS - Corps von Rom ist unverzüglich
vermehrt worden und der Papst, welcher mit Sicherheit in seiner Hauptstadt inmitten der Angst, welche
Italien bewegte, verbleiben konnte, hat der Anwesenheit der französischen Truppen zu danken, daß er einen Theil seiner Territoriums besitzt.
Die Regierung des Kaisers hat somit durch Akte,
die, wie ich mit Genugthuung konstatire, die Regie«
rung von . . . . zu würdigen nicht ansteht, bezeugt
und bezeugt noch immer tiefe und unwandelbare
Sympathieen, welche sie rücksichtlich des Oberhaupts
der Kirche beseelen. Die precaire Situation, in welche
die Umstände die weltliche Gewalt des heiligen Stuhles versetzt haben, erregt nichtsdestoweniger peinliche
Besorgnisse bei den katholischen Nationen und da es
für den Frieden des Gewissens von Wichtigkeit ist,
daß so ernste Fragen nicht allzulange ungelöst bleiben,
so ist es gewiß Pflicht der Regierung, ihre Anstrengungen zu vereinigen, um diesen zu vereinfachen und
ihre Lösung zu erleichtern.
Ich werde es jedoch nicht für nützlich hakten,
A N s l U l l o l s ty t A l l l y k l l y l t u .
mein Herr, hier mit der notwendigen Ausführlichkeit
Frankreich.
daS System zu diSkutiren, nach welchem die Staaten
P a r i s , 23. Juni. Der Minister Thouvenel des Papstes und die Stadt Rom so zu sagen ein
hat unterm 6. Juni an die Gesandten Oesterreichs Eigenthum der todten Hand bilden würden, welches
und Spaniens, Fürsten Metternich und Herrn Mon, der ganzen katholischen Christenheit zugesprochen und
eine Note gerichtet, welche die Antwort auf die Schritte auf Grund eines Rechtes, welches nirgends geschrieist , die diese Diplomaten Namens ihrer Regierung ben ist, über die Rechte gestellt wird, welche das Gegethan hatten, um das Tuilerien - Kabinet zu bewe- schick der anderen Souverainitäten regieren. Ich begen, sich ihnen zu dem Zwecke anzuschließen, um eine schränke mich nur darauf, daran zu erinnern, daß die
gemeinsame Action der katholischen Mächte zu Gun- geschichtlichen Ueberliefernngen, die ältesten wie die
sten des Papstes zu Stande zu bringen. Da die neuesten, diese Doktrin nicht zu sanctioniren scheinen
Note, welche Fürst Metternich und Herr Mon an und daß England, Preußen, Rußland und Schweden,
Herrn Thouvenel gerichtet hatten , identisch war, so Mächte, welche von der Kirche getrennt sind, in Wien
hat Herr Thouvenel auch beiden Gesandten dieselbe unter demselben Titel als Frankreich, Oesterreich,
eine gleiche Antwort zugehen lassen. Dieselbe lau- Spanien und Portugal die Verträge unterzeichnet hatet einer Pariser Korrespondenz der „Jndep." zufolge ben, welche dem Papste die Besitzungen zurückgaben,
Wörtlich:
die er verloren hatte.
„ P a r i s , 6. Juni. Mein Herr! Ich habe die
Die höchsten SchicklichkeitSrücksichten (eonveu-mNote erhalten, welche Ew. Erc. mir die Ehre erwie- ees) — ich beeile mich es auszusprechen — Vereinisen hat unter dem 28. Mai an mich zu richten und gen sich mit den großen sozialen Interessen, um zu
in welcher Sie mir den Wunsch Ihrer Regierung verlangen, daß das Oberhaupt der Kirche auf dem
ausdrücken, mit der Regierung des Kaisers dahin Thron sich erhalten kann, der von seinen Vorgängern
sich zu verständigen, in definitiver Weise und durch seit so vielen Jahrhunderten eingenommen wird; die
eine Uebereinkunft der katholischen Mächte die welt- Ansicht der Regierung des Kaisers ist sehr fest in
liche Gewalt des heiligen Stuhles sicher zu stellen, diesem Punkte, aber sie meint auch, daß die weise

Ausübung der höchsten Autorität und die Zustimmung
der Bevölkerungen in den römischen. Staaten wie
anderswo die ersten Bedingungen für die Solidität
der Gewalt sind. Die schwersten Gefahren, welche
heute die weltliche Souverainität des heiligen Stuhles
bedrohen, kommen zwar von außen und wenn die
Besetzung Roms den Bedürfnissen der Gegenwart abhilft, so bleibt die Zukunft Zufälligkeiten ausgesetzt,
welche wir aufrichtig beschwören möchten.
Oesterreich und Spanien, mein Herr, stimmen
mit uns in dieser Aufgabe überein, aber sie zeigen
nicht die Gefammtheit der Mittel an, welche zur Ausführung derselben anzuwenden sind, und doch würden
einige Erläuterungen ihrerseits um so nothwendiger
sein, als ihre Position Italien gegenüber unter einem gewissen Gesichtspunkt von der Frankreichs verschieden ist. Wir haben mit Bedauern gesehen, daß
die Stipulationen von Villafranca und von Zürich
nicht ihre volle Ausführung erhielten und wir hätten
gewünscht, daß die Monarchie der beiden Sicilien
nicht gestürzt worden wäre; nichtsdestoweniger hat
der Gang der Ereignisse die Regierung des Kaisers,
obgleich er ihren Wünschen zuwider war, nicht in so
direkter Weise berührt (aSeote) als die Höfe von
Wien und Madrid. Ohne unsere Genehmigung (apxrobstioll) zu dem, was geschehen ist, zu bewilligen,
ohne mit unserer Garantie die Existenz deS neuen
Standes der Dinge decken zu wollen, verhindert uns
kein dynastisches Interesse, normale Beziehungen mit
dem Königreich Italien anzuknüpfen, und das Hinderniß für seine Anerkennung liegt für uns nur in
den Schwierigkeiten, welche an den Angelegenheiten
von Rom haften.
Ist es uns vergönnt zu hoffen, daß Oesterreich
und Spanien von jetzt an geneigt sind, auf diesen
Gesichtspunkt sich zu stellen und daß ihre Sorge um
den h. Stuhl über jede andere besondere Erwägung
den Sieg davonträgt?
Das ist eine Frage, welche ich mir noch früher
vorlege, als ich sie an Ew. Ercellenz richte; aber
selbst der Zweifel, welchen sie erregt, und die Folgen, welche aus derselben fließen, erlauben mir nicht,
mit der nöthigen Genauigkeit (aveo »utont ä'sxsvtituäe yu'il !e kauär-üt) die Natur der gemeinsamen
Action zu beurtheilen, welche von der Regierung
von . . . . vorgeschlagen wird.
Ich werde nicht verhehlen, mein. Herr, daß, obgleich das Princip der Nichtintervention, welches den
Frieden Europa's gerettet hat, heute wie vor einem
Jahre den Gebrauch der Gewalt ausschließt, in unseren Augen eine enge Konnexität zwischen der Regularisation von Thatsachen«, welche die Situation der
Halbinsel so beträchtlich modifizirt haben, und der Lösung, welche der römischen Frage zu geben ist, besteht. Die Regierung des Kaisers würde daher sehr
glücklich sein, zu erfahren, daß Oesterreich und Spanien es für möglich erachteten, auch den einzigen Weg
zu bereiten, welcher ihr ohne neue Erschütterungen zu
einem praktischen Resultat führen zu müssen scheint:
aber sie stxhj an, für alle Fälle (e» wate K?potdese) die Versicherung zu geben, daß sie ihrerseits
keiner Comdination beitreten wird, welche mit der

Achtung unverträglich ist, die sie vor der Unabhängigkeit und der Würde des h. Stuhles bekennt und die
mit dem Zweck der Anwesenheit ihrer Truppen zu
Rom in Widerspruch stehen würde.
Genehmigen
Sie zc. Thouvenel."
(P. Z . )

Deutschland.
Berlin.
DaS Verhältniß der Deutschen zu
den Polen in Posen. Da über die Zahl der Deutschen und Polen in der Provinz Posen mancherlei
falsche Begriffe verbreitet waren, so war es gut, daß
im preußischen Abgeordnetenhaus Herr v. Bonin,
Oberpräsident der gedachten Provinz, bei Gelegenheit
der Berathung über den Bentkowskischen Antrag in
Betreff des amtlichen Gebrauchs der polnischen
Sprache im Posenschen authentische Aufschlüsse darüber gab. Derselbe legte durch statistische Mittheilungen dar, daß von den 144 großen und kleinen
Städten der Provinz 6 eine rein deutsche und 138
eine gemischte Bevölkerung haben, rein polnische
Städte stnd nicht vorhanden. Von 5691 Dörfern
sind 731 rein deutsch, 1929 rein polnisch, 4869 von
Polen und Deutschen bewohnt, woraus auch starke
Anhänger der Rationalitätstheorie den Schluß ziehen
werden, daß Posen keine polnische Provinz mehr genannt werden kann. Von den 1,411,999 Einwohnern der Provinz sprechen 427,999 nur deutsch,
654,999 nur polnisch, beide Sprachen 325,899. Die
Versammlung beschloß übrigens, über den Antrag zur
Tagesordnung überzugehen, indeß mit der Erklärung
daß sie eine Revision der betreffenden Bestimmungen
und gesetzliche Regelung erwarte. (L. J l l . Z.)
Leipzig.
Der Verein zur Förderung der
evangelisch-lutherischen Mission in Leipzig hat am 22.
M a i seine Jahresfeier gehalten und über den gesegneten Fortgang des Missionswerks unter den Tamulen in Ostindien Bericht erstattet. Die Predigt hielt
der livländische Pastor SokolowSki. (L. Jll. Z.)

Italien.

Turin.
Vom 21. Juni wird hier telegraphirt: »Die Antwort auf die französische Note ist
bereits abgegangen." — Marschall Niel, wird der
„Perseveranza" unterm 21. d. M . aus Turin berichtet, reist in außerordentlicher Mission nach Turin,
um Victor Emanuel anläßlich der Anerkennung deS
italienischen Königreichs zu begrüßen.
Pariser und Turiner Nachrichten sagen über den
Gang, welchen die Unterhandlungen über die Anerkennung Italiens durch Frankreich nahmen, Folgendes :
Bei Cavours Tode richtete Victor Emanuel einen eigenhändigen Brief an den Kaiser Napoleon,
worin er bei Erwähnung deS unersetzlichen Verlustes
einfließen ließ, nur Eines würde diesen Schmerz der
Nation mildern können, nämlich wenn Frankreich das
Königreich Italien anerkenne und so die ruhige Consolidirung des neuen Staates erleichtere. Der Kaiser Napoleon beschloß sofort, in diesem Sinne zu
handeln. Er wandte sich zunächst an das Petersburger Kabinet, um dieses zu gemeinschaftlichem Vorgehen zu bewegen, erhielt aber zur Antwort, die Verhältnisse schienen dem Czaren noch nicht geeignet genug zu diesem Schritte. Ein zweiter Schritt führte

zu einer verbindlicheren, aber immer noch ausweichenden Antwort von Seiten Rußlands. Nunmehr beschloß der Kaiser, allein vorzugehen, und rief in
Fontainebleau den Ministerrath zusammen, dem er
seine Absichten vorlegte. Die Kaiserin, die bei der
Berathnng zugegen w a r , machte noch einen letzten
Versuch, ihren Gemahl umzustimmen und namentlich
gegen Persigny einzunehmen. Die Kaiserin soll, nachdem sie sür die weltliche Herrschaft des Papstes gesprochen, dem treuesten Freunde ihres Gemahls vorgeworfen haben, „er habe die Politik deS Prinzen Napoleon mehr ins Herz geschlossen, als es einem M i nister des Kaifers zieme.« ES wurde jedoch im M i nisterräte die Anerkennung beschlossen, und Thouvenel erhielt Auftrag, sofort eine Note an Rayneval
in Turin zu schicken. Der Minister deS Auswärtigen
bemerkt in diesem Aktenstücke: Ergriffen von den
Vorstellungen, welche S . M . der König Victor Emanuel in dem eigenhändigen Schreiben gemacht, worin
ihm Cavours Tod angezeigt wurde, so wie um I t a lien einen neuen Beweis seines Wohlwollens und
seiner Sympathie zu ertheilen, habe der Kaiser beschlossen, daS Königreich Italien anzuerkennen, und
demgemäß auch seine diplomatischen Beziehungen mit
dem Turiner Kabinet wieder anzuknüpfen. Dessenungeachtet schließe die jetzige Anerkennung keine Billigung der sardinischen Politik, noch überhaupt eine
Zusage der Mitwirkung ein, daS begonnene Werk
vollenden zu helfen. Thouvenel empfiehlt schließlich
die nöthige Klugheit und Mäßigung, um zu der Konsolidirung zu gelangen, die faktisch nunmehr bestehe,
und fügt hinzu, die französische Armee werde nach
wie vor in Rom die Interessen schirmen, welche dieselbe dort seit 12 Jahren vertheidigt habe; waS-aber
Venetien betreffe, so möge man nicht vergessen^ daß
der Kaiser sich nach wie vor gegen Oesterreich durch
den Züricher Vertrag gebunden bekenne. Nach dieser
Rote wurde den französischen Gesandtschaften an auswärtigen Höfen einfach die Wiederanknüpfung- deS
diplomatischen Verkehrs der kais. Regierung mit der
Regierung deS Königs von Italien angezeigt. Zugleich wurde beschlossen, zwei Aktenstücke abzufassen,
von denen daS eine an die römische Curie, daS andere
an den wiener Hof gerichtet sein soll, um jedem im
Sinne der obigen Anerkennung^ Note Zusicherungen
zu ertheilen. Das betreffende französische Aktenstück
für den Papst ist, wie bereits gemeldet worden, am
18. im Vatican durch eine telegraphische Depesche
mit dem Zusätze angezeigt worden, daß Frankreich
daS Königreich Italien nur vorbehaltlich aller Rechte
anerkenne und keineswegs gleichzeitig seine Besatzung
abzuberufen gesonnen sei. Was aber RicasoliS Antwort auf vie französische Note betrifft, so lautet dieselbe, der ..Patrie« zufolge, in Betreff der Vorbehalte
beistimmend. 1) »Das turiner Kabinet erklärt sich
vollkommen mit dem pariser einverstanden," und eS
läßt ausdrücklich „die Reserven in Betreff Roms nnd
des Patrimoniums Petri zu.« Diese Noten Vorbehalte, wie die ZustimmungS-Ausdrücke seien indessen
allgemein gehalten; man habe daher den Hauptaccent
auf die mündlichen Verabredungen gelegt, die stattgefunden hätten. Man will wissen, daß der Kaiser

Napoleon eS betont habe, wie Italiens Interesse und
die Klugheit zugleich es erfordern, daß Victor Emanuel sich den Höfen, mit denen er in Verkehr zurücktrete, gegenüber sowohl für seine Person wie für Garibaldi verpflichte, daß Venelien nicht angegriffen
werden solle. Es gelte, dadurch Oesterreich jede»
Vorwand zu einer Intervention in die innern Angelegenheiten der Halbinsel ..zur Herstellung der Ruhe und
Ordnung" zu benehmen. J n Betreff Roms soll die
Verabredung dahin lauten, Frankreich werde den heil.
Vater „bis auf Weiteres schirmen, wie bisher.«
Der König Victor Emanuel hat am 21. Juni
die Deputation auS Rom mit der Adresse empfangen.
— Fürst Piombino wird unverzüglich nach Paris
abreisen, um mit Tittoni und Comporosie die Adresse
der Römer dem Kaiser Napoleon zu überreichen.
Die „Opinione" vom 19. sagt: „Seit zwei Tagen spricht man in Turin von einer angeblichen Verschwörung, die Pulvermagazine in die Luft zu sprengen. Vorausgesetzt, es bestünde ein so ungeheuerlicher
Plan, so wäre derselbe jedenfalls nicht leicht auszuführen . . . . Thatsache ist, daß die Wachtposten verdreifacht, Bataillone in die Kasernen konsignirt waren,
und die Artilleristen Befehl hatten, parat zu fein —
gerade als ob die Verschwörung eine bewiesene Sache
sei. Diese Boraussichtmaßregeln hatten aber einen
Grund, wenn auch einen schwachen. Sie waren auf
die Aussage eines Individuums hin veranlaßt worden, welches in der Nähe eines Pulvermagazins verhaftet, zu wissen erklärt hatte, daß von jenseits
Mincio österreichische Soldaten nach Turin gesandt
worden seien, die unter der Maske von Deserteuren
den Auftrag hätten, die Pulvermagazine in Brand zu
Kecken. Diese Soldaten wurden von niemandem gesehen, doch behauptet man steif und fest, dieselben
seien hier, und wir hätten eS nur den getroffenen
Vorsichtsmaßregeln zu verdanken, einer — vielleicht
eingebildeten — Gefahr entgangen."
(P. Z.)

M i S e e l I e n.
E i n n ü r n b e r g e r M u s i k f e s t i m 17. J a h r h u n d e r t . Das große deutsche Gesangfest, welches
im Monat J u l i in Nürnberg stattfinden wird, dürfte
leicht das bedeutungsvollste aller bisher gehaltenen
deutschen Musikfeste werden. Die allgemeinste Theilnahme und das lebhafteste Interesse kommt ihm sicher
auS allen deutschen Gauen entgegen; Ort und Zeit
sind auch ganz geeignet und angethan, das Fest zn
einem Nationalfeste im besten Sinne deS Worts zu
gestalten.
W i r wollen hier nicht von den frohen Erwartungen, Hoffnungen und Wünschen sprechen, die gewiß überall, soweit die deutsche Zunge klingt, für
dieses Fest gehegt und empfunden werden; auch nickt
von den Vorbereitungen und Uebungen reden, die in
und außer Nürnberg frohen und freudigen MutheS
unternommen werden, theilS zum würdigen Empfange
der zahllosen Sänger und Gäste, theilS zur würdigen
Repräsentation der heimischen Kunst. Nur einen kurzen Bericht über ein früheres nürnberger Musikfest
aus dem 17. Jahrhundert, einer Sammlung cullur.

historischer Curiofitäten entlehnt, wollen wir hier geben, in der Meinung und Hoffnung, daß seine M i t theilung allen Denen, die sich zu dem Gesangfeste in
Nürnberg rüsten und vorbereiten, nicht ganz ohne I n teresse sei und, wenn auch nicht gerade Belehrung, doch
gewiß einige Heiterkeit gewähren dürfte.
I m Jahre 1643 überreichte M. Johann Michael
Dilherr, Professor der Theologie, Director des Gymnasiums und Stadtbibliothekar in Nürnberg, ein
Freund der Musik und Dichtkunst, seiner Zeit auch
ein guter Redner und beliebter Prediger, dem Magistrate der Stadt Nürnberg das Gesuch, in Verbindung mit dem Organist S . G. Steden aufführe»
und vorstellen zu dürfen:
Eine Entwerfung des Anfangs Fortgangs, der Veränderung, des Brauchs und MisbrauchS der edlen
Musica.
Nach erhaltener Erlaubniß und nach vorhergegangenen gehörigen Zurüstungen wurde die angekündigte „Entwerfung" am 21. Mai gegeben und ausgeführt.
Nach einer Jntrade von Trompeten und Pauken
bestieg Dilherr das Katheder und hielt über Zweck
und Plan des ganzen großartigen Unternehmens
eine lateinische Rede. Dann folgte der Actus selbst
und zwar
1. Aus dem Alten Testament.
1) Wie vor Erschaffung der Welt die heiligen
Engel Gott gelobt. Drei DiScantisten sangen, der
eine hebräisch, der andere lateinisch, der dritte deutsch
ihre Partien aus Jesaias 6, 3 und Hiob 38, 4—?.
2) Wie Gott nach der Erschaffung der Welt
Adam und Eva selbst copulirt. Gesang aus 1 Mos.
11 mit lauter hohen Stimmen.
3) Nach dem Menschenfall wurde aus 1 Mos.
4 eine rauhe Musica ohne Stimmen mit Pfeifen
und Geigen aufgeführt, wie solche Jubal erfunden.
4) Die Reise der Kinder Israel mit zwei
Trompeten, wie Gott selbst solche befohlen. 3
Mos. 19.
5) Die jüdische Musik bei dem Gottesdienst
und Opfer mit Theorben, statt des Psalters Harfen,
Cymbeln und Posaunen. Dazu sangen 6 Tenoristen
und 2 Bassisten den dritten Psalm.
6) David stillt des Königs Saul bösen Geist,
1 Sam. 16. Sang ein einziger Knabe mit einer
Harfe den Tert aus 2 Mos. 15, 2.
7) Wie zu König David's Zeiten nach hebräischen Accenten gesungen wurde; hebräisch der 117.
Psalm.
8) Musik zur Zeit des Königs Salomo. Aus
dem Hohenlied 2 ; drei Stimmen mit Harfen «nd
Posaunen.
9) Der Juden Trauermusik auS Matth. 9, 2 3 . ;
von allerhand alten und ungewöhnlichen, düsterlichen
Instrumenten.
10) Der Griechen Musica, durch welche AleA A r der Große seine Soldaten befeuert. Der grieWsche Text: ..Bringet sie um mit dem Schwert!"
^vazu kamen alle kriegerische Instrumente und dir
Fagotte. Stimmen: 2 Tenor und 1 Baß. Zuletzt
gesungen: V i v t o r w v i c t o r i a !

I I Die Musik deS Neuen Testaments.
11) Der Gesang der heiligen Enge! bei Christi
Geburt : klar!» in exeelsis rleo, durch Discantisten.
12) Die Musik zur Zeit der Kirchenväter. Der
Choral auS dem 113. Psalm:
poeri ete.
13) Bei welchem Choral es lange geblieben,
bis vor ungefähr 200 Jahren die Figuralmusik durch
Orlando Lasso auf die Bahn gekommen. Eine Motette K 5 fammtblafenden Instrumenten. Tert: Her,
yustevus.

14) Durch Luther's Bemühungen fing die Kirche
an deutsch zu singen. Das Lied: „Eine feste Burg"
zc. nach der Orgel.
15) Die Musik jetziger Zeit. Gesungen 1)
I?eee yviim bonum ete. 2) Dilherr's Lied: „Höre
liebe Seele« zc. 3) Eine Instrumentalmusik, wobei
das neu erfundene Geigenwerk Joh. Herdeng's gebraucht wurde.
16) Misbrauch der Musik durch Leiern, Maultrommeln, Sackpfeifen, Hackebret u. dergl.
17) Der Christen jetzige Trauermusik mit Dilherr's Tert: ..Erbarm dich mein, Herr Jesu Christ-,
k 4.
18) Posaunenruf zum jüngsten Gericht. Matth.
24, 1. Tert: Stehet auf, ihr Todten".
19) Die himmlische Musik der Engel, soviel
den Musicis in dieser Sterblichkeit möglich, mit dem
Tert auS Offenb. Joh. 4, 8. Daun der Gesang der
24 Weitesten, Offenb. Joh. 5, 11: .»Herr du bist
würdig" zc.
20) Das Zetergeschrei der Verdammten durch
Vocalmusik und Contrapunkt.
21) Der 150 Psalm allen seinen einverleibten
Instrumenten nach.
22)

Eine zratiarum nctiu

Metrie» und dann

mit allen Instrumenten musicirt. Ter!: Alu sie»
uostra Ville, ooestis musie» sslv«;. Endlich die Trompeten dreimal aufgeblasen und die Heerpauken dareingeschlagen.
Dieser musikalische Actus fand statt in einem
Garten am Laufferthor innerhalb der Stadt in Gegenwart des Raths, deS Adels männlichen und weiblichen Geschlechts und vieler anderen Personen, sodaß wol mehre Tausend Menschen dieser Aufführung
beiwohnten. «Es ist diese Nasien schön, herrlich und
lustig zu hören gewesen und wohl ausgeführt worden.« Der Rath hat am Abende nach der Aufführung defl Musikanten anderthalb Eimer Wein zum
Besten gegeben und Herrn U Dilherr einen Pokal
verehrt.
Es bedarf dieser Bericht keines weitern CommentarS. «Er kennzeichnet hinlänglich den musikalischen Sinn und Geschmack jener Zeit und bringt zugleich «den Fortgang und die Veränderung der edlen
Nusie»" seit jener Zeit der Gegenwart zum klaren
Bewußtsein. (L. Jll. Z.)
D i e deutsche E r p e d i t i o n nach I n n e r Afrika.
K a i r o , 30. Mai. Am 25. d. M . verließ die v. Heuglin'fche Erpedition nach CentralAfrika Kairo, wo sich dieselbe längere Zeit aufge-

halten hatte, um die nöthigen Vorbereitungen zu der.
großen Reise zu treffen, und durch größere Ausflüge
die Gesellschaft an das Klima und die Strapazen
einer afrikanischen Reise zu gewöhnen. Die lebhafteste Theilnahme der hiesigen europäischen Colonie
begleitet die wackern Männer auf ihrem kühnen Unternehmen. Von Suez wird fie ein eigenS von der
ägyptischen Medschidiehgesellschast zur Verfügung gestelltes Dampfboot nach Sanakin bringen, von wo
aus zunächst die heißen Sommermonate, während
welcher eS unklug wäre, in den Sudan stch begeben
zu wollen, benutzt werden sollen, die bisher ganz
unbekannten Gebirgsländer der Bogos und Bedschavölker zu erforschen, um dann über Takka nach
Chartum zu reisen, von wo auS in das Innere des
Kontinents eingedrungen werden soll. Dieselbe Reiseroute hatte auch der zu früh der Wissenschaft entrissene Freiherr v. Reimans einschlagen wollen. Schon
dieser erste und verhältnißmäßig gefahrlosere Theil
der Reise verspricht eine ergiebige Ausbeute. Durch
seine früheren Reisen in Nordostafrika und am rothen
Meer ist Hr. v. Heuglin mit den dortigen Localverhältnissen, Völkerschaften, deren Sitten und Sprache
mehr alö jeder andere vertraut. Unter einer umsichtigeren und gewandteren Leitung könnte die Erpedition
nicht stehen. Bei einem so schwierigen Unternehmen,
wie eine ErsorschungSreise in das Innere von Afrika
ist, hängt aber hiervon Alles ab. Hierbei handelt
es fich nicht um kühnes Hineinstürmen, von dem
auch die Wissenschaft keinen Gewinn zieht, sondern
um besonnenes und ruhiges Vordringen, wo Schritt
um Schritt übervacht und berechnet ist, und die stch
darbietenden Zufälligkeiten geschickt benutzt werden.
DieS erwarten wir von Hrn. v. Heuglin mit voller
Zuversicht. Die eingeschlagene Reiseroute ist, wie wir
glauben, mit Glück und OrtSkenntniß gewählt. Nie-

mand, der mit den Verhältnissen Central-Afrikas etwas vertraut ist , wird glauben können, daß eS auf
einem anderen Wege möglich wäre, mit einiger Aussicht auf Erfolg von Aegypten her nach Central-Afrika
zu gelangen, als durch die oberen Nilländer. Die
Karawanenkraße von Siut nach Darfur hat zwar
einen großen Reiz wegen der Kürze des Weges,
allein gerade von dieser Seite findet die argwöhnischste
Ueberwachung der Gränze von Darfur statt. Auf
der bereits von Richardfon und Barth eingeschlagenen Route in daS Innere einzudringen, wäre wahrscheinlich leichter gewesen, dennoch ist es kaum zu
wünschen, daß auf einem noch fo wenig bekannten
Gebiet, wie Jnner-Afrika, eine zweite Erpedition in
die Fußstapfen der ersten trete. Die von Heuglin
eingeschlagene Route bietet zugleich einen nicht hoch
genug anzurechnenden Vortheil; während des ganzen
ersten Theils der Reise durch Bedschaländer, und
auch von Chartum aus bis an die Grenze des ägyptischen Gebiets und darüber hinaus wird es durch den
regelmäßigen Caravanenverkehr möglich, seine Sammlungen und Berichte sicher nach Europa gelangen zu
lassen, so daß dieser Umstand allein schon eine reiche
wissenschaftliche Ausbeutung zusichert. So sind wir zu
der Erwartung berechtigt, daß diese Erpedition, die
durch die Theilnahme unv Förderung, welche sie in
allen Gauen unseres Vaterlandes fand, ein wahres
deutsches Rationalunternehmen geworden ist, eine reiche
wissenschaftliche Ernte einbringen werde. Die Richardfon'fche Erpedition gewann ihre Resultate durch
ausschließlich deutsche Kräfte; mögen auch die neue
Erpedition der deutschen Wissenschaft ein neues Gebiet
im Herzen Afrikas erobern. ( B . N . )
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh stund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. SS. Dorpat, den Sl. Zum ISL1.

Bekanntmachungen.
!.)

Uhr und zu dem alsdann zu bestimmenden zweiten
Diejenigen, welche die Umpflasterüng eines Theils Termin im Sitzungszimmer Eines Edlen Raths
der Breitstraße und eines Theils der Karlowastraße dieser Stadt zu erscheinen, ihre Mindestforderunzu übernehmen Willens sind, werden wiederholt, gen anzugeben und weitere Verfügung darüber abaufgefordert, am 27. Juni d. I . , Mittags 12 zuwarten. Der Kostenanschlag ist in der RathsUhr, und zu dem alsdann zu bestimmenden zwei- canzellei zu ersehen.
2
ten Termin im Sitzungszimmer Eines Edlen Raths Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
dieser Stadt zu erscheinen, ihre MindestforderunRaths der Stadt Dorpat:
gen anzugeben und fernere Verfügung abzuwarten.
Zustizbürgermeister Helwig.
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1861.
2
Ober-Seeret. Kyber.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-VerJustizbürgermeister Helwig.
waltung wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
Obers-Secr. Kyber. gebracht, daß für Fahrten mit Fuhrleuten aus der
Da für die hiesige St. Johannis - Kirche Win- Stadt bis zum Gasthause „zum weißen Roß"
terfenster angefertigt werden sollen> so werden Die- nachstehende Taxe festgesetzt worden ist:
Für die Fahrt von der Stadt zum Gasthause
jenigen, welche solche Arbeit übernehmen wollen,
aufgefordert, am 27. Juni d. I . , Mittags 12 „zum weißen Roß" oder auch retour hat eine Per-

Jn meinem Hause neben der Kreisrenterei ist
son 25 Kop. S . - M . , zwei Personen haben ZV
und drei Personen 4V Kop. S.-M. zu zahlen. 3 die obere Familienwohnung, enthaltend ein großes
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 25. Juni 1861. und vier kleine Zimmer nebst warmer Küche zc. zu
vermiethen.
E. v. Reinthal. 2*
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.
I m Schrenck'schen Hause, ist ein Zimmer sür
Studirende
zu vermiethen. Zu erftagen beim
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Haüswächter.
2*
Auf dem Mütta-Gefinde des Gutes Rathshof
Eine
geräumige
Familienwohnung,
aus
5
Zim^4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß mern bestehend, nebst sonstigen Bequemlichkeiten,
glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die Er- ist sogleich zu vermiethen. Zu erfragen in der
2
weiterung des Betriebes jede Bestellung auf Form- Tuchhandlung von C. G. Küns.
steine zu Fundamentverzierungen, Karnisen und
Wohnnngs Veränderung.
Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie
Hiedurch beehre ich mich anzuzeigen, daß ich
auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren meine Lithographie und Steindruckerei in das Haus
und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüch- des wirklichen Staatsraths von Stiernhielm, am
tiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem Aus- Markt, eine Treppe hoch, verlegt habe und empfehle
lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und mein Etablissement zu geneigten ferneren Aufträprompte Ausführung versprechen zu dürfen. Zei- gen. Ergebenst
K a r l Schulz.
1*
tige Bestellung wird gebeten.
3*

G.V.Köhler.
Auf dem Gute Kurrista, unweit Dorpat, wird
ein unverheiratheter, junger Mann gesucht der eine
gute Hand schreibt und sich als Guts-- und Gemeindeschreiber qualifieirt. Hierauf Restectirende
belieben fich der Bedingungen wegen an die örtliche Gutsverwaltung zu wenden.
2
Für die Güter Lunia und Pilken wird ein
Buchhalter gesucht. Die Bedingungensindjederzeit in Lunia zu erfahren.
3
Zur Bewirthschaftung eines Gutes im Dorpatschen Kreise wird ein erfahrener Verwalter gesucht,
der mit Zeugnissen seiner Tüchtigkeit sich bei dem
Hrn. Collegienrath von Reinthal zu melden hat.
Auf einem großen Gute, im Pleskauschen Gouvernement, kann ein guter Landwirth eine Anstellung als Zehntner oder Arrendator finden. Auskunft ertheilt
C. I . Falckenberg.
3*
Selterswaffer, ausländischer Füllung, in
ganzen und halben Kruken empfiehlt
1

Fr. A. Titnm.

Abreisende.
F. L. Andrefen, aus Reval.
C. F. Weinkauf, Bäckergesell.
Siminow, Bäckergesell.
O. W. Schumann, Schmiedegesell.
H. B. Hmningson.
Carl Tönnisson, Reepergesell.

3
3
2
1
1
1

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
G e t a u s t e : S t . J o h a n n i s »Kirche: des Friedrich Peter G r e i n e r t Sohn Friedrich Nicolaus;
Ves Schneidermeisters I . G. M e y Tochter Johanna Annette; des Gutsverwalters C. G. Stockmar Tochter Sophie Annette. — S t . M a r i e n K i r c h e : des Kochs Peter K a r l son Tochter Johanna Adeline; deS SchuhmachelS G. Schulz
Tochter Antonie Annette Elisabeth; deS Tischlers
I . A. V a l o i S Tochter Caroline Rosalie.
P r o c l a m i r t e : S t . M a r i e n - K i r c h e : der Kaufmann Feodor Iwanow F e o d o r o w mit Amalie
Anna U m b l e j a .

Gestorbene

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Böttigermeister Andreas P a g g o , 78 Jahr alt;
Fräulein Elisabeth v o n K l e i n e n b e r g , 7sJahr
alt. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : Buchhalter
Eduard Theodor S a n d e r , 22 Jahr alt; Dorothea Juliane M ü l l e r , 32 Jahr alt; Wittwe
Anna Katharina G o l d b e r g , 46 Jahr alt.

Abgelagerten Holztheer zum herabgesetzten Preise
verkauft C. G. Tennisson, am Fischmarkt. 1
Ein gut erhaltener Flügel von 6 j Octaven ist
zu billigem Preise zu haben bei R. W. Koch, im
Am Tage S t . Johannis deS Täufers zu S t .
Hause Thrämer, am großen Markt.
1
Marien Vormittags 11 Uhr deutscher Gottesdienst
Eine Kalesche mit Vorderverdeck und eine leichte « i t heiliger Abendmahlsfeier. Meldung zur KomBritschke vermiethet
H. Sommer.
1 munion Tages vorher in der Wohnung des Pastors.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
lv Rbl. S.

A 7Z.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den SA. Jssni LBGZ.

Inländische Nachrichten.
Am 28. M a i fand zu Nowgorod die Grundsteinlegung zu dem Denkmal des tausendjährigen Bestehens
Rußlands statt. Diese Feierlichkeit hatte einen ausschließlich religiös-patriotischen Charakter, und Se.
hohe Eminenz der Metropolit von Nowgorod, I s i d o r , nahm daran Theil.
Die Feier der Grundsteinlegung war cfür die
Zeit nach Beendigung des Fundaments bestimmt, sobald die äußern Arbeiten beginnen sollten. Unter der
obern Granitlage des Fundaments hatte man einen
Granitstein ausgehöhlt,'worin ein Kästchen von
Bronze fich befand mit der Aufschrift über die Bedeutung dieses Denkmals und dem Tage der Grundsteinlegung. Jn dieses Kästchen wurden die vornehmsten Medaillen, welche unter der Regierung des
K a i s e r s A l e r a n d ? r I I . geprägt waren, sowie
Gold- und Silbermünzen aus dem Jahre 1861 gelegt.
Am Tage der Grundsteinlegung langte der OberDirigirende der öffentlichen Wege und Bauten, General-Adjutant Tscbewkin an. Zu der bestimmten
Stunde begab fich die Procession mit den Heiligenbildern aus der Sophien-Kathedrale, begleitet von den
Einwohnern Nowgorods an den Ort des Denkmals
und bestieg den dazu erbauten Pavillon. Dieser
Pavillon, im Durchmesser und in einer Höhe von 16
Faden, ohne alle Stütze» zeichnet sich durch Schönheit
und Kühnheit seiner Bauart auS. Das Innere desselben war mit Guirlanden und Blumen geschmückt.
Der Gottesdienst wurde durch Se. hohe Eminenz
den Metropoliten Isidor auf dem Fundament des
Denkmals selbst gehalten, inmitten der ungeheuren
Granit-Quadern, welche vollständig bearbeitet und
polirt für die untere Steinlage des Piedestals bestimmt sind.
Nach der Wasserweihe hielt der Rektor des Seminars, Archimandrit M a k a r i , eine der Feier angemessene Rede.
Darauf wurde das bronzene Kästchen an seinen
Platz gestellt, Se. hohe Eminenz besprengte die Stelle
der Grundsteinlegung und die Werkzeuge mit Weihwasser und mauerte den ersten Stein zum Verschluß
des Kästchens ein; den zweiten Stein legte GeneralAdjutant Tschewkin; die folgenden
der Chef des
Gouvernements Nowgorod, der GouvernementS-AdelsMarfchall, daS Stadt-Haupt und die übrigen Anwesenden, u. A. der begabte Künstler Mikefchin, der

den Plan zum Denkmal gemacht, und der IngenieurGeneral-Major I e w r e i n o w , der Erbauer desselben.
Als das Kästchen fich an seiner Stelle befand,
wurde die Höhlung deS Granits mit einer Bronzeplatte
geschlossen und der erste Stein zur obern Lage des
Fundaments gelegt.
Darauf kehrte die Procession zur Sophien-Kathedrale zurück und die Anwesenden versammelten sich auf
Einladung S r . h. E. des Metropoliten in dessen
Gemächern.
Bei der Mahlzeit brachte Se. hohe Eminenz die
Gesundheit des Erhabenen K a i s e r s und das Wohl
Rußlands aus. Ein dreimaliges Hurrah war die
Antwort und darauf wurde die Volks-Hymne angestimmt.
Nach Beendigung der Ceremonie wurde dem
Publikum der Zutritt zum Pavillon gestattet. Die
vielen Zuschauer aus allen Ständen nahmen die Kränze
und Guirlanden zur Erinnerung an die vollzogene
Feier mit. (N. B . )
« Am 14. J v n i wurde der erste Passagier-Zug auf
der Eisenbahn von Moskau nach Wladimir abgefertigt
u>nd wird von diesem Tage an die regelmäßige Verbindung auf dieser Bahnstrecke der Nishni-Nowgoroder
Eisenbahn stattfinden. (N. B.)
Jn Folge eingetretener Vacanzen wurden befördert: zum Capitain der Stabs « Capitain Baron
S c h l i p p e n dach; zum Secondlieutenant der Fähnrich 8 a n g ; beim Minskischen Infanterie - Regiment
zu Stabs - Capitains die Lieutenants v. Fisch dach
und v. L e s s i n g ; beim Podolischen Jnf.-Regimente
zum Lieutenant der Secondlieutenant F r e i m a n n ;
beim Modlinschen Jnf.-Regimente zum Secondlieutenant der Fähnrich von L a c h s ; beim Lublinschen
Jnf.-Regim. zum Stabs-Capitain der Lieutenant de
F r a n k ; beim SamoSzkischen Infanterie - Regimente
zum Lieutenant der Secondlieutenant B e r g 3 . ; beim
4. Reserve-Bataillon deS Minskischen Jnf.-Reg. zum
Lieutenant der Secondlieutenant v. N e r i k e .
Den Gemeinen des Nishegorodschen Drag.-Reg.
5 . K. H . deS Erbprinzen von Würtemberg, Fürst
Gortschakow und v. Schack ist der frühere Lieutenantsrang, welchen fie vor ihrer Degradation im
Jahre 186V inne gehabt. sowie dem ersten der S t .
Annen - Orden 4. Classe mit der Aufschrift ..für
Tapferkeit-- und der goldene Säbel mit derselben I n schrift, dem zweiten ober der S t . StaniSlauS-Orden
3. Classe mit den Schwertern zurückgegeben worden;

beide werden zu ihren früher» Regimentern und zwar
Fürst Gortschakow dem Leibdragoner-Regiment? und
v. Schack dem Kabardinschen I n f . - Reg. des Generalfeldmarschalls Fürsten Barjätinski zugezählt.
R i g a . Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom
9. Juni ist der Rigasche jüngere Polizeimeister Obrist«
lieutenant der Armee-Jnfan. V i l l e b o i s 2. für Auszeichnung im Dienste, mit Verbleibung in gegenwärtiger Function und bei der Armee-Infanterie,
zum Obrist befördert worden. (R. Z.)
Odessa. Es ist hier von dem Obristen G u r jew eine neue Art Steindächer erfunden worden,
welche nicht auf Sparren, sondern auf Steinstützen
ruhen, und sich durch ihre Feuerfestigkeit, Leichtigkeit
und außerordentliche Wohlfeilheit empfehlen. Die für
diese Erfindung zu Stande gekommene Compagnie hat
sich in ihren Leistungen bereits so vervollkommnet,
daß sie ganze Dächer nach dem Maße auf Bestellung
annimmt. ES ist mit Nächsten über besagte Erfindung eine Broschüre zu erwarten. (C. O.)

Ausländische Nachrichte».
Frankreich.
P a r i s , 23. Juni. Wie aus Paris geschrieben
wird, lautet eine der Stellen aus der mit Beschlag
belegten Schrift des Duc de Broclie also: „Zwischen
dem ehemaligen und dem gegenwärtigen Kaiserreich
giebt es folgenden Unterschied. Das erste ging gerade
auf ein Ziel los, nannte die Dinge bei ihrem Namen, schnitt die Schwierigkeiten kurz ab, indem eS
zum Voraus jede Opofition entwaffnete, jeden Widerstand unterdrückte. Das neue Kaiserreich geht mit
verhüllten Worten zu Werke, erschöpft,sichauf Umwegen, bewilligt und zieht gleichzeitig zurück, räumt
principiell ein, waS es thatsäcdlich verweigert, verheißt in der Zukunft die Freiheit als Krone für die
Knechtschaft, beutet mittlerweile ^die Schwachheiten
der Gegenwart, die Furcht und vie Entmuthigung
aus und baut so in der Thar eine absolute Gewalt
auf einen beweglichen Sand. Wie lange kann di«se
Einrichtung, oder viel mehr dieses incohärente, bizarre
Gerüst vorhalten? Auf diese Frage mit Zahlen antworten, wäre verwegen; es ist nicht zu glauben, daß
dieser Zustand der Dinge länger dauern werde, als
der Zustand der Geister, der ihn möglich gemacht hat.
Die Popularität eines Namens ist vorübergehend,
man macht sich mit der Furcht vertraut; die Neapolitaner am Fuße der Vesuvs bessern ihre Wohnungen
mit der Lava der letzten Ausbruchs aus. Man kann
wohl in einem Monate des Verdrusses oder deS Ekels
auf die Politik verzichten, sich des Kampfes müde in
das Privatleben zurückziehen, jenen großen SeigneurS
des alten Regimes nachahmen, welche ihrem Intendanten unbedingte Vollmacht ausstellten; aber Alles
verschwindet; wenn die Agitation mitunter ermüdet,
so langweilt vie Unthätigkeit, und man erröthet endlich
darüber, wie Kinder mit dem Saugfläschchen ernährt
und wie Schulbuben gepeitscht zu werden."
m
.
(N.Pr.Z.)
rm ^ ' 26' Juni. Der Tod des Sultans, den
der »Moniteur« heute anzeigt, bringt hier im Gan-

zen wenig Eindruck hervor. Die Franzosen interesfiren sich in ver Regel nur für das Zunächstliegende,
und obgleich man eine dunkle Ahnung davon hat,
daß der Thronwechsel in der Türkei das JntriguenNetz daselbst nur noch mehr verwirren kann, glaubt
man doch, daß er im Ganzen die Zustände des osmanischen Reiches nicht verändern wird. Jn polititischen Kreisen will man jedoch wissen, daß der neue
Sultan seine Partei und seine Lieblinge hat, und daß
ein Ministerwechsel höchst wahrscheinlich die nächste
Folge der Thronbesteigung von Abdul Aziz sein dürfte.
Der verstorbene Sultan soll trotz der fortwährenden
Verlegenheit der Staatskasse und des Kronschatzes ein
großes Vermögen hinterlassen, das ihm zum Theil
von seiner unermeßlich reichen Mutter kommt. Man
glaubt hier allgemein, daß die orientalische Lebensweise die Gesundheit des Sultans frühzeitig untergraben hat. Abdul Medjid liebte den Lurus sehr,
und die Pariser Juweliere, Kunstschreiner und andere
zur VerschwendungS - Industrie gehörige Handwerker
werden seinen Tod sehr bedauern. (Pr. Z.)
Wie die Abendblätter wissen wollen, soll die Proclamation , welche der neue Sultan an seine Völker
gerichtet hat, eine sehr liberale sein. Abdul Aziz spreche
von zahlreichen Reformen, welche er die Absicht habe
vorzunehmen, und hauptsächlich aber auch von seinen
Finanz-Projekten. Hier ist das Gerücht verbreitet, der
Sohn Abdul Medschid's bestreite seinem Oheim das
Recht auf die Thronfolge. Jn Konstantinopel fei es
deshalb bereits zu einem blutigen Aufstande gekommen.
'Zugleich versichert man hier, daß die Vorliebe deS
neuen Sultans für England hier keinesweges gefalle,
und daß in Folge dieser Umstände die Abreise des Kaisers nach Vichy vertagt worden sei. Der ..Temps" sagt
von dem neuen Sultan, derselbe sei von einem französischen Lehrer unterrichtet worden, spreche fertig
Französisch und sei mit der französischen Literatur
und mit der politischen Geschichte der Gegenwart wohl
vertraut. Er ist groß, wohlgebildet, hat nur Eine
Frau, ein Circassierin, aber keine Kinder; er gilt für
sehr ordnungsliebend und haushälterisch und hat sich
viel mit landwirthschaftlichen Verbesserungen beschäftigt, wie er denn bei Skutari eine Muster-Wirthschaft,
die einzige in der Türkei eingerichtet hat. ( P . Z.)
P a r i s , 27. Juni. Die Sejsion des gesetzgebenden Körpers ist durch eine Rede des Präsidenten
geschlossen worden. Herr v. Morny wünschte der
Versammlung Glück dazu°, daß sie sich den ihr verliehenen neuen Befugnissen gewachsen gezeigt habe.
Die Abgeordneten trennten sich unter dem Rufe: ES
lebe der Kaiser!
Der Sultan Abdul Aziz hat bei Gelegenheit seiner Thronbesteigung eine Proklamation erlassen, in
welcher er erklärt, er werde in der äußeren Politik
der Hauptsache nach an den bisher beobachteten Grundsätzen festhalten. Außerdem giebt er die Absicht kund,
im Innern bedeutende Reformen zu Gunsten seiner
Unterthanen ohne Unterschied der Religion vorzunehmen, und betont namentlich die Nothwendigkeit ökonomischer und finanzieller Reformen. Eine Modifikation des Ministeriums scheint wahrscheinlich. Vermuthlich wird Riza Pascha zurücktreten.

Man versichert, daß Marschall Niel nach Turin
fich begeben wird, um die Anerkennung deS König«
reichs Italien offiziell anzuzeigen.
(P. Z.)
Die Siamefische Gesandtschaft wird nächsten
Donnerstag in Fontainebleau feierlich empfangen werden. Die Galerie Henri I I . wird prachtvoll dazu
eingerichtet. Die Kaiserlichen Eisenbahnwaggons holen die gelben Würdenträger mit den unaussprechlichen Namen dazu ab. Die ganze Gesellschaft in
Fontainebleau wird dem Empfang in großer Gala
beiwohnen. Der Fürst und die Frau Fürstin Metternich bleiben noch die ganze Woche in Fontainebleau.
Man schüttelt, in verschiedenem Sinne, gewaltig die
Köpfe über die ganz enorme Gunst, in welcher der
Oesterreichische Ambassadeur und seine Gemahlin ganz
offenkundig bei dem Kaiser-Paare stehen! (N.Pr.Z.)
P a r i s , 37. Juni. DaS Zuchtpolizeigericht hat
heute den Proceß Mires in Angriff genommen; der
Anklageact wurde vorgelesen und daS Zeugenverhör
begonnen. Mires hat offenbar seine ganze Energie
zusammengerafft, um das Terrain Schritt vor Schritt
zu vertheidigen. Sein gefährlichster Gegner, Hr. v.
Pontalba, war gegenwärtig, der Tisch vor dem Tribunal war mit Comptoirbüchern und Dokumenten
bedeckt, und als der Angeklagte erschien, hatte er einen ganzen Pack von Papieren unter den Armen;
Exemplare seines Buches: „ N a vis et mes aetes"
wurden unter die Anwesenden verurtheilt. Diese
Schrift deS Hrn. Mirös ist ein ziemlich dickleibiges
Plaidoyer, in welchem der von seiner »Höhe« gestürzte Banquier alle seine Speculationen die Revue
passiren läßt und sie natürlicher Weise durchaus untadelhaft findet. Von den zahllosen Personen, welche
herbeigeeilt waren, konnten nur sehr wenige in dem
beschränkten Räume zugelassen werden. — Der Appellhof beschäftigt fich seit einigen Tagen mit dem
Processe Patterson-Napoleon, dessen Gegenstand Ihnen bekannt ist. Hr. Berryer plaidirte für die Familie
Patterson, deren Rechte der berühmte Redner in einem glänzenden Vortrage dargelegt hat. Trotz feiner
72 Jahre sprach dieser unverwüstliche Achtet deS
Wortes fünf Stunden lang mit einer Energie, welche
alle Zuhörer fortriß; daß er den Proceß gewinnen
werde, ist auS naheliegenden Motiven kaum zu erwarten, aber seine Rede wird einer der interessantesten
Beiträge zur Kennzeichnung der 'Familie Bonaparte
bleiben. (N. P . Z.)

England.

L o n d o n , 22. Juni. Zur Feier des längsten
Tages im Jahre gab gestern die..TimeS" ihren Lesern einen Ertrabogen voll Anzeigen. Sie erschien
mit drei vollen Bogen, die außer dem politischen
Texte noch 1V2 Spalten mit 40W Annoncen enthielten. Sie selbst bemerkt dazu, daß fie vor 5V Jahren nur im Durchschnitt nicht über tZY Anzeigen täglich hatte, und daß ihre gestrige Nummer die reichste
sei, die vielleicht je von einem Tagblatte ausgegeben
worden. Der ..Times" ist eS dabei hauptsächlich
darum zu thun, dem Publikum handgreiflich zu zeigen, daß fie, trotz der Pennyblätter, noch immer die
bei weitem größte Macht in der Tagespreise sei.
London, 24. Juni. Gestern früh ist der Lord-

Kanzler Campbell eines raschen Todes gestorben.
Er war sreilich 8V Jahre alt, aber noch so rüstig,
daß keiner seiner Freunde sein Ende so nahe geglaubt
hätte. Am Sonnabend hatte er noch einem Ministerrathe beigewohnt und mehrere Gäste bewirthet und
war wohl und munter zu Bett gegangen. Um 8
Uhr Morgens fand ihn sein Diener in einem Armstuhl seiner Schlafstube sitzend — eine Leiche. Die
Aerzte glauben, ein Pulsaderriß sei wahrscheinlich die
unmittelbare Todes-Ursache gewesen. (Pr. Z.)
Seit vorgestern Nachmittags ist London von
einer Feuersbrunst heimgesucht, wie sie in solcher
Furchtbarkeit lange nicht erlebt worden ist. Durch
Unvorsichtigkeit eines Arbeiters gerieth am Sonnabend Nachmittag gegen 5 Uhr ein nahe bei London-Bridge, in Tooley-Street, hart am rechten Themseufer gelegenes Magazin im sogenannten CottonWharf in Brand. Jn diesem und in den anstehenden Magazinen lagen bis in das höchste Stockwerk
hinauf Tausende von Theekisten und Seidenballen,
während die unteren und Kellerräume mit Talg, Salpeter, Theer, Oel, Baumwolle und Getreide gefüllt
waren. Diese ganze Masse von Speichern sammt
einigen anstoßenden Wohnhäusern, die zusammen
einen Flächenraum von 3 Morgen Landes einnahmen,
sind heute nur noch ein dampfender Schutthaufen,
aus dem noch fortwährend Flammen aufschlagen und
unter dem es noch in den dusgedehnten Kellerräumen in gefährlicher Weise fortbrennt, ohne daß man
dem Heerde des Feuers, der Hitze wegen, nahe kommen kann. Wie groß der Schaden an verbranntem
Eigenthum ist, läßt sich mr Stunde kaum ermessen,
die Einen schätzen ihn auf eine halbe Million, die
Andern auf weit mehr, aber leider sind auch mehrere
Menschen dabei ums Leben gekommen, unter ihnen
der allgemein geschätzte Braidwood, Chef der Londoner Löschanstalten, der die Feuerleute eben postirte,
als eine Salpetererplosion stattfand und eine dadurch
zusammenstürzende Mauer ihn begrub; mit ihm fand
ein Herr Scott seinen Tod, und auf dem Flusse ein
Mann auf einer Barke, die von der Strömung geradezu ins Feuermeer gejagt wurde. Denn es brannte
nicht blvs auf dem Lande, auch die Themse war
stellenweise zum brennenden Strom geworden, nachdem sich Massen brennenden Oels und Talgs hinein
ergossen hatten. Da halfen keine Spritzen. Sie
mußten sich darauf beschränken, die naheliegenden
Gebäude, zumal die Bahnhöfe bei Londonbridge, nach
Kräften zu schützen und den Feuerheerd auf sich selber
zu beschränken. Dank der Windstille, ist dies denn
auch gelungen, und die Gefahr einer weiteren Ausdehnung des Brandes scheint glücklich vorüber zu sein.
Aber inntrhalb der zusammengestürzten und den Einsturz drohenden Mauern brennt eS noch immer fort
und wird vielleicht noch lange fortbrennen. Auch
finden in den Kellern noch immer Erplosionen statt.
Das Schauspiel war ein grauenhaftes und der Anblick der Brandstätte ein fürchterlicher. Daß halb
London in Bewegung war, es mit anzusehen, und
daß die Straßen, die nach Londonbridge führen, vor
Menschenmassen kaum zu passiren sind, braucht kaum
erst gesagt zu werden. (Pr. Z.)

L o n d o n , 25. Juni. Die Brandstätte bei Londonbridge ist noch immer den Tag, und die Nacht
hindurch von Neugierigen so dicht belagert, daß die
Polizei Mühe hat, sie von den Einsturz drohenden
Mauern fern zu halten. Noch brennt es im Centrum des ausgedehnten Feuerheerdes und in ven mit
Oel und Talg gefüllten Magazinen so heftig fort
wie am Sonntage, aber zum Glück rührt sich kein
Lüftchen, so daß der Ausbruch neuer Brände weiter
kaum zu befürchten ist. Die größte Vorsicht ist trotzdem noch immer nöthig, theils wegen der weißglühenden ausgebrannten Mauern, die beim leisesten
Windhauch zusammenbrechen können und den Zutritt
wehren, theils wegen der ausgedehnten Kellerbrände,
die fortwährend Erplosionen verursachen, da ^daS
hineingelassene Wasser sich rasch in Dampf verwandelt. Solcher Erplosionen gab es im Laufe der ver«
wichenen Nacht mehrere, die Flammen schlugen darauf aus der Tiefe auf und bedeckten die kolossalen
Brandmauern, ohne daß die mittleren derselben merkwürdigerweise bis jetzt zum Einsturz gebracht worden
wären. Rings um die Brandstätte herumstautsich
der. geschmolzene Talg, verpestet die Luft und bedeckt
knietief alle Zugänge. Hier und auf dem Flusse
sammeln betriebsame Leute den schmutzigen, stinkenden
Talg, der für 2—2^ Pence das Pfund Abnehmer
findet. Schon in der Nacht vom Sonnabend auf
den Sonntag, als die Feuersbrunst amstärkstenwüthete und Niemand wissen konnte, wie weit sie um
sich greifen werde, sah man Schifferleute hart an
der Brandstätte, ja mitten im Feuer des in den Fluß
strömenden Talges beschäftigt, ihn mit Lebensgefahr
aufzufischen. Mehrere dieser Wagehälse sollen dabei
ums Leben gekommen sein. Einer der Polizei-Inspektoren will 5 solcher Todesfälle beobachtet haben: erst
einen einzelnen Mann in einem Bote, das vom brennenden Talg erreicht wurde, dann ein anderes Boot
mit 4 Ruderern, denen ein gleiches Schicksal beschieden war. Als ihre mühsam aufgefischte Ladung in
Brand gerieth, blieb ihnen freilich nichts Anderes,
übrig, als über Bord zu springen, indeß scheinen sie
stch nicht haben retten zu können, denn man hat nichts
weiter von ihnen gehört. Des allgemein betrauerten
Braidwoods Leiche ist gestern aus dem Schutt hervorgezogen worden, furchtbar verstümmelt, kaum
kenntlich. Er war 61 Jahre alt und hinterläßt eine
Wittwe mit 6 Kindern. Sonst ist von der Löschmannschaft keiner verunglückt. Die Waarenhäuser,
die diesem fürchterlichen Brande zum Opfer gefallen
sind, gehörten, wenigstens die meisten darunter, zu
den bestgebauten Londons. Mehrere darunter waren, was man allgemein feuerfest nennt, und einem
gewöhnlichen Brande hätten sie ohne Zweifel Widerstand leisten können. Aber die Hitze war so groß,
daß die Steine sprangen und daS Eisen schmolz,
nachdem sie bis zum Aeußersten ausgehalten hatten.
Die Spritzen, und darunter die gewaltigen DampflpAen ver Docks und der Themsepolizei, vermochten
nichts weiter, als den Brand zu begrenzen, und auch
^ ohnmächtig gewesen, hätte auch nur
der leiseste Luftzug die Flammen vom Fluß aus gegen die einwärts liegenden Häuser getrieben. Zur

Stunde noch beschränkt sich ihre Thätigkeit darauf,
die Schutthaufen am Rande des Feuerheerdes abzukühlen. Was in dcr Mitte fortglimmt, muß sich mit
ver Zeit selber verzehren. Was den Ursprung des
FeuerS betrifft, so scheint es ziemlich festzustehen, daß
Hanfballen stch selbst entzündet haben. Aber ebenso
gewiß ist es, daß der Brand nicht so gewaltig um
sich ergriffen hätte, wären die eisernen Zwischenthüren
der verschiedenen Magazinräume nicht nachlässiger
Weise offen gelassen worden, und hätte es bei Ankunft der Spritzen nicht eine Stunde lang an Wasser
zum Löschen gefehlt. Ueber diesen Wassermangel der
Leitungen wird nachträglich viel geschrieben und geklagt. Doch ist dieS nicht daS erste Mal. Den
Schaden schlägt man heute allgemein auf 2 Millionen Pfd. Sterl. und darüber an, der Wiederaufbau
der Magazine allein würde kaum weniger als ^ M i l l .
erfordern. Die meisten, wenn nicht alle, stnd bei
verschiedenen Gesellschaften versichert; in wie weit dieS
auch von den verbrannten Waarenvorräthen- gilt, läßt
sich vorerst noch nicht angeben, doch weiß man bereits, daß in Cottons Wharf allein 8866 Fuß Talg,
im Werth von ungefähr 266,666 Pfd. St. verbrannt
waren und durch Versicherungen gedeckt sind. Talg
ist übrigens sofort im Preise gestiegen. Von den
übrigen Waarenvorräthen, Baumwolle, Reis, Thee,
Oel, Salpeter, Hanf zc., dürften vielleicht 2 Drittheile ebenfalls versichert gewesen sein.
l P . Z.)
L o n d o n , 26. Juni. Jn der gestrigen Sitzung
des Unterhauses erwiderte Lord John Russell auf eine
Anfrage von M r . Griffith: „Wir erhielten vor einiger Zeit von Ihrer Maj. General-Consul in Aegypten die Nachricht, daß Herr v. LessepS den Pascha vermocht habe, einen Befehl zur zwangsweisen
Verwendung von 16,666 Eingeborenen bei den Canalbauten zu erlassen. Der General-Consul schrieb,
daß eine Anzahl Eingeborener auf der Eisenbahn abgeschickt worden sei, um am Canal zu arbeiten; aber
er erwarte, daß man ste nach einigen Tagen wieder
entlassen werde, da, seiner Meinung nach, die Maßregel nur den Zweck hatte, zu zeigen, daß die Bauten
in Angriff genommen seien. Ihrer Maj. Regierung
stellte dann der Pforte vor, daß das System der
Zwangsarbeit dem mit dem Sultan getroffenen Abkommen widerstreite Die letzten Berichte, die wir
erhalten haben, melden nun, daß Kurschid Pascha
erklärt hat, es finde keine Zwangharbeit dort statt,
und er schenke den Gerüchten darüber gar keinen
Glauben. Ob Kurschid Pascha getäuscht oder die
Zwangsarbeit eingestellt worden ist, kann ich unmöglich sagen. Ich habe vorgeschlagen, die Sache an
Ort und Stelle näher zu untersuchen. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 26. Juni. „Daily News« bemerkt:
„Die Nachrichten aus Neufundland verbreiten einiges
Licht über den sonst unerklärlichen Entschluß unserer
Regierung, eine Verstärkung von 3666 Mann nach
unseren nordamerikanischen Kolonieen zu senden. Ein
Theil dieser Nachrichten muß seit mindestens 14 Tagen im Besitz deS Kolonial-Ministers sein, und ohne
zu wissen, welche Wichtigkeit ihnen beigelegt wurde,
dürfen wir doch annehmen, daß das Ministerium ihnen eine ernste Erwägung angedeihen ließ. Warum

Lord Palmerston nicht die Unruhen in Neufundland
als einen der Gründe der Verstärkung erwähnte, begreifen wir nicht; da sich die Thatsachen doch unmöglich lange geheim halte« lassen.« Nach dem „Toronto Leadar", einem kanadischen Blatte, dauern die
jetzt doppelt ungelegenen Unruhen in Neufundland
schon eine geraume Zeit und entspringen aus dem
Mißvergnügen der Bevölkerung nicht nur mit dem
Gouverneur Bonnerman, sondern mit ihren politischen
Institutionen, besonders dem Wahlsystem. Der „NewAork-Herald" meint, England habe nun auch eine
Secessions-Bewegung auf dem Halse, die recht ernsthaft werden könne; Neufundland sei eine fast durch
und durch irisch-katholische Kolonie, und die Bevölkerung sehne sich längst nach dem Anschluß an die Vereinigten Staaten. Die «St. John's News" vom
3V. Mai bemerken: „Neufundland ist der Schlüssel
zum nördlichen, sowie Euba der zum südlichen Festland Amerikas. I m Fall einer unvorhergesehenen
Schwierigkeit mit den Staaten würde Bruder Jonathan es ohne Zweifel im Nu wegnehmen. Es wäre
für ihn eine gewaltige Beste und sehr schätzbare Erwerbung; mit Neufundland in ihrem Besitz könnte
die nördliche Republik den Ocean fegen und der Welt
Trotz bieten.« Die Einschiffung der nach Kanada
beorderten 3V9V Mann an Bord des «Great Eastern"
hat in Liverpool gestern begonnen, und heute soll daS
große Schiff die Anker lichten. Eine Menge Dampfer
mit Neugierigen wird den „Great Eastern« eine
Strecke weit ins offene Meer hinaus begleiten.
(Pr. Z.)
Der Brand bei London Bridge ist noch immer
nicht ganz gelöscht. Bei Nacht ist die aufsteigende
Feuersäule noch immer «eilenweit hin sichtbar, und
der Heerd der Brandstätte bleibt der großen Hitze wegen vorerst unzugänglich. Nur an den äußersten Rändern ist eS möglich, den Schutt wegzuräumen, aus
den Kelleröffnungen dagegen schlagen ununterbrochen
hohe Flammen auf, obgleich die Keller jetzt schon
ganz unter Wasser stehen müssen. Aber auch wenn
in den unterirdischen Räumen der Brennstoff sich verzehrt haben wird, dürfte es große Vorsicht erfordern,
tiefer in die Brandstätte vorzudringen, denn noch immer stehen viele der Stock hohen Mauern aufreckt
und droben, in theilS überhängender Stellung, Jeden
zu begraben, der ihnen unvorsichtig zu nahe tritt.
Das Kriegsministerium ist, wie es heißt, gestern angegangen worden, diese Brandmauern durch Geschütze
niederwerfen zu lassen, doch soll es entschieden ablehnend geantwortet hahen, weil sich die Wirkung schwerer Kanonen auf ein so ausgedehntes Labyrinth morschen Mauerwerks nicht berechnen lasse. So wird
denn Alles der Zeit und den Elementen überlassen
bleiben müsseu. Leichen hat man weiter nicht gefunden, und auch daS Eine hat sich bei der gestrigen
Polizei-Untersuchung herausgestellt, daß die Arbeiter
in den Magazinen durch Offenlassen der eisernen
Zwischenthüren keine Schuld treffen kann. Es war
eben noch nicht Feierabend, alS der Brand entstand,
und da waren denn natürlich alle Mittelthüren offen.
Sie später zu schließen, war deS erstickenden Rauches
wegen nicht mehr möglich gewesen. Eimge dieser

Magazine waren übrigens mit allen nur erdenklichen
Vorkehrungen gegen Feuersgefahr ausgestattet: mit
steinernen Grundgewölben, ungewöhnlich festen Ziegelmauern, eisernen Zwischenbalken, feuerfesten Zwischenwänden und Wasserleitungen und Löschapparaten
bis aufs höchste Dach hinauf. Dennoch hat dies
Alles nichts genützt. Der Schaden wird auch heute
noch auf ungefähr 2 Millionen Pfd. Sterling veranschlagt. I n dem sogenannten HayS Wharf, der
blos theilweise zerstört ist, lagen 16MV Sack Mauritius Zucker, und in Cottons Wharf 420 Tonnen
Kaffee, 878 T . Zucker, 213 Sack Kakao, 4487 T .
Reis, 241 T. Pfeffer, 3V Faß, 77V Kisten und 162
Säcke Ingwer, 167 Packete Cafsia, 78Z Ton. Sago,
88 Ton. Mehl, 49V Sack Cochenille, 1938 Packete
Lackfarbe, 484 Tonnen Salpeter, 23 Packete Galläpfel. 27 Tonnen Gutta-Percha, 12V2 Ton. Hanf,
214 T. Oel, 427 T. RicinuSöl, 167 Ballen Safflor,
87 Ballen Senna, 311 Tonnen Gummigutti, 88VV
Faß Talg, ferner eine Menge Baumwolle und Gewürze. Ebenso gefüllt waren die übrigen Magazine.
(Pr. Ztg.)
L o n d o n , 27. Juni. (T. D.) I n der heutigen Sitzung des Unterhauses theilte Russell mit, die
Regierung habe dem englischen Admiral, welcher die
Schiffsstation in Süd-Amerika befehligt, die Weisung
ertheilt, die Sperrung der Häfen der Konföderation
von Neugranada nicht anzuerkennen. (P. Z.)
L o n d o n , 27. Juni. sJhre königlichen Hoheiten der Kronpriuz und die Kronprinzessin von Preußen mit höchstihren Kindern sind gestern Vormittags
wohlbehalten in Gravesend gelandet, woselbstsievom
Prinzen von Wales und einer Deputation der Ortsgemeinde empfangen wurden. Die Königin begrüßte
sie in der Halle deS Palastes und machte wenige
Minuten später mit der Frau Kronprinzessin und der
Prinzessin Alice eine Spazierfahrt, während der Kronprinz mit dem Prinzen Gemahl, dem Prinzen von
Wales und dem Prinzen Ludwig von Hessen spaziren ritt. (Pr. Z.)
Die „TimeS" meint heute, daß die orientalische
Frage jetzt, nach dem Tode deS Sultans Abdul
Medschid, erst recht lebendig werden dürfte, indem
man einige Wochen lang mit telegraphischen Gerüchten über die Umtriebe, Nebenbuhlereien und Pläne
der europäischen Gesandten in Konstantinopel werde
überschwemmt werden. Ueber den Thronwechsel bemerkt sie dann weiter:
»Abdul Aziz ist seinem Bruder friedlich auf den
Thron gefolgt. Dies Ereigniß ist an sich ein Beweis, daß die Türkei von ehedem dahin gegangen
ist. Die Bewegungen, die der Regentenwechsel im
Gefolge haben dürfte, werden nicht auf der Straße
vor sich gehen; die Jntriguen werden keine Palastintriguen fein, sondern Jntriguen und Kämpfe der
Civilisation; die der Barbarei sind zu Ende. Der
neue Sultan hat ohne öffentliches Blutvergießen,
ohne Lebensgefahr und, so viel unS bekannt, ohne die
Eifersucht seiner Anverwandten zu erregen, das Scepter ergriffen. Noch nie bis heutzutage ist in der
Geschichte des ottomänischen Reiches eine solche Thronbesteigung vorgekommen. M i t Ausnahme der wem-

ten. Der Kaiser betrachtet die Nichtintervention alS
Richtschnur, lehnt aber die Verantwortlichkeit für ein
Angriffsproject ab. Die Occupation Roms wird so
lange dauern, alS keine Garantieen für die Interessen,
welche Frankreich nach Rom geführt, vorhanden sind.
— I n der Note RicasoliS wird dem Kaiser Dank
für die Anerkennung ausgesprochen, an daS jüngst im
Parlamente dargelegte Programm des Ministers erinnert und der Wunsch ausgedrückt, daß die ersehnte
Lösung ohne Erschütterung herbeigeführt werden möge.
Es heißt dann ferner in der Note: ES ist unser
Wunsch, Rom Italien wiederzugeben, ohne der Erhabenheit der Kirche oder der Unabhängigkeit des
Papstes etwas zu nehmen. Ricasoli hofft, daß der
Kaiser seine Truppen aus Rom binnen einiger Zeit
werde zurückberufen können, ohne daß die Katholiken
deshalb etwas zu befürchten haben würden. Er
überläßt es der hohen Weisheit des Kaisers, diesen
Augenblick zu bestimmen und hofft, Frankreich werde
sich nicht weigern, Rom zu bewegen, eine Einigung,
welche fruchtbar an glücklichen Folgen sein werde,
anzunehmen.
Das „Giornale di Verona« theilt mit: Die
zur „Aufrechthaltung der Ordnung" in Süditalien
bestimmten Piemontesischen Soldaten plündern und
sengen und ermorden Weiber und Kinder. Zwei
Städte, Arpino und Marco, wurden in Schutthaufen verwandelt. Der Statthalter Ponza di San
Martino gab den Befehl, jeden Ort einzuäschern, in
welchem die ..Jnfurrection" (d. h. die Anhänglichkeit
an den rechtmäßigen König!) ihr Haupt erhebt.
Zahlreiche Proklamationen werden verbreitet, mit der
Aufforderung, die Piemontesen aus dem Sande zu
werfen. (N. Pr. Z.)

hat Mittheilung erhalten, welche Projekte namhaft
machen, die gegen G a r i b a l d i beabsichtigt werden.
(P. Z )

Oesterreich.

W i e n , 23. Juni. Die wichtigen Entschlüsse,
die der Kaiser in nächster Zeit zulassen hat, werden in
dem Eindruck tiefster Gemüthserschütterung zu Staude
kommen. Se. M . der Kaiser muß besorgen, daß er
seine Gemahlin zum letzten Mal gesehen hat. Sie
verließ in einem erschütternden Zustande Wien; ein
unaufhörlicher Frost schüttelt sie — und wir haben
hier eine Hitze, die seit langem nicht erhört ist. Der
Kehlkopf I . M . ist schwer afficirt, außerdem soll die
Lunge Tuberkeln enthalten. Der Kaiser hat ein
schweres Loos; aber die gewaltige Hand Gottes, der
doch Alles zum Besten führt und meint, wird in diesem Falle doch dahin wirken, daß die Entscheidungen , die am höchsten Orte nöthig werden — Entscheidungen über die Zukunft nnd den Bestand der
Monarchie — mit jener überlegenen Ruhe und leidenschaftslos abwägenden Gerechtigkeit gefaßt werden,
welche oft der Austrag eines tiefen Seelenschmerzes
sind! Die Ungarische Adresse wird eine kräftige Zurechtweisung finde», und bezeichnend ist es, daß schon
Männer, wie Graf Szecfen, Baron Bay, Herr v.
Majlath in nachdrücklichster Weise gegen Jeden, der
es hören w i l l , die Verwerflichkeit der Motive dieses
Aktenstückes nachweisen. (N. P. Z.)
W i e n , 23. Juni. Gestern ersolgte die Abreise
I . M . der Kaiserin nach Triest, heute von dort aus
weiter nach Korfu. Den Winter will die Kaiserin
in Kairo zubringen. Beide Häuser deS Reichsraths
ergriffen gestern die Gelegenheit, durch Deputationen
dem Kaiser ihr Mitgefühl auszudrücken. Der Kaiser ließ antworten, diese Aeußerungen der Loyalitä
Neapel. Aus allen Theilen des Landes wird gereichten ihm „in diesem kummervollen Augenblicke«
gemeldet, daß der Stand der Ernte einen ganz un- zu großem Tröste. Auf Antrag deS Cardinals Raugewöhnlichen, seit vielen Jahren nicht so reichlich scher nahm das Herrenhaus folgenden Passus in das
dagewesenen Ertrag, sowohl an Getreide als an Sitzungs-Protokol auf: „Vor kurzer Zeit ist I . Äk.
Oliven und Wein hoffen läßt. Da die Witterungs- die Kaiserin zurückgekehrt auS fernem Süden, und
verhältnisse jetzt keinen wesentlichen Einfluß mehr schon wieder ist sie genöthigt, von Wien und Sr. M .
auf die Saaten ausüben können, so scheint eine zu scheiden. Franz Joseph ist berufen, für Millionen
glückliche Ernte und mit ihr eine Ermäßigung der zu wirken; sein Schmerz berührt Millionen. Das
für die hiesigen Verhältnisse hohen Lebensmittelpreise Herrenhaus theile diesen Schmerz, die Völker theilen
ziemlich gesichert. Nur die beständigen Unruhen in ihn. Gottes schirmende Gnade möge I . M . die
den Provinzen, welche schon bei der Bebauung der Kaiserin geleiten und in voller Gesundheit bald zuFelder störend einwirkten, lassen hier und da noch rückführen. Die Liebe der Völker tröste Se. M .
Zweifel daran aufkommen, daß das Jahr ein für den Kaiser in Schmerz und Trübsal.« (N. P. Z.)
den Landmann überaus günstiges sein werde. ES
W i e n , 28. Juni. Die Wiener Zeitung verist dieS auf die Stimmung einer so vorherrschend acker- sichert in ihrem heutigen Abendblatte, daß die bisbautreibenden Bevölkerung, wie die neapolitanische herigen Angaben der Wiener Blätter über die Entes ist, gewiß nicht ohne Einfluß, uud dürfte die gegennahme der Ungarischen Adresse nicht aus authenbisher vergeblichen Bemühungen der Regierung, das tischen oder verläßlichen Quellen geschöpft gewesen
Land zu beruhigen, wesentlich unterstützen.
seien. (Das scheint eine Bestätigung unserer NachDie Turiner „Gazzetta Usfiziale del Regno« vom richt, daß -der Kaiser dle Adresse nicht entgegenneh26. Juni berichtigt die Gerüchte über die Barken- men, sondern die beiden Präsidenten nur als PrivatLandungen und Erschießungen bourbonischer Schaaren
personen zur Audienz zulassen werde. (St. P . Z.)
auf Sizilien dahin, daß die ganze Sache auf drei
Banditen herauskomme, welche von Malta auS sich
Türkei.
nach der Insel eingeschifft, und den Versuch sich ans
K o n s t a n t i n o p e l , 19. Juni. Ueber das
Land zu schleichen gemacht hatten. (P. Z.)
Befinden des Sultans Abdul Medschid in der letzten
T u r i n , 28. Juni. (T. D.) Die Regierung Zeit vor seinem Tode wird der „Eorr. HavaS« Fol-

gen, die auf die Theorie von der Wiedergeburt der
Türkei schwören, ist es Jedem klar, daß noch immer
Alles zu geschehen hat, um daS Relch lebensfähig zu
machen. Aber dies große Resultat -— die Herstellung
innerer Ruhe, worin der einzige Erfolg der europäischen Politik besteht — hat an sich viel-Ermuthigendes. Der Ruf schildert den neuen Sultan als einen
energischen Mann, der auS seinem Mißfallen über die
Wirthschaft seines Bruders kein Hehl machte. Trotz
aller Trägheit und Verderbtheit der Menschen hält
die Natur die Größe des ottomanischen Reiches ausrecht. Ein Boden von unerschöpflicher Fruchtbarkeit,
die herrlichsten Ströme, die bequemsten Häfen und
die beste Schiffahrtsgelegenheit auf Erden verbieten
den Ruin der Türkei. Einige Jahre gewöhnlicher
Oekonomie und anständiger Verwaltung können ihr
neue Wohlfahrt bringen, wenn auch nicht die politische oder militairische Größe zurückgeben." (Pr.Z.)
Der „Morning Herald« bemerkt, er könne dem
Könige Victor Emanuel zu der Art, wie Napoleon
daS Königreich Italien anerkennt, nicht Glück wünschen. Als Herr Thouvenel die Note vom 6. Juni
aufgesetzt, müsse die Anerkennung Italiens in den Tuilerien schon beschlossen gewesen sein, aber wie harmonire die Note damit? Diese Note, welche die Erhaltung der weltlichen Besitzungen des Papstes feierlich als europäisches Postulat hinstelle? Ein Königreich Italien ohne Rom als Mittelpunkt und Hauptstadt fei etwas Anomales und Undenkbares. Rom
fei stets das Königreich, Italien nur ein Agglomerat
von Provinzen rund um Rom gewesen. Man könne
ebenso gut von einem lebenden Körper ohne Kopf
oder Herz wie von Italien ohne Rom als Hauptstadt reden. Möglich, daß die Note nur den Zweck
habe, die Kirche durch solche Vorspiegelungen zu beschwichtigen, denn Napoleon I I I . wisse wohl, daß er
nicht die Allmacht besitze, den Lauf der Ereignisse zu
hemmen; daß er den Ausbau Italiens so wenig aushalten werde, wie er seine Einigung zu hindern vermocht habe. Aber würdevoll könne man diese Halbheiten und Achselträgereien eines Staates wie Frankreich nicht nennen. (Pr. Z.)
Der lange angekündigte Besuch Cobden's bei seinen
Wählern in Rochdale hat endlich gestern stattgefunden,
und daß Rochdale, dessen Flanellfabrikation durch den
Handelsvertrag mit Frankreich einen großartigen Aufschwung erwarten darf, den Urheber dieses Vertrages mit
großem Enthusiasmus empfing, braucht kaum erst versichert zu werden. Der Mayor der Stadt übernahm den
Vorsitz bei einem Meeting, vem mehrere Tausende
beiwohnten unv zu dem sich auch die Freunde des
Gefeierten: Bright, Bazlei und Sir Charles Douglas
vom Unterhause eingefunden hatten. Was Cobden
in seiner langen Rede nachzuweisen versuchte, war
nicht die Ersprießlichkeit und Vortresflichkeit deS Französischen Traktates — denn davon war jeder seiner
Zuhörer längst überzeugt — sondern..das Unrecht,
das man dem Kaiser der Franzosen angethan, indem
man ihm den wahnsinnigen Gedanken in die Schuhe
schob, Eugland zu befehden, während er darauf bedacht war, jeder Fehde durch Förderung des gegenseitigen Handelsverkehrs vorzubeugen.« M r . Cobden

machte im Laufe seiner Rede dem Kaiser Napoleon
große Complimente, sprach mit großem Aerger von
den Englischen Freiwilligen und erbot sich nebenbei,
I M M i l l . Lstr. zu votiren, wofern Frankreich den
unheilvollen Gedanken fassen sollte, seine Flotte auf
die Höhe der Englischen zu bringen. — Nach ihm
sprach M r . Bright über dasselbe Thema in derselben
Weise, worauf daS Meeting in Resolutionsform die
Erklärung abgab, daß das Kriegs - und FlottenBudget Englands ungeheuerlich sei, und daß diesem Uebelstande nur durch ein resormirtes, durch geheime Abstimmung gewähltes Parlament abzuhelfen
sei. (Diese Lobredner Frankreichs, die vor lauter
„Aufschwung und Civilisation" blind geworden sind,
werden nicht eher klug werden, als bis Louis Napoleon sie mit sammt ihrem Flanell mit Kanonen begrüßt.) (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 38. Juni. (T. D.) Jn der heutigen Sitzung des Oberhauses erwiderte Lord Wodehouse auf eine desfallsige Interpellation Lord Carnarvon's, er bedaure, daß die Schweiz in eine kritische
Lage gebracht worden sei, weil an ihren Grenzen ein
Territorium liege, dessen Position nicht von allen
Großmächten anerkannt worden. Die Ansicht Englands über diesen Gegenstand sei wohl bekannt. Er
würdesichfreuen, wenn in Folge der von der Schweiz
gemachten Vorstellungen von Frankreich ein Abkommen getroffen werden könnte, durch welches Frankreich
Concefstonen machte, um die Schweiz in eine sichere
Lage zu versetzen. England würde Alles thun, um
solches Arrangement zu erleichtern. Die Frage bleibe
nur allein deshalb in dem jetzigen Zustande, weil
mehrere Großmächtesichweigern in Unterhandlung zu
treten. Später erwiderte Lord Wodehouse auf eine
Interpellation Lord Stratford's, die Regierung sei
durch den türkischen Gesandten benachrichtigt worden,
daß der Sultan die Reformen verwirklichen wolle
und keine Aenderung in der auswärtigen Politik
vornehmen werde.
I m Unterhause beantwortete Russell eine Interpellation Cochranes dahin: Er habe die Ankündigungen der Garibaldischen Gesellschaft für die Einigung
Italiens gelesen. Der Zweck der Gesellschaft sei kein
revolutionairer, sondern der, der italienischen Regierung durch Gelder zu Hülfe zu kommen. Er könne
solche Gesellschaften nicht gutheißen, könne aber auch
nicht interveniren. Bowyer sagte, der Name Garibaldi'S genüge, den Zweck der Gesellschaft, welche
Krieg gegen den Papst und die Revolution vorbereite,
zu bezeichnen. Der General-Advokat lehnte es ab,
in eine Aufzählung der internationalen Rechte, welche
diese Frage darbietet, einzugehen.
(P. Z.)

Italien.
T u r i n , 27. Juni. Der Inhalt der Französischen Note über die Anerkennung ist folgender: Der
Kaiser der Franzosen willigt auf den Wunsch des Königs Victor Emanuel ein, ihn als König von Italien anzuerkennen; diese Anerkennung involvirt aber
nicht die Billigung der retrospectiven Politik des Turiner Cabineis, und ermuthigt nicht zu Unternehmungen, welche den allgemeinen Frieden gefährden könn-

gendes mitgetheilt: »Der Sultan wohnte gestern der
Beiramsfeier bei. Die Aerzte hatten ihm Ruhe anempfohlen, und die Minister hatten versucht, das Fest
in Tophania abhalten zu lassen, wo der hohe Patient
demselben ohne allzugroße Ermüdung hätte beiwohnen können. Er wollte aber auf Niemanden hören
und bestand darauf, sich, wie gewöhnlich nach der
Moschee Achmets zu begeben (wo er jetzt begraben
liegt.) Wer ihn auf dem Wege von dem Palast
nach der Moschee sah, war erschreckt von den Verheerungen, welche die Krankheit an seiner Person angerichtet hatte. Er hing mehr in dem Sattel seines
Pferdes, als er darin faß, das Haupt auf die Brust
herabgebeugt, mit erloschenem Blick und in der Haltung eines Mannes, der den Gebrauch seiner Glieder verloren hat. Um ihm eine größere Ermüdung
zu ersparen, hatte man nur die höchsten Beamten
und Offiziere zum Handkuß vorgelassen. Er konnte
jedoch dabei nicht aufrecht stehen, sondern lag auf
seinem Throne. Am Abend war er durch diese Anstrengung des Morgens ungemein ermüdet und so
schwach, daß er kaum noch zu sprechen vermochte.
Trotz allem dem behauptet derselbe fortwährend, er
befinde sich wohl, und weist alle Vorschriften der
Aerzte von sich. Er möchte jeden Tag ausgehen und
unterzieht sich keiner ärztlichen Behandlung."
Ferner wird behauptet: »Sir Henry Bulwer ist
auch sehr schwer von Seitenstechen heimgesucht, unv
sein Zustand flößt den Aerzten ernstliche Besorgnisse
ein. — Der französische Gesandte in Teheran, Baron
Pichon, befindet sich seit einigen Tagen mit seiner
Familie in Konstantinopel. Er bleibt dann eine
Woche in Smyrna und geht von da auf Urlaub nach
Frankreich. Er führt drei prachtvolle persische Pferde
mit sich, welche ein dem Kaiser Napoleoy bestimmtes
Geschenk des persischen Schah'S sind." (P. Z.)

Amerika

Nachrichten aus New-Uork vom 11. Juni mel-,
den: Sehr .starke Bewegungen der Sonderbunds»
truppen finden gegen Harpers Ferry statt. 3999
Mann Unipnstruppen verließen daS Fort Monroe
Sonntag Nacht, um die 9 Miles davon gelegene Position der Consöderirten anzugreifen. I n der Dunkelheit feuerten zwei Uniotisregimenter auf einander
und fügten sich gegenseitige Verluß zu. Bei Tagesanbruch rückten die UnionStruppen vor, wurden aber
durch maskirte Batterieen schwerer gezogener Kanonen zurückgeschlagen. Brigadegeneral Pierce, der die
UnionStruppen befehlegt, verlor, wie es heißt, die
Geistesgegenwart; und nachdem sie eine Stunde lang
einem aufreibenden Feuer ausgesetzt gewesen, zogen
sich die Unionstruppen nach Fort Monore zurück.
General Butler giebt den bei Great Bethel erlittenen
Verlust auf 14 Todte und 45 Verwundete an. General Mac Clellands Truppen rücken rasch von Westen her gegen Harpers Ferry. 599 Mann Sonderbundstruppen wurden bei Romney in Virginien durch
e»n Regiment aus Jndiania in die Flucht gejagt.
Hon Osten her marschiren Truppen auf drei Straßen gegen HarperS Ferry. Unter dem 15. schreibt
H^pers Ferry ik von den Consöderirten in
großer Elle geräumt worden. Sie machten einen

Versuch, die Eisenbahnbrücke zu zerstören, aber derselbe mißlang. Alles Regierungseigenthum wurde
verbrannt. Die Consöderirten haben die ganze Potomac-Linie verlassen, mit der Absicht, sich bei ManassaS Junction zu concentriren. Die Nachricht, daß
General Butler die Batterieen der Consöderirten bei
Great Bethel genommen habe, stellt sich als unwahr
heraus. General Butler braucht mehr Mannschaft,
ehe er Angriffsoperationen unternehmen kann. 19
Regimenter sind beordert, ihn bei Fort Monroe zu
verstärken. Eine Anzahl Conföderirter die von Bundestruppen gefangen genommen und nach Washington
geschickt worden waren, sind, nachdem sie den Eid
der Treue geleistet, in Freiheit gesetzt worden. M i t
den Vorkehrungen zum Bau neuer Kanonenboote
ging es rasch vorwärts, und man beabsichtigt, die
Linienschiffe in Dampfer zu verwandeln.
Briefe aus dem Territorium Arizona schildern
den Ueberfall einer Niederlassung durch Indianer.
Jn der Nähe der ausgeraubten Station fand man
die Leichen zweier Weißen, mit den Füßen an Bäumen, mit den Armen an Pfähle gebunden und den
Spuren eines langsamen Feuers unter den Köpfen.
Die Leiber waren von Pfeilen und Lanzen durchbohrt und so entstellt,^daß sie nicht zu erkennen waren.
Jn San Antonio in Teras hat, nach Privatmittheilungen , Anarchie und politischer Fanatismus
die höchste Spitze erreicht. Am ärgsten wurde es,
als die zur Gefangnahme der Vereinigten StaatenTruppen abgesandten Ranger , deren Disciplin sehr
lose sein soll, sich in der Stadt anhäuften. Man
meldet, daß frühere Unionsleute, ja sogar deren
Frauen insultirt wurden. Ein Brief sagt: „Die besten, reichsten Familien San Antonios Amerikaner
und Fremdgeborne, fliehen nach Mexico und den
Staaten: Eigenthum ist unverkäuflich, Geld giebtS
nicht, Hunger, Elend und Ruin starrt den unglücklichen Bewohnern ins Gesicht. — Aus Galveston
(Teras) wird gemeldet: Die Straßen sind verödet,
die Hotelsstehenleer und von Geschäften ist keine Reve:
New-Aorker Nachrichten vom 18. d. melden von
mehreren resultatlosen Gefechten in der Nähe Washing»
tons. Die Position der Separatisten bei Manassas
ist eine unhaltbare. Eine Schlacht am Missouri ist
nahe bevorstehend. (N. Pr. Z.)
London, 28. Juni. (Tel. Dep.) Aus NewUork wird vom 19. d. gemeldet, daß bei Bootville
zwischen BundeStruppen und den Truppen deS Staats
Missouri ein Kamps stattgefunden, bei welchem die
letzteren 399 Todte hatten. Der Gouverneur von
Missouri war entflohen. .(Pr. Ztg.)

Ostindien

Die neuesten Nachrichten aus Bombay vom 27.
Mai melden, daß der Hungersnot!) abgeholfen sei.
Jn den südwestlichen Provinzen und in den IndigoDistrikten herrschten Unruhen. Vier Regimentet wa»
ren bereits aufgelöst worden. Die Armee mißbilligte
die Verschmelzung beider Armeen (der Königlichen
und der Ostindischen.) (N. Pr. Z.)
Zm Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet dm Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. Ivo. Dorpat, den?3. Jnni 1861.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung M VS vom SÄ Juni R8VR
245 auf Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt ritus zur Straßenbeleuchtung zu übernehmen WilAppertinentien für die Summe von 68VV Rbl. lens sind, werden aufgefordert am 4. Juli d. I . ,
Elb. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetz- Mittags 12 Uhr, und zu dem alsdann zu bestimliches pudlieum pi-oelamg nachgesucht und mit- menden zweiten Termin im Sitzungszimmer Eines
telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben Edlen Raths dieser Stadt zu erscheinen, ihre Minerhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, destforderungen anzugeben und weitere Verfügung
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem darauf abzuwarten.
1
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
Dorpat-Rathhaus- am 17. Juni 1861.
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract EinI m Namen und von wegen Eines Edlen
wendungen machen zu können vermeinen,stchdaRaths der Stadt Dorpat:
mit in gesetzlicher Art, binnen einem Jahr und
Justizbürgermeister Helwig.
sechs Wochen s clsto kchus pi-oolsmKtjs und also
Ober-Secret Kyber.
spätestens am 19. Juli 1862 bei diesem Rathe
( M i t polizeilicher Bewilligung.) '
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
I n der Nacht vom 13. auf den 14. Juni
mit etwaigen Ansprüchen weiter gebort, sondern
verschied zu St. Petersburg unser innigst geder ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
liebter Gatte und Vater, Collegienrath unv
Herrn Benjamin von Liphart nach Inhalt des
Ritter Baron Carl von Küster, in Folge
eines langwierigen, schweren Leidens, nach fast
Contractes zugesichert werden soll.
1
vollendetem
77. Lebensjahre.
Dorpat-Rathhaus, am 7. Juni 1861.
Die
vielen
Gönner und Freunde, welche der
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Dahingegangene, während seines langen LebenS,
Raths der Stadt Dorpat:
bei seinen mannigfachen und weit verzweigten
Justizbürgermeister Helwig.
geschäftlichen Verbindungen, vorzugsweise in
Livland, sich zu erwerben gewußt hat, von deOber-Secr. Kyber.
nen er im Leben stets die unzweideutigsten BeVon Einem Edlen Rathe der Kaiserl. Stadt
weise aufrichtigster Liebe und Achtung empfanDorpat werden alle Diejenigen, welche an den
gen, werden bei dieser Trauerkunde gewiß unsere Betrübniß mit uns theilen und dem AndenNachlaß der hierselbst verstorbenen Wittwe Doroken deS Verklärten die verdiente Anerkennung
thea Külep, genannt Kann, entweder als Gläubizu Theil werden lassen. — Friede seiner Asche!
ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu
Baronin Marie von Küster.
können vermeinen, hiermit peremtoi'is aufgeforDaron Carl von Küster,
dert, sich binnen sechs Monaten a
dieses
wirk. Staatsrath u. Ritter.
Proclams, spätestens also am 7. December 1861
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre
Zur Bewirtschaftung eines Gutes im Dorpat
el-säiti zu erhibiren , sowie ihre etschen
Kreise wird ein erfahrener Verwalter gesucht,
waigen Erbansprüche zu doeiren, unter der. ausder
mit
Zeugnissen seiner Tüchtigkeitsichbei dem.
drücklichen Verwarnung/ daß nach Ablauf dieser
Hrn.
Collegienrath
von Reinthal zu melden hat. '
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem
Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt
Für die Güter Lunia und Pilken wird ein
werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein Buchhalter gesucht. Die Bedingungensindjedersoll, wonach sich Jeder, den Solches angehet, zeit in Lunia zu erfahren.
1
zu richten hat.
V. R. W.
1
Wer das Goldarbeiter-Geschäft erlernen will,
Dorpat-Rathhaus, am 7. Juni 1861.
kann ein Unterkommenfindenbei G. Jürgens. 2
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Reißzeuge, Farbenschachteln, Spazierstöcke,
Raths der Stadt Dorpat:
Jagd- und Gartengeräthe, Fenster-Rouleaur, ausJustizbürgermeister Helwig.
l ä n d i s c h e Handwerkerwerkzeuge, Drahtsiebe, PferdeOber-Seer. Kyber. und Kuhketten :e. erhielt in großer Auswahl und
TT. JImblia,
1
Diejenigen, welche die Lieferung von etwa 95V empfiehlt
Haus
Kapiloff,
ayz
Markt.
Eimern Leuchtspiritus und 15 Eimern reinen Spi-
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— Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
»Ssamolet"
— Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
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A c t i e n p r e i s e in St. Petersburg vom 2V. Juni.
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— St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp

sters I . Schmidt Frau Juliane Elisabeth, 36 I . alt.
Am nächsten Sonntage, den 2. Juli, Vormittags
11 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst mit
heiliger Abendmahlsfeier.
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Dörfische ÄeitunL.
Erscheint drei Mal wöchentlich/ am Montag
twoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die
10 Rbl. S.

. N

7 S .

Die ZusertionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Gilb, für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, den S 6 Juni AGGS.

Isländische Nachrichten.
Se. Majestät der Kaiser haben Allergnädigst ge»
ruht nachstehenden Personen sür eifrigen Dienst Or»
den zu verleihen:
Den S t . Annen-Orden 2. Classe: vem Jnfpector der Livländischen Medicinal-Verwaltung, Staatsrat!) v r . meä. unv Accoucheur J r m e r , dem Beamten zu besonderen Aufträgen beim KriegS-Gouverneur
don Riga, General-Gouverneur von Liv-, Est- und
Kurland, Collegienrath G l ä ß und dem KanzelleiDirector beim Chef des Kurländischen Gouvernements,
Hofrath v. R u m m e l .
Den S t . Stanislaus-Orden 2. Classe mit der
Kaif. Krone: dem Beamten zu besonderen Aufträgen
beim Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur von Liv - , Est - und Kurland, Collegienrath
Schütze und vem ehemaligen Avelsveputirten des
Rigaschen Kreises Titulairrath Baron v o n T i e fe n h a u s e n.
Den S t . Stanislaus-Orden 2. Classe: dem
Rath der Estländischen Gouvernemen4s-Regierung,Hosrath G y l d e n s t u b b e und dem Beamten zu besonderen Aufträgen beim Kriegs-Gouverneur von Riga,
General-Gouverneur von L i v - , Est- und Kurland,
Hofrath H a r t m a n n .
Den S t . Annen-Orden 3. Classe: den älteren
Secretairsgehilfen in der Canzellei des Kriegs-Gouverneurs von Riga, General-Gouverneurs von Liv-,
Est- nnd Kurland, Collegien - Assessor H a k e n und
Tit.-Rath Kelpsch.
Den S t . StanislauS-Orden 3. C l : dem Beamten in der Canzellei des Kriegs - Gouverneurs von
Riga, General-Gouverneurs von L i v - , Est- und
Kurland, älterem Secretairsgehilfen Titulair - Rath
S c h w a n e n b e r g , jüngerem Secretairsgehilfen, Col«
legien - Secretair O s s i p o w und dem Journalisten
Gouv.-Secretair I w a n o w .
(Livl. Gouv.-Ztg.)
Dem Curator deS Dörptschen Lehrbezirks ist gestattet worden, denjenigen Lehrern, welche vakante
Lehrerposten versehen, als Remuneration nach Maßgabe der Bemühung, der Größe deS Gehalts und der
Fähigkeiten des Lehrers nach dem Beispiel anderer
Lehrbezirke entweder einen Theil oder das ganze Gehalt zu bestimmen. (N. B . )
W a r s c h a u , 19. Juni. Das Regierungsblatt
enthält heute den Allerhöchsten Ukas über die Organisation von Stadträthen im Königreiche Polen.

A u s P e k i n g . (Auszug aus dem Bries eines
russischen Missionärs.) Mein Brief an Herrn T .
fand lebhafte Theilnahme von Seiten der großherzigen Gesellschaft von Jrkutsk. Die Theilnahme blieb
später auch nicht in dem Bereich jener guten GemüthSwallungen, welche zuweilen den Geist stark und
anhaltend bewegen, aber dennoch unfruchtbar sind.
I m Gegentheil, sie wurde werkthätig in der Form
einer Darbringung für die Sache Gottes . . . . Den
Brief erhielt ich in Tienesin in der Zeit, als ich
unsern Landsleuten den geistlichen Trost des heiligen
Glaubens predigend aus dem Schiff „Rasboinik",
das in Peiho überwintert hatte, mich zum Rückweg
anschickte. Die gute Nachricht, daß Gott uns zur
Verbreitung seines göttlichen Worts in den Grenzen
des ungeheuren chinesischen Reichs Mittel gesandt,
verdoppelte meine Ungeduld, unsere Christen bald zu
besuchen, welche in der Mitte deS Weges von Tientsin nach Peking, etwas abseits von der großen
Straße in dem Dorf Dup-din-an wohnen. Schon
lange beschäftigt dieses Dorf unsere Mission, doch ich
war dcr erste geistliche Missionär, dem eS gelang, es
ohne große Schwierigkeit zu erreichen, indem ich meine
Sendung nach Tien-tsin benutzte, und wurde es schon
diesmal möglich, aus den Mitteln, welche uns die
Gesellschaft von Jrkutsk großmüthig geboten, etwas
für die hiesigen Christen zu thun. Das Christenthum ist jchon lange in Dun-din-an eingedrungen,
hat aber nur wenige Bekenner und diesefindensich
nur unter den Männern. Bis zur jüngsten Zeit war
es den Missionären nicht gestattet, zur Verkündigung
des Wortes GotteS frei umherzureisen, unsern Christen auf dem Lande aber war es aus verschiedenen
Ursachen schwer, ihre Frauen und Kinder in die
Hauptstadt zu bringen, so daß in den christlichen
Familien des Dorfes Dun-din-an das weibliche Geschlecht und die Kinder ungetauft blieben. Meine
Reise nach Dun-din-an erzielte, daß für die gegenwärtige große Fastenzeit ein Christ aus Peking dorthin gesandt wurde, mit dem Auftrag, diejenigen Personen »für die Taufe vorzubereiten, welche schon lange
bereit waren, offen denchristlichenGlauben anzunehmen. Diesem christlichen Missionär, welcher keine
andere Mittel zum Leben als seine Arbeit besaß, wurde
ein Gehalt und eine ansehnliche Belohnung bestimmt.
Das ist der erste und einzige Gebrauch von der Summe,
welche uns von der Gesellschaft in Jrkutsk zugestellt
ist. Was in der Folge noch in dieser Beziehung ge-

schehen wird, werde ich als heiligste Pflicht ansehen kerung in Folge der neuen an Stelle der alten FeIhnen mitzutheilen. Endlich, da Sie unS Ihre groß- stungswerke entstehenden Quartale und durch die
herzige Theilnahme auch für die Zukunft zugesichert übrigen Vorstadt-Bewohner vermehrt, nicht neue
haben, wurde in Uebereinstimmung mit dem von Röhren zu legen brauche, sind die Diameter der LeiIhnen gemachten Vorschlag die größere Hälfte der tungen auf die größte Zahl der Eonsumenten (auf
uns gesandten Summe zum Ankauf von chinesischen55,999) berechnet worden. Diesen Zahlen entspreWaaren zu einer Lotterie verwandt und dieselben in chend wird der tägliche Wasserbedarf anfangs 89,999
2 Kisten nach Jrkutsk geschickt. Die Namen der Dar- Kubikfuß, und in der Folge 229,999 Kubikfuß bebringer sind in die Register bei beiden Kirchen von tragen. Nach annähernder Berechnung wird der Bau
einer solchen Wasserleitung auf 319,999 Rbl. zu stePeking eingetragen. (St. Pet. Z.)
R i g a . Vermuthlich giebt es in Rußland nur hen kommen. Das zur Beleuchtung von Riga erwenige Städte, in denen schon so lange Zeit wie in forderliche Gas soll aus Steinkohlen gewonnen werRiga eine künstliche Versorgung mit Wasser besteht. den; es find aber fhr den Fall, daß eS unmöglich
Bereits im I . 1663 wurde hier ein Reservoir, mit ist, dieselben auf eine vortheilhafte Art zu acquirieinem Druck von 19 Fuß erbaut, in welches das ren, wie z. B . in KriegSzeiten, die deSfallsigen AnWasser der Düna durch ein Pferdewerk gehoben und stalten derartig projectirt, daß man jeder Zeit das
von dort in die eigentliche Stadt und in die Festung Material zur Bereitung des Gases verändern kann.
durch Holzröhren geleitet wurde. Jn dieser Art und Die Straßenlaternen sollen in der Stadt 19 Fuß von
mit nur unbedeutenden Verbesserungen hat die Was- einander, in den Vorstädten etwas weiter von einanserleitung bis jetzt, also fast 299 Jahre, bestanden. der entfernt stehen; auf diese Meise wird die Zahl
UebrigenS bietet diese Wasserleitung nur Wasser von derselben 869 betragen. Das jährliche Quantum
unbefriedigender Qualität und in nicht genügender des von einer Flamme consumirten Gases beträgt
Quantität; auch wird es wegen des geringen Druk- 13,599 Kubikfuß (wobei die Helle von 12 bis 14
keS nur in die unteren Stockwerke der Gebäude ge- Lichten und eine jährliche Stundenzahl von 2259
führt. Das bereits zur Prüfung vorgestellte Project angenommen ist.) Die zum Privatconsum erfordereiner neuen Versorgung mit Wasser bezweckt, nicht liche Gasquantität ist in Analogie mit dem Confum
nur die Stadt, sondern auch die Vorstädte mit Was- gleichbevölkerter Städte angenommen worden. M i t
ser durch ein Netz von gußeisernen Röhren mit Rücksicht auf die Vergrößerung der Stadt und auf
Wasser zu versehen; zugleich aber soll das Wasser die Beleuchtung der Vorstädte ist das Maximum des
auch in die höchsten Stockwerke der Gebäude ge- jährlichen Consums auf 36 Mill. Kubikfuß berechnet
leitet werden. Das Wasser soll aus der Düna ge- worden. Das Gas soll in 44 Lehm - Retorten genommen und durch künstliche Filtrirungen gereinigt wonnen werden, welche in 8 Oefen eingekittet sind
werden; diese Filtrirungen werden stattfinden in drei und sich in einemsteinernenGebäude befinden; neben
offenen Bassins, welche 1 Fuß dicke Lehmwände ha- diesem eine Scheune für die Steinkohlen. Jn einem
ben; die Dicke der reinigenden Sandschicht soll 2^ andern gleichfalls steinernen Gebäude werden die
Fuß Breite betragen. Das gereinigte Waffer soll Vorrichtungen zum Reinigen, Waschen und Trocknen
durch 2 Dampfmaschinen von je 39 Pferdekraft in des Gases, sowie eine Dampfmaschine, um dasselbe
die erste Wasserdruckröhre auf eine Höhe von 149 in die Gasbehälter zu pumpen, untergebracht. Diese
Fuß gepumpt werden; von hier geht das Wasser in letztere, deren zwei erbaut werden, und 119,999
die zweite Wasserdruckröhre, welche das Reservoir (zu Kubikfuß fassen, sollen in besonderensteinerner!Thürdessen Erbauung in der Stadl kein Platz ist) ersetzen men placirt werden. Alle diese Gebäude, sowie das
soll. An diese schließen sich Seiten-Verbindungsröh- znm Wohnen der bei der Anstalt beschäftigten Perren mit Krähnen. Um zu vermeiden, daß im Win- sonen sollen auf der Jacob - Navelin erbaut werden.
ter daS Wasser in den Verticalröhren gefriere, sind Das Gas soll durch Eisengußröhren in die Stadt
beide zusammen mit der Dampfrühre der Dampfkes- geleitet werden. Nach annähernder Berechnung soll
sel in einen gemeinschaftlichen Thurm geschlossen. der Bau der projektiven Gasbeleuchtung nebst AnJedes besondere System der Wasserversorgung hat 2 stalt auf 249,999 Rbl. zustehenkommen. Das zur
Verbindungen mit den Hauptröhren; falls daher ei- Errichtung der Wasserleitung und Gasanstalt erfornes der Zweigsysteme verdorben ist, wird es bei die- derliche Capital von circa 559,999 Rbl. soll nach
ser Einrichtung möglich sein, Wasser einem andern zu Beschluß der Stadtgemeinde durch eine innere Anentnehmen. Außerdem sollen, um die Wasserversor- leihe vermittelst zu emittireuder 5procentiger Obliga(Rig. Ztg.)
gung sür unvorhergesehene Fälle vollkommen sicher tionen beschafft werden.
zu stellen, auf dem Boden eines jeden Hauses Privat-ReservoirS errichtet werden. Krähne sür Feuersbrünste und Straßen sollen in einer Entfernung von
Frankreich.
59 Faden von einander angelegt werden. Die Quantität Wasser ist für jeden Einwohner auf 4 Kubikfuß
P a r i s , 27. Juni. General Beaufort d'Hauttäglich berechnet worden; als Eonsumenten sind für poul wurde am 29. von dem Vicekönig von Aegypden Anfang der Wasserversorgung alle Bewohner der ten zu Alexandrien in Privataudienz empfangen. Der
eigentlichen Stadt und ein Drittel der vorstädtschen französische General sollte vor seiner Rückkehr nach
Bewohner, im Ganzen 29,999 Menschen angenom- Marseille einige Tage in Aegypten verbringen und
men worden; damit man aber, wenn sich die Bevöl- Kairo, Suez, sowie die dortigen Kanalarbeiten be-

Ausländische Nachrichten.

suchen. Der „Constitutiönnel" erklärt heute die von
dem „Messager du Midi" gebrachte Nachricht, daß
unter den am Suezkanal beschäftigten Arbeitern Unruhen ausgebrochen seien, welche die Absendung des
französischen Schiffes „Le Requin« nach P o r t - S a i d
nöthig gemacht hätten, sür gänzlich falsch.
Die letzten Nachrichten, welche der „Presse« auS
Cochinchina zugehen, lassen vermuthen, daß man die
militairifchen Operationen gegen Hue nicht fortsetzen
werde. Die französischen Truppen sollen im Gegentheil nächstens Cochinchina verlassen.
Aus China wird dem ..Moniteur" Folgendes geschrieben: Die unter Admiral Hope aus dem Fluß
Aang-Tse-Kiang vorgenommene englische Erpedition
ist nach Shang - Hai zurückgekehrt, nachdem ste 1kl)
Meilen über das große Handels-Entrepot von HangKeon, d. h. 76V Meilen von der Mündung des Flusses an, vorgedrungen war. Von Nanking hat sie
sehr große Strecken Landes verwüstet und entvölkert
gefunden, eine Folge des Durchmarsches oder der Anwesenheit der Rebellen. Mehrere große Städte, welche
vor Kurzem noch die Hauptpunkte eines großen und
blühenden Handels waren, stnd jetzt zerstört und in
einen Trümmerhaufen umgewandelt. Die Stadt HangKeon selbst wurde wenige Tage vor der Ankunft der
Expedition, auf das bloße Gerücht von der Annäherung einer Insurgenten-Bande hin, von dem größten
Theil ihrer Bewohner verlassen. Es scheint jetzt gewiß, daß diechinesischeJnsurrection von Anfang an
nichts als ein durch geschickte Betrügereien unterstütztes Räuberwesen war, welches ^in dem Grade zunahm, als es Terrain gewann.
Der Kriegsminister zeigt an, daß auch dieses
Jahr, wie die vorhergehenden, den Landwirthen, im
Fall es ihnen an Leuten zur Bearbeitung ihrer Felder
fehlt, Soldaten zur Verfügung gestellt werden. (P.Z.)
Hr. Leon Plse, ver alS Korrespondent des 8ive!e
nach Ungarn und Serbien gereist ist, schreibt von Wien
verschiedene gemüthliche Geschichten über Deutschland
und die Deutschen. Unter Anderm gesteht er offen
ein, daß er den Deutschen nichts Uebles nachreden
wird. »Ich habe", sagt er, „sür die Natian LutherS
und Kant'S eine gewisse Schwäche. Ich glaube, wenn
daS deutsche Volk stch selber überlassen wäre, so würde
es unS bald die Freundeshand reichen. Aber von
Nord nach Süd, von Ost nach West bearbeitet man
eS um die Wette gegen uns. Man beutet seine
bittersten Erinnerungen auS, man stellt unS ihm hin,
als wollten wir der Freiheit der ganzen Welt zu Leibe,
man reizt und hetzt es auf zc.« Als Curiosum kann
angeführt werden, wie der Redacteur des 8iöele den
„Lkarivsri 6s Lerlill" nennt; er heißt bei ihm Ik
Xaralsärsel».

(B. N.)

P a r i s , 28. Juni. (Tel. Dep.) England sucht
Belgien zur Anerkennung Italiens zu bewegen. Portugal erkennt das Königreich Italien an. Das portugiesische Ministerium wankt. — Die Nachricht, daß
in Konstantinopel ein Aufstand unter dem Sohne
des verstorbenen SultanS als Führer ausgebrochen
sei, ist erfunden. Es wird demnächst ein neueS türkisches Ministerium gebildet werden. Der Pascha des
Libanon ist nach Beirut abgereist. (Pr. Z.)

P a r i s , 28. Juni. Die Session des gesetzgebenden Körpers ist durch eine Rede des Präsidenten
geschlossen worden. Hr. v. Morny wünschte der
Versammlung Glück dazu, daß sie sich den ihr verliehenen neuen Befugnissen gewachsen gezeigt habe. Die
Abgeordneten trennten sich unter dem Rufe: Es lebe
der Kaiser! (B. N.)

England.

London, 27. Juni. Ein Mitglied des »Reform
Klub« schreibt dem „ M . Advertiser" über die Preßfreiheit in Frankreich:
„Die französischen Redacteure stehen nicht allein
unter der Vormundschaft des „schwarzen Mannes".
Die Pariser Berichterstatter englischer Blätter befinden sich unter seiner unmittelbaren Oberaufsicht.
Obwohl ihnen vielmehr Freiheit gelassen wird, als
den französischen Journalisten, dürfen sie doch gewisse Gegenstände nicht berühren, bei Strafe, Frankreich verlassen zu müssen und ihre angenehme Stellung
als Pariser Korrespondenten zu verlieren. Es trifft
sich häufig, daß gewisse zarte Gegenstände, die den
Kaiser und seine Familie persönlich angehen, in allen
Salons und Casös besprochen werden, von denen
das englische Publikum nichts erfährt, obgleich sie
hier vom größten Interesse sein würden. Der „schwarze
Mann" macht die Runde und sucht jeden regelmäßig
bestellten englischen Korrespondenten, vor allen den
der „Times", heim und bedeutet sie, daß keine Anspielung auf solche Themata an die Londoner Blätter
gesandt werden darf", — Und doch
so wird es in
dieser Mittheilung bemerkt — vergeht selten ein Tag,
an dem nicht die Beschlagnahme des einen oder des
andern Londoner Blattes aus Paris gemeldet wird,
während es sehr' oft heißt: Heute sind „Globe,,,
„ S u n " , „Times" und «Advertiser" oder gar alle
Londoner Zeitungen zurückbehalten worden.
Gestern kam der unlängst erwähnte Rechtsfall,
die Gültigkeit einer Ehe mit der Nichte der verstorbenen Göttin betreffend, vor der Queen's Bench zur
Entscheidung. Der Lord-Oberrichter Cockburn sagte,
daß nur seine Abwesenheit den Gerichtshof veranlaßt
Habs, die Fällung des Urtheils zu verschieben; eine
Ungewißheit oder ein Zweifel habe nicht obgewaltet,
und von einer Rechtsfrage sei keine Rede gewesen.
Eine Ehe der oben bezeichneten Art sei vollkommen
null und nichtig, und der Umstand, daß im vorliegenden Falle die Schwester der ersten und Mutter der
zweiten Frau eine natürliche Tochter gewesen, mache
keinen Unterschied. Es wäre, schloß er, ein großes
öffentliches Aergerniß, wenn man glauben könnte, der
Gerichtshof halte dafür, daß eine legale eben so wie
eine natürliche Blutsverwandschaft nothwendig sei,
um besagte Ehe null und nichtig zu machen. (P.Z.)
Das große Feuer bei London Bridge ist in den
hiesigen Journalen zur stehenden Rubrik geworden
und wird es wahrscheinlich noch geraume Zeit bleiben. Der Kellerbrand hat an seiner Heftigkeit noch
wenig eingebüßt, und gestern Abends — eS hatte sich
der Wind etwas gehoben — gab es ein Moment,
wo selbst die Löschmannschaft einen neuen gefährlichen
Ausbruch der Feuersbrunst befürchtete. Aus dem
zweiten Stockwerk eineS in sich zusammengestürzten

Magazines, dessen Inhalt man als unversehrt angesehen hatte, fing eS nämlich auf einmal zu dampfen
und zu rauchen an; an den Oessnungen der verschlossenen Eisenläden züngelten blaue Flämmchen nach außen zu, von Zeit zu Zeit fanden kleine Erplosionen
statt, die den Flammen neue Nahrung verschafften.
Somit ist auch der Rest dieses ganz mit Talg gefüllten Waarenlagers dem unrettbaren Verderben anheimgefallen und später stellte es sich heraus, daß das
Feuer auch in dessen Kellerräumen wüthe, die für ungefähr 3V,Wv Pfd. Sterl. der verschiedensten Oele
enthalten und die man für geborgen hielt. Der Wind,
der kurze Zeit gegen das Land hin wehte, sprang
glücklicherweise bald wieder gegen den Fluß hin um,
und die Gefahr war vorüber. London Bridge und
dessen Umgebung ist Tag und Nacht noch immer von
Menschenmassen angefüllt. Die Polizei wehrt den
andrängenden Neugierigen mit großer Entschiedenheit
und musterhafter Geduld nun schon süns Tage und
Nächte lang den allzunahen Zutritt zur gefährlichen
Brandstätte. Leichen sind auch gestern weiter nicht
unter dem Schutt aufgefunden worden. (P. Z.)
Es ist noch nicht lange her, daß die 1'imes jede
Gelegenheit und jeden Anlaß ergriffen, um Frankreich
und die Franzosen auf das Unbarmherzigste zu kritisiren und zu bekritteln. Seit Kurzem befindet sich
dieses Blatt in entgegengesetzter Stimmung. So beginnt es heute einen Artikel über die Kammerdebatte
über das französische Preßgesetz mit der Bemerkung:
„Alles, was von diesem herrlichen Lande ausgeht,
hat den Hauch des Genius. Jn vergangenen Zeiten
verstanden eS die Franzosen, ihre Wirren glorreich,
ihre Ueberspanntheiten überzeugender als den gesunden Verstand anderer Nationen, und selbst ihre Verbrechen heroisch zu machen. Bei den Nachbarn, welche
sie unterdrückt und beraubt haben, werden sie eher
mit unruhiger Bewunderung als mit Haß betrachtet;
und jetzt sind sie im Begriff, einen neuen, wiewohl
vielleicht nur vorübergehenden Einfluß auf den Volksgeist Europas zu üben. Alle vie Beredsamkeit, welche
^«-die Restauration und die Regierungszeit Ludwig Philipp's auszeichnete, scheint in der Gesetzgebung des
Kaiserreichs wieder aufleben zu wollen, obgleich, leider,
mit einem großen Theil der Unduldsamkeit und Leidenschaft, die den Julithron stürzte und am Ende die
Republik verdarb" u. s. w. (B. N.)

Deutschland.
B e r l i n , 3V. Juni. Ihre kaiserliche Hoheit die
Frau Großfürstin Helene von Rußland ist von S t .
Petersburg hier eingetroffen. Höchstvieselbe wurde
bei ihrer Ankunft auf dem Bahnhofe von Sr. königlichen Hoheit dem Prinzen August von Württemberg und dem russischen Gesandtschaftspersonal empfangen uud in das russisäe GesandtschastShotel geleitet, woselbst die hohe Frau für wenige Tage Wohnung genommen hat. ( P . Z.)
A u s T h ü r i n g e n , 25. Juni. Heute früh
fand in dem Dörfchen Möhra (2 Meilen von Eisenach
Stamm orte Luther's, wo man noch daS Wohnhaus seiner Eltern sieht, die feierliche Einweihung
des neuen Luther»Denkmals statt. Die Feier hatte
eme große Volksmenge herbeigezogen. (P. Z.)

Italien.

T u r i n . Jn der Sitzung der zweiten Kammer
vom 2V. Juni ereignete sich folgende heitere Scene.
Ricciardi, der radikale Abgeordnete aus Neapel, be»
schwerte sich über die von der Statthalterschaft in
Neapel im vorigen Jahre verfügte Aufhebung der
dortigen Akademie und sagte u. A . : «Unter den Mitgliedern dieser Akademie zählten die erbittertsten Gegner der Bourbonen, darunter mein Vater, ferner ein
französischer Königsmörder und viele Berühmtheiten,
darunter Alexander v. Humboldt. Ungeachtet dieses
GlanzeS der Akademie ergingen jene beiden Decrete,
welche ihren Schluß anordnen. Durch diese Decrete
hört der große Humboldt auf, Mitglied — " Verschiedene Stimmen: Humboldt ist ja schon lange
todt! (Heiterkeit.) Ricciardi: Humboldt ist todt?
(Ungeheure Heiterkeit.) Schließlich verlangte Ricciardi,
die Kammer solle das Ministerium auffordern, jene
Decrete zurückzuziehen. Nachdem jedoch de Sanctis
über die Gründe jener Maßregel, sowie über die bevorstehende Wiederherstellung der Akademie befriedigende Auskunft gegeben, ging die Kammer zur Tagesordnung über. (B. N.)

Oesterreich.

W i e n , 28. Juni. Der Kaiser empfing unter
anderen auch eine Deputation der Rumänen Siebenbürgens in besonderer Audienz; diese Deputation hat
sich nämlich unmittelbar nach Wien und nicht, wie
man ungarischerseitS hoffte, zuerst an den Pesther
Landtag gewendet. — Das Befinden Ihrer Majestät
der Kaiserin Elisabeth ist, telegraphischen Nachrichten
auS Korfu vom 26sten Abends zufolge befriedigend.
— Die Kaiserin Maria Anna ist gestern Morgens mittelst Südbahn nach Triest abgereist. — Einer Meldung
aus Athen zufolge wird König Otto nächster Tage in
Triest eintreffen, um sich nach Gastein zu begeben.
Eine hier erscheinende „Autographirte Korrespondenz« bringt über die Stellung der Regierung zu
dem im Abgeordnetenhause eingebrachten MinisterVerantwortlichkeits - Antrage folgende Mittheilung:
„Jn der Frage der Minister-Verantwortlichkeit dürfte
es in diesen Tagen zu einem Beschlüsse des Ministerraths kommen. Dem Vernehmen nach ist jene Auffassung vorherrschend, welche den Erlaß eines darauf
bezüglichen Gesetzes als nothwendig anerkennt, ein
solches aber entschieden als Verfassungsgesetz betrachtet , und daher der Berathung und dem Beschlüsse
des Gesammtreichsraths vorgehalten wissen will.
Hiernach könnte also die Frage erst wieder an die
Reihe kommen, nachdem die ungarische Angelegenheit
ihre Entscheidung gefunden haben wird.« (P. Z.)
Der im Havre erscheinende Ouurrier theilt in
einem Bericht aus Fontainebleau, wo der Hof Napoleons I U . gegenwärtig verweilt, Folgendes mit:
Fürst und Fürstin Metternich werden von Ihren
Majestäten mit allen Ehren und Rücksichten behandelt, welche fürstlichen Hoheiten zukommen. Sie
bewohnen im ersten Stocke des neuen Flügels Ludwigs X V . die für die Prinzen von Geblüt bestimmten Gemächer. Unter Louis Philipp waren sie für
den Herzog von NemourS bestimmt; gegenwärtig hat
sie gewöhnlich der Prinz Napoleon inne. Fürst und

Fürstin Metternich haben sich von vornherein das
Vertrauen und die Freundschaft deS Kaisers und der
Kaiserin erworben. Er nimmt beim Ausfahren wie
beim Ausreiten den Ehrenplatz neben Ver Kaiserin
ein, während die Fürstin stets neben dem Kaiser ist.
Dieselbe ist 25 bis 26 Jahre alt und äußerst anmuthig und heiter. Seit ihrer Ankunft in Frankreich ist
sie die Seele und die Freude aller geselligen Zusammenkünfte und Vergnügungen am Hofe. Die Kaiserin beehrt ste mit einer ganz besondern Zuneigung.
Die Fürstin findet ein großes Wohlgefallen an dem
schönen Teich im englischen Garten und führt, wie
die Kaiserin, das Ruder mit großer Gewandtheit.
Sie hat sich ein eigenes Canotiere-Cosiüm machen
lassen, das ihr zum Entzücken steht.
Zu dieser Nachricht bemerkt die hiesige „Presse":
So ist zu lesen im Oaurrier liu Hilvre, und weilte
das fürstliche Ehepaar zu seinem und des kaiserlichen
Hofes von Frankreich Vergnügen in Fontainebleau,
so ließe stch gewiß nichts gegen die gesellschaftlichen
Talente einwenden, welche der Fürst Metternich aufbietet, um den Majestäten während ihrer Vl'llegiatur
die Zeit zu verkürzen. Die Sache hat aber auch eine
sehr ernste Seite. Fürst Metternich bekleidet den enorm,
dotirten Posten eines österreichischen Botschafters am
französischen Hofe, und in dem Augenblicke, wo Oesterreich aus den Wunden blutet, die die Politik Napoleon's III. ihm geschlagen, und wo es seine ganze
Kraft aufbieten muß, um neue Schläge derselben abzuwehren; in dem Augenblicke, wo Frankreich das
Königreich Italien anerkennt, welches mit der Oesterreich abgenommenen Beute errichtet wurve; in dem
Augenblicke, wo der Zustand I . M . der Kaiserin am
Hose zn Wien Schmerz und Betrübniß verbreitet,
sollte man glauben, daß der österreichische Botschafter
am französischen Hofe sich durch etwas Anderes auszuzeichnen wüßte, als durch die Kunstfertigkeit im
Walzerspielen und durch die Acclimatirung des ..schwarzen Peter" in den Tuilerien oder in Fontainebleau.
W i r haben bis jetzt nicht gehört, daß die Botschafter
anderer Großmächte, welche mehr Grund haben, den
Tuilerien angenehm zu sein, als Oesterreich, sich jemals so eifrig bemüht hätten, am Hofe Napoleons l l l .
die Rolle des Triboulet zu spielen. Es mag dieS
sehr unterhaltend und lustig sein, aber auf jeden
Oesterreicher muß eS einen peinlichen, ja demüthigenden Eindruck machen, wenn er in den Organen deS
Bonapartismus tagtäglich liest, welche Triumphe die
Liebenswürdigkeit deS Metternich'schen.Ehepaares in
Frankreich feiert, wie ver Botschafter privatim sich im
Strahle einer hulvvollen Freundschaft glücklich fühlt,
während er über die Absichten seines hohen Gönners
bezüglich Oesterreichs dem Grafen Rechberg sicherlich
nur sehr wenig Erfreuliches zu berichten in der Lage
ist. tBerl. Nachr.)
Man fängt jetzt an, mit'großer Unruhe nach
dem französischen Badeorte Vichy hinüberzublicken, woselbst in den ersten Tagen des nächsten Monats ein
großer französischer Diplomaten - Congreß unter dem
Vorsitz deS ersten europäischen Diplomaten Napoleon
III. abgehalten wird. Da man nicht sicher ist, ob
nicht der neue piemontesische Premier Baron Ricasoli

auch einen Abstecher dahin machen werde, in Folge
dessen aus Vichy ein zweites PlombiöreS werden
könnte, so ist leicht begreiflich, daß man sich um Zweck
und Bedeutung dieses französischen Diplomaten-CongresseS sehr angelegentlich kümmert. Man besorgt,
und dies, wie es uns scheint, mit Recht, daß in
Vichy die venetianische Frage, an welcher noch andere
europäische Fragen kleben, deren Lösung Napoleon
nur gleichzeitig oder gar nicht versuchen wird, eröterrt
werden wird, wiewohl Hr. v. Thouvenel in seiner
Anerkennungs-Note nach Turin die Mahnung ertheilt
hat, man möge dort, was Venetien anbelangt, nicht
vergessen, daß der Kaiser sich nach wie vor gegen
Oesterreich durch den Züricher Vertrag gebunden erachte. Welchen Werth Oesterreich auf diese Mahnung legen darf, erhellt aus der Note deS Tuileriencabinets an Cardinal Antonelli, in welcher die Anerkennung Italiens angezeigt, die Nichtausführung des
Zürichervertrages bedauert wird. Man hat vollkommen Recht, stch hier varauf gefaßt zu machen, daß
in Vichy die venetianische Frage in ihrer künftigen
Läsung verabredet werden wird, (?) nichtsdestoweniger
wäre es aber ganz und gar ungerechtfertigt, deshalb
auch alsbald etwaige Schritte Frankreichs und I t a liens zu erwarten. Zur venetianischen Frage werden
sich beide Zeit lassen, wenn nicht in Oesterreich selbst
außerordentlich! Ereignisse eintreten, welche geradezu
Frankreich und Italien auffordern würden, die günstige Gelegenheit zu einer leichteren Lösung der venetianischen Frage zu benutzen. Die Aussichten zu
solchen außerordentlichen Ereignissen bei uns sind leider nicht nur nicht geschwunden, sondern geradezu seit
Kurzem wieder im Wachsen begriffen. Wer garantirt
für die Erhaltung friedlicher Zustände in Ungarn,
wenn, wie wir vernehmen, schon in den nächsten Tagen nach erfolgter Auflösung des Pesther Landtags
eine Militärherrschaft dort inaugurirt werden soll?
Freilich soll diese Militärherrschaft von der Art sein,
daß von einer Verkündigung eines Belagerungs-Zustandes vorläufig noch keine Rede sein soll. (B. N.)

> China.

Der französische „Armee-Moniteur" veröffentlicht
ein Privat-Schreiben aus Tien-Sing, welches interessante Details über die Zustände am Hofe des Kaisers von China enthält. Folgendes ist der HauptInhalt dieses Schreibens:
..Der Kaiser ist ungeachtet der Bitte seines Bruders, des Prinzen Kong, noch, nicht nach Peking zurückgekehrt, wo seine Anwesenheit im Interesse seiner
Dynastie von großem Nutzen sein würde. Er befindet sich noch immer in Jehol, den Jntriguen einer
Höflingsschaar überlassen, welche seit 1V Jahren seine
Schwachheit ausbeutet und ihn allmälig ins Unglück
stürzt. — Die einflußreichsten unter diesen Höflingen
sind zwei junge Avelige: Prinz v. Tehann und sein
Bruder, Prinz Son-Cbouenn. Beide sind, wie der
Kaiser, im Jahre 1831 geboren, wurden mit ihm
aufgezogen und haben ihn niemals verlassen. Sie
sind feine Gefährten bei allen Ausschweifungen. —
I h r beklagenswerther Einfluß würde ihn unvermeidlich seinem Ruin entgegenführen, wenn nicht die Vorsehung ihm alS Retter eine Frau gesandt hätte, wel-

che dazu bestimmt scheint, eine große und ganz neue
Rolle in China zu spielen. — Diese Frau ist die
Prinzessin Liao-Ko-Sing, welche kaum 18 Jahr alt
ist, und welche durch ihre Schönheit, ihre Jugend
und ihr Verdienst das Herz des Monarchen zu fesseln
wußte. Sie fängt an, das Ansehen der Prinzen und
Höflinge im Schach zu halten, welche seit dem Tode
seines Vaters den unglücklichen Kaiser Hieng-Foung
ausbeuten und ihn seinem Verderben in die Arme
stoßen, um sich seines reichen Nachlasses zu bemächtigen. — Die Prinzessin Liao-Ko-Sing ist die Tochter eines Dorfschlächters, wurde von den Obersten
der Priester des Palastes in der Absicht erzogen, um
sie später in das Kloster von Moukven aufzunehmen;
aber eines Tages, als sie wie gewöhnlich in die Pagode ging, bemerkte sie der Kaiser und verliebte sich
in ste. Das junge Mädchen weigerte sich aber, unter den kaiserlichen Konkubinen, deren Zahl sich auf
3W beläuft, einen Platz einzunehmen, und der Kaiser nahm sie, um ihren Widerstand zu besiegen, ungeachtet ihrer nieder» Herkunft unter die Zahl seiner
legitimen Frauen auf und gab ihr den Titel Prinzessin. — Der Kaiser von China kann, nach den von
dem Gründer der gegenwärtigen Dynastie erlassenen
Dekreten, welche mit äußerster Gewissenhaftigkeit beobachtet werden, 8 legitime Frauen und 30V Konkubinen haben. Diejenige der legitimen Frauen, welche
Zuerst mit einem Sohn niederkommt (der älteste Sohn
ist Thronerbe) erhält den Titel und die Ehren einer
Kaiserin. - - Da die jetzige Kaiserin keinen persönlichen Ehrgeiz besitzt nnd in der größten Zurückgezogenheit lebt, so war die Folge, daß Prinzessin LiaoKo-Sing die Bevorzugteste der legitimen Frauen deS
Kaisers geworden ist, und daß ste bei dem Volke für
die eigentliche Kaiserin gilt; auch ist es ihr Portrait,
welches man in ganz Asien und Europa für dasjenige
der Kaiserin sieht. — Ohne diese junge Fürstin wäre
es jetzt mit der Regierung des Kaisers vorbei: sie ist
es, welche nach der Einnahme von Peking die Fortsetzung des Krieges verhinderte und den Prinzen
Kong, welchen sie gegen die Höflingspartei unterstützt, zum Friedensvermittler bezeichnete; sie ist es
ferner, welche dem Kaiser fortwährend den Rath ertheilt, sich mit den europäischen Mächten in guten
Beziehungen zu halten, und welche den Kaiser veranlaßt wieder seine Residenz in Peking aufzuschlagen.
Die Gewohnheiten der europäischen Höfe sind ihr bekannt und ihre Ansicht ist es, sobald der Kaiser sich
wieder in seiner Hauptstadt befindet, ihren Rang
einzunehmen, stch die großen Staatskörper und die
Mitglieder des diplomatischen Corps vorstellen zu lassen, mit einem Wort, wie die Kaiserin oder Königin
des Abendlandes zu leben. Wenn eS gelingt, diese
Veränderung beim Pekinger Hof einzuführen, so wird
sie von sehr heilsamen Folgen für diechinesischenKaiser sein. — Nach den letzten Nachrichten dauerten die
guten Beziehungen zwischen den Gesandten der europäischen Mächte und dem Prinzen Kong, sowie
dem Büreau der auswärtigen Angelegenheiten fort.
Mehrere ernste Fragen, deren Lösung sonst eine sehr
Ze»t in Anspruch genommen hätte, haben eine
fast sofortige Erledigung gefunden.« (P. Z.)

C a n t o n , 9. Mai. Die Rückkehr des chinesischen Kaisers nach Peking ist noch immer unbestimmt.
— Es cirkulirt das Gerücht von einem Aufstande
in der Mongolei. - - Die fremden Gesandten werden
in Peking mit der größten Höflichkeit behandelt. —
Zwei englische Erpeditionen wurden auf dem Uangtfe-kiang ausgerüstet, um Deserteure zu fangen. —
Die amerikanische Erpedition ist am 3V. April abgegangen. (P. Z.)

Australien.
Vom Kriegsschauplätze auf Neuseeland reichen
die Nachrichten bis 23. März. Die Neuseeländer sind
nach heldenmüthigem Kampfe, welcher seit 13 Monaten den schönsten Theil der Insel verwüstete, endlich
den mörderischen Waffen der englischen Truppen erlegen und der Friede scheint vorerst gesichert. Die
Waikatos, der mächtigste Stamm der Maoris, hatten bei ^e-Arei eine stark befestigte Stellung eingenommen und wurden in derselben von dem GrooS
der englischen Truppen bereits Wochen lang förmlich
belagert. Nach vielen kleinen Scharmützeln kam eS
am 15. März zum ernsten Kampfe. Derselbe dauerte
mit kurzen Pausen drei Tage und drei Nächte. Die
Englische Artillerie führte Armstrongkanonen und
warf selbst Nachts Bomben und Vollkugeln in die
Befestigungen der Neuseeländer. Letztere bewiesen
auch in diesem Kampfe einen bewunderungswürdigen
Heldenmuth. Sie griffen die Englischen Truppen
nicht allein von ihren Befestigungen aus, fondern
auch im offenen Felde mit der größten Unerschrockenheit an. Am 18. brachen sie mit Tagesanbruch aus
ihrer Stellung hervor und überfielen die Verschanzungen der Engländer. Es entspann sich ein mörderisches Gefecht. Die Eingeborenen kämpften mit großer Hartnäckigkeit. Nachdem der Kampf bereits eine
Stunde gewährt hatte, mußten die Maoris endlich
vor den verheerende» Wirkungen der englischen Artillerie weichen. Die nach diesem Kampfe abermals
aufgenommenen Unterhandlungen hatten den Abschluß
des Friedens zur Folge. Man befürchtet nicht ohne
Grund, daß die Sieger den Besiegten ein hartes
Loos bereiten werden. (N. P r . Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e dcr S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
A n t i v a r i , den 28. (16.) Juni. Es droht ein
Zusammenstoß in Spizza zwischen Abdi-Pascha und
den Montenegrinern, welche in Zupcsics den Chef
der Katholiken ermordet und türkische Dörfer besetzt
haben.
Abdi'Pascha und Marko, der Chef der Alirideten,
sind in Spizza gelandet; sie haben das Fort Nehami
armirt und besetzt, indem sie Verstärkungen erwarten,
welche ihnen eine türkische Fregatte zuführen soll.
W i e n , den 1. Juli (20. Juni). Die heutige
„Donauzeitung" veröffentlicht. Nachrichten aus Zara,
welche berichten, daß am Freitag Abend türkische
Schiffe eine lebhafte Kanonade gegen Spizza eröffnet
haben. Viele Flüchtlinge und Heerde» kommen auf
österreichisches Gebiet, wo ste internirt werden.
- - Die Journale unserer Stadt versichern auS

glaubwürdiger Quelle, daß die ungarische Adresse
nicht angenommen worden ist.
Graf Apponyi und Herr von Ghiczy (die Präsidenten der beiden ungarischen Kammern) sind nach
Pesth zurückgekehrt, wo heute eine wichtige Sitzung
stattfinden wird.
Man wird kein Manifest veröffentlichen, sondern
nur eine Erklärung der Regierung in Bezug auf die
Nichtannahme der Adresse, welche man damit motiviren werde, daß der Landtag seine Pflicht vergessen
hat, indem er den König von Ungarn nicht anerkannte.
Wenn der Landtag seine Adresse nicht modisicirt,
so wird das als Rebellion angesehen werden und die
Auflösung desselben stattfinden.
Die Gerüchte von einer Ministerkrisis sind falsch.
Pesth, ven 1. Juli (19. Juni). Jn der heutigen Sitzung deS Abgeordnetenhauses legte der Präsident das Königliche Reskript versiegelt auf den Tisch.
Man rief: Schicken wir cs zurück, ohne eS zu öffnen!
Auf Bitten des Präsidenten wurde die Ordnung
wiederhergestellt und das Rescript verlesen; eS wurde
beschlossen, dasselbe drucken zu lassen und die Sitzungen deS Landtages auf einige Tage aufzuheben. An
der Magnatentafel wurde das Rescript bei größler
Ruhe verlesen.
C a t t a r o , den 39. (19.) Juni. Die Montenegriner haben Abdi-Pascha angegriffen. Die Aleriditen des Forts Nehami, welches befestigt wurde,
haben die Montenegriner zurückgeschlagen, diesichmit
einigem Verlust in ihre Berge zurückgezogen haben.
K o n s t a n t i n o p e l , d. 39. Juni (über London).
Riza Pascha wurde durch Namik Pascha ersetzt. 599
Palastdiener wurden entlassen. Andere Reformen wer»
den erwartet. Mehmed Ali ist Liebling des Sultans.
T u r i n , den 1. Juli (19. Juni.) (N. B.) Die
Kammer der Abgeordneten hat sich geweigert, die
Petition, welche die Rückkehr MazziniS beantragt,
als dringend anzuerkennen.
Bei Gelegenheit der Verhandlungen über die Anleihe gab Ricasoli die folgenden Erkläruugen:
»Italien rüstet nicht allein zur Vertheidigung
des gegenwärtigen Nationalgebiets, sondern auch,
um sich zu vervollständigen, um sich seine natürlichen und gesetzlichen Grenzen zurückerstatten zu
lassen.«
..Oesterreich ausgenommen, sind unsere freundschaftlichen Beziehungen zu den Mächten befriedigend;
ich protestire mit Entrüstung gegen jedes Gerücht einer Gebietsabtretung. Die Regierung will das nationale Gebiet zurück erwerben: sie sieht mit Schmerz
die Lage Roms und Venedigs und empfängt mit
demselben Gefühl die Addressen von jenen Sorten.
Die Regierung weiß, welche große Aufgabe ihr auferlegt ist, aber sie ist entschlossen, dieselbe zu lösen.
Die günstige Gelegenheit, welche sich mit der Zeit
vorbereitet, wird den Weg nach Venedig öffnen."
„Inzwischen denken wir an Rom, wollen wir
nach Rom gehen. Wenn Rom von Italien politisch
getrennt bleibt, wird es fortdauern ein Mittelpunkt
der Jntriguen, Verschwörungen nnd beständigen Drohungen für die öffentliche Ordnung bleiben. Es ist
für die Italiener nicht allein ein Recht, sondern eine

unerbittliche Nothwendigkeit. Wir wollen nicht mit
Hülfe aufrührerischer Bewegungen in Rom einziehen ;
wir wollen dort einziehen im Einverständniß Mit
Frankreich, indem wir der Kirche einen Weg eröffnen,
um sich selbst zu reformiren, indem wir ihr dadurch,
daß sie die weltliche Macht aufgiebt, Freiheit und
Unabhängigkeit geben. Die Regierung glaubt nicht,
daß die Lösung der Schwierigkeiten, die sie vor sich
sieht, leicht sei. Aber mit seinem Muthe, gestützt
auf die Größe und die Gerechtigkeit seiner Sache,
hofft Italien sein Ziel zu erreichen."
Die Anleihe würde mit 242 Stimmen gegen 14
beschloffen. (St. P . Z.)
P a r i s , den 2. Juli (29. Juni) Das „Pays«
sagt, in Neapel seien Unruhen ausgebrochen, die Regierung habe aber Maßregeln ergriffen, um dieselben
zu unterdrücken. Die ..Patrie« sagt, die Tragweite
des Aufstandes sei noch unbekannt. ( S t . P . Z.)
M i s c e l l e n .
E i n neuer K o m e t . (Aus einem Schreiben
deS Hrn. Akademikers O. S t r u v e vom 29. Juni
1861 an den beständigen Sekretair der Akademie der
Wissenschaften.) Es wird Ihnen heute wohl kaum
mehr eine Neuigkeit sein, daß wir wieder einen hellglänzenden Kometen am Himmel haben, denn trotz
der hellen Dämmerung werden vermuthlich in voriger
Nacht die Augen mancher Bewohner von S t . Petersburg durch seine Erscheinung überrascht worden
sein. Noch überraschender war diese Erscheinung für
uns Astronomen, indem wir bis jetzt noch von keiner
andern Seite her Nachricht bekommen haben, daß ein
solcher sichtbar sei. Hier war es Herr Döllen, der
ihn zuerst bemerkte. Gestern um Mitternacht stand
der Komet gerade gegen Norden etwa 25° über dem
Horizonte an der Grenze deS Sternbildes deS Luchs
und des großen Bären. An Helligkeit übertraf fein
Kopf erheblich die Sterne erster Größe; im Vergleich
mit ihm war Capella schwer zu erkennen.
I n südlicher» Gegenden muß dieser Komet eine
äußerst glänzende Erscheinung abgeben; gewiß nicht
weniger wie der Komet von 1858 zur Zeit seines
größten Glanzes. Bei uns ist natürlich durch die
helle Dämmerung sein Licht sehr geschwächt, aber der
Umstand, daß wir selbst hier Spuren eines Schweifes bis auf 3 Grad Ausdehnung verfolgen konnten,
läßt annehmen, daß in Gegenden, wo jetzt um Mitternacht volle Dunkelheit herrscht, auch der Schweif
eine sehr bedeutende Ausdehnung haben wird.
Ob der Komet noch Heller werden, wie lange
er sichtbar bleiben und welchen Weg er verfolgen
wird, darüber läßt sich heute noch nichts mit Sicherheit sagen. Jn voriger Nacht entsprach seine Bewegung einem täglichen Vorrücken von 12° in grader
Aufsteigung und von 8° in Declination nach Norden.
Diese rasche Bewegung nach Norden erklärt, warum
hier der Komet nicht früher wahrgenommen. Er
kann erst seit wenigen Tagen auf der nördlichen Hemisphäre beobachtet worden sein, und die letzten Nächte
war bei uns leider der Himmel durch Wolken bedeckt.
Zugleich müssen wir auch aus der raschen Bewegung

und dem Glänze des Kometen auf eine große Nähe
desselben zur Erde schließen. Das letztere läßt vermuthen, daß derselbe bereits den Höhepunkt seiner
Helligkeit erreicht hat. Er wird jedoch für uns vielleicht dadurch noch erheblich besser sichtbar werden,
daß er so rasch nach Norden geht und sich vom hellen Nordhorizonte in etwaS dunklere Regionen des
Himmels begiebt. Die gerade Aufsteigung deS Kometen betrug um Mitternacht beiläufig 111° 30' und
seine Deklination 55° 45". Jn der nächsten Nacht
haben wir ihn unter gerader Aufsteigung 125° und
Deklination 64° in dem Schwänze deS großen Bären aufzufinden. Besonders interessant ist dieser Ko-

met durch eigenthümlich? spiralförmige Bildungen und
Strahlungen an seinem Kopse, die an Mannigfaltigkeit noch die des Kometen von 1858 übertreffen.
Anmerkung des beständigen SekretairS. I n der
Sitzung vom 21. Juni hat Herr O. Struve der
Akademie mündlich Mittheilungen über die Beobachtung des Kometen in den beiden vorhergehenden Nächten gemacht, auS denen hervorgeht, daß eine bedeutende Vermehrung deS GlanzeS nicht zu erwarten
steht. (St. Petersb. Z.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. tt)S. Dorpat, den 26. Juni I8KI.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

sen, werden, wennsiesichgeläufig in der deutschen
Es Wird hiedurch bekannt gemacht, daß zu An- Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken könfange des zweiten Semesters 1861 bei der Dorpaternen, ohne Eramen aufgenommen, haben aber die
Veterinairschule die Aufnahme von Zöglingen, und obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zn demselzwar der ersten Ordnung,stattfindenwird. Dieje- ben Termin einzureichen.
2*
nigen, welchesichdem Aufnahme-Examen zu unterDirector Prof. Fr. Unterberger.
werfen wünschen, habensicham 18. und 19. Juli
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen
zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in der KanzelStadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an
lei der Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse
den
Nachlaß
des Hierselbst verstorbenen Knocheneinzureichen:
hauermeisters
Carl Robert Schumann, bestehend
1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder
außer
einigem
Mobiliar-Vermögen in dem allhier
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt;
im
3.
Stadttheile
sub Nr. 132s belegenen hölzer2) das ärztliche Zeugniß, daß der Aufzunehnen
Hause
nebst
Appertinentien
entweder als Gläumende von gesunder Constitution ist und kein körbiger
oder
Erben
gegründete
Ansprüche
machen zu
perliches Gebrechen hat;
können
vermeinen,
hiermit
pel-emtmie
aufgefor3) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis,
dert,
sich
binnen
einem
Jahr
und
6
Wochen
a clato
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-Verwaldi
e
ses
Proclams,
spätestens
also
am
3V.
Juni
tung eingeliefert worden ist;
4) den vom Consistorium beglaubigten Tauf- 1862 bei diesem Rache zu melden und Hierselbst
schein, welcher beweisen muß, daß der Auszuneh- ihre kunäameM» oi-scliti zu erhibiren, sowie ihre
mende das 17te Jahr zurückgelegt hat, und nicht etwaigen Erbansprüche zu doeiren, unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
älter als 25 Jahr ist;
5) Bekenner der protestantischen Kirche einen vom peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem
Consistorium beglaubigten Confirmationsschein; Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt
6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht; werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein
7) ein Standes-Zeugniß — Adelige das Zeug- soll, wonachsichJeder, den solches angeht, zu richV. R. W.
2
niß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation ten hat.
Dorpat,
Rathhaus,
am
19.
Mai
1861.
—Söhne von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und
Livl. Gonvts.-Ztg. »4? K5.
Künstlern ohne Rang entweder die Dienstlisten ihrer
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Väter oder aiOere gerichtliche Zeugnisse über deren
Stand, — Steuerpflichtige die Entlassungs-Zeug- Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürgernisse der Gemeinden, denensieangehören, worin meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
gleichzeitig die Bescheinigung enthalten sein muß, hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
daß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht in Lehran- Benjamin von Liphart, nachdem derselbe mittelst
stalten fortzusetzen. Diejenigen, welche über die am 25. Mai 1861 abgeschlossenen und am 26.
Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höhe- Mai 1861 Hierselbst eorroborirten Kaufcontractes
ren Kreisschulen empfehlende Zeugnisse vorwei- das in hiesiger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr.

(Beilage.)
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Beilage zur Dörptschen Zeitung

VT vom TS. Juni R86R.

Bekanntmachungen.
der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen Herrn Benjamin von Liphart nach Inhalt des
2
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an Contractes zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhaus,
am
7.
Juni
!861.
den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen KnochenI m Namen und von wegen Eines Edlen
hauermeisters Carl Robert Schumann, bestehend
Raths der Stadt Dorpat :
außer einigem Mobiliar-Vermögen in dem allhier
Justizbürgermeister Helwig.
im 3. Stadttheile sub Nr. 132» belegenen hölzerOber-Secr. Kyber.
nen Hause nebst Appertinentien entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu Von Einem Edlen Rache der Kaiserl. Stadt
können vermeinen, hiermit psremtoris aufgefor- Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
dert,sichbinnen einem Jahr und 6 Wochen aästo Nachlaß der Hierselbst verstorbenen Wittwe Dorodieses Proelams, spätestens also am 3V. Juni thea Külep, genannt Kann, entweder als Gläubi1862 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu
ihre kuo6smevw erecZiti zu erhibiren, sowie ihre können vermeinen, hiermit p e r e m t o r i s aufgeforetwaigen Erbansprüche zu dociren, unter der aus- dert, sich binnen sechs Monaten a (Zsto dieses
drücklichen Verwarnung/ daß nach Ablauf dieser Proclams, spätestens also am 7. December 1861
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem bei diesem Rache zu melden und Hierselbst ihre
Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt k u v ä s w e n t a ersckti zu erhibiren, sowie ihre etwerden, sondern gänzlich davon präcludirt sein waigen Erbansprüche zu dociren, unter der aussoll, wonachsichJeder, den solches angeht, zu rich-drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
ten hat.
V. R. W.
3 peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem
Dorpat, Rathhaus, am 19. Mai 1861.
Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt
Livl. Gouvts.-Ztg.
KS.
werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des soll, wonachstchJeder, den Solches angehet,
Selbstherrschers aller Neuffen thun Wir Bürger- zu richten hat.
V. R. W.
2
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
Dorpat-Rathhaus, am 7. Juni 1861.
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Benjamin von Liphart, nachdem derselbe mittelst
Raths der Stadt Dorpat:
am 25. Mai 1861 abgeschlossenen und am 26.
Justizbürgermeister Helwig.
Mgi 1861 Hierselbst ^corroborirteü Kaufcontractes
Ober-Seer. Kyber.
das in hiesiger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr.
Diejenigen, welche die Lieferung von etwa 95V
245 auf Stadtgrund belegene Wohnhaus sammt
Eimern
Leuchtspiritus und 15 Eimern reinen SpiAppertinentien für die Summe von 68VV Rbl.
Slb. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetz- ritus zur Straßenbeleuchtung zu übernehmen Williches puklieulli proelsma nachgesucht und mit- lens sind, werden aufgefordert am 4. Juli d. I . ,
telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben Mittags 12 Uhr, und zu dem alsdann zu bestimerhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, menden zweiten Termin im Sitzungszimmer Eines
welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Edlen Raths dieser Stadt zu erscheinen, ihre MinRechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, destforderungen anzugeben und weitere Verfügung
2
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Ein- darauf abzuwarten.
Dorpat-Rathhausam
17.
Juni
1861.
wendungin machen zu können vermeinen,sichdaI m Namen und von wegen Eines Edlen
mit in gesetzlicher Art, binnen einem Jahr und
Raths der Stadt Dorpat:
sechs Wochen a
Kuju3 proolswatiZ und also
Justizbürgermeister Helwig.
spätestens am 19. Juli 1862 bei diesem Rathe
Ober-Secret Kyber.
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand Diejenigen, welche die UmPflasterung eines Theils
mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der Breitstraße und eines Theils der Karlowastraße
(Gerichtliche.)
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zu übernehmen Willens sind, werden wiederholt, Anschläge können bis dahin täglich, Vormittags
aufgefordert, am 27. Juni V.J., Mittags 12 von 9 biK Nachmittags um 7 Uhr, Hierselbst eingeUhr, und zu dem alsdann zu bestimmenden zwei- sehen werden.
1
ten Termin im Sitzungszimmer Eines Edlen Raths Dorpat-Ordnungsgericht, den 15. Juni 1861.
dieser Stadt zu erscheinen, ihre MindestforderunOrdnungsrichter Baron Engelhardt.
gen anzugeben und fernere Verfügung abzuwarten.
Notaire R. Kieseritzky.
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1861.
1
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Um
Mißverständnissen
zu begegnen, zeige ich
Raths der Stadt Dorpat:
hierdurch
an,
daß
der
Johannistag
am SonnJustizbürgermeister Helwig.
abend
wird
kirchlich
gefeiert
werden.
Ober-Secr. Kyber.
Pastor Dsirne»
Da für die hiesige St. Johannis - Kirche Winterfenster angefertigt werden sollen, so werden Die- Die Direetion der Livländischen Diligenee macht
jenigen, welche solche Arbeit übernehmen wollen, hiermit bekannt, daß am 27. d. M., Nachmittags
aufgefordert, am 27. Juni d. I . , Mittags 12 3 Uhr, von Dorpat nach Riga ein bequemer
1
Uhr und zu dem alsdann zu bestimmenden zweiten Stuhlwagen auf Federn abgefertigt wird.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
Termin im Sitzungszimmer Eines Edlen Raths
dieser Stadt zu erscheinen, ihre Mindestforderun- ergebenste Anzeige, daß ich mich am hiesigem Orte
gen anzugeben und weitere Verfügung darüber ab- als Wagen-, Blech- und Möbel-Lackirer etablirt
zuwarten. Der Kostenanschlag ist in der Raths- habe. — Indem ich bei prompter und reeller Becanzellei zu ersehen.
1 dienung die möglichst billigsten Preise verspreche,
bitte ich um geneigte Aufträge.
3*
Dorpat-Rathhaus, am 17. Juni 1861.
C. Schröder, Lackirer.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Petersb. Str., im Keßlerschen Hause.
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Auf dem Gute Kurrista, unweit Dorpat, wird
Ober-Secret. Kyber. ein unverheiratheter, junger Mann gesucht der eine
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Ver- gute Hand schreibt undsichals Guts - und Gewaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß meindeschreiber qualifieirt. Hierauf Restectirende
gebracht, daß für Fahrten mit Fuhrleuten aus der beliebensichder Bedingungen wegen an die ört1
Stadt bis zum Gasthause „zum weißen Roß" liche Gutsverwaltung zu wenden.
nachstehende Taxe festgesetzt worden ist:
Wer das Goldarbeiter-Geschäft erlernen will,
Für die Fahrt von der Stadt zum Gasthause kann ein Unterkommenfindenbei G. Jürgens. 2
„zum weißen Roß" oder auch retour- hat eine PerReißzeuge, Farbenschachteln, Spazierstöcke,
son 25 Kop., S. - M., zwei Personen haben 3V
Jagdund GartengerätHe, Fenster-Rouleaux, ausund drei Personen 4V Kop. S.-M. zu zahle». 2
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 21 .Juni 1861. ländische Handwerkerwerkzeuge, Drahtsiebe, Pferdeund Kuhketten :e. erhielt in großer Auswahl und
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
R Umblia,
2
Secr. v. Böhlendorff. empfiehlt
Haus Kapiloff, am Markt.
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen OrdnungsgerichtHverden alle Diejenigen, welche die diesjäh- Ein zum Verkaufstehendesneuerbautes Haus
3*
rigen Reparaturen am dörptschen Krons-Gerichts- weiset nach der Archivar Thrämer.
Eine geräumige Familienwohnung, aus 5 Zimhause, — veranschlagt auf 394 Rbl. 66^ Kop.
und am Krons - Rentei - Gebäude, — veran- mern bestehend, nebst sonstigen Bequemlichkeiten,
schlagt auf 472 Rbl. 29^ Kop. — zu überneh- ist sogleich zu vermiethen. Zu erfragen in der
1
men Willens sein sollten, andurch aufgefordert: Tuchhandlung von C. G. Küns.
zu dem hiezu anberaumten Torge am 27. und zum
Abreisende.
Peretorge am 3l). Juni e., Vormittags um 11 O. Kaiser, Pharmaceut.
3
Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen , und nach F. L. Andresen, aus Reval.
2
Beibringung der erförderlichen Saloggen, ihren C. F. Weinkauf, Bäckergesell.
2
Bot und Minderbot zu verlautbaren. Die Kosten- Siminow, Bäckergesell.
1

Dörfische ZeitNNL.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis ül Dorpat
Sz Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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D i e Znser tionS-Gebühren
für Bekanntmachungen «nd Anzeigen aller Art
betragen 4^ Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

.Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, de« S8. Ju«i I8EI.
Znlüudischt
Nachrichtcu.
^
^
^
^

j-!l
dies» Bahn, v o n H - i r n FrankowSki ausg-ar.
beitet, »st gegenwärtig der Regierung vorgelegt wor»

A l l e r h ö c h s t e r UkaS an den D i r i g L den. Bei dieser Gelegenheit ist daran zu erinnern,
r e n d e n S e n a t 24. M a i (5. Juni.)
daß daS Gouvernement Kiew außer andern ReichVon Gottes Gnaden W i r A l e x a n d e r I I . , thümern 277,213 Dessjatinen Wald enthält, sowie
Kaiser und Selbstherrscher aller Reussen, König von die andern Gouvernements der Niederung des Dniepr,
Polen, Großfürst von Finnland zc. :c. ic. „Indem wie MinSk 1,030,572 Dessjatinen, Mohilew 174,783
W i r den ReichSrath des Königreichs Polen gründe- Dessjatinen, SsmolenSk 139,579 Dessjatinen, Tscherten, zu dessen Ressort u. A. auch Gegenstände zäh- nigow 267,161 Dessjatinen und Katherinoslawl
len, welche der allgemeinen Versammlung der War- 46,648 Dessjatinen Wald.
(O. B . )
schauer Departements im dirigirenden Senat angehöDie ..Zeitung von Kaluga« meldet, daß der
ren, haben W i r in Übereinstimmung mit der Vor- Adel deS Gouvernements 12,000 R. dem Gymnasium
stellung '.Unseres früheren Statthalters im König- zur Ausstattung deS physikalischen Kabinets geschenkt
reich befohlen: Die allgemeine Versammlung der hat. Von dieser Summe wurden im Anfang dieses
Warschauer Departements im dirigirenden' Senat, Jahres 2500 R. für den Ankauf von 50 Jnstrumendurch Allerhöchsten UkaS vom 6. (18.) September ten, Maschinen und Modellen bei dem Mechaniker
1841 gegründet, wird aufgehoben und die Senats- Schwabe in Moskau verwandt. Auf den Wunsch
ren, welche an dieser allgemeinen Versammlung Theil mehrerer Personen wurden am 21., 27. und 29.
nahmen, werden zu beständigen Mitgliedern des Reichs- M a i im Gymnasium physikalische Experimente angeRathS im Königreich, mit Beibehaltung deS Titels stellt, bei denen Schamyl und dessen Sohn Kazi-Mavon Senateren, ernannt. Die Ausführung Unseres homet und zwei seiner Schwiegersöhne gegenwärtig
gegenwärtigen UkaseS im Königreich wird in Ueber- waren.
einstimmung mit dem gegebenen Befehl U n s e r e m
Der ..Kawkas" meldet folgendes: I m Dorfe
Statthalter im Königreich Polen übertragen.
Sardob (Gouvernement Baku) fand am 12. M a i ,
Der dirigirende Senat wird die zu dem Zweck 4 Uhr 21 Min. Nachmittags, ein starkes Erdbeben
nöthigen Anordnungen zu treffen nicht unterlassen." statt; die Erderschütterung währte mehr als 2 , fast
(Sen. Ztg.)
3 Minuten. Mauern und Häuser stürzten ein. AlleS
Laut Allerhöchstem Ukas vom 24. M a i an den lief aus den Häusern, man konnte sich kaum auf den
dirigirenden Senat hat S e . M . der K a i s e r die Füßen halten. Jn meiner Wohnung fielen die BüEmission der neuen I ^ X l . und I ^ X I I . Serie von cher vom Regal und daS Geschirr aus den SckränReichs-Schatz-Billetten für 6 M i l l . Rbl. an Stelle ken. Mein 7jähriger Sohn wurde vor Schreck bleich
der X X V . und X X V I . Serie mit Berechnung der und fiel in Ohnmacht. Die Einwohner von Sardob
Zinsen vom 1. September 1861 zu befehlen geruht.
erinnern sich nicht, ein so starkes Erdbeben je erlebt
(Sen. Ztg.)
zu haben.
Der „Bote von Odessa« schreibt: Laut den letzJn Surrabat war am 12. M a i , 5 Uhr Nachten Nachrichten aus Konstantinopel nehmen die Ver- mittags, gleichfalls ein Erdbeben. ES dauerte gegen
Hältnisse der Bankhäuser dieser Hauptstadt eine bessere 30 Sekunden. Die Atmosphäre war mit dichten WolWendung. Dem Bevollmächtigten der französischen ken erfüllt, der Wind nördlich, -5- 80° Reaumur.
Bank, welcher in Konstantinopel angekommen, ist eS
Auch in der Kolonie Helenendorf wurde die
gelungen, die Schwierigkeiten mit den Repräfentan- Erderschütterung gefühlt, war aber dort nicht so
ten jedes dieser Häuser zu beseitigen. So darf man stark. Herr Professor Abich begab stch nach Surdie Hoffnung hegen, daß der Sturm, der für Odessa rabat. Wie ich höre, ist das Erdbeben auch in
von Konstantinopel her drohte, sich gleichfalls legen Schemacha gespürt worden.
« .
.
wird.
D i e Häfen von L»bauundBalt,schport.
ES ist schon erwähnt worden, daß Graf Bra- DaS Fournsl
8t. petersbiirZ bemerkt nach Vorgang
nicki die Absicht hat, eine Eisenbahn von seiner Be- " der Börsenzeitung: Zn den Zeitungen hat sich eine
fitzung Olschani bis zum Dniepr zu führen. Die Polemik über die Entscheidung der Frage entsponnen,
Länge derselben wird 60 Werst betragen. DaS Pro- welcher der beiden Häfen Libau oder Baltischport die

meisten Vortheile biete, um dort einen Hafen erster
Klasse anzulegen. Man muß bemerken, daß die
Einwohner von Libau um jeden Preis ihrem Hafen
Eigenschaften beilegen wollen, welche er nickt besitzt;
sie sagen, die Rhede sei gut, und man findet dort
keine Spur von einer Rhede (il n'? .1 i>as 1'sppsreoe«
Z'ulis ruZ?); der Kanal sei 10 bis 16 Fuß tief;
aus dem See — von 6 Fuß Tiefe — könne man
ein ausgezeichnetes Bassin herstellen, um mehre Tausend Schiffe auszunehmen; was dagegen Baltisckport
anbetrifft, so meinen sie, daß der Hafen dort während
ver Hälfte des Jahres mit Eis bedeckt sei. Dieser
Streit macht den Leuten, welche beide Oertlichkeiten
kennen, vielen Spaß. Die Vorzüge von Baltischport
sind so in die Augen springend, daß es lächerlich
wäre, sich über diesen Gegenstand noch weiter auszulassen; die Schifffahrt ist hier höchstens nur während
Z oder 3 Wochen im Jabre unterbrochen und dies
zu einer Zeit, wo die Seefahrer in allen Theilen
der Erde sich im Allgemeinen nicht gerne über 5V
Grad nordwärts hinauswagen. (Rig. Stbl)

Ausländische Nachrichten.
Italien.
Neapel. Jn dem Feuilleton der „Südd. Zeit."
wird der moralische und politische Zustand Neapels
in den schwärzesten Farben geschildert.
Einen König, einen Hof, — so heißt es darin
— Feste, Auffahrten in altfränkischen Karossen, Umschlag in den Modelnden, bei den Zuckerbäckern,
serviles Betteln und gnädiges Gewähren, Adulation
vor etikettenmäßiger Einsilbigkeit, religiöser Schauer
vor irgend einer Person, welche die „Majestät" heißt,
Gehälter, Zulagen, Gratifikationen, Ordensbänder,
Audienzen, so Tags nachher in der Hoszeitung stehen,
fremde Prinzen, Gesandten, rasselnder Lurus auf dem
Corso der Reviera di Chioja, ein Kohles Sichdrehen
im Kreise von Morgens bis spät in die Nacht,
Zechinen oben, Piaster und Ducaten in der Mitte,
Carlini und Grani unten hin regnend: — das kann
Neapel nicht vergessen, ganz besonders nicht das
Neapel jenseits des päpstlichen Rom.
»Ja, wenn Victor Emanuel noch in Neapel residiren könnte», sagte eine Dame, garibaldisch wie
alle. „Glauben Sie kein Wort davon«, raunte mir
ein Consul auf französisch zu: ..Victor Emanuel ist
diesem Volk lange nickt majestätisch genug; an den
konnten ste heran, der sprach bürgerlich freundlich mit
ihnen, der war ihnen viel zu ordinär, fast komisch,
über den zuckten sie- die Achseln". Ich höre das
allenthalben, Victor Emanuel habe mit seinem franken
soldatischen Wesen «kein Glück in Neapel gemacht",
es sei der Masse schlechterdings unmöglich, in dem
«.ersten Zuaven" von Palestro das mysteriöse Element
der göttlichen Gnade anzustarren.
Ich bin nicht sehr competent in der esoterischen
Politik, aber das will ich kühn behaupten, daß hier
vorläufig nur mit der Fuchtel, mit der Zuchtruthe deS
"giert werden kann, daß die Dosen yon Freiyett dieser Generation sehr knapp zugemessen sind.
Unser Süden hat gar nichts gemein mit dem lichten

gesitteten Norden, mit der germanischen Ruhe und
Folgsamkeit in Piemont, dem gelehrigen Trotz des
Lombarden, dem aufgeklärten Auge des Toskaners,
nicht einmal mit der selbstgefälligen Bürgerlichkeit in
Rom, mit der handfesten Arbeitsamkeit und schlummernden Charakterstärke von Trastevere. Auch aus
dem Sprachparadiese stürzt man zu Neapel garstig
herab; es ist aus und vorbei mit der genialen
Wortbildung in Florenz, die nur durch Gutturalhauche beständig umflort wird, aus nnd vorbei mit
der durchsichtigen, klarweichen Rede des Römers; ein
Jargon tobt durch Straßen und Märkte, ein älteres,
fremdes Ekelet richtet sich empor im Reigentänze der
klassischen lateinischen Formen.
Hätten die Piemontesen Rom und dann 1 W , l M
Mann in Neapel und Sicilien, so mochten sie auf
zehn Jahre lang Ruhe hier halten und eine neue
Generation herauszubilden versuchen; vielleicht gelänge
es ihnen mit der Zeit, die Neapolitaner zu Gendarmen ihrer selbst zu machen. Aber sie haben Rom
nicht und ZVMV Mann bilden ihr ganzes Präsidium
in der Colonie, die sich selbst eine eroberte nennt.
Diese 3l),VW Mann müssen Alles verrichten, Alles
behaupten, dem innern wie dem äußern Feinde stehen. Sie sind Garnison in Gaeta, Capua und
Neapel, in Messina, Palermo, Syracns und Catania; sie müssen Wacht halten am ganzen Meere und
in den Abruzzen, wider die Empörung in Apulien
und die Einfälle aus dem Kirchenstaate. Und dabei
bleiben sie immer die „Fremden", die „Piemontesen";
fremd sind hier die nördlichen Gesichter der Bersaglieri, fremd die schmucken, anständigen Carabinieri,
die beste Gendarmerie der Welt, fremd marschiren die
Regimenter durch die Straßen, fremd ziehen Hauptwachen auf und Patrouillen einher.
Auf Tritt und Schritt wird der Regierung aufgelauert, heiße sie Farini oder Prinz Carignan, oder,
wie augenblicklich, Ponza di San Martins ; was sie
auch vornehmen mag, es ist vom Uebel, was sie thut
oder läßt, daran hängtsichdas klatschende Mißtrauen.
I n Castell0 nuovo war dieser Tage das Broncethor
zum Alfonsbogen, in der Mitte von einer Kanonenkugel aufgerissen, zur Reparatur ausgehoben worden.
1 I^!emo»tssi dn II uo rab.it» I» pnrta! (die Piemontesen haben die Thür gestohlen!)
pnrt» colla pal!»!
schrie mich meine Hauswirthin an. Morgens um 7
Uhr stürzten Damen, Frauen, Weiber, Radikale,
Bourbonisten, der ganze müßige Troß, ein'S Castello
nuova, um den »Raub" der Piemontesen zu constatiren. Nackmittags begab ich mich auch hin: das Thor
lag zehn Schritt weiter auf einem Tische, die Offiziere zuckten die Achseln, als ich ihnen den Klatsch
erzählte. Wenn nächstens der Vesuv anfängt zu speien,
sosindsicherI
schuld daran.
Die öffentliche Sicherheit in Neapel hat niemals
geblüht; von jeher fanden Abends Angriffe auf Uhren
und Börsen statt; denn wenn der Bettel am Tage
fruchtlos bleibt, wenn die ..ästhetische Ehrlichkeit" bei
Sonnenuntergang keine Gewinnste zu buchen hat, so
muß der Dolch allerdings aushelfen, die Bilanz iu
Ordnung zu bringen. Von jeher waren solche Attentäter keine Lazzaroni , keine menschlichen Packesel

und Drangsalskreaturen. Hier wie in Rom geschieht
die courtoise Erleichterung gedankenvoll Hinwandelnder von halbschlächtigen Signori in Hut und Rock,
von abgeschabten Gentlemen, die nicht nur leben,
sondern auch gut leben wollen. Ich treffe hier die
Sache jetzt allerdings etwas bunt, ob wegen revolutionärer Verdienststockung, ob wegen mangelnder Energie oder wegen der Localunkenntniß der neuen Polizei ? Genug, vier deutsche Landsleute wurden rasch
hinter einander angefallen und ausgeplündert. Der
Modus ist aber folgender. M e r , fünf Kerle umstellen
im Nu den einzeln Kommenden, oft in gangbaren
Straßen, nicht selten zwischen Vorübergehenden.
Dolche und Pistolen richten sich auf seine Brust, nnd
mit der größten Höflichkeit wird ihm bedeutet, er
möge nur nicht schreien und keinen Laut ausstoßen,
weil er sonst Stiche und Schüsse bekomme. Der Kreis
ist so dicht geschlossen, die auf den Bauch gezückten
Messer sind so nahe, daß gar kein Raum übrig
bleibt, einen Revolver zu ziehen, oder gar einen
Stockdegen zu entblößen. Jn aller Freundschaft
nehmen die Herren Uhr, Ringe, Brustnadeln, oft mit
einem Stück Chemisette, gemünztes Gold und Silber
in Empfang. Ist das Gefundene allzuwenig, so setzt
es auch wohl Prügel, öder wenn der Ort einsam genug ist, so zieht man das Opfer bis auf's Hemd
aus. Weiter passirt nichts, dafern man fein stille
hält. Muthige Menschen halten AbendS die Augen
in steter Rundbewegung, den Finger aber auf dem
Hahn des Revolvers in der Tasche; praktische Vorsichtige gehen nur mit zwei Piastern bewaffnet aus,
zum Voraus auf das Geld resignirend und auf eine
Tracht Prügel gefaßt.
Solche Dinge fallen oft geuug vor, sie hören zu
Neapel wie der Vesuv; sie sind wie eine Zwiebel:
man weint dabei und ißt sie doch. Daran sind nun
aber in dcr Meinung der ..Napolitani" lediglich die
„Piemontesen" Schuld; die Piemontesen haben die
Armuth und Roth von Neapel hervorgebracht, die
Piemontesen haben dieses edle Volk demoralisirt, die
Piemontesen wissen keine Ordnung zu halten. „DaS
haben wir nun davon, perorirte ein junger bärtiger
Signore in der Trattoria; wir haben uns das Unglück auf den Leib votirt, jetzt müssen wir'S tragen."
Nationalgardisten deS «einheitlichen Italiens" saßen
speisend umher und schüttelten betrübt die Köpfe.
Der Schwadroneur erzählte noch eine Reihe von
Beutelschneidereien, Spitzbübereien, Anfällen und Ausplünderungen, stets mit demselben Stoßseufzer: „Die
Piemontesen! DaS arme, geknechtete Neapel!" Der
Mensch war sicherlich ein bourbonischer Agent, wo
nicht ein Emissär des dicken Lucien, und machte in
seiner Weise ganz geschickt Propaganda. Die Piemontesen führen gar keine Controlle über Fremde und
Reisende; die Grenze wie die Hauptstadtstehenoffen;
sie wissen wahrscheinlich nicht einmal, wer in Neapel
angekommen ist. Bier Personen vom Hofe Franz II.
fuhren mit mir im selben Wagen von Rom nach
Neapel; weder sie noch ich wurde nach Pässen gefragt;
Briefe hätten sie nicht, sagten sie mir, aber wichtige
Aufträge! — Englische Freiheit deS Kommens und
Gehens zu Neapel, in der Nähe von Rom!

Denke nur Niemand, die Unpopularität der Piemontesen schlage zu Gunsten der Bourbonen aus,
man sehne sich in Neapel nach Restauration. Nicht
Franz II. vermißt man, sondern „den König«; nicht
den Sohn Ferdinands I I . begehrt man zurück, sondern »die Majestät", irgend einen König, irgend eine
Majestät. Was man haßt, ist die neue Conscription,
was man fürchtet, das ist die höhere Besteuerung,
Ordnung im Staatshaushalt, Abschaffung der Gunst
und Gnade, des bezahlten Müßiggangs. Die Reaction in Rom weiß das Alles und ihr ganzes Thun
und Treiben zweckt nur auf Unterhaltung der Unruhe,
Unzufriedenheit und Unordnung ab. Daß nur ja der
Neapolitaner nicht 34 Stunden lang auf dem Gedanken verharre, die Zustände seien mehr als provisorisch , daß er sich nur um Gotteswillen nicht an
das Faktum gewöhne! Mag eS dann Murat sein,
oder wer sonst, der zunächst ins Nest kommt; ganz
gleich, dafern nur die Piemontesen heraus müssen,
dafern nur der verruchte Begriff: „Italien" aus
Köpfen und Zeitungen verschwindet, dafern nur die
Thatsache recht eklatant auftritt, daß die Halbinsel
zu nichts weiter taugt, als sich von Werbesoldaten
schuhriegeln zu lassen. Murat ist ja ein offenbares
Provisorium, ein Appendix des Bonaparte vom 2.
Dezember. Wenn die große Wiederherstellung, der
Tag des europäischen Gerichts kommt, so schifft sich
Murat ein oder er wird zu Pizzo erschossen, und daS
irdische Paradies voller Schranzen nnd Pöbel empfängt von selbst den rechtmäßigen König von Gottes
Gnaden. Franz I I . ist kein Genie, aber diese Weisheit trägt er in seinem Blute mit umher. Neapel
ist eine lärmende, tobende Diebshöhle voller Spitzbuben und Beutelschneider. J a , man kann „Neapel
sehen und sterben« — nämlich vor Trauer, Ekel und
Zorn. WaS uns hier am Leben erhält, das ist die
ewige Natur rings umher, das stnd die unsterblichen
Kunstschätze deS Mnseo reale und der göttliche Vesuv. (B. B.)

Amerika.

N e w - D o r k . Der ..New - U orker Demokrat"
enthält ein Schreiben aus Selma (Alabama) vom 7.
Februar, wonach dort gegen den ehemaligen christkatholischen Pfarrer Dowiat eine fürchterliche LynchJnstiz ausgeübt worden ist. „Seit einiger Zeit hat
sich ein gewisser Dowiat , ein Deutscher, hier niedergelassen, welcher früher katholischer Pfarrer gewesen
sein soll. Er wohnte bei einer deutschen Familie,
Namens Knäusel, nnd hatte sich in Folge seines geselligen Benehmens des Wohlwollens der Familie zu
erfreuen. Ein Deutscher, Namens Esmann, welcher
seit einigen Monaten als Spion sein Wesen hier
treibt, brachte in Erfahrung, daß Dowiat in früherer Zeit in Waterloo, J l l . , Herausgeber und Redakteur einer abolitionistischen Zeitung gewesen ist,
und verschaffte sich ven Besitz eines dieser Exemplare.
DieS war hinreichend, und daS Schuldig gegen Dowiat auszusprechen. Er wurde gestern bei Tagesanbruch von einer wüthenden Bande aus seinem Bett
gerissen und trotz deS unfreundlichen Wetters aller
Kleidungsstücke entblößt, ausgenommen ein Hemd,
in den nahe bei der Stadt gelegenen Wald geschleppt.

dort an einen Baum gebunden und mit Stockstreichen einige Vortheile gegen das Heer von Kokand errunund Peitschenhieben so lange gemißhandelt, bis daS gen hatten, reiste er nach Kafchkar weiter, das durch
Blut an ihm hinunterlief und er ohnmächtig wurde; einen syndischen Häuptling, Mali Khan, mit dem
darauf wurden ihm die Haare abrasirt und zwei Beinamen „der Heilige« von den Chinesen vor KurBucket voll heißen Theeres über seinen Körper ge- zem erobert worden war. Eine Station von der
gössen, und zwar so, daß über seinen Kopf, ebenso Stadt schickte Schlagintweit seinen Diener Mahomed
übers Gesicht eine Schichte Theer gelagert war. Der Amin mit Shawls und Seidenstoffen, als Gefchenfurchtbare Schmerz brachte ihn wieder zur Besinnung ken für den genannten Häuptling, voraus. Zum
und er brach in ein schauderhaftes Schmerzensgefchrei Dank dafür sandte ihm dieser einen Munschi entgeaus, woran sich vie gräuliche Bande weidete und al- gen, damit er ein Inventar seiner Bagage aufnehme,
lerhand rohe Scherze mit ihm trieb, indem er mit und ließ ihm feine Waffen abfordern. Dagegen
Federn beworfen wurde; zuletzt setzte man ihn auf protestirre S . und begab fich nach dem Bazar der
einen. Fence - Rail, von zwei Negern getragen, gab Häuptlinge, um seine Beschwerde vorzubringen. Um
ihm zu jeder Seite einen Neger, welche ihn aufrecht seinen Reisezweck befragt, antwortete er, daß er als
erhallen mußten, und trug ihn so, unter Begleitung Gesandter der ostindischen Compagnie nach Kokand
der lieben Jugend, durch die Stadt, während die vier zu gehen beabsichtige; worauf er sofort gebunden
Neger ein Spottlied singen mußten. — ES war ein und enthauptet wurde. Seine Diener wurden als
grauenerregender Anblick, diesen halb zu Tode geprü- Sklaven verkauft. Einer derselben, Abdallah, entkam
gelten Menschen, mit Theer und Federn überzogen nach Peschauer5 der zweite, Mohamed Amin, wurde
und nur mit einem Hemde bekleidet, welches von später in Freiheit gesetzt und ging nach Kokand,
Blut, das sich durch den Theer noch immer hervor- während der dritte, Murad, sen Leben nur dadurck
drängt, roth gefärbt war, anzusehen. Jn einer dar- rettete, daß ersichzum Islam bekehrte. Das Unglück
auf gehaltenen Versammlung wurde beschloffen, Do- Schlagintweits war, daß er in Kaschgar gerade zu
wiat die nöthigen Kleidungsstücke zu geben und ihn der Zeit ankam, alS die Chinesen verzweifelte Anstrenals abschreckendes Beispiel drei Tage auf den Pran- gm,gen zur Wiedereroberung deS Platzes machten, die
ger zu stellen und dann aus dem Lande zu jagen, ihnen einen Monat später auch in der That gelangen,
Dieses sind die gesegneten Zustände unserer südlichen die aber lange vorher den Verdacht der Muhamedaner
Konföderation." ( A . N . )
gegen jeden Fremden wach gerufen hatten. B o n d e n '
Ostindien»
Reiseeffekten des Ermordeten ist nie wieder etwaS
Die indische Regierung hat jetzt verschiedene zum Vorschein gekommen, und sein trauriges Schickauf deu Tod von Adolf Schlagintweit bezügliche sal ist eine neue Warnung, daß das Reisen in jenem
Akenstücke veröffentlicht. Sie stimmen der Hauptsache wilden Gränzlande unter allen Umständen mit Lenach mit dem bisher bekannt Gewordenen überein, bensgefahr verknüpft ist.
Trotzdem fehlt es im
doch lassen wir hier das Wesentliche der offiziellen gegenwärtigen Augenblick nicht an englischen OfsizieDarstellung folgen:
ren, die, im vollen Bewußtsein der ihnen bevorstehen„Adolph Schlaginweit war, wie noch im frischen den Gefahren, daS Wagestück bestehen oder bestanden
Andenken ist, im Jahre 1857 aufgebrochen, um seine haben. Der bei weitem merkwürdigste Fall dieser
naturhistorischen Forschungen in derchinesiischenTar- Art war die im vorigen Jahre unternommene Reise
tarei fortzusetzen. Kokand war sein Reiseziel, und eines britischen Offiziers von Teheran über Herst
da daS Reisen in jenen Gegenden mit großen Ge« nach Kandahar und von da nach der Peschauer«
fahren verknüpft ist, hatte er seine schwere Bagage Gränze. Cr ritt in voller Uniform, unbewaffnet
und seine Papiere nach Ladakh vorausgeschickt, und die ganze Strecke. Ein beispiellos kühnes Unternehseinem Diener Murad, einem Juden, eine Geld- men, wenn man bedenkt, wie lüstern die Afghanen
anweisung übergeben. Lange war von ihm keine nach englischem Blute find, ein Unternehmen, zu dem
Nachricht eingetroffen, bis sich endlich das Gerücht unendlich viel Muth und Geistesgegenwart gehört.«
verbreitete, er sei ermordet worden. Leider ist dieS
(P. Z.)
durch authentische Berichte, die im Laufe der beiden
Cochin - China
letzten Jahre der Regierung zu Händen kamen, bestäEinencharakteristischenBeitrag zur Kenntniß von
tigt worden. Seine Diener Murad und Abullah Cochin-China finden wir in einem kürzlich erschienenen
erschienen im Jahre 1859 in Lahore mit dem angeb- Buche, daS den Titel führt: „EineS Seemann's Etlichen Schädel deS Vielbetrauerten, und um dieselbe zählung von seinen Abenteuern während einer GefanZeit traf auch ein Brief in Peschauer aus Kokand genschaft unterchinesischenPiraten an der Küste von
ein, geschrieben von Schlagintweit'S vornehmsten Cochin-China und später während einer Fußreise
Diener Mahomed Amin. Er stimmte in allen wesent- durch jenes Land in den Jahren 1857 und 18S8,
lichen Punkten mit den Aussagen der beiden anderen - von C. Brown." Der Titel liest sich etwaS schwerDiener überein. Schlagintweit war demselben zufolge, fällig; aber daS Buch selbst ist mit sehr frischer Unohne Unfall von Sugeit nach Aarkand gelangt, einer mittelbarkeit geschrieben und als typisches Charakter«
in derchinesischenTartarei gelegenen Stadt, die von gemälde von großem Interesse, obgleich die Beobachten kokandischen Truppen erst vor Kurzem den Chi- tungey des Verfassers , der über seinen speeisischen
»esen weggenommen worden war. Jn Aarkand wurde Matrosenkandpunkt fich nicht zu erheben vermag und
^ Mündlich aufgenommen; da diese Stadt jedoch nur daS sieht, waS sein sehr einseitiges Interesse ervurch dle Chinesen bedroht war, die zuletzt wieder regt, dürstiger Natur find. Jedoch unsere Kenntniß

von Cochin-China ist noch so beschränkt, daß uns
jeder Zuwachs willkommen sein muß. Wir wissen,
daß französische Armeen und Missionäre von Zeit zu
Zeit in jenes Land eingedrungen stnd, wir wissen
auch, daß diese Expeditionen gewöhnlich ein sehr trau«
riges Ende genommen haben und daß gegenwärtig
sich wieder eine solche Expedition dort befindet, die
im Namen Napoleons s!I. von einem Theile des Landes Besitz ergriffen und ihren Besitz schwerlich auf
die Dauer behaupten können wird; aber von den
Ressourcen des Reiches, das ein französisches werden
soll, von seiner Geographie und Zoologie, von den
Sitten und Gewohnheiten seiner Bevölkerung, vvn
dem Bortheile, den rie Franzosen daraus zu ziehen
gedenken, — von alle dem wissen wir noch so gut
wie nichts. Denn die Franzosen sind nicht nur nicht
die schlechtesten Kolonisten, sie sind auch die schlechtesten Reisebeschreiber, die es auf der Welt gibt. Ganz
unfähig sich auf den Standpunkt einer fremden Nationalität zu versetzen und zu stolz auf die Kluü-e 60
Ii» grlmöe n.-ttiou, um fich bescheiden unterzuordnen,
zu beobachten und zu beschreiben, schleppen ste Paris
unter allen Zonen mit sich herum, die Wüsten Afrikas und die Denkmäler der tausendjährigen Eultur
Asiens liefern ihnen Bonmots und Schöngeisterei,
die in einem Pariser Salon Rodomontaden und Heldenträume , die in einer Pariser Ca ferne am Platze
wären. Der französische Tourist fühlt, wenn er denken, denkt, wenn er beobachten, und spielt Billard,
wenn er arbeiten soll. Das erste D i n g , womit der
französische Einwanderer seine Colonisationsthätigkeit
beginnt, ist ein Cafe mit Billardzimmer zu errichten
und hiermit glaubt er einen bedeutenden Schritt zur
Civilisation des fremden Landes gethan zu haben.
Ueber die politische Lage des Landes erfahren
wir vom Verf. sehr wenig, jedoch eine Thatsache,
die zu charackteristisch für die Operationsweise des
zweiten Kaiserreichs ist, um unerwähnt bleiben zu
Dürfen. Seiner Ansicht nach deuten alle von -den
Franzosen getroffenen Maßregeln darauf bin, daß sie
entschlossen sind, in Cochin-China ein Reich unter
französischer Oberhoheit zu gründen. Dem Einflüsse
der katholischen Priester ist eS gelungen, einen großen
Theil des Volkes für die Vorzüge einer demokratischen
Regierungsform zu begeistern, und nun kommen die
Franzofen und bieten ihnen Befreiung von der feudalen Aristokratie und eine Fülle von Demokratie, also
an der Spitze ihrer „Idee", als Befreier unterdrückter
Nationalitäten, und wenn es auf diese Weise nicht
gelingen sollte, das mißleitete Volk dauernd zu knechten, so würde dies nur dem Umstände zuzuschreiben
sein, daß die Logik des Klimas sich noch stärker erweisen mag, als die Logik der Idee und der kaiserlichen Thatsachen. (Ä. d. Fr.)

M iseetlen.
Der besondere Correspondent des Journal
8 t . ketersbonrg" erzählt von dem Auftreten LiSzt'S
in den Tuilerieen Folgendes: Es geziemtesichwohl
mit dem rothen Ordensbande den HalS eines Künst-

lers zu schmücken, der den Muth hatte, in den erhabensten Salons seine Halsbinde abzunehmen. Das
geschah in den Tuilerieen, in Gegenwart des Kaisers und der Kaiserin! Liszt hatte bereits mehrere
Stücke vorgetragen die seine nerveuse Natur stark erregt hatten. Man sprach von Wagner: er erhitzte
sich, indem er den Meister, dessen Bewunderer und
Freund er ist, aufs Eifrigsie vertheidigte und commentirte. Man bat ihn um den Marsch aus dem
Tannhäuser und er spielte ihn mit einer Kraft und
Gewalt, wie das gesammte Orchester der Oper nicht
erreichen könnte. Zuletzt, zu Ende des Stücks, tiefaufathmend, erschöpft und wie im Delirium nicht
wissend, wo und vor wem er ist, reißt er plötzlich
seine Halsbinde ab und schleudert sie weit von sich.
Das gab, wie man sich denken kann, ein starres Entsetzen unter den Zuhörern; die Etiquette war offenbar verletzt, aber der Kaiser und die Kaiserin gaben
durchs lauteste Applaudiren zu verstehen, daß AlleS
von rauschendem Beifall übertönt werden solle.
(Rev. Ztg.)

G i n Wörtchen über Akiga
Das große Sängerfest naht heran, und Apollo
mit seinem ganzen Hof will seinem Bruder Mercur,
mit dem er immer auf artigem Fuß stand, einen Besuch machen. Nicht nur die baltischen Provinzen betheiligen sich hierbei; Petersburg sendet seine Liedertafel hin; Siegerin im musikalischen Wettkampf in
Reval hat sie alte Lorbeeren zu wahren, und fühlt,
daß die Arena diesmal eine größere sein wird, denn
auch auS Deutschland strömen Sänger herbei, und
der weltberühmte kölnische Männergesang - Verein
wird in Riga erwartet. Die bekannte Gastfreiheit
der Rigenser wird jetzt Gelegenheit haben, sich zu
bewähren, und eö thut dieS gewiß Noch, da Riga
einer der theuersten Orte der Welt ist, so daß es sogar ein Sprichwort gibt, das da lautet: die Straßen von Riga sind mit Silberrubeln gepflastert! was
so viel besagen will als: jeder Schritt kostet dort einen Thaler. Die Etymologie von R i g a hat von
jeher den Gelehrten viel KopfbrechenS gemacht, welches bekanntlich ihre Passion ist. Daß der Name
nicht deutsch ist, scheint offenbar. Einige behaupten,
auf dem Platze, wo jetzt Riga steht, habe eine Riege
gestanden, eine D a r r s c h e u n e , i m r u s s i s c h e n
Riga.
Diese A n s i c h t hat das Beispiel der
T u i l l e r i e n für sich, die sehr vornehm klingen,
und doch nichts bedeuten, als: Z i e g e l brenn er ei.
Dagegen aber spricht, daß die Aboriginen daS Wort
Riege nicht kannten, sondern dafür r e h i besitzen.
Eine hübsche Rigenserin stellte die interessante Behauptung auf, Riga habe den Namen von dem Risingfluße, der wie ein tükischer Gnom unter Riga
hauset, bald hier, bald da in die Keller einbricht,
isogar in den Keller der Frau Mama der hübschen
Rigenserin) die Fundamente erweicht, und endlich nach
allerlei heimlichen Unfug und Schabernack sich in der
„Wasserkunst" mit den stolzen Fluthen der königlichen
Düna vermählt. Für dieses unterirdische Wildwasser
besoldet die Stadt eigene Hüter, welche Riestngsaufseher heißen oder Riestngswächter. — Wie aber nun

Riga von Aising herstammen soll, begreife ich nicht,
trotzdem daß es eine Rigenserin behaupet hat, unv
ob ich gleich Rigenserinnen, als den gebildetsten,
schönsten und talentvollsten aller Livländerinnen nie
zu widersprechen wage. Ich bin also überzeugt wie
von einem Glaubensartikel, daß Riga von Rifing
herstammt, nur der Vollständigkeit halber erzähle ich,
daß einer meiner Bekannten, (eine ganz unangenehme
Persönlichkeit, die sich in Riga einmal einen Korb
geholt hat, jetzt aus Rache?) eine ganz neue Etymologie gefunden haben will.
Der Mann sucht das Wort in der Landessprache
auf; das harte g ist später hinzu gekommen. Wie
man nicht Dorpat früher sagte, sondern im gewöhnlichen Leben auch jetzt noch von älteren Personen
D e r p t hört, so heißt es auch nicht Riga, sondern
R i a . Nun heißt im Liwischen: R i j a — (ma oder
l i n n ) und im Ehstnischen R i o — (ma oder l i n n )
streitiges Land Cover Stadt) Haderland. Und konnte
die Stadt wohl einen passenderen Namen führen?
Von ihrer Gründung an war ste, ein halbes Jahrtaufend lang, der Zankapfel aller nordischen Nationen, und jetzt haben wieder alle germanischen
Stämme sie ausersehen zum — Kampfplatz und Sängerstreit! (St. Pet. Mont.-Bl.)
D o r p a t . Der am 19. Juni in Pulkowa beobachtete
Komet ist hier bereits am Tage vorher (den 18. an
welchem Tage er auch nach dem Bericht des Prof.
S c h w e i t z e r : .snurnul 6e 8t. ?etersbourF 5lr. 141
in Moskau bemerkt worden) von Der Sternwarte aus
gesehen und zwar am Nordhimmel im Sternbilde
des Fuhrmann, etwa 25" über dem Horizont. Der
bewölkte Himmel an den folgenden Tagen hinderte,
seine Erscheinung weiter zu verfolgen. Erst am 24.
Juni gelang eS wieder ihn zu erblicken und hatte er
an diesem Tage seinen Ort links über « des großen
Bären. Am folgenden Tage konnte er nur mit Mühe
aufgefunden werden da dichte Wolken den Theil des
Himmels an welchem der Komet zu suchen war, bedeckten , dennoch gelang es mir, wenn die Wolkendecke sich auf Augenblicks lichtete, den Kometen noch

durch eine dünne Wolkenschicht wahrzunehmen. Der
27. Juni gestattete zwar eine längere Beobachtung
doch war auch an diesem Abend die Luft nicht ganz
rein. Die vorläufigen Messungen gaben an diesem
Abende den Ort des Kometen nördlich zwischen - und
des großen Bären , 7° 49^ von ersterm und etwa
5° von letzterm entfernt. An Helligkeit schien mir
der Komet seit seinem ersten Erscheinen hier merklich
abgenommen zu haben. Ueber die Gestalt und Größe
des Schweifes läßt sich, da wie bemerkt die Luft an
keinem der genannten Tage vollständig dunstfrei war,
keine genaue Beschreibung geben. H r . v r . C l a u sen schätzte am 27. die Länge desselben auf 1 ° ; mir
schien an diesem Kometen eine ähnliche Stralenbildung wie an dem Komete von 1858. Die Stunden
zu welchen die Beobachtungen geschahen waren an
allen Tagen nachts zwischen 11 und 2 Uhr; die oben
erwähnte Messung wurde gegen 2 Uhr Morgens gemacht. Diese Bemerkungen mögen vorläufig dazu
dienen darauf aufmerksam zu machen, daß uns auch
hier diese interessante Erscheinung nicht entgangen ist,
wenngleich die unter so ungünstigen Witterungsverhältnissen gemachte. Beobachtungen, weiter kein Gewicht haben können. Zu wünschen ist, daß wir durch
völlig klare Nächte noch in den Stand gesetzt werden,
den gegenwärtigen Kometen seiner Bahn, Geschwindigkeit und Gestalt noch näher.kennen zu lernen.
Schließlich muß noch bemerkt werden, daß er auch
in Wolmar schon am 18. Juni bemerkt worden, wie
ich von einem Augenzeugen erfahre. C. B u r s y .
D o r p a t . Unsere Zeitungs -Calamität, die bereits manchen motivirten Nothschrei hervorgerufen,
hat noch immer kein Ende. Jn der vorigen Woche
kamen die ausländischen Zeitungen sogar nur einmal an.
Dem Vernehmen nach sind abermals Vorstellungen zur Abhülfe dieses Uebelstandes ergangen. Also
hoffen und harren!
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet de» Druck:
Stellv. Censor Kvbe r.
Nr. 1KZ. Dorpat, den SS. Juni I8K1.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Von Seiten der Bürgermussen-Gesellschast wird
hiermit bekannt gemacht, daß die im Jahre 1834
Ä 25 Rbl. Banco - Assignation ausgegebenen
Actien bis zum 1. August d. Z. gegen Actien ö
1V Rbl. S.-M. oder gegen baares Geld eingelöst
werden, und daß für besagte Banco - AssignationActien vom 1. August e. ab den Inhabern keine
Renten mehr bezahlt werden.
6*

Auf einem großen Gute, im Pleskauschen Gouvernement , kann ein guter Landwirth eine Anstellung als Zehntner oder Arrendator finden. AusZunft ertheilt
C. I . Falckenberg.
2*
Wer das Goldarbeiter-Geschäft erlernen will,
kann ein Unterkommenfindenbei G. Jürgens. 1
Mein auf's Reichste assortirte

D.H. Fischer,
in den neuesten Mustern empfehle ich zu den billiDirector der Bürgermuffen-Gesellschaft.
gen Fabrikpreisen bestens. Th. Hoppe. 3
. Für die Güter Lunia und Pilken wird ein
Buchhalter gesucht. Die BedingungenstndjederAbreisende.
zeit in Lunia Zu erfahren.
1 O. Kaiser, Pharmaceut.
1

D ö r f i s c h e
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittw»och und Freitag. — Preis in Dorpat
8ö Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!V Rbl. S .

^

Heitnna.
7 S .

D i e Znse^tions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe ü. C. Mattiesen entrichtet»

Freitag, den ZO. Juni R8GH.

I«!S«discht Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 26. Juni. Am Freitag,
den 23. Juni, würden im Hof der früheren Erpedition der Reichs-Credit-Billete, jetzt Reichs-Bank, in
der großen Gartenstraße 828,561 Stück unbrauchbarer Credit-Billete für die Summe von 4,233,753
Rbl. S . in Gegenwart einer besondern Commission
verbrannt, welche bis zur Beendigung des Vorgangs
an Ort und Stelle blieb. (N. B . )
Am 7. Juni fand auf der nördlichen Seite von
Sewastopol die Beerdigung ver Leiche des Statthalters von Polen, General-Adjutanten Fürsten G o r tschakow statt. (N. B , )
? Die »R. S t . P . Z.« brachte in letzter Zeit
das Projekt einer Hundesteuer, welche dem Staat eine
jährliche Einnahme von 16,MV,VW bringen und
Dazu der Bevölkerung noch den Vortheil des Schutzes
gegen mögliche Unglücksfälle gewähren würde. Rußland, sagt der Verfasser dieses ProjekS, würde mit
einer solchen Steuer nur dem Beispiel Deutschlands,
Englands und Belgiens folgen, wo dieselbe schon
seit Jahren eristirt. Zugleich bringt derselbe interessante Daten darüber und scheint diese Frage speciell
studirt zu haben. So hat der Verfasser die Beobachtung gemacht, daß man in Rußland auf je 1V
Männer 2 Hunde, auf je 16 Frauen abP nur einen
Hund rechnen kann, was im Ganzen die ^Summe
pon 16,566,666 Hunde verschiedener Art ausmacht.
Weiter setzt der Verfasser die Vortheile auseinander,
welche eine solche Hundesteuer nach sich ziehen würde.
Vor allen Dingen wurde die Anzahl der Hunde sich
bedeutend vermindern und dadurch eine Ersparniß erzielt werden, besonders für unbemittelte Leute, welche
oft selbst Mangel leiden und dabei doch eins oder
mehrere dieser Thiere zu füttern haben. Jedenfalls
verdient dieser Vorschlag Beachtung und noch weiter
erörtert zu werden.

dem Zweck ein besonderes Gebäude neben der Schule
errichtet werden.
Die Bürger «erlassen den Aermsten unter ihnen
die schuldigen Steuern und Abgaben bis zu einer
Summe von 16,666 Rbl.
S . M . der Kaiser hat in Person S e i n e hohe
Befriedigung über diese Darbringungen den Repräsentanten der genannten Korporationen auszudrücken
geruht,
6« 8 t . ?.)
Für Auszeichnung im Dienste wurden befördert
zum Obrist: der bei der Armee stehende Kafan'sche
Polizeimeister, Obristlieutenant Baron W i t t e ; zu
Obristlieutenants die bei der Armee-Infanterie stehenden Majore, der Staroußsche Jßprawnik v o n der
R o p p, der Pristaw der erecutiven S t . Petersburger
Polizei v o n A l m er, dsr Gorodnitscht von Rogatschew L e u t n e r , sämmtlich mit Verbleibung in gegenwärtiger Function und bei der Armee Infanterie.

JuslSndischt Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , , 2 9 . Juni. Der »Moniteur" berichtet
über den Empfang dersiamesischenGesandtschaft in
Fontainebleau am 27. J u n i : «Die Gesandten und
ihr GffoHze näherten sich, nach der Sitte ihres Landes, knie'end den Stufen des Thrones. Der erste Gesandte überreichte dem Kaiser ein Schreiben des ersten Königs von Siam, welches von dem Missionair
und Dolmetscher der Gesandtschaft, Pater La Renaudie, in französischer Sprache vorgelesen wurde.
Hierauf übergab der erste Gesandte dem Kaiser und
der Kaiserin die Geschenke der beiden Könige von
Slam, welche im Voraus schon auf mehreren Tischen
in dem Saal aufgestellt worden waren."
Die gestrige «Patrie« erfährt durch eine telemfdvhische Depesche vom 26. aus Konstantinopel,
V W nichts in den auf die Reorganisation Syriens
Die Kaufmannschaft und Bürgerschaft von Mos- .bezuglichen Maßregeln verändert wird. Daud-Pakau haben als Beweis ihrer Theilnahme an der all- scha sollte am 27. von Konstantinopel abfahren. Ungemeinen Freude, welche "durch die Anwesenheit S . ter Anderen begleitet ihn der am Tag vorher erM . des K a i s e r s und S e i n e r Erhabenen Familie nannte Kommandant der einzelnen Milizen. Er ist
im M a i erweckt wurde und zur Erinnerung an das ein katholischer Armenier , Professor an der Militairgroße Ereigniß der Befreiung der- Bauern von der Schule von Constant und bekleidet den Rang eines
Brigade-Generals. Am 27. fand die feierliche EinLeibeigenschaft folgende Beschlüsse gefaßt:
Die Kaufleute werden in der Bürgerschule 56 weihung von Abdul-Azis in der Moschee von CynS
Knaben auf ihre Kosten erziehen lassen und wird zu statt. Der Sultan umgürtet sich bei dieser Gelegen-

heit mit dem Säbel OthmanS, hält in der Linken die
Fahne deS Propheten und leistet den Eid auf den
Koran, welchen ihm der Scheik-ul-Jslam darhält.
Man erwartete, daß der Sultan bei dieser Gelegenheit eine Amnestie, namentlich für die an der Verschwörung von Kuleli Betheiligten, erlassen werde.
Dieselben beabsichtigten bekanntlich damals AbdulAziS. auch ohne sein Mitwissen, zum Sultan an sei»
nes BruderS Stelle auszurufen. Beim Abgang der
Depesche war Konstantinopel sehr ruhig, und unter
den Prinzen der Sultansfamilie herrschte das beste
Einvernehmen. Die heutige „Patrie" erhält aus
Konstantinopel Depeschen über verschiedene Akte des
neuen Sultans, die sich auf die Familienangelegenheiten feines verstorbenen Bruders beziehen. Die Civilangestellten deS Palastes werden mit einer ihrer
Dienstzeit und ihrem Rang entsprechenden Pension
verabschiedet. Die militairifchen Persönlichkeiten werden der Armee einverleibt. Alle Frauen des Harems,
die keine Kinder haben, werden verheirathet; die,
welche Kinder haben, empfangen einen anständigen
Unterhalt für sich und diese. Die Schulden des
Hauses werden liquidirt und mit den Gütern der
kaiserl. Familie bezahlt, Der Sultan hat seinem
Neffen Mehemed-Murad-Efendi, dem ältesten Sohne
Abdul-Medschid's den Titel Pascha verliehen und ihm
ein anständiges Auskommen zugesichert. Ein Gleiches thut er für die übrigen Kinder seines Btuders.
Zwei derselben treten auf ihren Wunsch in die Militairschule von Konstantinopel ein. Die Civiliste deS
Sultans beträgt durchschnittlich 7V bis 73 Millionen. Abdul-Azis hat verfügt, daß eine Summe von
12 Millionen unabhängig von dem Ertrage seiner
ausgezeichnet verwalteten Güter, für ihn und seine
Familie ausreichten. Man weiß noch nicht, welchen
der Paläste seines Bruders der Sultan beziehen wird.
Bis jetzt wohnt er noch in einem sehr bescheidenen
Neubau deS alten Serails in der Nähe des goldenen Horns. Nach einer anderen Depesche aus
Konstantinopel ist Mehemed A l i , Bruder des Vicekönigs von Egypten, eines plötzlichen Todes in Konstantinopel verstorben. Marquis Lavalette, Her Konstantinopel erst Mitte Juli verlassen wird, berichtet,
daß die vollkommenste Ruhe in Konstantinopel herrscht
und die bis jetzt getroffenen Maßregeln des neuen
Padischah wenigstens nicht verkennen lassen, daß es
ihm an Umsicht und richtiger Erkenntnis der Sachlage nicht fehlt; denn er scheint zunächst darauf bedacht, durch Sparsamkeit und durch energisches Einschreiten gegen den bisherigen Unfug der Haremswirthschaft das Uebel an der Wurzel anzufassen.
(Pr. St. Z.)
P a r i s , 29. Juni. Der S e n a t beschäftigt
sich vorgestern mit der Genehmigung deS Gesetz!)
welches 43 Millionen, den Ueberrest des während deS
italienischen Feldzuges gemachten Anleihens von ZW
Millionen, zur Ausführung großer Arbeiten von öffentlichem Nutzen anweist. Ferner beschäftigt sich der
Senat mit der Genehmigung verschiedener Gesetze
und der Prüfung einiger Petitionen. Unter den ersteren gab namentlich die Bewilligung der außerordentlichen und supplementarischen Kredite für 1860

und 1861 dem Berichterstatter Grafen Cafabianca
Veranlassung zu einigenstrengenund tadelnden Worten. Er sprach von dem Abgrund des Defizits, von
strengen Nachforschungen, denen sich der Senat bei
Prüfung finanzieller Fragen hingeben werde, von Gesetzen, welche der Regierung Ungelegenheiten bereiteten zc. Minister Billault glaubte gegen solche Ausdrücke auftreten und den Senat auf seine eigentliche
verfassungsmäßige Kompetenz aufmerksam machen zu
müssen.
Unter den Petitionen, ist die eines Herrn Coulibeuf bemerkenswerth, welche den Senat ersucht,
Maßregeln gegen den Verkauf des Absvnth zu ergreifen. Der Berichterstatter unterstützt die Petition;
der Genuß dieses ungemein schädlichen Getränkes
nehme in schreckenerregendem Verhältnisse, namentlich
in der Armee zu. Aus einemstatistischenWerke führt
er als trauriges Beispiel an, daß die 9WV Einwohner eines Städtchens im Departement der Seine inferieure in einem Jahre 2VW Hektolitres Alkohol
getrunken hätten. Auch DumaS, der berühmte Chemiker, spricht stch in ähnlichem Sinne, wie der Berichterstatter aus. (A. P . Z.)
P a r i s , 3V. Juni. Da es keinem Zweifel
unterliegt, daß ein Krieg gegen England eine beschlossene Sache und nur noch eine Frage der Zeit und
der Umstände ist, so verdienen Aufmerksamkeit auch
solche Nachrichten, die sonst von einem geringer»
Interesse sein würden. So das heute hier eingelaufene Telegramm aus Madrid, das Spanische Cabinet
habe beschlossen, Tetuan (daS es letzt als Pfand
für die Geldforderungen an Marokko besitzt) als Eigenthum zu betrachten und uneinnehmbar zu machen.
Bestätigt sich dies, so muß man voraussetzen, daß
O'Donnel im Einverständniß mit dem Cabinet der
Tuilerieen handelt, dessen VermittelnngSversuche am
Hofe von Marokko (ganz vor Kurzem) vollkommen
gescheitert sind, und dessen Absicht es vielleicht ist,
stch für den Rückzug aus Syrien zu rächen; denn
daß England gegen die definitive Besitzergreifung
Tetuans protestiren würde, liegt auf der Hand. M i t
Oesterreich wußte Napoleon unter dem Vorwande,
Piemont zu beschützen, anzubinden; es ist wenigstens
nicht unmöglich, daß er zur Rechtfertigung und Beschönigung eines Conflictes mit England sich ein
ähnliches Motiv zurechtzulegen sucht. Es ist, als
ob man in London Wind von einem Uebereinkommen
zwischen Paris und Madrid habe; denn das Organ
des Lord Palmerston läßt in seinem Artikel über die
jüngste Declaration Cobden's (über die Friedensliebe
Louis Napoleon's) die Bemerkung einfließen, die
Erfahrung lehre, daß eine Spanische Flotte, so bald
ste gehörig ausgerüstet sei, fast immer gemeinschaftliche Sache mit Frankreich gemacht habe. Es versteht
sich übrigens von selber, daß wir uns hier auf dem
Gebiete der Conjecturen befinden; nur aber stnd wir
nicht allein, und wir können versichern, daß man in
den diplomatischen Kreisen die Eventualität eines
Krieges gegen England immer schärfer in'S Auge
faßt und den seit einiger Zeit sehr lebhaft gewordenen
Unterhandlungen zwischen Frankreich und Spanien
eine große Aufmerksamkeit schenkt. Wenn vou der

'Abtretung der Insel Sardinien die Rede ist, so ist
daS nicht so zu verstehen, als ob dieser Schacher
jetzt schon vollzogen werden solle — er ist in weitgreifenden Projekten einbegriffen. Krieg gegen England und Deutschland, Bund mit Italien und Spanien, und in der Voraussetzung des Erfolgs Erwerbung der Rheinlinie, der Insel Sardinien und der
Balkaren, Zurückerstattung Gibraltars an Spanien,
Bereinigung Malta's mit Italien — von allem diesem hört man in intimen Kreisen sprechen, wie von
Ereignissen, welche gar nicht ausbleiben könnten.
Soeben meldet der Telegraph, daß der Prinz Napoleon in Tetuan gewesen sei. (N. P . Z.)
Der Kaiser hat dem Siamesischen Gesandten
den Wunsch ausdrücken lassen, einen weißen Elephanten zu besitzen. Der Bescheid war dieser: „Die weißen Elephanten stnd heilige Thiere, daS Symbol der
Gottheit. Wir könnenstenicht der Gefahr aussetzen,
Gegenstände der Neugierde zu werden. Wenn aber
der Kaiser versprechen will, sie an einem passenden
Orte, d. h. in einer für sie zu errichtenden Pagode,
unterbringen zu lassen, wenn er erlauben will, daß sie
von Personen dieses Landes gepflegt und bedient werden, so werden wir die Hierhersenvung von zwei weißen Elephanten bei unseren Königen zu vermitteln
suchen.« Der Kaiser hat es versprochen. — Paris
wird übrigens nicht bloß Siamesische Elephanten, sondern auch einen Chinesischen Gesandten haben. Auf
Antrag des Kaisers wird ein Gesandter des Kaisers
der Mitte in Paris (und in London) beglaubigt werden. Er ist schon bestimmt, er heißt: San-Ko-LinTstn, ist ein Vetter des Kaisers und ein Cousin des
Mondes. (N. P . Z.)
P s r i s , 3V. Juni. Der Kaiser ist, wie man
vernimmt, täglich vier Stunden beschäftigt, seine Geschichte Julius Cäsar's Herrn Mocquard zu diktiren.
Am Mittwoch wird der Kaiser hon Fontainebleau
nach Paris zurückkehren und sich Donnerstag nach
Vichy begeben. Wie es heißt, wird morgen oder
übermorgen Prinz Napoleon hier eintreffen, um, während der Kaiser in Vichy verweilt, den Vorsitz im
Ministerrathe zu führen. Heute Morgen begaben sich
400 Mann des ersten Garde-Grenadier-Regiments
nach Vichy, um dort während des Aufenthalts des
Kaisers Garnison zu halten. (A. P . Z.)
P a r i s , 1. Juli. Der Appellhof hat in der
Patterson'schen Angelegenheit das erste Urtheil bestätigt. (Prinz Napoleon hat. also gesiegt und die
Erbansprüche seines Halbbruders sind abgewiesen.)
(N. P . Z.)
Der „Konstantinopel" bemerkt: Der neue „Sultan hat eine schwere, aber auch herrliche Ausgabe.;
er kann, wenn er w i l l , in seinem Reiche eine große
Zeit heraufführen und braucht sich nicht mehr vor
Rußland zu fürchten. Die Türkei ist gar nicht so
krank und im Absterben, wie man behauptet. I m
Gegentheil, die Nation ist. noch sehr lebensfähig und
ihr neuer Herrscher ist ein thatkräftiger Mann, der
die Reformen nicht verspricht, sondern gleich ins Werk
setzt, der Ordnung und Sparsamkeit nicht predigt,
sondern gleich übt. Möge daS Weitere dem Anfange
entsprechen. Auf Abdul Aziz ruht jetzt die ganze

Verantwortlichkeit für den Untergang oder die Wie'
dergeburt ÄneS großen Volkes.« (A. P . Z.)
P a r i s , 4. Juli. Der Kaiser ist heute MorgenS 10 Uhr nach Vichy abgereist. Er war von
General Fleury und zwei seiner Adjutanten, so wie
von Herrn Mocquard begleitet. Die Kaiserin, welche
hier von ihm Abschied nahm, ist wieder nach Fontainebleau zurückgekehrt. Sie beabsichtigte im Laufe
deS Tages die Fabrik von Sevres zu besichtigen. —
Graf Arese, außerordentlicher Gesandter des Königs
Victor Emanuel, begiebt sich mit dem Kaiser nach
Vichy. General Fleury soll sich von dort direkt nach
Turin begeben, um den offiziellen Anerkennungsakt
des Königreichs Italiens zu überbringen.
Während seines gestrigen Aufenthaltes ist das
leidende Aussehen des Kaisers aufgefallen, trotz aller
Versicherungen des Gegentheils, seitens der offiziellen
Presse ist fein Gesundheitszustand bedenklich; einige
medizinische Autoritäten wollen auf Steinleiden fchließen; andere glauben den Grund feines Leidens im
Magen zu finden. Jedenfalls wird während seines
Aufenthalts in Vichy die anstrengende Arbeit so viel
wie möglich vermieden werden. Von dem Leben Cäfars, an welchem der Kaiser arbeitet, soll noch vor
dem Herbst der erste Theil erscheinen, von dem die
eine Hälfte bereits fertig, allein noch ohne Karten
ist, welche mit besonderer Sorgsamkeit zu diesem Buch
angefertigt werden. (Allg. Pr. Z.)
Man spricht hier von neuen Attentaten, welche
gegen das Leben des Kaisers unternommen werden
sollten, aber noch zur reckten Zeit entdeckt wurden.
Ein legitimistischeS Departemental-Blatt, «La France
centrale", sagt, daß der in dem Orsinischen Attentat
verwickelte und später von dem Kaiser begnadigte
Rudio an der Spitze dieses verruchten Komplottes
gestanden. Man habe in Birmingham bereits Erplosiousbomben. angefertigt und ein Zufall habe einen
jungen französischen Konsular-Agenten auf die Spur
dieses Unternehmens geleitet. Das Komplott habe
Verzweigungen in Frankreich und Italien gehabt,
und die in letzter Zeit hier und in Marseille vorgenommenen Verhaftungen (namentlich von Italienern)
hingen damit zusammen). Der Entdecker der beabsichtigten Unthat sei selber von England nach Fontainebleau gekommen und habe dem Kaiser seinen Bericht
abgestattet. (Allg. Pr. Z.)

England.

London', 38. Juni. Jn der gestrigen Sitzung
des Oberhauses erschien der neue Lord-Kanzler um
halb 5 Uhr und nahm Platz auf dem Wollsack. —
Earl Granville sagte darauf zu den anwesenden Pairs:
Ihre Majestät hat geruht, den Ritter Sir R. Bethell,
Lord-Kanzler des Vereinigten Königreichs von Großbritannien, zu einem Pair dieses Reiches zu erheben.
Der Lord-Kanzler entfernte sich dann und kehrte im
Staats-Ornat zurück, begleitet vom Träger des schwarzen Stabes (Sir Augustus Clifford), dem Wappenkönig (Sir Charles Young) und dem Lord-Kämmerer
(Lord Willoughby D'Eresby). Eingeführt von Lord
Brougham und Lord Cranworth, stieg der LordKanzler die Stufen des Thrones hinan und legte
knieend sein Adelspatent auf den Thron. Das Pa-

tent, auf den Namen Baron Westbury von Westbury
in der Grafschaft Wiltshire ausgestellt, wurde nun
am Tisch des HauseS verlesen. Seine Lordschaft
legte darauf den Eid ab, trug seinen Namen auf der
Pairsliste ein, nahm das große Siegel in die Hand,
und abermals vom Lord-Kämmerer, dem schwarzen
Stab und dem Wappenherold, so wie von den Lords
Brougham und Cranworth begleitet, setzte er sich auf
die Bank der jüngeren Barone, dann auf die Bank
der Herzoge und schließlich auf den Wollsack, wo er
die Glückwünsche der anwesenden Pairs entgegennahm. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 29. Juni. Jn der gestrigen Sitzung
deS Oberhauses richtete Lord Stratford de Redcliffe
an den Unterstaatssecretär des Auswärtigen eine den
Monarchenwechsel in Konstantinopel betreffende Frage.
Er bezeichnet den Tod deS Sultans Abdul Medschid
als ein in der jetzigen Weltlage sehr bedeutendes Ereigniß. Man müsse dem Verstorbenen die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß er die von seinem Vater
Mahmud begonnene Reformpolitik in der humansten
Weife fortführte und im Laufe seiner RegierungSzeit
den inneren Fortschritt ungemein förderte.
Diese
Erinnerung sollte den Eindruck mildern, den die minder glänzenden Eigenschaften seines Charakters auf
denjenigen, der mit seiner Regierungsgesckichte nicht
näher bekannt ist, hervorzubringen geeignet sind. Den
gegenwärtigen Sultan kenne er (Redcliffe) nicht persönlich, da es gegen alle Klugheitsrücksichten von
Seiten eines fremden, zumal Britischen, Diplomaten
verstoßen haben würde, in die Zurückgezogenheit einzudringen, die den Prinzen ver Kaiserl. Familie auferlegt ist. Dürfe er jedoch ven über ihn verbreiteten Gerüchten glauben, so sei der neue Sultan ein
Mann von entschiedenem, aber auch ziemlich heftigem
Charakter, und wie man vermuthe, habe er reactionär
gesinnte Männer um sich. Der edle Lord verbreitet
sich darauf in bekannter Weise über das Recht und
die Pflicht Englands, durch gute Rathschläge für die
Integrität, Unabhängigkeit und Wohlfahrt der Türkei
zu wirken. Seine Anfrage ist, ob die Thronbesteigung des Sultans Abdul Aziz Ihrer Majestät Regierung amtlich angezeigt und über die jetzt zu gewärtigende politische Richtung eine Andeutung gegeben sei? Er hoffe, der Sultan Abdul Aziz werde den
Kindern seines Vorgängers dieselbe Schonung und
Gnade zu Theil werden lassen, die er selbst unter
Abdul Medschid erfahren. (Hört, hört!) — Lord
Wodehouse (der Unterstaatssecretär des Auswärtigen)
ist mit den allgemeinen Ansichten und Aeußerungen
des edlen LordS vollkommen einverstanden. I . Maj.
Regierung, fügt er hinzu, hat eine urkundliche Anzeige der Thronbesteigung und die Versicherung erhalten, daß Abdul Aziz die liberale innere und auswärtige Politik seines Vorgängers fortzusetzen beabsichtige. Außerdem habe der Türkische Gesandte dem
Staatssecretär des Auswärtigen mitgetheilt, daß ein
Kaiserl. Hatti-Scheriff, ein politisches Programm des
neuen Sultans enthaltend, erscheinen werde. — Der
Carl of Hardwicke sagt, daß er in seiner Jugend
viele Jahre in der Türkei gelebt und die Ueberzeugung gewonnen habe, daß die Türkei, als ein theo-

kratischer Staat, nur durch eine dem Koran entsprechende Regierungsweise gestärkt werden könne.
Wenn man dem Sultan christliche Rathschläge aufdränge, so schwäche man ihn und mache ihn in den
Augen der Muhamedaner zum Ungläubigen. Englands Gesetze und Bräuche seien unendlich besser als
die Türkischen, aber um sie mit Erfolg in die Türkei
zu verpflanzen, müßte man die Türken erst zu Christen
machen. — Lord Stratford de Redcliffe sagt, er ,
werde diesen Punkt bei ehester Gelegenheit zur Sprache
bringen. Er sei mit der Anschauung ves Earl of
Hardwicke wohl bekannt und halte sie für so gefährlich als möglich. (N. Pr. Z.)
Ueber das Feuer bei London Bridge ist nichts
Neues mitzutheilen. Das Oel und der Talg in den
mittleren Kellern brennen fort, doch ist die Gefahr
einer Verbreitung des Brandes so weit beseitigt, daß
in den nahegelegenen Magazinen schon wieder neue
Zucker- und Reisvorräthe untergebracht worden sind.
Der ungeheure Brand selbst wird vielleicht Veranlassung zu einer Reorganisation der Löschanstalten, die
sich als durchaus unzulänglich herausgestellt haben.
Die Zahl der vorhandenen Spritzen und ihre Kraft
ist den Bedürfnissen Londons lange nicht mehr entsprechend; es konnten trotz der Ausdehnung der letzteren so bedrohlichen Feuersbrunst zu keiner Zeit mehr
als 17 Feuerspritzen verwendet werden, darunter allerdings 3 Dampfspritzen, aber wieder mehrere so
kleine, daß sie eher einem Spielzeuge, als einer Löschmaschine ähnlich sahen.
(A. P . Z.)
L o n d o n , 2. Juli. Da die neuesten Berichte
über den Nothstand in Jnvien günstiger lauten,
hat das betreffende englische UnterstützungS - Comite
seine Thätigkeit eingestellt und die SubscriptionSListen geschlossen. ES sind etwa 14V,VW Pfd. S t .
steiwilliger Beiträge nach Indien abgesandt worden,
und ein namhafter Theil dieser Summe ist heute noch
verfügbar. — Die langerwartete indische Regierungsanleihe im Betrage von 4 Mill. Pfd. Sterling ist
endlich offiziell angezeigt. (A. P. Z.)
L o n d o n . 3. Juli. Jn den Keller-Magazinen
bei London Bridge brennt es noch immer fort. Chemische Agentien zur Erstickung des unterirdischen Brandes sind, wie es scheint, bisher nicht versucht worden, und vereinzelte Versuche, die Zugänge zu den
Gewölben durch Dünger und Gerölle zu verstopfen,
waren von schlechtem Erfolg, da sie nur zu Erplosionen führten, welche der Luft anderweitig Zutritt verschafften und nicht ohne Gefahr für die anstoßenden
morsch gewordenen Baulichkeiten waren. Nur allmälig darf man es seit gestern, dem 13. Tage des
Brandes, wagen, Gerüste aufzuführen, um das überhängende, den Einsturz drohende Mauerwerk abzutragen. — Der Bau des Ausstellungs - Gebäudes
macht überraschende Fortschritte. Wo vor einem Monat kaum erst der Grund abgesteckt war, stehen heute
schon 3V Fuß hohe solide Ziegelmauern mit ihren
gewaltigen Bogenspannungen und Eisensäulen. Bereits haben sich 6VVV englische Aussteller um Räumlichkeiten gemeldet (im Jahre 1851 gab es deren 8VVV),
und sind ihre Forderungen so groß, daß sie sich mit
einem vierten Theil des Gewünschten werden begnü-

gen müssen. Belgien forderte für doppelt so viel
Raum, als ihm eingeräumt werden kann, die anderen Staaten haben ihre Wünsche noch nicht bekannt
gemacht und werden sich damit schwerlich übereilen,,
da ihnen bis zum November Frist gegönnt ist. Betheiligen wollen sich sämmtliche europäische Staaten,
mit Ausnahme Roms und der Türkei. Diese Beiden
wahrscheinlich deshalb nicht, weil sie andere Sorgen
haben, doch hofft man, daß Privateinsendungen auS
beiden nicht geradezu verboten werden dürften. Auch
Marokko wird stch nicht betheiligen, obgleich dort die
Regierung dem Unternehmen geneigt war. Sie wurde
von den Kaufleuten und Industriellen des Landes im
Stich gelassen, die an der spanischen Schuldzahlung
so schwer zu tragen haben, daß ihnen die Mittel zur
Beschickung der Ausstellung fehlen. Von Amerika
endlich wird, unter den jetzigen Verhältnissen und bei
der dort herrschenden Gereiztheit gegen England, auch
nicht viel erwartet. (Allg. Pr. Z.)
Viel zu reden giebt ein Scandal in der wissenschaftlichen Welt, dessen Urheber der Franzose du
Chaillu (der Afrikanische Reisende und Gorilla-Jäger)
ist. Jn der Sitzung der ethnologischen Gesellschaft
war die Stichhaltigkeit mehrerer seiner Reiseabenteuer
von M r . Malone angegriffen worden, worauf Monsieur du Chaillu, statt weitere Widerlegung, dem Genannten öffentlich inS Gesicht spuckte und ihn nachträglich einen Feigling schimpfte, weil er diese Rohheit nicht sofort mit einer Herausforderung beantwortete. Duelle sind aber jetzt hier, weder unter dem
Militär noch dem Civil, am wenigsten unter Gelehrten, Sitte. Des Angreifers Benehmen wird allgemein alS roh und flegelhaft verurtheilt, nnd wenn
er für seine Aufwallung nicht Abbitte thut, wird er
von der feinen Londoner Gesellschaft, in der er bisher die Löwenrolle spielte, wahrscheinlich zu seinen
Freunden, den Gorillas am Aequator, zurückkehren
müssen.
(N. P . Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 2. Juli. Ihre Kaiserliche Hoheit die
Frau Großfürstin Helene von Rußland reiste gestern
Abend nach Aufhebung der Tafel zunächst zu einem
kurzen Besuch an den großherzoglichen Hof nach Weimar. Von dort begiebt sich die hohe Frau auf einige Wochen zur Kur nach Baden-Baden und nimmt
dann einen längeren Aufenthalt am königlichen Hofe
zu Stuttgart. (Pr. St. Z.)
B e r l i n , 3. Juli. Laut Manifest vom heutigen Tage wird die feierliche Krönung Ihrer Majestäten im October d. I . in der Haupt- und Residenzstadt Königsberg stattsinden. (A. Pr. Z.)

Italien.

T u r i n . Die .. Gazetta di Torino" veröffentlicht
die Erklärung, welche Baron Ricasoli im Senate
über die Anerkennung ertheilte. Dieselbe lautet:
„Ich bin so glücklich, den Herren Senatoren ein Ervigniß von höchster Wichtigkeit mitzutheilen. Se.
Majestät der Kaiser der Franzosen erkennt daS Königreich Italien an, und zwar wurde diese Bestätigung, die wir so ungeduldig erwarteten, den großen
Ereignissen, die in Italien erfolgt sind, vollständig
und vollkommen ertheilt. Der von unserem ritter-

lichen Könige auf dem Schlachtfelde entfaltete Heldenmuth, so wie die Redlichkeit und Festigkeit desselben bei Beobachtung des großen StaatS-Grundgesetzes, und vie Tapferkeit unserer Soldaten während
der Kriege für die National-Unabhängigkeit sind endlich ans Ziel gelangt; jetzt können wir eS laut aussprechen, daß, wenn unser hoher Verbündeter das
Werk unserer Wiedergeburt nach der Schlacht bei Solferino unterbrochen, er unS dadurch das Mittel an
die Hand gab, unsere Umsicht zu zeigen und den
schlagenden Beweis von unserer politischen Reife zu
liefern, kurz, unsere Aufgabe selbst in die Hand zu
nehmen und sie zu lösen. Die Italiener werden noch
lange der großen Wohlthat gedenken, die der Kaiser
Napoleon so wie die ruhmreiche französische Nation
ihnen zu Theil werden ließ, und sie werden namentlich nicht die Ausübung der Tugenden verlernen, wodurch sie sich die Achtung und Anerkennung der
Hauptmächte Europas verdient haben.
(Pr. St. Ztg.)
Aus Genua vom 29. wird der „Jtalie" geschrieben: »DaS Gerücht, welches von dem Projekt eines
Attentats gegen das Leben Garibaldis in Umlauf
ist, ik keine Erfindung, wie man Anfangs glaubte.
Briefe, welche vorliegen, bestätigen das Bestehen einer geheimnißvollen Gesellschaft in einer der Städte
der Umgegend. Sie besitzt bedeutende Geldmittel
und wird von reaktionärer Seite entschieden geleitet.
Von dieser Gesellschaft wurden an 2 verschiedenen
Tagen 4 Emissäre nach Genua gesandt, welche sich
daselbst nach Caprera einschifften. Sie waren mit
Empfehlungsbriefen an Garibaldi versehen , dessen
Sorglosigkeit um seine Person, so wie die Leichtigkeit,
mit welcher man von ihm empfangen wird, bekannt
sind. Zwei dieser Agenten sollen einem geistlichen
Orden angehören. Eine vertrauliche Mittheilung,
welche von Angehörigen dieser Gesellschaft andern
Personen gemacht wurde, verhalf zur Entdeckung des
Komplotts. Es wurden sogleich die nöthigen Vorsichtsmaßregeln getroffen und eine Warnung nach
Caprera abgeschickt.« (A. P . Z.)
R o m . Nach Berichten aus Rom vom 29.
Juni , die in Paris am 2. Juli eintrafen, hat der
Napst am Peter- und Paulstage, nachd.em er in der
Basilica des Vaticaus celebrirt, in derselben seine
Proteste gegen die Besetzung seiner Provinzen erneuert.
Der Französische Gesandte, der am 29. nach Vichy
abreisen wollte, war nicht zu der Feier in der Basilica erschienen. Der Papst soll dem Herzog von
Gramont erklärt haben, daß er kein Vertrauen zur
piemontesischen Regierung fassen könne, und daß die
erste Bedingung einer Aussöhnung die Rückgabe der
dem heiligen Stühle weggenommenen Provinzen fei.
' I n ähnlicher Weise soll sich Kardinal Antonelli in
einer Note an daS Pariser Kabinet ausgesprochen
haben. Nach Wien und Madrid hat der Papst eigenhändige Schreiben gerichtet, um bei den katholischen
Souverainen für die durch die letzten diplomatischen
Bemühungen an den Tag gelegte Sympathie zu danken. Die Krankheit des Papstes war an sich von
keiner großen Bedeutung und nur das vorgerückte
Alter des Papstes machte eine gewisse Vorsicht rath-

sam. Von der piemontesischen Partei, welche auf
den Tod deS PapsteS speknlirt, weil sie in der dadurch entstehenden Verwirrung ihre Rechnung zu
finden hofft, werden die beunruhigendsten Gerüchte
über das Befinden desselben ausgestreut.
(A. Pr. Ztg.)

Oesterreich
W i e n , 3. Juli. Die Erklärung, welche der
Staatsminister von Schmerling in der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses in Bezug auf die ungarische Adresse abgab, lautet folgendermaßen: ..Wie
dem hohen Hause bekannt sein dürfte, hat der ungarische Landtag zur Beantwortung der von dem königlichen Commissair Fuäex curia« Grafen Apponyi
gehaltenen Eröffnungsrede über eine an Se. Majestät den Kaiser und König zu richtende Adresse berathen , die schließlich von beiden Häusern angenommen wurde und zu deren Ueberreichung die Präsidenten der beiden Häuser nach Wien entsendet worden
sind. M i t königlichem an den Landtag gerichteten
Reskripte vom 3V. Juni 1861 haben Se. Majestät
der Kaiser und König zu erklären geruht, daß Allerhöchstdieselben, obgleich Allerhöchstsie die landtäglichen
Verhandlungen und Berathungen der Abgeordnetenkammer über Allerhöchstihr Herrscherrecht und die
Ausfälle gegen Ihre gesetzlichen und unleugbaren
Rechte als Ungarns erblicher König mit Bedauern
vernommen haben, in denselben mehr die Verirrungen des Augenblickes einzelner Redner als die Gesinnungen des einberufenen Landtages erblicken zu
müssen geglaubt haben. Nachdem jedoch diese Ansichten in der an Se. Majestät gerichteten allerunterthänigsten Vorstellung sowohl in der Form als in der
Tertirung ihren Ausdruck fanden, haben es Se. Majestät als Ihre Pflicht erkannt, Allerhöchstihrer Person und königl. Erbrechten jene Ehrfurcht und Hochachtung zn wahren, welche dem Throne und dessen
Würde entsprechen unv in der allerunterthänigsten
Vorstellung der landtäglich versammelten Stände und
Vertreter selbst mit Hintansetzung der gesetzlichen Gepflogenheit außer Acht gelassen wurden, daher Se.
Majestät diese in die königl. Rechte eingreifende Vorstellung, welche nicht an den erblichen König Ungarns
gerichtet ist, nicht annehmen zu können erklärten.
(Bravo von allen Seiten.) Da jedoch Se. Majestät
von dem lebhaften Wunsche geleitet ist, gegenüber den
in der Adresse der Stände und Vertreter enthaltenen
hochwichtigen Fragen sich rückhaltslos auszusprechen
(Bravo links), so forderten Allerhöchstdieselben die
Stände auf, mit Berücksichtigung der bei Gelegenheit
des Kronslandtages 1790 beobachteten Vorgänge die
Adresse in jener Weise zu unterbreiten, welche ihre
Annahme mit der Würde der Krone-und jenen erblichen Herrscherrechten vereinbar macht, die Se. Majestät gegen alle Angriffe stets zu wahren wissen wird.
Die Regierung Sr. Majestät beehrt sich gemäß Allerhöchsten Befehls hiervon dem hohen Hause die Mittheilung zu machen und beizufügen, daß laut amtucher Mittheilung die Publikation deS erwähnten
- I ^ gestern, am 1. J u l i , in den ersten NachMittagsstunden in den beiden Häusern des ungarischen

Landtages vollzogen wurden. M i t allem Grunde
darf die kaiserl. Regierung die baldige weitere Entscheidung in dieser wichtigen Angelegenheit erwarten."
(Lebhaftes Bravo.)
(Das königliche Reskript), welches dem ungarischen Landtage vorgelegt worden ist, lautet:
«Franz Joseph I . , von Gottes Gnaden Kaiser
von Oesterreich, apostolischer König von Ungarn,
Böhmen. Galizien und Lodomerien, dann König der
Lombardei, Venedigs und Jllyriens, Erzherzog von
Oesterreich zc. Wir entbieten Unseren Gruß und
Gnade, den in Folge unserer Einberufung vom 2.
April 1861 landtäglich versammelten Reichsbaronen,
geistlichen und weltlichen Würdenträgern, und Repräsentanten Unseres getreuen Königreiches Ungarn
und der angeschlossenen Theile. Geliebte Getreue!
Obgleich wir jene landtäglichen Berathungen, welche
in Betreff Unserer Allerhöchsten Herrscherrechte, im
Repräsentantenhause gepflogen wurden sowie auch die
gegen das Uns gesetzlich zustehende unleugbare Erbsolgrecht gerichteten Ausfälle, mit ernstem Befremden
vernahmen; so glaubten Wir dieselben doch mehr alS
Ausflüsse der momentanen Erregtheit einzelner leidenschaftlicher Redner, denn als getreue Ausdrücke der
Gefühle Unseres einberufenen Reichstages, betrachten
zu können. Nachdem jedoch jene irrigen Anschauungen — sowohl in der Form als auch der Fassung
der an Uns gerichteten Allerunterthänigsten Adresse-—
bestimmter Ausdruck gegeben wurde, so erachten Wir
es zur Wahrung jener Unserer königlichen Person und
Unseren königlichen Erbrechten schuldigen unterthänigen Ehrerbietung, welche der Thron und dessen Würde
mit Recht erheischt, — welche aber in jener Adresse
der Landesstände und Repräsentanten, von der gesetzlichen Gepflogenheit abweichend, beseitigt worden
ist — für Unsere höchste Pflicht, die Adresse, welche
mit Verletzung der königlichen Rechte, nicht an den
erblichen König Ungarns gerichtet ist, — zurückzuweisen ; hegen jedoch das lebhafte Verlangen, Uns
über die in der Adresse von Magnaten und Repräsentanten, enthaltenen hochwichtigen Fragen offen auszusprechen , daher Wir die oberen Stände und Repräsentanten ernstlich auffordern: Uns die Adresse mit
Beachtung des vom 1790er Krönungs - Reichstage
befolgten Vorganges, in solcher Gestalt zu unterbreiten , daß deren Annahme mit der, von Uns gegen
jegliche Angriffe zu wahrenden Würde der Krone,
und mit unseren ererbten Herrscher-Rechte im Einklänge stehe. Die Wir Euch übrigens mit Unserer
k. k. Huld und Gnade fortwährend gewogen bleiben.
Gegeben in Unserer Reichs - Hauptstadt Wien in
Oesterreich am 30. Tage des Monats Juni im Jahre
1861. Franz Joseph w. p. Baron Nikolaus Bay.
Eduard Zsedenyi." (A. P . Z.)
Pesth, Freitag, 5. J u l i , (T. D.) I n der
heutigen Abendsitzung des Unterhaufes wurde aus
Hunkar's Antrag ohne Widerspruch beschlossen, die
Adresse in der ursprünglichen Fassung und in der
Form wie im Jahre 1790 vonulegen. Die Sitzung
wurde behufs sofortiger Abfassung deS Protokolls
unterbrochen. (A. P . Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 25. Juni. Die in Marseille
am 3. Juli angekommene Levante - Post bringt folgende Nachrichten: Der Sultan Abdul Medschid hat,
da er seinen Tod ahnte, seinen Bruder Aziz rufen
lassen, um sein politisches Testament zu machen. Die
Unterredung der Brüder dauerte über eine Stunde.
Der Sultan erklärte ausdrücklich, daß nicht sein Sohn
Murad, für den eine Partei bisher intriguirt hatte,
sondern eben sein Bruder Aziz ihm aus den Thron
folgen solle, da er volles Vertrauen zu demselben
habe. Er erklärte ferner, stets den besten Willen zur
Beglückung seiner Unterthanen gehabt zu haben, leider aber zu schwach gewesen zu sein, um schlechten
Ratligebern zu widerstehen; er sei damals, als er sei»
nem Vater gefolgt, noch zu jung und zu unerfahren
gewesen; darin habe sein Unglück gelegen. .. Du aber,
mein Bruder« — fuhr er fort — ..du bist alt genug und hast Erfahrung genug, um dich gegen schlechte
Rathschläge vorzusehen. Mache meine Fehler wieder
gut, führe meine Plane aus, ich bitte Dich darum.
Sei fest und felbstständig. Mache meine armen —
er betonte daS Wort „armen" besonders stark — Un«
terthanen glücklich. Sieh fie alle ohne Unterschied
alS Deine eigenen Kinder an. Wenn Du sie beglückst,
wirst Du dem Reiche seine alte Kraft, seinen alten
Glanz wiedergeben". Er machte dann die Rathgeber
nahmhast, denen er das Unglück seiner Regierung zuschrieb, und schloß mit den Worten: «Ich empfehle
meine Kinder Deinem Edelsinn!« — Der Beerdigung
des verstorbenen Sultans hat eine unermeßliche Menschenmenge beigewohnt. — Auf die Börse hat der
Thronwechsel gut gewirkt; das Metall-Agio fiel sofort
um 14 Prozent. — Der neue Sultan hat den M i nistern befohlen, ihr Amt welter zu versehen, indessen
steht ein vollständiger Systemwechsel bevor.
Der
Großwefir wird wohl bleiben. (Allg. Pr. Z.)

Amerika

N e w - U o r k , 19. Juni. Von Tag zu Tag
erwartet man von einer großen Schlacht zu hören.
Bisher vergebens. Jn Washington war in den letzten Tagen zu verschiedenen Malen das Gerücht eineS
bevorstehenden Angriffs verbreitet gewesen, so daß
ein Theil der Besatzung Tag und Nacht unter Waffen stand. — Die schlechte Führung der Bundestruppen in der Affaire bei Great Bethel hat der Regierung die Ueberzeugung verschafft, daß sich mit ungeschulten Offizieren nicht gut Krieg führen lasse. Sie
ist, wie eS heißt, jetzt entschlossen, nur Offiziere aus
der regnlairen Armee zu nehmen, und General Scott
soll erklärt haben, er werde im entgegengesetzten Falle
ohne Weiteres das Kommando niederlegen. — Der
Präsident arbeitete an seiner Botschaft, denn in vierzehn Tagen wird der Kongreß beisammen sein. Nach
der ..New'Ao^tt Times" wird er auf die Beschaffung ausgedehnter Hülssmittel dringen, um den Krieg
im Laufe deS WinterS zu Ende zu führen: auf eine
Anleihe von 2 M M i l l . Doll., Aufstellung eines
5W,VW Mann starken Heeres u. dgl. m. (Pr.Z.)
Ueber das Treffen bei Groß - Bethel wird der
..Weser-Zeitung" geschrieben: WaS man in der unerträglich bombastischen Sprache der englischen

Zeitungen »Schlachten" nennt, haben wir nun schon
mehrere gehabt, doch mit Ausnahme einer einzigen
verdienen die unbedeutenden Gefechte —- meist nur
Vorposten-Scharmützel — keiner Erwähnung. DaS
eine, das eine Ausnahme bildet, lief für die BundeSwaffen nicht glücklich ab. ES bestand in einem erfolglosen Versuche des zu Fort Monroe befehligenden
Miliz - Generals, eine mitten zwischen dieser Festung
und Dorktown bei Groß »Bethel gelegene feindliche
Position von drei Batterieen zu nehmen. Etwa 3VVV
Mann wurden dazu ausgesandt, — aber in welchem
Zustande! Keine Recognoscirung der feindlichen
Stellung war vorausgegangen, und 3 leichte Feldhaubitzen wurden mitgenommen, Munition zu wenig,
Proviant gar nicht, Ambulancen und Verbandzeug
ebensowenig, nicht einmal die Signale waren den
EommandeurS der einzelnen Bataillone mitgetheilt
wotden, so daß jene Truppenkörper, die sich in der
Nacht auf dem Marsche mit einander vereinigen sollten, auf einander schössen.' Durch einen Marsch von
mehr als drei deutschen Meilen erschöpft, kamen die
Truppen auf einem rechts und links von dichtem
Wald und Gehegen eingeengten Wege an, der in seiner ganzen Länge von den gezogenen Kanonen deS
Feindes bestrichen ward. Hätte der Feind nicht meistens zu hoch geschossen, so würde der Verlust der
Bundestruppen weit größer gewesen sein, als er war
(2V Todte und doppelt so viel Verwundete). DaS
erste Projectil riß einen gewissen Albach, Cand. Theo!.,
aus der Gegend bei Gießen und erst seit Kurzem in
Amerika, in Stücke. Der kommandirende Miliz-General verlor bei den ersten Schüssen die Besinnung
und überließ es den EommandeurS der einzelnen
Regimenter, zu handeln, wie sie es für gut hielten.
Einige Abtheilungen fanden Deckung in dem Walde
und suchten von dort auS die feindliche Flanke zu
umgehen, andere drangen auf dem geraden Wege gegen die Batterie vor, bis ein breiter Graben, zu dessen Überschreitung gar keine Mittel da waren, weder Faschinen, noch Bohlen, ihrem Vordringen ein
Ende machte. Nach mehr als zweistündiger Schießerei — denn ein Gefecht konnte man den tollen Wirrwarr kaum nennen — mußten die von Hunger und
Durst fast zusammenstürzenden BundeStruppen zurück.
Unter den auf ihrer Seite Gefallenen war auch ein
junger talentvoller Schriftsteller NamenS Winthrop,
der den letzten Nummern des „Atlantic Movthly"
treffliche graphische Kriegsschilderungen geliefert hatte.
August Becker aus Hessen-Darmstadt machte das Engagement mit einem spanischen Rohrstock als einzige
Waffe — wie weiland Dumouriez den Feldzug in
Korsika — als Zeitungs - Berichterstatter mit, ohne
an Leib oder Seele Schaden zu leiden."
Eine unbedeutende Affaire, die sich unweit Washington zutrug, steht wenigstens in Bezug auf die
dabei von unsern Militairbefehlshabern gezeigte naive
Unkenntniß der einfachsten Kriegsregeln dem Gefechte
bei Groß. Bethel gleich. Drei Compagnien OhioVolontairs fuhren auf der Eisenbahn von Alerandria
ganz gemüthlich in die feindlichen Linien, um zu reeognosciren! Von Aussendung. einer Vorhut war
dabei keine Rede. Man fuhr langsam vor, bis

Seim Umbiegen um eine Curve plötzlich eine maskirte
Batterie Bomben, Kartätschen und Vollkugeln auf
den Zug warf, die Waggons zertrümmerte, 14 oder
IS Mann tödtete und eine gleiche Anzahl verwundete.
Die Uebrigen krochen aus den zertrümmerten Wagen,
sammelten sich so gut es ging im Walde und marschirten, zum Glück ohne verfolgt zu werden (Naivetät auf beiden Seiten!) nach Alerandria zurück.
Kaum waren sie fort, soflüchtetensichdie Rebellen
gleichfalls, sammt ihrer Batterie, aus Furcht, daß
sie durch einestärkereStreitmacht angegriffen werden
könnten. (Allg.Pr.Z.)
N e w - U o r k , 2V. Juni. Die Vorposten des
Unions-Heeres waren gestern über eine Strecke von
vier Meilen ausgedehnt und werden in dieser Weise
gegen Fairsar vorrücken. Laut Depeschen aus Washington war der Dampfer „Alliance so eben von einer
Kreuzfahrt den Potomac hinauf zurückgekehrt. Er

meldet die Wegnahme von 11 Schiffen deS Südens,
welche versucht hatten, dem Feinde Proviant zuzuführen. Der Distrikts-Gerichtshof von Columbia hat
ein Gutachten in der Angelegenheit des englischen
Schoonerß „Tropic Wind" abgegeben, welcher angeklagt ist. die Blokade der Virginischen Häfen gebrochen zu haben. Der Gerichtshof war der Ansicht,
daß das Schiff nebst der auf 22,000 Dollars geschätzten Ladung durch den Blokadebruch verwirkt sei,
behielt sich jedoch seinen schließlichen Entscheid hinsichtlich der praktischen Frage, in wie weit das Gesetz gegen Blokadebruch zu Gunsten englischer Schiffe
nicht in seiner vollen Strenge zu handhaben sei, für
später vor. — Prinz Alfred ist am Niagara-Falle
angekommen. (A. P . Z.)
I m Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. IV4. Dorpat, den ZV. Juni!8S1.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von dem Vogteigerichte dieser Stadt wird der
Eigenthümer eines als gestohlen eingelieferten
Theelöffels, gezeichnet
v. 1834, hierdurch
aufgefordert baldigst sich zum Empfange desselben
zu melden. Dorpat, Rathhaus, am29. Juni 1861.
Obervogt, Syndicus W. Rohland.
A. Obram, !. Secret.
Von Einer Kaiserlichen dörptschen Polizei-Verwaltung wird hierdurch zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, daß für Fahrten mit Fuhrleuten aus der
Stadt bis zum Gasthause „zum weißen Roß"
nachstehende Taxe festgesetzt worden ist:
Für die Fahrt von der Stadt zum Gasthause
„zum weißen Roß" oder auch retour hat eine Person 25 Kop. S . - M . , zwei Personen haben 30
und drei Personen 40 Kop. S.-M. zu zahlen. 1
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 21. Juni 1861.
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.

Weiterung des Betriebes jede Bestellung auf Formsteine zu Fundamentverzierungen, Karnisen und
Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie
auch solche auf Biberschwänze, Dramageröhren
und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchtiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem Auslande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
prompte Ausführung versprechen zu dürfen. Zeitige Bestellung wird gebeten.
2*

G. v. Kohler.

Zur Bewirthschaftung eines Gutes im Dorpatschen Kreise wird ein erfahrener Verwalter gesucht,
der mit Zeugnissen seiner Tüchtigkeit sich bei dem
Hrn. Collegienrath von Reinthal zu melden hat.
Mein auf's Reichste assortirte

laMev-lHMr

in den neuesten Mustern empfehle ich zu den billigen Fabrikpreisen bestens. Th. Hoppe. 2
Ein zum Verkaufstehendes.neuerbautes Haus
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
weiset
nach der Archivar Thrämer.
2*
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich mich am hiesigem Orte
Jn meinem Häufe neben der KreiSrenterei ist
als Wagen - , Blech- und Möbel-Lackirer etablirt die obere Familienwohnung, enthaltend ein großes
habe.:— Indem ich bei prompter und reeller Be- und vier kleine Zimmer nebst warmer Küche ic. zu
dienung die möglichst billigsten Preise verspreche, vermiethen.
E. v. Reinthal. 1*
bitte ich um geneigte Aufträge.
2*
I m Schrenck'schen Hause, ist ein Zimmer für
C. Schröder, Lackirer.
Studirende zu vermiethen. Zu erfragen beim
Petersb. Str., im Keßlerschen Hause. Hauswächter.
1*
Auf dem Mütta-Gesinde des Gutes Rathshof
(4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
Abreisende.
belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß Schwerschewsky, Schmiedegesell.
glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die Er- M. Staal, Schornsteinfegergesell.

D ö r x t s e h e
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
, 0 Rbl. S .

Z e i t n n q .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Fop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, den S. Juli
InlSudischt Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 27. Juni. Die „Börsen-Zeitung« theilt in einem Artikel der die derzeitige
Geld» und Handelskrisis bespricht, mit, daß die Haupt»
bergwerksbesitz^r Demidow, Stroganow, so wie viele
andere nur mit der äußersten Anstrengung den Be»
trieb fortzusetzen im Stande sind. Die Besitzer der
Zuckersiedereien bitten um Subsidien im Betrage von
Millionen. Die Haupt-Baumwollenspinnereien leiden.
Einer der größten Kapitalisten Benardaki, fängt an,
in seinen 11 großartigen Fabriken die Arbeit einzustellen. Ein Haupt-Branntweinpächter, Kokorew,
schwebt in Gefahr, di^Zahlungen einstellen zu müssen; der Branntwewpachter deS KornstapelplatzeS an
der Wolga, Rybinsk,^Mt 'sallirt. Die bekannten Fabriken des bankerotten Fabrikanten Alerejew konnte
man nicht höher alS 18 pCt. deS ursprünglichen WertheS unterbringen. Mehrers Compagnieen haben liquidirt. viele wanken. Besitzer unliberirter Bahnactien können nur mit größter Mühe die nöthigen Capitalien zur Einzahlung auftreiben. Wer bei großen
Unternehmungen stark betheiligt ist, ist gezwungen,
diesicherstenActien zu 3l) pCt. fortzugeben.
Die Hand?lsbewegung in Odessa war während
deS Monats M a i folgende: Werth der Ausfuhr
2,097,273 R b l . ; Einfuhr 1,979,861 Rbl., einge.
führteS Geld 77,828 Rbl. 93 Kop.; ausgeführtes
Geld 852 Rbl. Ausgegangene Schiffe 103, eingelaufene 108. ( O . B . )
Am Freitag den 16. Juni fand in der K. Akademie der Wissenschaften die öffentliche Sitzung zur
Vertheilung der Demidowschen Preise statt. Von 32
eingegangenen Arbeiten stnd zwei des vollen Preises
gewürdigt worden, und erhielten nachstehende Bewerber die halbe Prämie: 1) Pastor B i e l e n ste i n für
das Werk «die lettische Sprache, nach ihren Lauten
und Formen"; 2) Professor A. D . N o r d m a n n in
Helsingfors für ..die Paläontologie Süd-RußlandS";
3) der Professor der Dorpater Universität M i n d i n g
für die Abhandlung: «Untersuchungen über die Integrale von Differential-Gleichungen der ersten Reihe
mit zwei veränderlichen Größen; 4) G. K. G i r g e n söhn für daS. Werk: ..Raturgeschichte der Laub- u.
Leber.mootz Lkv-, Ehst« und Kurlands ; 4) H r . B o r m a n n für den'..Leyrkursus für Taubstummen«.
Ehr-envolkr Crwäbnpng.wurden gewürdigt: Hr. Professor E n g e l m a n n für seine Abhandlung: ..Ueber

die Erwerbung des Grund-Eigenthumsrechtes nach
russischem Recht". — Außerdem erhielt als Unterstützung zum Druck seiner mit Prämie belohnten Schrift
Pastor B i e l e n s t e i n 428 Rbl, — Zum Zeichen der
Anerkennung seitens der Akademie für die Mitwirkung
bei Durchsicht der DiSputationsschristen erhielten: die
groß? goldene Medaille zu 12 Dukaten: der Prof.
Vr. S d e k a u e r ; die kleine zu 8 Dukaten: die Professoren N. I . K o s t o m a r e w und B . I . S t e i n m a n n . (R: P . Z.)
Seit dem 17. M a i ist die Heuschrecke nahe bei
Bender in den Kreisen Chotin, Jassiy, Orgejew und
Akkerman von Bessarabien erschienen. Energische
Maßregeln zu ihrer Ausrottung, besonders in den
Steppen zu Akkermann sinv ergriffen worden. Die
gedruckte Anleitung zur Ausrottung wurde in vielen
Exemplaren vertheilt. (O. B . )
DaS MoSkausche Journal..Die Landwirthschast«
enthält nachstehende interessante Mittheilnng:
Mehrere Gutsbesitzer deS Ssaratowschen Gouvernements. vorzugsweise aus dem PetrowSkischen Kreise,
haben dem Professor der Moskauschen Universität,
M . I . K i t t a r a y , durch ihren Kreis-AdelsMarschall
die Proposition gemacht, ihren District zu besuchen
undsichdie dortige Landwirthschast anzusehen. Hauptzweck dieses Besuchs war — kennen zu lernen, welche
Gattung von Gewerben oder technischen Betrieben im
Einklänge mit den Localbedingungen auf den Landgütern dieses Distrikts, gleichsam als Unterstützung der
direkten Landwirthschast, eingeführt werden könnten.
Jn erster Reihe steht eine reguläre und möglichst
vollständige Ausnutzung der mit Wald versehenen
Güter, welche blos Brennholz, seltener Bau- und zu
sonstiger Verarbeitung dienendes Holz liefern, während
doch die waldreichen Güter, oft mit bedeutend hohem
Gewinn, die Producirung von Glas, Pottasche,
Terpentinöl, Theer, Pech, Mephin, Essigsäure und
essigsauren Salzen (welche in denjenigen Kreisen deS
Ssaratowschen Gouvernements, wo die waldreichen
Güter häufig und umfangreich stnd, noch nicht eingeführt sind) an die Hand geben. — Eine Revision
der Lokalitäten kann auch andere Resultate herbeiführen, nämlich Fingerzeige, für mancherlei Betriebe geben, welche auf dem örtlichen Material basiren, das
in seiner rohen Gestalt nicht genügenden Werth hat,
ferner auf Veränderungen und Verbesserungen in
der Bearbeitung der bereits vorhandenen Materialien
hinweisen, selbst durchaus neue Betriebe, welche den

Nach Berichten, welche aus verschiedenen Theilen
Frankreichs einlaufen, scheint es sicher, daß die Ernte
dieses Jahr um einen ganzen Monat früher beginnen
wird als 186V. — Verschiedenen Künstlern, die sich
bei der Kunst-Ausstellung besonders ausgezeichnet,
ist der Orden der Ehrenlegion verliehen worden. Es
sind vier fremde darunter: Alfred Knyff, Landschaftsmaler, Heinrich Rodakowsky, Geschichtsmaler, Ferdinand Heilbuth, Genremaler, und Joseph Stevens,
Thiermaler. Der Maler Oswald Achenbach erhielt
eine Medaille zweiter Klasse und August Riedel eine
ehrenhafte Erwähnung. (A. P. Z.)
P a r i s , 6. Juli. Während man sich in den
diplomatischen Kreisen immer mehr der Hoffnung hingiebt, daß im Laufe dieses Jahres Ruhe und Friede
in Europa bleiben werde, prophezeien die Jtalienisfimi einen Handstreich Garibaldi'S gegen Ungarn im
Monat October. Jn dieser Voraussicht, also in der
Voraussicht eines Zusammenstoßes mit Oesterreich,
sei der Sieger von Castelsidardo an Stelle Durando's
zum Befehlshaber der Truppen im Königreich Neapel ernannt worden. Cialdini werde schon mit den
„BrigandS" fertig werden, so daß Victor Emanuel
über seine Armee verfügen könne, sobald der Schlag
gegen Venetien geführt werden solle. Wir wissen,
was wir von diesen Großsprechereien zu halten haben, mußten aber doch Act davon nehmen. Jedenfalls ist es eine Thatsache,. dÄß der Ungarische ..General" Türr während seines letzten Aufenthaltes in
Paris, mit Privathäusern Contracte wegen Waffenlieferungen abgeschlossen hat, die am Ende September bewerkstelligt fein müssen. Auch ohne die Eventualität eines Krieges mit Oesterreich hat Victor
Emanuel Ursache, über die Zustände im Königreich
Neapel zu trauern. Die Heaction wird täglich gewaltiger und daS Blutbad, das die Soldaten Piemonts anrichten, hat wenigstens daS Gute, daß eS
den Haß der Neapolitaner gegen die Usurpatoren immer mehr aufstachelt. Der Moniteur kündigte gestern
den Empfang des Grafen Arese mit diesen Worten
an: »Der Kaiser hat von Sr. M . dem König Victor Emanuel das Schreiben erhalten, worin dieser
Souverän I . M . den legislativen Act notificirt, kraft
dessen er den Titel König von Italien annimmt" u.
Frankreich.
s. w. Es ist zu bedanern, daß der Moniteur diese
P a r i s , 4. Juli. Die Dampf-Fregatten ..Go- Gelegenheit nicht benutzte, um die Zahl der Wähler
mer« und „Labrador« sollen den 8. Juli von Tou- mitzutheilen, welche von jenem Parlamente, das eilon nach Cochinchina abfahren. Sie haben 6VV Mann nen König von Italien gemacht hat, repräsentirt werMarine - Artillerie, 14VV Mann Marine - Infanterie den; denn in Frankreich, wo immer die Rede ist von
und 17V Gendarmen an Bord. Außerdem sollen sie allgemeinem Stimmrecht und von VolkSsouveränetät,
noch eine Abtheilung afrikanischer Spahls, die man wäre es interessant, in osficieller Weise zu erfahren,
eben organisirt, aufnehmen. Eine Abtheilung Ma- daß die 22 Millionen Italiener durch 17V,VVV Währine-Artillerie-Arbeiter, die eine gleiche Bestimmung ler, worunter 95,VVV Piemontesen, den König-Ehrenhat, wird von St. Nazaire auf der Eisenbahn nach mann zu ihrem Könige erhalten haben! Man weiß
Toulon befördert. — Nach einem Briefe aus Beirut noch immer nicht, wer als Französischer Gesandter
hat die Anwesenheit des französischen Geschwaders nach Turin geschickt werden wird. Wie eS heißt,
an der syrischen Küste der dortigen christlichen Be- nimmt der Hr. v. Banneville Anstand, den Posten
völkerung das durch den Abzug der französischen anzunehmen. DaS wäre erklärlich: da er als zweiGruppen so schwer erschütterte Vertrauen wieder be- ter Bevollmächtigter Frankreichs'den Friedensvertrag
«
Flotten-Offiziere gehen häufig an daS in Zürich mit unterzeichnet, hat,' so .mag er. keine Lnst
^and, erhalten jedoch nie die Erlaubniß, über Nacht haben, sich bei einem Könige beglaubigen zu lassen,
vom Bord entfernt zu bleiben. (A. P . Z.)
dessen Anerkennung eine offenbare Verletzung jenes

Bedingungen des Gebiets angemessen sind, in Aussicht stellen, hinleiten auf gleichsam geschenkte bewegende Kräfte, die bisher ohne Anwendung geblieben
zc. — Es ist uns bekannt, daß Professor Kittary,
Welcher diese Proposition ohne jegliches Honorar angenommen und den ihn auffordernden Personen nur
die Ausgabe der Reisegelder anheimgestellt, nicht nur
die ÄZahrscheinlichkeit des VortheilS, welchen er den
Herren Ssaratowschen Gutsbesitzern durch seine Hinfahrt bringen kann, im Auge hat, sondern vielmehr
den Nutzen des Studiums der industriellen Kräfte deS
Ssaratowschen Gouvernements und den Vortheil derjenigen jungen Leute, seiner Schüler nämlich, die an
seiner Ercursion Theil nehmen werden. Den Professor Kittaray sollen drei Kandidaten der physicomathematischen Fakultät und einige Schüler des Moskauschen Handwerker - LehrinstitutS begleiten. Ein
transportables Laboratorium zur allgemeinen und
speciellen Analyse, alle Einrichtungen zur Anfertigung
von Rissen und Plänen werden die Mittel darbieten,
an Ort und Stelle Untersuchungen anzustellen, Projekte zu entwerfen, die seinerzeit zur allgemeinen
Kenntniß gebracht und sicherlich von Interesse sein
werden. — Wir haben vernommen, daß zu dieser
Ercursion von den Herren Ssaratowschen Grundbesitzern ebenso der bekannte Professor der Moskauschen
Universität, G. E. SchtschurowSki eingeladen
wird behufs gleichzeitiger Revidirung der Oertlichkeiten in geologischer Beziehung, was auf neue noch
im Boden verborgene Nutzungen Hinweise bieten
dürfte. — Bei den neuen Verhältnissen der Gutsbesitzer in Folge der sie treffenden Verluste durch die
wegfallenden Frohndienfte sind sie genöthigt, Merthvollere undsicherereProducte, als eben Getreide, zu
suchen. Wir meinen allerdings nicht die Vernachlässigung des letztern: das wäre ein grober Fehler,
— sondern weisen blos auf die unbedingte Nothwendigkeit größerer Rentabilität hin, um so mehr, als
bei dem langen Winter die Gewerbe und technischen
Betriebe für die unausgesetzte Arbeit und den Kapitalumsatz nicht zu entbehren sind. (St. P . Z.)

Ansliudische Nachrichten.

Vertrages ist. Victor Emanuel seinerseits soll nicht
verbergen, daß ihm die Ernennung jenes Diplomaten
weniger angenehm sein^ würde, als die des Herrn
Benedetti, der jedoch um so weniger Aussicht zu haben scheint, als er, wie wir schon bemerkten, ein
entschiedener Partisan des Turiner Cabinets ist, dieses aber in diesem Augenblick die Unzufriedenheit deS
Hofes der Tuilerieen auf sich gezogen hat. Das
hochfahrende Wesen des Barons Ricasoli behagt dort
nicht, und wenn wir auch ganz genau wissen, welches Bewenden eS mit den Reserven hat, womit das
Französische Gouvernement die Anerkennung deS Königs von Italien begleitete, so glauben wir doch sehr
gern, daß die rücksichtslose Sprache Ricasoli's den
Kaiser verdrossen hat. Daher denn auch der PatrieArtikel von vorgestern. Jn Turin soll man sich nicht
einbilden, auf eigenen Füßenstehenzu können; man
soll nicht vergessen, daß Italien von Frankreich abhängig ist. Cavour war ein zu gewandter Diplomat,
um sich einem solchen Verdachte auszufttzen; deshalb
war er der rechte Mann für den Kaiser Napoleon;
Ricasoli ist nichts weniger als ein Diplomat und
versteht es nicht, wie jener, die Partei der Bewegung
i u Italien zu liebkosen, ohne in Paris durch UnabhängigkeitSanwandlungen anzustoßen. Auch sollen
seine Tage gezählt und der Kaiser entschlossen sein,
seinen Rücktritt zu verlassen. Den Herrn Rattazzi,
seinen eventuellen Nachfolger, fürchtet man hier weniger, als man glauben sollte — man behauptet sogar, seiner Gefügigkeit gewiß zu sein. Dem sei wie
ihm wolle; Thatsache ist, daß sich der Kaiser bei dem
Grafen Arese über die Sprache Ricasoli's. die ihn
compromittire, bitter beschwert hat, und daß er durch
Herrn Thouvenel den Duc de Gramont beauftragen
ließ, dem Papste in seinem Namen zu erklären, daß
die Drohungen deS Baron Ricasoli ihn nicht im
Mindestens beunruhigen dürften. Herr Thouvenel
mußte daß sogar den Repräsentanten der großen
Mächte mittheilen. Seit gestern circuliren die Gerüchte, Garibaldi sei von der Insel Caprera entwischt;
und der körperliche Zustaud des PapsteS habe sich
in einer höchst bedenklichen Weise verschlimmert.
(N. Pr. Ztg.)
P a r i s , 6. Juli. Der Kaiser hatsichvorgestern
Morgen s4. Juli), wie der «Moniteur« anzeigt, um
1V Uhr mit der OrleanSbahn nach Vichy begeben.
Die Kaiserin begleitete ihn bis an den Bahnhof.
I m Gefolge des Kaisers befinden sich die Generale
Baron v. Bsville und Fleury, die Obersten Lepio
unv Favs, Adjutanten, Marquis v. Clermont-Tounerre, Ordonnanz-Offizier, und Herr Mocquard, sein
Kabinetschef. Der Kaiser traf um 6 Uhr in Vichy
ein; überall wurde er von der Bevölkerung auf daS
Lebhafteste bewillkommt. An den verschiedenen Stationen waren Triumphbogen errichtet worden, und
AbendS war Vichy prächtig illuminirt. Der Kaiser
soll wirklich leidend sein und nicht bloS zu seiner
Zerstreuung sich inS Bad begeben. Mau spricht von
einem Anfalle von Ohnmacht, den er bei seiner Ankunft in Vichy gehabt hätte. Jn Fontainebleau soll
wöchentlich ein Ministerrath unter Vorsitz der Kaiserin
stattfinden. — Nach einer Korrespondenz der ..France

centrale« wird sich Marschall Canrobert, welcher in
den letzten Tagen nach Fontainebleau berufen worden
war, in einer Mission nach Deutschland begeben.
Herr Billault übernimmt interimistisch das Departement des Auswärtigen. — Herr Thouvenel reist erst
am Ivten von hier ab; der Herzog von Grammont
wird auch vor Dienstag nicht abreisen, da er nächsten
Montag dem großen Diner beiwohnen will, welches
Herr Thouvenel dersiamesischenGesandtschaft giebt.
Diese wird etwa in 14 Tagen Paris verlassen. Die
diplomatischen Verhandlungen, welche hier mit ihr
gepflogen werden, beziehen sich zunächst auf Feststellung der Grenze zwischen Siam und der neuen französischen Kolonie in Cochinchina. — Graf Morny ist
gestern nach dem Bade Homburg abgereist. Graf
Walewski begiebt sich heute zum Kaiser nach Vichy;
er behält, da er in der Umgebung desselben bleibt,
sein eigenes Ministerium und das ihm intermistisch
übertragene deS Krieges bei. (A. Pr. Z.)
Die „Opinione nationale« sagt — nachdem sie
die Ansicht zu begründen gesucht hat, daß durch die
inneren großen Fragen, welche alle Regierungen Europas beschäftigten, fast alle kriegerischen Befürchtungen verschwunden seien — daß seit dem Dekret vom
24. November 1861 die Frage nach Freiheit die öffentliche Meinung in Frankreich hauptsächlich beschäftige.
Bis jetzt habe die Regierung die Sorge für die Angelegenheiten Frankreichs übernommen gehabt, aber
der Schlummer und die politische Lethargie dauerten
in Frankreich niemals lange. Das Blatt erklärt dann
daß die großen Nützlichkeitsbauten, welche die Regierung unternommen, von großem Werth für das Land
seien; um so weniger berechtigt, um so anomaler
und fehlerhafter seien dagegen die ungeheuren LuruSbauten, weil noch eine Menge Dinge zu thun seien,
welche dringend nöthig wären. Man dürfe nicht
eher an UeberflüssigeS denken, ehe für das Nothwendige gesorgt sei. Der öffentliche Unterricht in Frankreich sei höchst dürftig; 12 bis IS Millionen Franzosen könnten nicht lesen, die Hälfte der Frauen, ^
der Männer hätten selbst von den ersten Elementarkenntnissen keine Idee. Das ganze Lehrlingswesen
habe weder Organisation noch Garantie. Der höhere
Unterricht sei eben so schlecht als oberflächlich und
die Gymnasien waren Gefängnissen ähnlich. Frankreich bezahle für den Volksunterricht 6,660,6vö Fr.,
Paris habe mehrere hundert von Millionen für bloße
Verfchönerungs-Arbeiten ausgegeben. Dieser SardanapaliSmus sei in die Sitten der Familien eingedrungen, und Ausgaben für Glanz und falschen Aufwand zerstörten ebensowohl die Würde als die Unabhändigkeit der Zukunft. Der Kaiser habe sich ja vor
seiner Thronbesteigung mit sozialen Fragen beschäftigt,
und an ihre Lösung müsse gedacht werven, aber die
künstliche Arbeit und diese plötzliche Umgestaltung der
Lebensbedingungen schaffe nur Gesindel, Bettler, Verbrecher. Man habe Museen, aber es mangle an
Volksschulen, Paläste ständen leer, aber einfache
Wohnungen fehlten. Die..Opinione nationale« fordert dann, daß vor Allem für die Schulen mehr geschehe, denn geistiges Leben sei die wirksamste Garantie für Ordnung, Kraft, Sittlichkeit und wahre

haben sich inS Gebirge zerstreut, wo sie verfolgt werden." Die Fassung dieser Depesche ist ganz geeignet,
obigen Verdacht zu bestärken. (Die RegierungsblätEngland.
L o n d o n , 3. Juli. Die KönigSfamilie ist gestern ter schreiben dem Aufstande einen ..kirchenfeindlichen"
Nachmittag nach der Insel Wight abgereist. Sie Charakter zu. Das ist wohl nur ein Manöver; die
machte die Ueberfahrt von PortSmouth aus im hef- Protestanten, welche in Haft stnd und denen man
tigsten Sturm und kam wohlbehalten in Osborne gern eine politische Verschwörung zuschieben möchte,
an. — Vor der Abfahrt besichtigte der Kronprinz von haben mit der Politik nichts zu schaffen.)
Wie der „Correspondencia" mitgetheilt wird, sind
Preußen mit seiner Gemahlin die aeademischen Kunstausstellungen. — Die Königin beabsichtigt gegen die finanziellen Unterhandlungen zwischen Frankreich
Ende August eine Reise nach Irland zu machen. und Spanien, bezüglich der Rückbezahlung der SumIhre Majestät will etwa 5 Tage in Dublin bleiben, me, welche Spanien Frankreich schuldet, im besten
sich von da nach dem Lager von Hildare begeben, Gang. Man habe sich bereits dahin verständigt,
wo eben 1 2 M 0 Mann versammelt sind, und einen daß Frankreich auf die bis zum heutigen Tag verAusflug nach den Seeen von Kilarney machen. Diese fallenen Zinsen verzichte. Es seien jetzt nur noch
Reise soll ohne allen Pomp und Staat unternommen die Art unv Weise und die Termine der Zurückbezahlung zu besprechen.
(N. P . Z.)
werden. <N. Pr. Z.)
Das große Schützenfest der Freiwilligen findet
Deutschland.
B e r l i n , 8. Juli. Se. Maj. der König begain diesem wie im vorigen Jahre auf der nahe bei
der Hauptstadt belegenen Haide von Wimbledon statt. ben sich heute Abend 7 Uhr 45 Minuten über FrankDas Preisschießen verspricht lebhaft zu werden, deun furt a. M . nach Baden - Baden.
I . Maj. die Königin hat gegenwärtig in Baden
es sind Preise im Werthe von zusammen 7W Lstr.
ausgesetzt, das Wetter dagegen läßt sich schlecht an, Ihre durch ungünstige Witterung bis jetzt verzögerte
es stürmt seit gestern gewaltig und das Schießen war Kur begonnen, welche, wie alljährlich, durch ländliche
unter dem Einfluß von Sturm und Platzregen bisher Ruhe begünstigt wird.
Allerhöchstdieselbe empfing
ein ziemlich schlechtes.
und erwiderte den Besuch I . Kais. Höh. der GroßDer gestern erwähnte Skandal, dessen Urheber fürstin Helene von Rußland. Der Großherz. Hof
Du Chaillu war, ist in sofern zur Ruhe gebracht, ist im dortigen Residenzschlosse zum Sommeraufentals dieser wegeu seines ungebührlichen Benehmens halt eingetroffen. (N. Pr. Z.)
sich öffentlich entschuldigt. Er thut dies in der Times
K o b l e n z , 4. Juli. Der Kultus-Minister
mit folgenden Worten: «Ich bedauere von Herzen, Herr v. Bethmann hat, nach der hiesigen Zeitung,
daß ich mich in einem Momente großer Aufregung auch in diesem Jahre wieder seine Diäten als Abzu einem änßerst ungebührlichen Betragen, daS den geordneter zur Vertheilung an würdige Lehrer der
Sitten der Gesellschaft schnurstracks entgegen ist und betreffenden Wahlkreise bestimmt. (A. P . Z.)
L e i p z i g , 5. Juli. Eine pikante Frage über
dessen ich mich nie zuvor schuldig gemacht hatte, verleiten ließ. Ich hoffe daher, Sie werden mir gestat- den Umfang der Kompetenz der sächsischen Gerichte
ten, vermittelst Ihres weitverbreiteten Blattes ernste ist kürzlich durch einen in der Lausitz lebenden Bürger
und aufrichtige Abbitte für das Vorgefallene zu lei- der Vereinigten Staaten angeregt worden. Derselbe,
sten. Desgleichen habe ich es für meine Pflicht er- NamenS Eifler, Bürger von Teras, hat nun Ostern
achtet, mich bei den Mitgliedern der ethnologischen sich mit einer Sächsin verheirathen wollen, allein,
Gesellschaft durch deren Präsidenten zu entschuldigen." da er den unumgänglich nothwendige» Heimathsschein
— Ist auch damit die Controverse über den wissen- nicht beibringen konnte, die kirchliche Einsegnung der
schaftlichen Werth und die Verläßlichkeit von Du Ehe nicht erlangen können. Um zu dem ersehnten
Chaillu'S Afrikanischen Reiseberichten noch lange Ziele zu kommen, wandte sich Eifler an den amerinicht geschlossen, so wird doch dieser Vorfall keine kanischen Konsul in Dresden und dieser war sofort
bereit, durch Abschluß eineS CivilehevertragS, wie
Folgen haben. (N. Pr. Z.)
solcher nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten vollSpanien.
Französische und Belgische Blätter hegen Verdacht kommen gültig und bindend ist, dem Landsmann alle
gegen die Depeschen, welche die Spanische Regierung weiteren Verlegenheiten zu ersparen. Nicht lange
in die Welt schickt, um über die Bewegung im Kö- aber hatte das neue Ehepaar zusammengelebt, als
nigreiche Murcia zu täuschen und ste unbedeutender das königl. sächsische Gerichtsamt zu Löbau dem Eifhinzustellen, als sie sei. Auffallend ist es jedenfalls, ler eröffnete, daß eS die von ihm geschlossene Ehe
daß es den aus allen Gegenden hingeschickten Trup- nach sächsischem Gesetze nicht als eine rechtsbeständige
penmassen noch nicht gelungen ist, die Insurgenten, betrachten könne, weshalb ihm unter Androhung von
wenn ihrer wirklich so wenige waren, zu überwälti- Strafe aufgegeben werde, daS gemeinschaftliche Leben
gen. Erst wurde von Madrid telegraphirt, die I n - mit seiner Verlobten und allen nächtlichen Aufenthalt
surgenten seien in Loja umzingelt, dann erfolgte die bei derselben zu unterlassen. Man ist sehr gespannt
Depesche, Loja sei mit Sturm genommen worden, auf den Ausgang dieses Konflikts, zu dessen Lösung
"L.. "un wird auS Madrid, 5. J u l i , telegraphirt: die Hülfe deS amerikanischen Konsuls bereits angeFührer, welche sich in Loja concentrirt hatten, rufen ist.
lA. P . Z.)
Mv aus dieser Stadt in Folge einer von den TrupL e i p z i g , 5. Juli. Durch Erkenntniß des Ge»
pen vorgenommenen RecognoScirung entflohen und richtSamteS ist die Schrift: .»Deutsche Antwort auf
Freiheit. DaS französische Unterrichts - Ministerium
bedürfe eineö Staatsmannes ersten RangeS. (A.P.Z.)

S
LaguerronniereS Brandschrift: ..Der Papst und der
Kongreß" zur ConfiScation und Vernichtung verurtheilt worden.
(A. P . Z.)

Danemark.

K o p e n h a g e n , 3. Juli. Man will hier wissen,
daß die'in Holstein und Lauenburg garnisonirenden
Truppenabtheilungen Befehl erhalten haben, die einberufenen Mannschaften bis zur gewöhnlichen Friedensstärke zu beurlauben. (A. P r . Z.)

Italien.

Die Abfendung der Truppenverstärkungen nach
Süd-Italien dauert fort; den ganzen Tag über paf.
siren Truppenabtheilungen Genua. General Pinelli
erließ an die Bewohner der Provinz Terra di Lasars eine Proclamation, laut welcher Jedermann,
der ohne stichhaltigen Grund in den Feldern getroffen
wird, kriegsrechtlich behandelt werden soll. Lelino
und Castellone in der genannten Provinz wurden
neuerlich von den Aufständischen besetzt und auf den
Gipfeln der Berge die Bourbonische» Fahnen aufgepflanzt. Truppen wurden bereits in jene Gegend
entsendet, den Aufstand zu unterdrücken. Man schreibt
unter dem 2. d. aus N e a p e l , die Scenen am 29.
Juni AbendS hätten sich auf einige heftige Schlägereien beschränkt, deren Ursache die Politik gewesen
sei. Die Camorristen haben einige Kaffeehäuser überfallen und verschiedene angesehen« Personen, unter
denen sich ein fremder Baron befindet, durchgeprügelt.
J n der Turiner Kammersitzung vom 3. d. wurde
daS Gesetz genehmigt, welches die Regierung ermächtigt, die Häuser religiöser Körperschaften in allen
Provinzen des Reiches, wo der Staatsdienst es erheischt, durch ein Königliches Decret in Besitz zu nehmen. Der Deputirte Amicarelli bekämpfte dieses Gesetz, weil es sich nicht nur auf die Häuser der bestandenen, sondern auch auf jene der noch bestehenden Körperschaften bezieht, somit die Verfassung und
daS Eigentumsrecht verletze und Cavours ausgesprochenem Princip ..freie Kirche im freien Staate" entgegen sei. (Also in Neuitalien wird der Kirchenraub im Namen des „Staatsdienstes" nunmehr gesetzlich.) (N. P . Z.)
R o m . Die Pariser Blätter bemerken, daß die
Bourbonischen Comitv'S in Rom ruhig unter dem
Schutze der französischen Bajonette gegen Neapel
operiren. Die ..Opinione nationale" bemerkt, daß
die jetzige Art, wie Frankreich den Papst in Rom
schütze, „den Papst keineswegs beruhige, dagegen I t a lien verletze, Frankreich in Verlegenheiten stürze und
Europa mit Besorgnissen erfülle". (A. P . Z . )
Aus Verona erhielt der Papst von einem Unbekannten eine 2 9 , Unzen schwere goldene Tabatiere
mit dem Inhalte von 3WV Francs eingesandt, 320,000
Frs. auS der Diözese Havanna, 20,000 Doll. aus
der Diözese Sant Jago de Euba. (A. P . Z.)
M a i l a n d , 3V. Juni. (K. Z.) Die heutige
Nummer der amtlichen Lombardia bringt die Notiz,
daß bei der französisch-italienischen Conferenz zu Vichy
Frankreich durch die Herren Thouvenel, Persigny,
Fould, Benedetti, Rayneval und durch die Marschälle
Niel und Le Vaillant vertreten sein werde. Von
Turin aus werden nach Vichy gesandt werden: Nigra,

—

Arese, Villamarina, Artom, Vimercati und General
Cugia. Der römische Hos soll, wie daS genannte
Blatt behauptet, verzweifelte Anstrengungen machen,
um das Todesurtheil, welches zu Vichy über ihn
ausgesprochen werden soll, zu hintertreiben. Eine
hochgestellte Dame in Turin, welche durch ihre Religiosität und Mildthätigkeit sich die allgemeine Achtung erworben hat, soll die Mission bekommen haben, sich bei dem Kaiser persönlich sür den Papst zu
verwenden. Obwohl an Alter bereits sehr vorgerückt,
nahm sie dennoch den Auftrag an, und befindet sich
bereits seit einer Woche in Vichy. Der diplomatische Kampf, schließt der angeführte Artikel, wird somit höchst interessant werden; sein Ausgang ist jedoch sicher und unabwendbar. Vichy wird Italien
die Thore Roms öffnen. Die „Units Jtalia« behauptet jedoch: L. Napoleon werde in Vichy Niemanden
empfangen, außer jene, welche wie 1858 in Plombieres sich bei ihm melden lassen, um zn conspiriren.
(B. N.)

Oesterreich.

W i e n , 4. Juli. Die Beurtheilung, welche
dem königlichen Reskript an den ungarischen Landtag
in der Hauptstadt Ungarns selbst zu Theil wird, ist,
nach den neuesten Mittheilungen des Pesther Korrespondenten der «Presse« eine viel ruhigere geworden,
alS sie eS im ersten Momente war. Eine starke
Fraktion des Unterhauses hat sich schon in dem Gedanken geeinigt, die Address« vollständig nach dem
Deak'schen Entwurf herzustellen, und fie rechnet, obwohl die «Beschlußpartei" gerade aus dem Reskript
neue Pfeile schnitzen will, um so sicherer darauf, die
Majorität zu erlangen, als sie wahrnimmt, das
Oberhaus wolle diesmal, unbeirrt vom Unterhause,
den Deak'schen Entwurf nur zur Addresse erheben.
UebrigenS hat in den Konferenz-Debatten auch ein
nebensächlicher Punkt Anlaß zu einer nicht sowohl
heftigen, als vielmehr gerechten Polemik gegeben.
Man hat nämlich bemerkt, daß der in dem Reskript
ausgesprochene Tadel über die gehaltenen Reden ausdrücklich nur gegen das Unterhaus gerichtet ist, und
fragt sich, warum wohl hierbei das Oberhaus, das
gleich dem anderen Hause die Erbrechte Seiner Majestät nicht anerkannte und Reden von nicht minder
heftigem Charakter hörte, geschont blieb. Es fehlt
nicht an Leuten, die das als eine Artigkeit gegen das
Oberhaus ansehen und daraus den Verdacht ableiten, die Hofkanzlei habe sich dieses Mittels bedient,
um sich im Kreise der Magnaten Partei zu machen.
Die Magnaten wollen bei ihrer nächsten Sitzung Anlaß nehmen, ihre Mitverantwortlichkeit zu konstatiren.
Wenn übrigens in Pesth geglaubt wird, daß die Regierung im Begriff steht, sobald nur die ungarische
Adresse die verlangten Modifikationen erfahren haben
wird, den Ungarn auch die von ihnen angestrebten
Konzessionen zu machen, so zerstört das ministerielle Blatt
diese Annahme vollständig. Die «Donau - Zeitung«
sagt nämlich über das Reskript sehr entschieden:
« I n diesem hochwichtigen Aktenstücke erblicken wir
nicht, wie manche Organe des Föderalismus, eine
Anknüpfung zum Feilschen über Konzessionen. Milde
und Mäßigung sind himmelweit andeK Dinge, als

als Nachgiebigkeit aus Schwäche oder Mangel an
Selbstgefühl. Wir erkennen vielmehr darin den letzten ernsten, in die wohlwollendsten Formen gekleideten Mahnruf des Souverains, der die verirrte und
verblendete Partei noch zurückführen möchte auf die
Bahn des Rechten, der seinen Wunsch nach AuSgleichung gründlich bethätigt hat, übrigens in seinem
hochherzigen Bestreben auch dann noch nicht ermüdet,
wenn der Undank ihm entgegentritt. Also wiederholen wir, was wir gesagt: ein warnender Ruf ist daS
Reskript, und beklagen würden wir höchlich, wenn
die Stimmführer in Ungarn ihn wirkungslos verhallen ließen und beharrlich in dem gefährlichen Wahne
verharrtxn, es gelte auch jetzt noch gleichsam von
Macht zu Macht zu verhandeln. Jn diesem Betracht
erfchien uns die Erklärung des Herrn Staatsministers
bezüglich der MinisterverantwortlichkeitS - Frage von
ausgezeichneter Bedeutung. Wir übergehen hier,
was er bezüglich des Gegenstandes selbst aussprach,
Aber, daß er den Anlaß benutzte, um seine Hoffnung
kundzugeben, in nicht sehr ferner Zeit werde der
Reichsrath für diese Frage kompetent sein, muß unS
als ein AnHaltepunkt dienen, daß der Gedanke der
Februar-Verfassung als unverbrüchliche Grundlage
unserer rechtsstaatlichen Entwickelung entschieden festgehalten wird. J n unseren Augen giebt es keine
rechtliche Möglichkeit und kein genugsam hohes Jnteresse, daß uns bestimmen könnte, davon abzulassen,
Eine Abänderung dieser Verfassung ist eben nur auf
verfassungsmäßigem Wege denkbar und uns zuzumuthen, Sympathieen jenseits der Leitha mit einem
Bruche derselben zu erkaufen, ist heilloS und perfid."
(Allg. Pr. Ztg.)
W i e n , 5. Juli. Es liegen jetzt die Resultate
der Staatseinnahmen und Ausgaben der österreichischen Monarchie im Verwaltungs-Jahre 186V vor.
Danach belaufen sich die Gesammt - Einnahmen auf
301,g M i l l . , oder auf 38 Millionen mehr als in
dem Verwaltungsjahre 1839. Von diesem PluS
kommen 22 Millionen aus das vermehrte Erträgniß
der indirekten Abgaben. Die Ausgaben haben 366,«
Millionen betragen; oder 182 Millionen weniger als
im vorhergegangenen Jahre. Von der Ersparniß
kommen 166,« M i l l . auf Militair und Marine, und
7,« M i l l . auf den Hofstaat, die oberste Central-Leitung und die Civilverwaltung. Danach beträgt der
GesammtauSfall 63 M i l l . , während er 1839 über
273 M i l l . betrug. Noch günstiger gestalten sich diese
Ziffern sür das Jahr 186V, wenn man vo» den
Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1839 diejenigen Beträge ausscheidet, die auf den abgetretenen
Theil der Lombardei fallen. Dann findet sie nämlich, daß die Einnahmen von 186V um 4VH M i l l .
mehr, die Ausgaben dagegen um 173 M i l l . weniger
betragen als in dem vorangehenden Verwaltungsjahre.
ES ergieb! sich daraus, daß unter obiger VorauSfetzung daS Jahr 1839 einen GesammtauSfall von 281
Mill. aufzuweisen hätte, also 216 Millionen mehr
als das Verwaltungsjahr 1860. (A. P . Z.)
W i e n , 6. Juli. Wenn noch etwas dazu fehlte,
Magyarische Bewegung und den Geist des
Pestyer Unterhauses zu charakteristren, so wäre es

die Art und Weise, wie der Depntirte Hunkar es für
nöthig befunden, in der Sitzung vom 5. seinen Antrag aufzuputzen, daß man die ursprüngliche Form
der Adresse herstellen und dem Kaiser den ihm gebührenden Titel geben möge. Auch die Ungarische
Politik hat ihre Nationaltracht; ste liebt es, sich mit
Schnüren, Troddeln und Zierrath zu behängen. M i t
..Befremden« habe das Haus wahrgenommen, daß
der Form der Adresse eine der Absichl des Landtags
zuwiderlaufende „Deutung" gegeben worden sei! I n
der That? War da noch etwas zu deuten, und ist
diese Adresse zweideutig gewesen? Und dieses hochloyale Unterhaus, dessen Wände noch von den in der
Adreßdebatte gefallenen hochverräterischen Reden wieVerhallen, ist in der That ..befremdet« daß der Monarch in der ihm zugedachten Adresse nicht ein Prachteremplar von Unterthanentreue entdeckt hat? ES
scheint uns, die Bewunderer der politischen und parlamentarischen Bildung Ungarns haben noch Gelegenheit gehabt, durch die Vorgänge im Pesther Landtag am 5. ihre Kenntnisse zu bereichern. HunkarS
Antrag ist ohne Widerrede zum Beschluß erhoben
worden, eS hat nicht einmal eine eigentliche Debatte
stattgefunden. Und die so stimmten, das waren die
nämlichen Leute, welche die frühere Adresse gutgeheißen und scharfsinnig bewiesen hatten, sie könnten
ihres Gewissens halber nicht anders votiren; es waren das die nämlichen Leute, die früher nur durch
ein Manöver eS zu einer Adresse, statt zu einem Befchlusse (Resolution) hatten kommen lassen. Es ist
alles nur Komödie gewesen; es giebt keine Parteien,
keine Rechte, keine Linke im Pesther Unterhaus; es
giebt dort keinen Zwiespalt der Ansichten, und wohin
die Meinung dieser Leute eigentlich gerichtet ist, darüber lassen wir uns nicht mehr täuschen. Dieser
Ungarische Landtag muß in der öffentlichen Meinung,
auch des Auslandes, den letzten Rest von Achtung
einbüßen. Dagegen hat weder eine Stimme in der
Repräsentantentafel, noch eine Stimme in der Magyarischen Presse sich veranlaßt gesehen, Act zu nehmen von den Worten, welche Se. Maj. der Kaiser
am 3. d. zu der Deputation des Wiener Herrenhauses gesprochen. Natürlich! Diese Worte ignorirt
man; denn sie sind so unzweideutig, daß der Landtag, wenn er von ihnen Notiz genommen hätte, nicht
hätte umhin können, zu sehen, daß er leeres Stroh
dresche. Die alte Adresse war schon in ihrer Form
eine große Beleidigung. Die neue ist es nicht, wenigstens dann nicht , wenn man sie nachsichtig beurtheilt. Aber die meritorischen Forderungen und
Adressen sind gleich. Die Krone kann auf dieselben
nicht eingehen, ohne zu abdiciren, ohne daS feierlich
garantirte Grundgesetz vom 2V. Oct. zu zerreißen,
obne die LoSreißung Ungarns zu sanctioniren. Die
Stimmführer des Pesther Landtags speculiren nur auf
die Revolution, und in diesem Sinne, in keinem
andern, ist die Adresse abgefaßt. (N. Pr. Z.)
P e s t h , 6. Juli. DaS Oberhaus begrüßte in
seiner heutigen den gestern im. Unterhause gefaßten
Beschluß in der Adreßfrage (Herstellung der ursprünglichen Adresse) mit Freuden und nahm denselben einstimmig an. Heute Abend werden beide Häuser be-

Hufs Unterzeichnung der Adresse eine gemeinschaftliche
Sitzung haben. (N. Pt. Z.)

sein sollen; sie werden je nach ihrer Größe, die Maschinen mit einbegriffen, zwischen 90 und 140,000
Amerika
Doll. zu stehen kommen. (A. P . Z.)
N « w - A o r k , 22. Juni. Jn Washington ist
Prof. Lowe fährt fort, Versuche mit der VerAlleS ruhig, dock erwartet man eine Schlacht bei wendung von Luftballons (an Striken befestigt) beFairfar. Vom Norden treffen jeden Tag an 5000 hufs RekognoScirungen zu machen. — Ueber die
Mann in Washington ein. Es waren auf dem Po- neulich erwähnte Schlappe, welche Brigade - Genera!
tomac durch Schiffe des Nordens 11 Prisen gemacht Schenck am 17ten bei Vienna auf seiner wunderlichen
worden. Die Wegnahme des britischen Schooners Rekognoszirung per Eisenbahn erlitten hat, bringt
«Tropic« nebst seiner Ladung wegen Bruches der jetzt dessen Bericht Näheres. Er stimmt mit dem GeBlokade der virginischen Küste war von der betreffen- meldeten überein. Die Truppen (etwa 300 Mann)
den Behörde bestätigt worden. Man erwartete die wurden bei Vienna plötzlich von einer feindlichen
Einführung einer Einkommensteuer. (A. P . Z.)
Batterie mit Kugeln und Kartätschen begrüßt und
Uber die Bewegung der sonderbünvlerischen Trup- sahen sich genöthigt, in die Wälder zu fliehen, da
pen hat man noch immer nur sehr dürftige Nachrich- der Maschinist stch gleich Anfangs mit der hinten am
ten. Das „Evening Journal - von Chicago will nach Zuge angebrachten Maschine aus dem Staube geBerichten eines von Mobile über Memphis angelang» macht hatte. Die New - Aorker Blätter machen sich
ten Reisenden wissen, daß zwischen VickSburgh und über diese Erpedition sehr lustig. (A. P . Z.)
Cairo 32,000Mann wohlbewaffneter und mit DahlgrenKanonen versehener Truppen der konsörderirten StaaNeueste Nachrichten.
ten stehen und daß eben erst 100,000 Stück belgischer
Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Flinten für das Heer in Mobile angelangt stnd. Bei
Zeitung.
Manassas Junction wird von den Konföderirten stark
W i e n , 8. Juli (26. Juni.) Graf Apponyi und
geschanzt und es soll dort in Folge der Anstrengungen
viele Kranke unter ihnen geben. Auch soll die Ver- Herr v. Ghiczy wurden heute in Gegenwart der beipflegung schlecht sein. Man glaubt übrigens nicht, den ungarischen Kanzler, des Ministers Grafen Szecfen
daß General Beauregard fich lange in ManassaS zu und des ersten Adjutanten S r . Majestät, vom Kaiser
behaupten beabstchtigt, vielmehr wird er stch wahr- empfangen.
scheinlich von dort zurückziehen, um bei Richmond
Die Adresse wurde vem Kaiser überreicht, welStellung zu nehmen. Daß die Entscheidung in Vir- cher in ungarischer Sprache sagte, er werde die Antginien liegt, wird von beiden Seiten anerkannt. Un- wort dem ungarischen Landtag zukommen lassen.
P a r i S , 9. Juli (27. Juni) Der „Moniteur
terliegt der Präsident Jefferson Davis dort, so muß
er nicht nur Virginien, sondern auch die gebirgigen universel" berichtet, der Kaiser mache täglich ErcurfiTheile von Nord-Karolina und Tenessee räumen, und onen in die Umgegend von Vichy.
Dasselbe Journal veröffentlicht einen mit Engauch der westliche Theil von Tenessee wird dann im
Herbst mit Hülfe von Kanonenböten von Kairo aus land abgeschlossenen Vertrag, welcher zur Anwerbung
wieder unterworfen werden können. Siegen dagegen indischer Arbeiter vom 1. J u l i 1862 an ermächtigt.
die Konföderirten in Virginien, so wir die Bewegung Der Kaiser hat befohlen von demselben Datum an
von Kairo auS für die Bundestruppen zu einer Un- keine schwarzen Arbeiter mehr in die Kolonien einzu,
möglichkeit , die Macht der Konföderirten konfolidirt führen.
sich in Tenessee, fie werden möglicherweise Kentucky
für sich gewinnen und sich den Potomac und Ohio
als Grenze gewinnen.
Philisterlied.
Unter den leitenden Mitgliedern des KabinetS in
Washington sollen nicht unerhebliche MeinungsverMel.: Mich ergreift
schiedenheiten herrschen, so daß es nicht unmöglich
Sagt, was ist das eigentlich:
wäre, daß dasselbe dem Kongreß (am 4. Juli) in
Sind wir jetzt Philister?
etwas modisizirter Gestalt gegenübertritt. Man
Klingt ja gar so wunderlich,
differirt unter Anderm auch über die Aufbringung der
Klingt ja gar so düster!
Kriegskosten, doch scheint sich die Mehrheit des KaJugendjahre flogen hin —
binetS für direkte Taren zum Belauf von Mindestens
Liebliches Geflüster —
100 M i l l . Dollars und eine Anleihe etwa zum dopDoch, wahrhaftig, deshalb bin
pelten Belauf entschieden zu haben. Der Norden hat
Ich doch nicht Philister!
gegenwärtig schon gegen 200,000 Soldaten zu erhalMancher unter uns ik viel—
ten, der Präsident dürfte aber von dem Kongreß die
Schau't die Brust voll Orden!
Ermächtigung fordern, diese Zahl auf 500,000 zu
Ercellenz ist aller Ziel,
steigern. Sie würde ihm natürlich bewilligt werden.
Mancher ist'S geworden.
— Von der Flotte stnd jetzt ziemlich alle Schiffe in
Oberarzt und Te'neräl —
Kommission und bis zum Herbst werden auch gegen
Ist er drum Philister?
I M Handelsschiffe für die Marine in Dienst geWaS man von ihm sagen kann
nommen sein. Ferner werden 40 neue Kanonenböte
Nun, daS ist: V i e l ist er!
gebaut die in zwei bis drei Monaten ebenfalls fertig

Mancher unter unS liest viel
Hinter dem Katheder;
Spricht mit Anmuth und Gefühl,
Gerne horcht ihm Jeder;
Ganz erfüllt von Wissenschaft
Ist er drum Philister?
WaS man von ihm fagen kann
Nun daS ist: V i e l liest er!
Mancher unter unS ißt viel
Trüffeln und Pasteten;
Manche Nacht bei Sang und Spiel
Geht daneben flöten;
Immer dicker wird der Mann,
Ist er drum Philister?
Alles was man sagen kann
Nun, das ist: V i e l i ß t e r !
Wer sich setzt aufs hohe Pferd
D a s ist ein Philister!

Wer nur voll von eignem Werth
'
DaS ist ein Philister!
Wer sich schleichet vom Gelag
DaS ist ein Philister,
Jugendsinn nicht leiden mag
DaS ist ein Philister.
Dir wir aber hier vereint
Froh unS wieder finden.
Laßt, so lang ver Tag unS scheint,
Frohsinn unS verbinden.
Wer der alten Fahne treu
Der wird nie Philister;
Ewig sei das Feldgeschrei:
„?ereat der Philister!"
(St. Pet. MontagSbl.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. lvS. Dorpat, den S. Juli 18kl.

Bekannt» «Hungen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Dem Wiedererstatter verspreche ich als BelohSchuläkevitsch.
1
Durch Vergrößerung der Zahl meiner Arbeiter nung 1l) Rbl. S.
bin ich in den Stand gesetzt, alle an mich erEinem hohen Adel und geehrten Publikum
gehenden Bestellungen in verhältnißmäßig kurzer hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mich HierZeit auszuführen, und wird es mir wünfchens- selbst als Backermeister etablirt habe, und
werth sein, daß mich das geehrte Publikum, na- daß bei mir auch täglich frisches Auckermentlich das landwirthschastliche, durch zahlreiche backtverk zu haben sein wird. Indem ich
Bestellungen bei meinem gewiß nicht leichten durch gutes Backwerk und reelle Bedienung meine
Unternehmen unterstützen möge. Auf der Fabrik geehrten Kunden stets zufrieden stellen werde,
stehen immer landwirthschastliche Maschinen und bitte ich um geneigten Zuspruch.
3*
Geräthe als Muster zur Ansicht. Außer diesen
Carl Woldemar Kruse,
fertige ich auch alle andere, in das Maschinen- Haus Lieutn. Worobjewsky, Petersb. Straße.
bau-Fach einschlagenden Artikel, als: Pumpen,
Mein auf's Reichste afsortirte
Winden, Pressen, Einrichtungen zu Säge-, Mahlund Oelmühlen, Wagenachsen nebst Buchsen, :c.;
auch beabsichtige ich, in nächster Zeit ganze Wagen complet zu bauen. — Zur Aufstellung mei- in den neuesten Mustern empfehle ich zu den billiner Maschinen besitze ich tüchtige Monteure, die gen Fabrikpreisen bestens. Th. Hoppe. 1
Meu sdgelssel-teQ
wie
ich in dringenden Fällen, so weit es die Zeit
erkislt unä
erlaubt, auch zur Aufstellung fremder Maschi- auek
empkeklt desoncjsi's 2um Vaelistreiekev
3
nen verwenden würde.
Jn Dorpat bin ich wöchentlich immer einmal,
Sonnabends Vormittags von 9 bis 12 Uhr in
im eigenen kause.
Stadt London in Geschäften zu sprechen.
1
Maschinenfabrik auf Palloper, d. I.Juli 1861.
Abreisende.
M. G r u h l .
Franzen, Schneidergesell.
Z
Sonnabend, den 1. Juli, ist mir aus meiner Tann, Gerbergesell.
3
Wohnung im Emmers'fchen Haufe ein goldener Schwerschewsky, Schmiedegesell.
2
Ring, mit 5 Brillanten gefaßt, entwendet worden. M. Staal, Schornsteinfegergesell.
2

D o r x t s c k e
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
lv Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Mittwoch, den S. J u l i R8VS
lensk, Wilna, Charkow, Orel, Rjasan und Grodno
eingetroffen. Ruhestörungen haben auch in andern
D e r b r i n g t eine Korrespondenz, W . Gouvernements stattgefunden, doch trugen sie mehr
Besobrasow unterzeichnet, aus dem Dorf NoS- den Charakter von Mißverständnissen, als von offener
kowo im Moskauer Gouvernement vom 16. Juni, Empörung gegen daS Gesetz. Die Ursachen zu diesen
Auflehnungen gegen das Gesetz von Seiten der
der wir Folgendes entnehmen:
Man klagt darüber, daß die Bauern schlecht ar- Bauern waren fast überall dieselben; unklares Verbeiten, spät zur Frohnarbeit kommen und srüh davon- ständniß der Verordnungen des neuen Reglements
gehen. Aber wann ist die Frohn ein gutes Mittel und falsche Auslegung derselben durch böswillige
der Landwirthschast gewesen? Waren nicht stets ihre Menschen. Bei dem größten Thcile dieser Vorfälle
Vortheile von dem Stock abhängig, der über den haben Erklärung des Wortlauts des Reglements für
Bauern schwebte? Gegenwärtig ist derselbe unmög- die Bauern und Polizeimaßregeln gegen die Hauptlich geworden, unmöglich auch die Frohn, wenigstens anstifter sich alS hinreichend zur Wiederherstellung
in unserer Gegend, wo die Gutsbesitzer eS nicht mehr der Ordnung erwiesen, in seltenen Fällen Entfernung
für möglich halten, die Landwirthschast mit Frohn» derjenigen Bauern von den Gütern, welche mehr
yrbeit fortzuführen und die Bauern solchen Wider- oder weniger schlechten Einfluß auf ihre Umwohner
willen gegen dieselbe haben, vaß ste bereit sind, Geld- ausübten. Dabei beschränkten sich die Unordnungen
auf einzelne Güter.
abgaben dazu leisten.
Von dieser allgemeinen Regel machten eine AusDie Frohn ist nur der Uebergang zur freien
Arbeit und in letzterer beruht jetzt die ganze Aufgabe, nahme die Vorfälle an einigen Orten der Gouverin ihr die einzige noch nicht Entschiedene Frage nements Wilna und Grodno, in einigen Kreisen
für unsere Landwirthe. Zu unserer Schande müssen von WitebSk und Pskow, besonders in Porchow, wo
wir gestehen, daß in unserem ganzen Kreise bis jetzt die Ruhestörungen zu gleicher Zeit auf verschiedenen
Gütern ausbrachen.
nur ein einziger Fall von freier Lohnarbeit besteht.
Gegenwärtig ik die Ordnung überall wieder
Ich sprach von den Unruhen vor Beginn der
Feldarbeiten; dieser Zustand der Gemüther ist seit hergestellt und die Ruhe gesichert, außer einigen weder Ernennung der Friedensrichter verschwunden. Seit nigen Fällen, wie im Gouvernement Wladimir, im
dieser Zeit ist eine entschieden neue Periode in unse- Kreise Melenkow auf der Fabrik der Erben B a t a rem landwirthschaftlichen Leben eingetreten. Eine sch e w , im Gouvernement Jaroßlaw, in den Kreisen
neue Macht ist erschienen, an die sich alle mit vollem Restow und Rybinsk auf den Gütern von Sse l i Vertrauen wenden, sowohl Bauern wie Gutsbesitzer. f o « tow und Beresow, sowie in den GouverneJn unserer Gegend sahen die Bauern in den Worten ments WitebSk und Minsk auf den Gütern von
des Friedensrichters den reinen Ausdruck des Gesetzes B o u f a l a und K o w a l e w s k i . Jn allen diesen 3
und der Regierung; sie fügtenstchdenselben buchstäb- Fällen stnd die nöthigen Maßregeln ergriffen worden.
Die Nachrichten, welche jetzt aus verschiedenen
lich. Die Beziehungen des Friedensrichters zu den
Gutsbesitzern, sind gleichfalls befriedigend. Bemer- Gouvernements eingelaufen sind, bestätigen einstimkenswerth zur Charakteristik der Bauern ist der Fall, mig, daß die Einführung der Gemeinde-Verwaltung
daß dieselben ihrem Gutsbesitzer, bevor er noch nickt und Jnstallirung von Friedensrichtern am meisten zur
Friedensrichter geworden war, die Erklärung eineS Beseitigung der schon entstandenen und zur VerhüPunktes des Reglements nicht glauben wollten und tung neu entstehender Unordnungen durch Aufklärung
in die Stadt gingen, um über seine Anordnungen der Mißverständnisse zwischen den zeitweilig verpflichteten Bauern und ihren frühern Herren beigetragen
Klage zu führen.
N a c h r i c h t e n a u s dem Bauernstande. haben.
Gegenwärtig haben die Friedensrichter ihr Amt
Außer den Unruhen in den verschiedenen Gouvernements, welche schon durch die Zeitungen mitgetheilt überall angetreten; die Gemeinde-Verwaltung wird
wurden, sind auch Nachrichten über ähnliche, mehr nach und nach eingeführt und ist fchon in einigen
oder minder wichtige Vorfälle aus den Gouverne- Ortschaften zum Abschluß gebracht worden. Gegrünments WitebSk, Kostroma, Pskow, Tambow, Ssmo- dete Nachrichten darüber, daß die Jnstallirung von

Zulöadische Nachrichte».

Friedensrichtern und die Einsetzung der Gemeindeverwaltungen zur Wiederherstellung der Ordnung mitgewirkt haben, sind auS den Gouvernements Ssamara,
SsimbirSk, Tambow, Rjasan und Tschernigow eingetroffen. (N. B . )
Nachrichten auS S s e l e n g i n S k . (9. Mai
1861.) Gegenwärtig werden die wohlthätigen Folgen
deS mit China abgeschlossenen Traktats schon ersichtlich. Von der Handelskarawane aber, welche vor
einem Monat aus Kiachta abgegangen, will ich nicht
sprechen, die Russen sind nicht die ersten, welche Peking besuchen. Ich will von dem Besuch eines eckten
Chinesen in Sselenginsk reden. Jn Anfang M a i erschien ganz unerwartet im Hause unseres Ehrenbürgers S t a r z o w , C b a f a n - d a i , der chinesische
Haupt-Aktionair, zu dem Zweck, um stch mit seinem
alten Freunde zu berathen, wie am besten sein lebhafter Wunsch ins Werk gesetzt werden kann, nach Rußland zu reisen, die Hauptstädte zu besuchen und mit
dem Gang des Handels sich bekannt zu machen. Er
blieb bei uns drei Tage, betrachtete alles, was seine
Aufmerksamkeit fesselte, besuchte die Häuser mehrerer
Bürger und war mit der herzlichen Ausnahme sehr
zufrieden. Dieser einzige, noch nicht dagewesene Fall
seit der Zeit, wo wir in Beziehung zu den Chinesen
stehen, wird nicht ohne Nachahmer bleiben. Wie
man hört, denken schon viele Chinesen daran, ihren
Thee auf den Märkten und Hauptstädten selbst zu
verkaufen nnd gewiß werden Russen bald din Thee
von Kiachta aus erster Hand erhalten können.
(Amur.)

Uebersicht der Fabrikthätigkeit des
Gouvernements Livland im Jahr S8SO.
Die ..Rig. Stadtblätter" bringen in ihren letzten
Nummern eine Uebersicht der Fabrikthätigkeit Riga'S
und seiner nächsten Umgebung, so wie des Gouvernements Livland im Jahre 1869: ..Die Zahl der
Fabriken und gewerblichen Anstalten in Riga betrug
im vorigen Jahre I I I , in denen 6815 Arbeiter und
Beamten Beschäftigung fanden, und für 5,375,854 R.
S . Fabrikate angefertigt wurden. Der Zahl nach
nehmen die Cigarren- und Tabaksfabriken den ersten
Platz ein: eS gab ihrer 12; darauf folgten 9 Lichtund Seifenfabriken, 5 Glasfabriken (im Rig. Kreise),
5 Etablissements für Wollen - und 4 für Baumwollenzeuge. 4 Papier - und ebensoviel Porcellan«,
Fayence- und Korkenfabriken. Dem Werthe der angefertigten Fabrikate nach steht eine Tuchfabrik mit
der Ziffer 873,268 obenan. Andere Wollenzeuge wurden für 652,352 Rbl. , Cigarren - und Tabak für
665,246 Rbl., Baumwollenzeuge für 119.869 Rbl.,
Oel für 267,000 Rbl., Licht und Seife für 297,706
Rbl., Leder für 229,500 R b l . , Papier für 180,000
Rbl., Korken für 130,000 Rbl., Maschinen für
138,654 Rbl., Porcellan und Fayence für 164,000
Nägel für 59,560 Rbl. und Ziegeln für 96,759 Rbl.
angefertigt. Die Dampffägemühlen producirten für
680,VW Rbl. und die Bierbrauereienfür 132,299
?
^
Vergleich zum Jahre 1859 ist die
Fabrmndustrie gestiegen, sowohl was die Zahl

der Fabriken, als die der in ihnen beschäftigten Personen, als endlich auch den Werth der Fabrikate betrifft. So war der Gesammtwerth der letztern im
Jahre 1859 4,045,457 gegenüber 2,375,854 Rbl.
im Jahre 1860. Ein Ausfall von 12 Procent stellte
sich für die Fabrikation von Wollen und Baumwollenwaaren heraus. Dagegensteigertesichdie Oelproduction um 40 pCt.', die Lederfabrikation um 42
pCt., die Spiritus- und Essigfabrikation um 20 pCt.
Es wurden serner um sechsmal mehr Ziegeln gebrannt, und um dreimal mehr Papier angefertigt.
Die Dampfsägemühlen lieferten doppelt so viel.
Der Hauptheerd unserer provinciellen Fabrikthätigkeit, heißt eS in den «Stadtblättern", bleibt
natürlich Riga. Von den in unserer Uebersicht angeführten I I I industriellen Etablissements kamen allein
auf die Stadt und die sie umgebenden Vorstädte 87
oder über 78 pCt., mit 4400 Arbeitern und 4,289,751
Rbl. FabrikationSertrag. Dem Patrimonialgebiet gehörten 10 Fabriken mit 1887 Arbeitern und 641,535
Rbl. Productionswerth an und zählten zu diesen namentlich 1) am Jägelsee: die großartige MaschinenSpinnerei sür Baumwollen-Twist und Strickgarn und
die mit ihr verbundene Baumwollenplüsch - unv
Manchester-Fabrik, welche beive allein 1125 Arbeiter
mit 8 Meistern beschäftigen; unv vie neue ActienMaschinen - Papierfabrik; 2) in Kengeragge: die
Flachsspinnerei Ver Compagnie der baltischer Leinenmanufactur; eine Porcellan- und Fayencefabrik, in
welcher 72 Untermeister und 30 Lehrlinge mit der
Herstellung von Porcellanwaaren für 48,500 Rbl.
und 110 Untermeister und 35 Lehrlinge mit der von
Fayencesachen für 96,500 Rbl. beschäftigt waren;
eine zweite Fayencefabrik und eine Kachelfabrik; —
3) unter Kleinjungfernhof eine Ziegelbrennerei; 4) auf
Falkenhof eine Spiritus- und Essigfabrik; 5) jenseits
der Düna am Lagerplatz vie seit Augustmonat vorigen Jahres eröffnete Zündwaarenfabrik mit ihren 40
Arbeitern.
I m Wendenschen Kreise waren überhaupt nur
3 Fabriken in Thätigkeit, die zusammen mit 66 Arbeitern für 16,211 Rbl. Fabrikat herstellten und zwar:
1 Cigarrenfabrik in der Stadt Wenden selbst mit 20
Arbeitern für 8305 R b l . ; 1 Papierfabrik unter dem
Gute FriedrichShof mit 6 Arbeitern für 616 Rbl.
und 1 Manufaktur für geringere Tuchgattungen unter dem Gute Wesselshof mit 40 Arbeitern für 7290
Rbl.; 1 Strumpfweberei in Wenden hatte im vorigen
Jahre ihre Thätigkeit eingestellt.
Der Wolmarsche K r e i s zählte überhaupt 4
fabrikartige Anstalten mit 20 Arbeitern und 8500
Rbl. Productionswerth und gehörten dazu: 2 Glasfabriken unter Rujen-Großhof und unter Kürbis mit
12 Arbeitern und 6400 R b l . , 1 Oehlmühle unter
Klein-Roop mit 4 Arbeitern und 1200 Rbl. und 1
Fastagenböttcherei unter Hochrosen mit 4 Arbeitern
und 900 Rbl. Von den im Jahre 1859 in Thätigkeit gewesenen Fabriken hatte die Glasfabrik unter
Hainasch aufgehört zu arbeiten, dagegen war die unter Kürbis neu entstanden.
I m Walkschen Kreise arbeiteten wie im I .
1859 nur die beiden Kupferhammer unter Schloß

Smilten und unter Neu-Annenhof zusammen mit 4
Arbeitern und 78V Rbl. Fabrikat. Eine neue Aetherfabrik unter Frianden war in der Einrichtung be«
griffen.
A u f den W e r roschen KreiS kamen überhaupt 3 Fabriken mit 88 Arbeitern und 24,005 Rbl.
Production und zählten dazu namentlich: in der
Stadt Werro selbst ein Gerberei mit 6 Arbeitern
und 2500 R b l . ; ferner die Papierfabrik unter Rappin
mit 80 Arbeitern und 18,VW Rbl. Fabrikat gegen
2V,MV i. I . 1859, und die Leuchtspiritus- und Liquer-Destillatur unter Neu-Nurste mit 2 Meistern und
2 Arbeitern und 2500 Rbl. Production.
F ü r den D ö r p t s c h e n K r e i s finden fich im
Ganzen 8 Fabriken und derartige Anstalten aufgeben,
welche zusammen mit 187 Arbeitern für 134,984 Rbl.
Fabrikate herstellten und zwar: in Dorpat selbst 2
Cigarrenfabriken mit 89 Arbeitern, deren.Umsatz sich
auf 63,826 Rbl. hob gegen 56,700 Rbl i. I . 1859;
3 Bierbrauereien mit 65 Arbeitern und 45,000 Rbl.
Umsatz; ferner unter Rathshof in der N ä h e von Dorpat 1 Kachelfabrik mit 20 Arbeitern und 4300 Rbl.
und 1 S p r i t - , Liquer- und Rumfabrik mit 9 Arbeitern und 21,259 Rbl. gegen 17,076 im I . 1859 ;
und 1 Kupferhammer unter Laisholm mit 4 Arbeitern und 600 Rbl.
Dem F e l l i n fcken K r e i s e gehörten überhaupt
4 Fabriken mit 514 Arbeitern und 176,980 Rbl.
Fabrikationsertrag an und zwar: in Fellin selbst 1
neu eingerichtete Liquerdistillatur- und Rumfabrik mit
200 Rbl. Fabrikat; die Spiegelfabrik unter Woiseck
mit 451 ansäßigen Arbeitern und außerdem mehren
hundert Leuten, welche beim Fällen und Flößen deS
Brennholzes, so wie bei der Anfuhr der schweren
Materialien thätig waren, prodncirte für 169.523
Rbl. Spiegelwaaren; die Papp - und Papierfabrik
unter dem Gute Neu - Woidama mit 59 arbeitenden
Personen und 6734 Rbl. Fabrikat; unv die Lohgerberei unter Wolmarshof mit 3 Arbeitern und 523
Rubel.
D c r P e r n a u sche K r e i s entwickelte auch im
vorigen Jahre nächst Riga und seinem Kreise in unserer Provinz die bedeutendste Fabrikthätigkeit, indem
in den 13 Fabriken desselben mit 2740 Arbeitern für
1.663,306 Rbl. Fabrikate hergestellt wurden. Die
Stadt Pernau selbst zählte davon: 1 Oelmühle mit
7 Arbeitern und 11,918 Rbl. Fabrikat und 1 Cigarrenfabrik mit 18 Arbeitern und 6748 R b l . ;
außerdem wurde noch eine neue Dampfsägemühle von
den Herren Stahlberg u. Co. eingerichtet; — im
Pernauschen Kreise befanden sich: die Tuchfabrik auf
Zintenhof bei Pernau mit 1926 Arbeitern und
1,151,000 Rbl. Fabrikaten ; 1 Tuchfabrik nebst Kammgarn» und Strumpfgarnspinnerei in Quellenstein unter dem Gute Tignitz mit 473 Arb. und 330,000
und die daselbst neu eingerichtete Seidenzwirnerei mit
33 Arb. und 24,000 R b l . ; 1 Seidenzeugfabrtk in
Wendenstein unter Staelenhof mit 150 Arb. und
28,800 R b l . ; 1 Bleiweitzfabrik ebendaselbst mit 10
Arb. und 4200 R b l . ; 1 Fensterglas - und Spiegelfabrik in Carolinenhof unter Fennern mit 43 Arb.
und 12,750 R b l . ; 1 Bouteillenfabrik ebendaselbst mit

29 Arb. und 16,718 Rbl.; 1 Glasfabrik unter dem
Gute Lelle mit 24 Arb. und 13.060 R b l . ; ein Kupferhammer unter Neu-Fennern mit 6 Arb. und 12,012
R b l . ; endlich ein neu eingerichtete Fabrik zur Bereitung von Chemikalien in Oskarshof auf dem Gute
Saarenhof mit 11 Arbeitern und A 0 0 Rbl. Production.
Rechnen wir zu den aufgeführten Anstalten noch
die I I I Fabriken und fabrikartig betriebenen Anstalten Riga's und seines Kreises mit ihren 6815 Arbeitern und 5,375,854 Rbl. Productionsertrag, so
stellt sich die Gesammtzahl der im Jahr 1860 in Livland im Betrieb gewesenen derartigen Anstalten auf
148 mit 10,434 Arbeitern und 7,399,616 Rbl. Fabrikationswerth.
Außerdem zählte Livland i. I . 1860 in seinen
sämmtlichen Kreisen mit Einschluß von Oese! 529
Branntweinbrennereien, welche mit c. 1764 Arbeitern
für 851,081 Rbl. Spirituosen geliefert haben; 459Bierbrauereien, welche c. 956 Arbeiter beschäftigten
und für 188,152 Rbl. Bier producirten (die unter
den gewerblichen Anstalten Riga'S und Dorpats bereits aufgeführten Brauereien sind hierbei nicht mit in
Rechnung gezogen worden); 1765 Wind-, Wasserund Tretmühlen (nicht gerechnet die unter Riga aufgeführten), deren Arbeiterzahl auf c. 2254, der Productionsertrag aber auf 88,239 Rbl. angegeben wird;
1 Oelmühle (im Walkschen Kreise); 55 Schneidemühlen , die mit 84 Arbeitern für 14,085 Rbl. Holzwaaren lieferten (auch hierbei sind unsere Rigaschen
Schneidemühlen natürlich nicht in Betracht gezogen
worden); 234 Ziegelstein-, Dachpfannen- und Drainröhrenbrennereien mit c. 905 Arbeitern und 161,400
Rbl. Fabrikat; 174Kalkbrennereien, von denen mite.
426 Arbeitern für c. 31,369 Rbl. gebrannter Kalk
hergestellt wurde; 36 Gyps-. und Kalksteinbrüche, in
denen c. 86 Arbeiter beschäftigt waren und ein Ertrag
von c. 7460 Rbl. erzielt wurde; 65 Kohlbrennereien,
58 Theeröfen und 1 Terpentinbrennerei, zusammen
mit 133 Arbeitern und 5915 Rbl. Ertrag. — I m
Ganzen 3376 gewerbliche Anstalten mit c. 6608
Arbeitern und c. 1,347,700 Rbl. Productionswerth.
Demnach stellt sich mit Zuziehung der oben aufgeführten Fabriken und fabrikartigbetriebenen Anstalten für das Jahr 1860 die Gesammtzahl industrieller
Anstalten in Livland auf 3524 mit 17,042 Arbeitern
und der Werth der von ihnen erzielten Fabrikate
und Producte auf 8,747,316 Rbl. gegen 7,665,731
im Jahre 1859. (Rig. St.-Bl.)

AuslSadischt Nachricht!«.
Frankreich.
P a r i s 5. Juli. Man bemüht sich hier die
Ansicht zu verbreiten, daß die Zusammenkunft der
französischen und einiger italienischen Diplomaten als
eine Art von Kongreß anzusehen sei, und läßt auch
den Papst in demselben durch die Königin Christine
vertreten sein. ES ist selbstverständlich, daß diese
Rachrichten in das Gebiet der Fabel gehören. Es
heißt vollständig den Charakter und die bisher befolgte Politik Pius I X . verkennen, wenn man an-

nehmen wollte, daß er auf einem Kongreß dieser Art
die Königin Christine senden werde, nachdem er die
Betheiligung an einem europäischen Kongreß, welcher
allein seiner Würde entsprach, abgelehnt. (A. P . Z.)
P a r i s , 6. Juli. Die Nachrichten aus Neapel lassen die Zustände dort in einem sehr traurigen
Licht erscheinen; eS ist nicht allein die Lockerung der
staatlichen Bande allein, welche es der italienischen
Regierung unmöglich machen, festen Fuß zu fassen;
vielmehr tragen die dortigen Verhältnisse den Charakter eines Bürgerkrieges, und es gehört der prinzipielle Optimismus der französischen Blätter dazu,
um nur Raubanfälle in jenen Kämpfen zu sehen,
welche immer von Neuem ausbrechen, und energische
Protestationen gegen die Annexion des Königreichs
an Piemont sind. Neapel und seine Provinzen ist
freilich nicht mit der Vendee zu vergleichen; dort
galt es die Verteidigung eineS bestimmten Prinzips,
und die Opferfreudigkeit, mit welcher stch die Bretagne! für die weiße Fahne schlugen, giebt diesem
Aufstand einen heroischen Charakter. Den Neapolitanern fehlt die Ueberzeugung; sie kämpfen nicht für
das vertriebene Königsgeschlecht, sie kämpfen nicht
für die Idee der Republik, wenngleich Franz I I . sowohl wie Mazzini ihre Anhänger haben; sie fürchten vielmehr die Zucht einer strengen Verwaltung,
den Verlust der kleinen Vortheile, welche ihnen die
Autonomie ihres Landes einräumte. Es ist begreiflich, daß diese Kleinlichkeit, welche sich in den Motiven deS Bürgerkrieges nicht verkennen läßt, die Theilnahme an demselben im Auslände abschwächt, allein
man darf nicht außer Acht lassen, daß vie Dimensionen immer größer werden. Der Graf Ponza di
San Martina, der Statthalter in Neapel; hat in
Folge dessen dem Könige Victor Emanuel den Vorschlag gemacht, das Königreich in den Belagerungszustand zu erklären. Allein man hat sich in Turin
dagegen ausgesprochen. Ricasoli will, so giebt man
an, die bekannten Worte Cavour's über eine solche
Maßregel befolgen und dem Prinzip dieses Staatsmannes treu bleiben, der tatsächliche Grund, warum man den Grafen Ponza abschläglich beschieden,
dürfte ein anderer sein, und es vor Allem dem Ministerium darauf ankommen, die eigentliche Situation
in Neapel dem übrigen Europa zu verbergen, was
nicht möglich wäre, wenn man zu solchen GewaltMaßregeln, wie ein Belagerungszustand sie mit sich
bringt, seine Zuflucht nehmen mußte. sA. P. Z.)
Der Herzog von Grammont hat sich heute nach
Vichy begeben. Wie ich vernehme, hat derselbe zu
wiederholte!! Malen erklärt, daß der GesundheitSzustand Pius I X . keineswegs den gefährlichen Charakter habe, welchen die Zeitungen ihm beilegen. Von
der Diplomatie ist er vorläufig der Einzige, welcher
sich in der Umgebung des Kaisers befindet. Zm Fall
Persigny das auswärtige Ministerium.übernimmt, soll
man beabsichtigen, WalewSki nach England und Thouvenel nach Konstantinopel zu senden. Die Ernennung
^Lalewski'S ist in der That wahrscheinlich. Die BeUyungen der französischen Regierung mit dem englidelikater Art, und Graf Flahault
entspricht nicht den Anforderungen. Es ist dagegen

nicht richtig, daß Thouvenel nach Konstantinopel gehen wird. Derselbe dürfte, wie grsagt, im Fall der
Modifikation im Ministerium, zum Minister ohne
Portefeuille ernannt werden. Alsdann würde auch
Rouher, der jetzige Handelsminister, einen anderen
Posten erhalten und Baroche im Präsidium des StaatsrathS ersetzen. Doch Alles dieS steht noch in weiter
Ferne. Die Kaiserin wird nun doch im Ministerrath
den Vorsitz führen. Sie wissen, daß am politischen
Barometer diese Dame daS Ueberwiegen der konservativen Anschauungen bedeutet. (A. P . Z.)

England.
L o n d o n , 6. Juli. Unterhaus. M r . Kinglake
bringt die Savoyen-Schweizer Angelegenheit in derselben Form, wie unlängst Lord Carnarvon im Oberhause gethan, zur Sprache. Ihrer Majestät Minister
hätten am Schluß der Session von 1860 vollständig
mit seinen Ansichten übereingestimmt, und er habe
deshalb die Sache getrost in ihren Händen gelassen.
Jetzt, nach einem Stillschweigen von 11 Monaten,
dürfe er die Frage wiederholen, welche Vorkehrungen
zum Schutz der Unabhängigkeit und Neutralität der
Schweiz getroffen werden würden? Er verweist auf
die der Annexion Savoyens vorhergegangenen und
nachgefolgten Versprechungen Frankreichs, schildert die
in der Schweiz herrschende Bangigkeit um Genf und
Waadland, und bemerkt, daß eine Menge Symptome,
deren jedes einzelne vielleicht unbedeutend scheinen
könnte, in ihrem Zusammenhang jene Besorgniß rechtfertigen. Ein Prinz, dessen Namen allen Gentlemen
geläufig sei, habe erst unlängst offen und dreist erklärt, daß die Französische Schweiz in Kurzem um die
Annexion an Frankreich petitioniren und erhört werden würde. Man sollte den Französischen Staatsmännern zu bedenken geben, daß die Neutralität der
Schweiz, wenn sie an einem Ende gebrochen werde,
überall aufhöre, und daß diese Neutralität sür Frankreich nicht geringeren, vielleicht größeren Werth, als
für die Deutschen Mächte habe. (Hört, hört!) Sei
doch im Jahre 1814 FeldmarschaU Schwarzenberg
durch die Franche Comit« in Frankreich eingezogen.
Nur die Festigkeit Englands könne einen weiteren Angriff auf die Sicherheit oder Integrität Der Schweiz
verhüten; und er wünsche daher eine feste Erklärung
vom Staatssekretär des Auswärtigen über seine Politik zu erhalten. Gleichzeitig müsse er aufmerksam
darauf machen, daß Mr. de Persigny in einem Rund»
schreiben an die Europäischen Höfe die Sache so dargestellt. als ob die Englische Regierung nicht nur um
den Plan der Savoyen - Annexion voraus gewußt,
sondern denselben gutgeheißen, wo nicht angeregt habe.
Er beantragte die Vorlegung dieses Rundschreibens
vom 3l). April, so wie der Note, die Capitän Harris an die Schweiz gerichtet, und der Schriften, die
sich auf die in der Thronrede von 1860 in Aussicht
gestellten Unterhandlungen beziehen. — Sir Rod.
Peel unterstützt den Antrag in längerer Rede. Er
kann die mündlichen Erklärungen des edlen Lords an
der Spitze und des Staatssekretärs des Auswärtigen
und die diplomatische Correspondenz Englands über
diese Frage nicht genug preisen, aber welche Frucht

hätten all die tapfern Betheurungen, Versprechungen
und Erklärungen getragen? Gar keine. Es sei merkwürdig, daß die Französische Regierung, der eine Zeit
lang erwartelen Conferenz wegei^ SavoyenS gegenüber, von der Bedeutungslosigkeit deS Wiener Vertrages sprach, aber in der Depesche, welche den Oesterreichisch-Spanischen Vorschlag in Betreff Roms zurückweist, sich plötzlich auf denselben Wiener Vertrag
berust und ohne Zustimmung aller Unterzeichner jenes
Vertrages nichts thun zu können behauptet. Er beleuchtet hierauf die von dem Vorredner erwähnte
Rundnote M r . de Persigny'S, der zufolge ein Englischer Minister — ei sei schwer zu sagen welcher —
die Rolle des gehorsamen Ja-NickerS gespielt haben
müsse. M i t Mißtrauen sehe er die fleißigen Besuche,
die General Dusour (Ober-General der Schweiz) in
Paris abstatte. Die Staatsmänner der Schweiz sollten sich auf keine Privatunterhandlungen mit Frankreich einlassen: denn ihre Sache sei eine Europäische.
Man solle übrigens die Schweiz und die Schweizer
nicht mit Savoyen und den Savoyarden verwechseln,
Die Schweizer hätten von Anfang an eine Energie
und Entschlossenheit entfaltet, aus der man sehe, wie
sehr ste den Beifall und Beistand Europa's verdienen
S i r R. Peel schließt seine Rede mit einer enthusiastischen Ausmalung der Schweizer Vertheidigungsanstalten und der Unverzagtheit, mit der sie dem größten
Despoten Europa's die Spitze bieten würden.
Lord I . Russell sagt in seiner Erwiderung: Es
ergiebt sich jetzt vollkommen klar, nicht aus diplomatischen Aktenstücken, sondern aus Berichten, die man
nicht abgeläugnet hat, daß der Kaiser ver Franzosen
und der Premier des Königs von Sardinien vor dem
Beginn des "Italienischen Krieges, im Sommer oder
Herbst 1858, ein Uebereinkommen trafen, wodurch
die Hoffnung erregt wurde, daß Französische Truppen
dem Könige von Sardinien zu Hülfe kommen würden, falls Oesterreich ihn angreifen sollte, und in
welcher Übereinkunft bedungen ward, daß, wenn die
Lombardei und Venedig in Folge des Krieges an
Sardinien fallen sollten, Savoyen und Nizza an Frankreich zu kommen hätten. Wie ich die Geschichte gehört habe, soll Graf Cavour gesagt haben: ..Das
wird in Erwägung zu nehmen sein", und diese Meinung oder dieser Wunsch, daß die Sache erwogen
werde, soll von Frankreich als Jawort ausgelegt
worden sein. (Hört, hört!) Man kennt den AuSgang des Krieges, durch welchen Venedig nicht an
Sardinien kam, aber in Folge dessen Modena, Parma und ToScana sich erhoben und den Wunsch auSsprachen, Sardinien einverleibt zu werden. Mehr als
einmal nun haben Französtsche Minister die von
ehrenw. Baronet (Peel) erwähnte Phrase gebraucht,
daß die Gunst, mit welcher England diese Annerionen von Parma, Modena und Toseana ansah, die
Ursache der Annexion von Nizza und Savoyen an
Frankreich gewesen sind. Wenn, hieß es, England
sich eingemischt hätte, um die Restauration der früheren Landesherren in Parma, Modena und Toscana
zuwege zu bringen, so wäre die Vergrößerung Sardiniens nicht der Art gewesen, daß der Kaiser Napoleon sich veranlaßt gesehen hätte, die Abtretung Sa-

voyens und Nizza's zu verlangen. Wie viel oder
wenig an diesen Angaben wahr sein möge, so blieb
es Ihrer M . Regierung unmöglich, in irgend einer
Weise, durch Rath oder Vorschlag, zur GewaltanWendung gegen das Volk von Mittel-Italien beizutragen, damit dasselbe gezwungen werde, Fürsten,
deren Herrschaft es abgeworfen hatte, zurückzurufen,
(Hört, hört!) Wenn daher die Nichtannerion SavoyenS und Nizza's um den Preis der Unterjochung
des mittelitalienischen Volkes erkauft werden sollte,
so war eS unserer Meinung nach weit besser, uns nicht gegen rie Bevölkerung der drei
Herzogthümer einzumischen, sondern das Princip
der Nichtintervention,
waS
auch immer die
Folgen sein möchten, laut zu proclamiren. (Hört,
hört!) Lord I . Russell giebt also zu, daß die Annectirung Nizza's und Savoyens muthmaßlich unterblieben wäre, wenn er umgekehrt die Einverleibung Toseana'S, Parma'S und Modena'S in Sardinien nicht
geduldet hätte,) Was nun die Schweiz betrifft, so
hat ste gegen ihrer Majestät Regierung nur die Bitte
ausgesprochen, daß die Frage vermittelst einer Conferenz der Europäischen Mächte geordnet werden möge,
Indem wir die Conferenz beschicken zu wollen
erklärten, thaten wir Alles, was die Schweiz
überhaupt von uns verlangt hatte. (Hört, hört!)
Aber sie wurde vergebens in Vorschlag gebracht,
da die andern Mächte keine Conferenz nöthig
zu finden schienen. Eine Oesterreichische Note wurde
sogar vom Französischen Minister als Geständniß gedeutet, daß der Französische Besitz von Savoyen und
Nizza fortan einen Satz des Europäischen Staatsrechts bilde. Eines konnte I . M . Regierung thun,
und dies that sie. Sie sagte nämlich, da keine genügende Vorsorge für die Sicherheit der Schweiz getroffen worven, und der Turiner Vertrag ihrer Neutralität und Unabhängigkeit Eintrag gethan, so könne
I . M . Regierung nicht ohne weitere Unterhandlung
der einen oder anderen Art die Einverleibung Savoyens und Nizza's alS staatsrechtlich giltig anerkennen. Auch ohne Conferenz bleiben die Mächte verpflichtet, für die vertragsmäßig gewährleistete Neutralität und Unabhängigkeit der Schweiz einzustehen,
und ich habe die Zuversicht, daß sie sich dieser Verpflichtung nicht entziehen werden. (Hört, hört!)
Sie würden sonst nicht nur einen unehrenhaften Akt
begehen, sondern die Sicherheit eines jeden Staates
in Europa erschüttern. (Hört, hört!) Der ehrenwerthe Baronet bemerkt mit Recht, daß Großbritannien in diesem Falle nicht allein handeln kann, und
ich stimme ihm ganz darin bei, daß es Englands
Interesse ist, seine Verbindungen und Allianzen mit
den verschiedenen Mächten und jene Unabhängigkeit
der einzelnen Staaten, die als „Europäisches Gleichgewicht- bekannt ist, ..aufrecht zu halten." (Hört,
hört!) Ich glaube, daß, wenn es die selbstsüchtige
Politik beobachten wollte, seine moralischen Verpflichtungen bei Seite zu setzen und sich von den andern
Mächten zu isoliren, es trotz der scheinbaren Sicherheit dieser Stellung bald scheitern und sich von allen
Staaten, deren Interessen es mißachtet hätte, Verlassen sehen würde. (Hört, hört!) Wir haben bei den

neulichen Verhandlungen über die Syrische Frage gesehen, wie vortheilhaft ein Europäisches Einvernehmen ist. ES schweben noch andere Fragen, einige
auf dem Festlande von Europa, und andere dürften
i n dem unglückseligen Kriege, der in Amerika wüthet,
auftauchen. Wenn Frankreich und England hierin
in Harmonie handeln können, so wird dies nicht
nur für ste selbst, sondern für Europa und die Welt
«in Glück sein. Wir haben der Französischen Regierung unsere An - und Absichten auf das offenste
Mitgetheilt, und ich muß sagen, daß uns Frankreich
im besten Geist entgegenkam. Ich hoffe, daß die
Harmonie, der Frieden und die besten Interessen der
Welt u. s. w. u. s. w. (Cheers.) (N. P . Z.)

Oesterreich.
W i e n , 5. Juli. Der Kaiser hat dem Professor an der Wiener Universität, v r . weä. Joseph
Skoda, der die Kaiserin nach Korfu begleitete, den
Orden der eisernen Krone dritter Klasse verliehen. —
Der Bruder des Vicekönigs von Aegypten, Prinz
Halim Pascha, ist mit sehr zahlreichem Gefolge von
Alexandrien hier angekommen, wird einige Tage in
Wien verweilen und sodann Paris und London besuchen. Der türkische Botschafter Fürst Kallimachi
wurde bereits von dem Prinzen empfangen. —- Das
Gerücht, daß der Unter-Staatsfecretair Baron Koller
wegen Meinungs-Differenzen mit dem Grafen Rechberg aus dem Ministerium getreten sei, wird von der
„Autographirten Korrespondenz" als unbegründet bezeichnet. — AuS Arad wird von gestern telegraphirt:
„Sämmtliche Spiritus-Fabriken haben ihre Steuerrückstände theils in Baarem, theils in Wechseln entrichtet; die ErecutionSmannschast ist bereits zurückgezogen. Die Nachricht von den Vorgängen im Reichsrathe, besonders die Antwort S r . Majestät des Kaisers an die Deputation des Herrenhauses, hat hier
große Sensation hervorgebracht. (A. P r . Z.)

Griechenland.
A t h e n , 22. Juni. Der ..Donau-Zeitung"
schreibt man: „Die Untersuchungen im HochverrathsProzesse werden mit dem tiefsten Geheimniß fortgeführt. Die Anklage, welche auf den Verhafteten lastet, ist schwer; sie beruht auf dem im § 123 des
Strafkoder: Als „Hochverräther" wird bestraft:
»Wer immer konspirirt, zur Empörung aufgemuntert,
oder die Hand gegen irgend ein Mitglied der königlichen Familie erhoben hat, in der Absicht, durch
Mittel der Gewalt die bestehende Ordnung der Dinge
zu verändern, den legitimen Souverain vom Throne
zu entfernen oder die regierende Dynastie zu vertreiben."" Es ist nicht bekannt, ob sich die Operationen
der Justiz auf diese Maßregeln beschränken werden.
Es scheint jedoch, daß diese Ansteckung viele Individuen ergriffen hatte, und daß man Nichts vernachlässigt hatte, um die Verzweigungen deS Komplotts
auszudehnen. Die bisher verhafteten Personen haben
an und für sich keinen redoutablen Charakter, allein
man weiß, daß es vor den Ausbruche einer revoluAonairen Bewegung nicht leicht ist, die eigentlichen
Urheber derselben zu entdecken; man gelangt nur all-

mälig dazu. WaS bisher mit Gewißheit angenommen werden kann, ist, daß diese ganze Bewegung
von Turin aus angeregt und geleitet worden ist.
Seit zwei Jahren wurde rastlos an diesem Werke
gearbeitet. Der Zweck desselben geht aus dem Werke
klar hervor, welches Hector Lombard zu jener Zeit
in Turin herausgab, es führt den Titel: ..Ueber die
politische Organisation des modernen Griechenlands."
I n diesem Werke wurde den Griechen zuerst vorgespiegelt, daß sie die künftigen Regeneratoren deS
Orients sein müssen, dann daß sie zu diesem Zwecke
sich eng und herzlich mit dem neuen Italien verbinden müssen. (A. P r . Z.)

M i s e e l l e n .
Die Industrie-Ausstellung zu St. Petersburg.
Wenn man aus unserer Industrie - Ausstellung
kommt, so ruft man unwillkürlich aus: Wie Schade,
daß sie in eine Zeit fällt, wo ein großer Theil der
Petersburger auf Reisen oder auf dem Lande ist! —
Der Totaleindruck ist jedenfalls angenehm und befriedigend. Der zweite Gedanke ist: Wie schade,
daß die Gründer der russischen Industrie, K a i s e r
N i c o l a u s und Graf C a n c r i n diese Ausstellung
nicht erlebten! — Wir empfehlen Jedem, der noch
in der Stadt weilt, sich den Genuß des wiederholten
Besuchs der Ausstellung nicht entgehen zu lassen.
Das Büchelchen mit den Namen der Aussteller ist
recht belehrend, indem es auch geschichtliche Notizen
giebt. Die älteste Fabrik in Rußland ist der Eisenhammer Jacowlews im Ural, gegründet 1699. Kasaletts Taufabrik auf Wassili-Ostrow ist eben so alt
als Petersburg. Die Leinwandmanufaktur in Kostroma (Kolodkin) datirt von 1727.
Zu den bedeutendsten Fabriken gehört die Newa«
Baumwollenspinnerei mit 2000 Arbeitern. Sie liefert jährlich für 2.250,000 Rbl. Waare. Nock bedeutender sind die Zuckerfabrik von Baron Stieglitz,
die Baumwollenfabrik der Gebrüder Morusow in
Moskau mit 3500 Arbeitern, die jährlich für 3Z
Millionen Rbl. Waare liefert, und eine starke Ausfuhr nach China hat. Die Tabaksfabrik Müller in
Petersburg verfertigt iährlich gegen 100 Millionen
Papiros, 30 M i l l . Cigarren und 900.000 Pfund
Rauchtabak zum Werth von 1z M i l l . R. S .
Interessant waren:
Ausgezeichnete Mosaikgemälde hiesiger Fabrik,
die alles übertreffen, waS wir in diesem Fache im
Auslande gesehen haben.
Prächtige Parquette. (Man fertigt hier Parquette an zu 600 Rbl. S . den Quadratfaden!)
Spiegel mit Silberniederschlag, unzerstörbar vor
Feuchtigkeit.
Ein Häuschen ganz aus Filz aus 16 Stücken
und nicht mehr als 100 Pud schwer, also mit 2
Fuhren transportabel.
Eine Pendeluhr, durchaus von GlaS gefertigt,
von einem russtschen Arbeitsmann.
Ein schwarzer Bärenpelz 2? Pfd. schwer, 5000
Rbl. S . An den Broncefabrikaten von Chopin und
Henke — PieSke — Moran, konnte man sich kaum

satt sehen. Besonders zeichnete sich die letzte Firma
durch neue und schöne Formen auS. Da sie aber
von unsern ersten Künstlern wie Bohnstedt, Monigetti und Bosse zc. die Zeichnungen stch verschafft,
so ist es kein Wunder, daß sie daS höchste leisten
kann. So ausgezeichnet auch ChopinS Metallgießerei ist, so erinnern seine Formen doch mitunter an
schon dagewesenes, d. h. an französische Muster. Die
Petersburger SalonS können sich Glück wünschen.
Die Concurrenz zwei solcher Rivalen kann diesem
Kunstzweige in der Industrie nur förderlich sein.
Die köstlich gearbeiteten Schiffsmodelle, ein gewaltigeS Denkmal auS Stearin tweißer als Cararischer Marmor), ein Tisch aus marmorirter Seife,
die geschliffenen Sachen auö den Halbedelsteinen vom
Ural, die kostbaren Regulatoren (astronomische Uhren, bis 3000 Rbl. S . ) , die merkwürdigen Goldund Silberstoffe zu Priestergewändern, die nur Rußland macht, geschmackvoll gestickte Kirchenfahnen, die
prächtigen auf liegenden undstehendenRessorts, also
doppelt »federnden Equipagen, eine lehrreiche Uhr mit
L4 Zifferblättern, um zu wissen, wie viel Uhr es in
jedem Gouvernement des ungeheueren Reiches zu gleicher Zeit ist, eine Unzahl von Maschinen u. s. w.
DaS sind alleS nur einzelne flüchtige Erinnerungen
eines einmaligen kurzen Besuchs. Das Auge ermüdet, die Füße erlahmen, um 10—20.000 Gegenstände
auch nur flüchtig sich anzusehen. Jeden Besucher
erinnern wir ja nicht zu unterlassen die kaiserlichen
Gemächer sich anzuschauen. Der Hofebenist und Decorateur Tour hat da etwas allerliebstes geliefert,
besonders ist ein Zimmer ganz aus weißem Baumwollzeug reizend. Die Herren Mitglieder des Comi»
t6S machen sich ein Vergnügen daraus, mit der größten Gefälligkeit die Besucher auf manches unscheinbare oder interessante aufmerksam zu machen, waS
dem Auge des Laien entgeht.
(St. Pet. M . - B l . l

mer weiter umher ausbreiteten. Das war ein Augenblick voll unbeschreiblicher Schrecken. Die umstehenden Menschen wurden haufenweise zu Boden geworfen oder weit fortgeschleudert, andere derselben
entflohen, schrecklich verbrannt und mit brennende»
Kleidern, schreiend und vor Schmerzen jammernd,
diesem Höllenpfuhl. Deutlich unterschieden entfernter Stehende im Flammenfchlunde vier menschliche
Körper, die buchstäblich in demsiedendenOel gekocht
wurden. Ein Mann, der mit dem Graben einer
Rinne zur Ableitung des zu gewinnenden Oels nach
einer niedrig belegenen Terrainstelle beschäftigt war,
wurde auf der Stelle getödtet und man konnte sehen,
wie er, sich über den Spatengriff lehnend, von dem
gierigen Elemente verzehrt wurde. M r . Rouse, der
Besitzer mehrerer Naphthagruben in dieser Umgegend,
dessen Einnahmen zu mehr als 1000 Dollars täglich
angeschlagen werden, stand in der Nähe des Bohrloches und würde über 20 Fuß weit fortgeschleudert,
als der Ausbruch erfolgte. Er vermochte doch noch
sich wieder aufzurichten und 7 bis 8 Schritte davon
zu laufen, als zwei Männer hinzusprangen, um ihn
aus dem Bereiche der Flammen fortzuschleppen und
in ein in der Nähe belegenes Haus zu schaffen.
M i t Ausnahme der Strümpfe und Stiefel war jeder
Faden seiner Bekleidung verbrannt, die Haare, Augenbrauen, Nägel und sogar die Ohren waren abgesengt und die Pupillen der Augen fast ganz verschwunden. Jn diesem entsetzlichen Zustande lebte er
noch 9 Stunden und hatte noch so viel Besinnung,
daß er gleich nach der Katastrophe einen Beamten
rufen ließ, um demselben seinen letzten Willen zu
dictiren, wornach die Armen des DistrictS mit 59,990
Dollars und jeder der beiden Leute, die ihn aus den
Flammen getragen hatten, mit 200 Dollars bedacht
werden sollten — allein, ehe er das Testament hatte
unterschreiben können, war er schon verschieden. Außer den Genannten wurden noch 6 andere Personen,
Naphtha-Brand.
die wir nicht kannten, augenblicklich getödtet; die
Das nordamerikasche Blatt „Buffola Courier" Skelette von 5 Arbeitern erkennt man deutlich innerberichtet folgende Begebenheit, die sich neulich in halb des Flammendienstes, und mehrere Fremde, die
Pennsylvanien zugetragen hat: ..Als man vor eini- gekommen waren, um dem Bohren zuzusehen, werden
gen Tagen bei Tidona damit beschäftigt war, nach vermißt. Man meint, daß Manche, die sich ganz in
Steinöl (Naphta) zu bohren, drängte sich plötzlich der Nähe des Bohrloches befanden, als. der Ausbruch
aus dem Bohrloche ein Oelstrom mit solcher Gewalt erfolgte, gänzlich verkohlt worden sind. 34 andere
hervor, daß der Strahl.41 Fuß hoch über die Erde Leute erlitten theils schwere, theils minder gefährliche
emporstieg und an 70 Tonnen Naphtha in der Stunde Brandwunden. I m nämlichen Moment, da die Erherauswälzte. Ueber dieser Masse stieg daS GaS plosion erfolgte, stand auch Alles in einem Unkreise
(Benzin) in Dampfform gleich einer Wolke bis zu von 3 bis 400 Schritten im Feuer, alle Arbeiterschupeiner Höhe von 50 bis 00 Fuß empor. — Sofort pen, die Maschinenhäuser und Wohnungen waren auf
wurde alles Feuer in der Nähe ausgelöscht, allein einmal von Flammen umspannt, und der Kessel der
eine wohl 600 Schritt entfernte Flamme, die nicht Dobbs'Grube, welcher an 400 Schritte von der Unaugenblicklich gedämpft wordeu war , entzündete das glücksstätte entfernt liegt, flog unter fürchterlichem
flüchtige Gas und im Nu ward dadurch die Luft zu Geprassel in die Luft, wodurch der Maschinist Weseinem einzigen Flammenmeer. Dadurch fing auch der lay Skinner sofort den Tod fand. Dadurch erhielten
auS der Bohröffnung aufsteigende Oelstrahl Feuer die Flammen der Bohröffnung neue Nahrung, so daß
und verbreitete stch als eine lodernde Fontaine in ei- um diese Zeit die ganze Luft ein einziges Feuermeer
nem Umkreise von mehr als I M Fuß im Durchschnitt, bildete. Der Oelstrahl, welcher indessen ununterbrowährend die daraus herabfallenden Tropfen wie flam- chen hoch aus dem Bohrloche emporstieg, erschien
mende Kugeln siedenden Oels herabstürzten, derge- gleichsam wie einefließendeGluthsäule, während das
stalt, daß nun auch die Erdoberfläche in Flammen GaS über derselben im Umkreise von 100 Fuß lostand, welche sich durch herunterträufelndes Oel im- dernd und erplodirend gen Himmel wogte und «?it
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feinen züngelnden Flammen die Wolken momentan
trennte. Während der ganzen Zeit, da dieser schreckenvoller Brand anhielt, war das Geprassel des
Feuers und daS Knallen der Entladungen so stark,
daß ein dämonisches Getöse vernommen wurde, wie
wenn ein Orkan oder Tornado in den Bäumen deS
Urwaldes braust. Die Intensität der Flammen war
so gewaltig, daß man sich denselben nicht auf anderthalbhundert Fuß nähern konnte, ohne daß sogleich
die Kleider Feuer fingen oder daß man sich Brandwunden zuzog. I n der That bot dieses großartige,
aber auch grauenvolle Naturerreigniß eine Illumination dar, wie sie noch nie zuvor von menschlichen
Augen gesehen worden. Noch am anderen Tage
wälzte fich das Oel fortwährend aus der Erde empor, flammte aber auch ebenso schnell auf und über«
fiuthete in einer Unmasse von — wie man meinte —
1VV Tonnen in der Stunde eine ungeheure Fläche
mit einem brodelnden und glühenden Flammengusse.

Der Verlust, den die Besttzer der Grube durch, dieses
Ereigniß erleiden, wjrd zu 2V bis 25,VVV Dollars
täglich geschätzt, uud kein menschliches Wesen vermag
eS, den zerstörenden Gluthen Einhalt zu thun. Der
Naphthastrom wird also fortbrennen, bis der ganze
Inhalt der Grube ausgebrannt ist. Keine Feder und
keine Zunge ist im .Stande, das Grauenhafte dieser
Schreckensscene und das Großartige dieser Natnrbegebenheit in ihrer ganzen Erscheinung zu schildern.
Nachbenannte Oelgruben mit zubehörigen Maschinen
stnd durch den Erdbrand zerstört worden: Die Wadsworthgrube, welche täglich 3VV Tonnen Naphtha hervorbrachte , die DobbSgrube von 25V Tonnen, die
Van-Andonsgrube zu 16V Tonnen, die Moriansgrube
zu 25V Tonnen und die Hawley- und Merrikgrube
von etwa 25VV Tonnen täglicher Lieferung. (A. d. Fr.)
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. 107. Dorpat, den 5. Juli 1861.

Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)
gleichzeitig die Bescheinigung enthalten sein muß,
Es wird hiedurch bekannt gemacht, daß zn An- daß ihnen gestattet ist, ihren Unterricht in Lehranfange des zweiten Semesters 1861 bei der Dorpater stalten fortzusetzen. Diejenigen , welche über die
Veterinairschule die Aufnahme von Zöglingen, und Vollendung des Cursus in Gymnasien oder höhezwar der ersten Ordnung,stattfindenwird. Dieje- ren Kreisschulen empfehlende Zeugnisse vorweinigen, welchesichdem Aufnahme-Emmen zu unter- sen, werden, wennsiesichgeläufig in der deutschen
werfen wünschen, habensicham 18. und 19. Juli Sprache mündlich und schriftlich ausdrücken könzwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in der Kanzel- nen, ohne Eramen aufgenommen, haben aber die
lei der Anstalt zu melden und folgende Zeugnisse obenerwähnten Zeugnisse ebenfalls und zu demseleinzureichen:
ben Termin einzureichen.
1*
1) die schriftliche Einwilligung der Eltern oder
Director Prof. Fr. Unterberger.
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt;
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
2) das ärztliche Zeugniß, daß der AufzunehI m Hause Nr. 102, gegenüber der Pforte des
mende von gesunder Constitution ist und kein kör- Ressourcen-Gartens, werden einfache Möbel und
perliches Gebrechen hat;
andere Sachen verkauft.
1
3) ein Auswärtiger, den schriftlichen Beweis,
Der Finder eines in der Johannis-Kirche vergesdaß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-Verwalsenen
großen, dunkelbraunen Sonnenschirmes
tung eingeliefert worden ist;
möge
ihn
bei Hrn. Cantor Jürgens abgeben. 3
4) den vom Consistorium beglaubigten Taufschein, welcher beweisen muß, daß der AufzunehSoeben erhielt eine neue Sendung
mende das 17te Jahr zurückgelegt hat, und nicht
älter als 25 Jahr ist;
5) Bekenner der protestantischen Kirche einen vom in geschmackvoller Auswahl und empfiehlt zu billiConsistorium beglaubigten Consirmationsschein; gen Fabrikpreisen
C. G KünS.
3*
6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht;
' Abreisende.
7) ein Standes-Zeugniß — Adelige das Zeug3
niß des Vorstandes der örtlichen Adels-Corporation C. Schramm, Ausländer.
3
—Söhne von Beamten, Geistlichen, Gelehrten und A.7F. Bärenklau, Schmiedegesell.
2
Künstlern ohne Rang entweder die Dienstlisten ihrer Franzen, Schneidergesell.
2
Väter oder arOere gerichtliche Zeugnisse über deren Tann, Gerbergesell.
Schwerschewsky,
Schmiedegesell.
1
Swnd, - Steuerpflichtige die Entlassungs-Zeugnrsse der Gemeinden, denensieangehören, worin M. Staal, Schornsteinfegergesell.
1

Tapete«

D o r y t s t H e
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Kost
10 Rbl. S .

M 7«.

Aeitnna.
Die Znseetions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Freitag, de« V. Juli I8VI.
der in dem genannten Locale um 6 Uhr Abends ein,
um sich zum Festzuge nach der Festhalle durch das
Ueber die Erscheinung der Heuschrecken in ein- Loos zu rangiren. Der Zug begab stch um 7 Uhr
zelnen Theilen der Gouvernements Kiew und Podo- zunächst vor vaS Rathhaus, von dessen Altane aus
lien enthält ein Brief an die »Nord. B . " nähere Mit- der Herr wortführende Bürgermeister Schwarz, umtheilungen. Man hat gehofft, daß die strenge Kälte geben von Mitgliedern des Raths, einige herzliche
des Winters, die sich bis spät in den Frühling hin- Worte an den Fest-Comite richtete, welche mit Fahein verlängerte, die vom vorigen Jahre in dem Bo- nensenken-und Hurrah! erwidert wurden; dann durch
den zurückgebliebenen Eier zerstören würde. Diese die mit Flaggen, Teppichen, Guirlanden zc. geschmückte
Hoffnung hat sich nicht erfüllt, denn in den Kreisen Kaufstraße, längs der Börse nach dem Schloß, wo
Kiew, Wassilkow, Sskwira und Berdischew des Gou- an einem offenen Fenster Se. Durchlaucht der Herr
vernements Kiew und in den Kreisen Litin, Letitschew, Generalgouverneur, umgeben von Sr. Ercellenz dem
Proskurow, Kamenz, Uschiza, Mohilew und Win- Hrn. Civilgouverneur, S r . Ercellenz dem Hrn. Komniza des Gouvernements Podolien sind sie zu Ende mandanten, welche ebenfalls die Festzeichen trugen,
M a i und Anfangs Juni in großen Massen erschienen. und anderen Autoritäten der Stadt, den Gruß und
Der »Wilnaer Bote" berichtet von einem trau- Hurrahruf der Sänger freundlich annahmen und sich
rigen Vorfall auf der Eisenbahn von Dünaburg nach dem Zuge anschlössen, der nun wiederum, von der
Wilna. Am 11. Juni war der Zug von Dünaburg Menge umwogt, um die Siegessäule herum, durch
bis znr letzten Station vor Wilna gelangt, als der die Schloßstraße in die Sandstraße sich begab, um
Gehülfe des Bahnchefs, Ingenieur Haß, auf den der daselbst wohnenden Frau Doctorin Wagner und
Tender kam. Während der Fahrt sah er einen Hund den geehrten Damen Rigas, welche mit ihr vereint
auf den Schienen laufen, und wollte das Thier vom daS prachtvolle Banner des Baltischen Sängerfestes
Verderben retten. Indem er aber ein Stück Holz gestickt, ihren Dank darzubringen. Hierauf bewegte
nach dem Thiere warf, verlor er daS Gleichgewicht, sich der Zug, immer von einer wogenden Menge festfiel hinab, und der ganze Zug ging über ihn hin- lich gekleideter Herren und Damen und zahllosem
weg. Es soll einen höchst schmerzlichen Eindruck auf Volke begleitet, in bester Ordnung unter persönlicher
die Reisenden gemacht haben, als sie, nachdem der Leitung des Hrn. Polizeimeisters weiter über die
Zug angehalten, den verstümmelten Leichnam dessen Aleranderbrücke und den Thronfolgerboulevard nach
vor sich sahen, der nur noch vor wenigen Minuten der Festhalle in den Perron des Riga-Dünaburger
Eisenbahnhofes. Daselbst stellten sich die hiesigen
heiter mit ihnen gesprochen hatte. ( S t . Pet. Z.)
R i g a . Der Beamte zu besonderen Aufträgen Gesangsvereine mit ihren Fahnen auf der mit Blubeim Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouver- men, Kränzen und Lampen reich decorirten Tribüne
neur von Liv-, Esth- und Kurland Collegien - Rath und die Fahnenträger der fremden Vereine mit ihren
H ö g e ist für Auszeichnung am 23. Juni zum Fahnen vor. derselben auf. I m Namen deS Festcomites bewillkommnete Herr Pastor Jken die uns aus
Staatsrath befördert worden. (Rig. Z.)
E r ö f f n u ng des B a l t i s c h en S ä n g e r - Nah und Fern besuchenden Sänger in einer mit Jufest eS. Nachdem auch die Sänger von Mitau, bel aufgenommenen Festrede, welche durch eine von
Goldingen und Hasenpoth, circa 4V Personen, gestern Herrn v r . Frei im Namen des St. Petersburger
Nachmittag pr. Dampfschiff angekommen, mit Musik Vereins voll Begeisterung gehaltene Rede die freundund fliegenden Fahnen ihren Einzug gehalten, und schaftlichste Erwiderung fand. Hierauf wurde von
ebenso wie die vorher eingetroffenen Sängervereine hiesigen Vereinen ein von Hrn. v r . Förster gedichtevon den sie Erwartenden mit Hurrahruf empfangen, tes und von Hrn. Kapellmeister Schramek componirim Saale des Schwarzhäupterhauses von dem Fest- teS BegrüßungSlied gesungen; alsdann versammelte
Comite mit Trompetenschall und Paukenwirbel be- sich die ganze Gesellschaft in der Speifehalle, wo gegrüßt und mit einem Trunk bewillkommnet waren und gen 600 Personen an der Table d'hote Theil nahmen,
an welcher noch ein Begrüßungslied, gedichtet von
ihre Quartierbillete empfangen hatten,stelltensich
sämmtliche fremde und hiesigen Sänger, so wie die Hrn. F. v. Riekhoff, componirt von Hrn. Musikdiden hiefigen Vereinen angehörenden passiven Mitglie- rektor H . Preis, von der Rigaer Liedertafel und dem
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Liederkranze gesungen, von Hrn. v r . Geertz eine humoristische Tischrede gehalten und mehrfache Toaste
ausgebracht wurden. Der Festzug wurde vom schönsten Wetter begünstigt, was um so erfreulicher war,
als einige Stunden vorher ein heftiges Gewitter eine
Störung in den getroffenen Arrangements fürchten ließ.
Der Sängerfestzug fand Donnerstag in folgender Ordnung statt: 1) Berittene Gensd'armen und
Militairmustk; 2) 10 Festordner; 3) der Fest-Comite
mit dem Festbanner; 4) die beiden Musikdirektoren
I . Schramek und H. Preis; 5) die Rigaer Liederlasel mit ihrer Fahne (159 Sänger); 6) der Rig.
Liederkranz mit ver Fahne (99 S . ) ; 7) der Rig.
Eängerkreis mit ver Fahne t i l i ) S . ) ; die Vereine
der Baltischen Städte: 8) Narva (8 S . ) ; 9) Dorpat
unter der Fahne „Vivnt ^endemiu" (99 S . ) ; 19)
Revaler Liedertafel (22 S . ) ; 19 Festordner; 11) St.
Petersburger Liedertafel (16 S . ) ; 12) St. PeterSb.
Männergesangverein (39 S . ) ; 13) Moskauer Sängerkreis (14 S . i ; 19 Festordner; 14) Revaler Ge»
sangverein (48 S . ) ; die Vereine von 1Z) Weißenstein
i4 S . ) ; 16) Pernau (39 S . ) ; 17) Lemsal (14 S . ) ;
18) Arensburg (4 S . ) ; 19) Wenden (12 S . ) ; 29)
Mitau (26 S . ) ; 21) Hasenpoth (4 S . ) ; 22) Libau
(8 S . ) ; 23) Goldingen (4 S . ) ; 24) Fellin (4 S.);
Festordner und Gensv'armen.
D e r zweite Tag des B a l t i s c h e n S ä n ger fest es, Freitag, der 39. Juni, brachte uns, nach
einer Morgens 9 Uhr vor einem zahlreich versammelten Auditorio abgehaltenen Hauptprobe, um 6
Uhr Abends die Aufführung des geistlichen Concerts
in der Domkirche nach folgendem Programm: 1)
Choral: „Ein' feste Burg ist unser Gott." 2) Requiem von L. Cherubini, dirigin von Herrn Kapellmeister Schramek. 3) Der X I . Psalm, von H.
Marschner. 4) Motette, von B. Klein und 5)
Hymne: ..Jehovah, Dir frohlockt der König!" von
Fr. Schneider, dirigirt von Herrn Musikdirektor H.
Preis. Die Tribüne, auf welcher 799 Sänger unv
etwa 79 Musiker placirt waren, befand sich vor dem
Altäre. Die drei Schiffe der Kirche, die Seitengallerien so wie der vor der Orgel erbaute Balkon waren von ca. 4999 Zuhörern gefüllt. Nach Beendigung dieses an Erhabenheit alleS bisher in Riga
Gehörte übertreffenden Concertes begaben sich sämmtliche Sänger gegen 9 Uhr zurück ins Schwarzhäupterhaus, zogen eine Halde Stunde darauf von dort
aus mit bunten Laternen durch die Kaufstraße vor
das Schloß und brachten Seiner Durchlaucht dem
Herrn General-Gouverneur, Fürsten Suworow eine
Serenade zur Feier seines auf heute, den 1. Juli,
fallenden Geburtstages. Se. Durchlaucht hörte am
offenen Fenster die Gesänge: ..Das ist der Tag deS
Herrn" und „Wer hat dich, du schöner Wald«, begab stch darauf zu den Sängern herab und erfreute
ste durch innige Worte des Dankes und freundlicher
Anerkennung, worauf ein dreimaliges musikalisches
Hoch und vielfacher, jubelnder Hurrahruf in die
milde Sommernacht hinaus tönte. Der Zug
vegab sich alsdann in der heitersten Stimmung durch
die Stadt in die Festhalle zum Souper.

Am d r i t t e n Tage des Baltischen S Z n g e r s e s t e s , Sonnabend, den 1. Juli, fand um 5
Uhr das Festmahl in der Speisehalle statt; an demselben betheiligten sich über 999 Personen, worunter
auch einige Damen. Der erste Toast auf Se. Majestät den Herrn und Kaiser, ausgebracht von S r .
Ercellenz dem Herrn Vice-Gouverneur v. Cube, als
Präses deS Fest-Comite'S, zündete gleich einem elektrischen Funken. Ein anhaltendes Hurrah und der
mächtige Chor der Volkshymne gab der allgemeinen
Begeisterung Ausdruck. Der zweite, von nicht minder begeistertem Jubelruse begleitete Toast, von Herrn
Staatsrath Tiedeböhl ausgebracht, galt S r . Durchlaucht dem Herrn General Gouverneur Fürsten Suworow, Protektor des Baltischen Sängerfestes, den
Hochderselbe freundlich mit einem Toaste auf den FestComito erwiderte, nachdem zuvor Herr Rathsherr
Martenson die Rednerbühne bestiegen, eine Ansprache
an die Sängergäste gehalten und denselben ein Hoch
ausgebracht hatte. Herr 8tuS. Keller sprach über
das Deutsche Lied und die Deutsche Muse, worauf
ein Tafellied, gedichtet von Herrn F. v. Riekhoff,
gesungen wurde. Herr Rathsherr Hernmark sprach
hierauf von der hohen Bedeutung des Tages, als
Geburtstag Sr. Durchlaucht unseres hochverehrten
Herrn General - Gouverneurs, Fürsten Suworow.
Herr v. Riesemann aus Reval sprach den Wunsch
aus, daß das gegenwärtige, von den besten Erfolgen
begleitete Fest bald die Ausführung eines zweiten
Baltischen Sängerfestes nach stch ziehen möge und
brachte im Namen Revals ein Hoch der Schwesterstadt Riga, welches in einer Rede des Herrn Stadtältermanns Lemcke mit einer Mabnung an das sich
neu gestaltende Riga zur Bewahrung seiner alten
Treue die wärmste Erwiderung fand. Die immer
steigende Begeisterung, die immer wachsende Heiterkeit,
durch ein von Herrn Pastor Jken gedichtetes und von
der ganzen Tafelrunde gesungenes patriotisches Feierlied auf den Kulminationspunkt gehoben, bewirkte,
daß di? folgenden Reden des Hern. Advokaten Schmidt
auS Mitau und des Herrn Oberlehrers Frey aus S t .
Petersburg nur theilweise gehört werden konnten.
Der Schluß der letzteren, ein Lebehoch auf die Frauen
Rigas, fand vollen freudigen Widerhall. Ueber das
am Abende im Wöhrmannschen Park ausgeführte
Vaurhall und das gestern in der Festhalle 'gegebene
weltliche Concert werden wir morgen berichten.
(Rig. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 7. Juli. Das Blatt der ..Monde"
bringt eine lange Schilderung der Vorgänge in Beirut unmittelbar vor und bei dem Abzüge der französischen Truppen. Jn dem sogenannten Fichtenlager
erzählt der Korrespondent, wurde am Tage nach dem
Abzüge des Generals Beaufort, es war der große
Bairam, eine große RäumungSfeier, auf Veranstaltung Fuad Paschas vorgenommen. Man betete,
machte Musik und sang verschiedene für die Feierlichkeit verfaßte Lieder. Eins derselben lantete: „ W i r

haben Geduld gehabt, sangen die Moslims, und der
Tag der Erlösung ist gekommen. Wir haben Recht,
zu sagen: Heute ist der große Bairam. Wo sind
die Rothhosen? Sie sind verschwunden wie der Blitz.
Dieser Beaufort, dessen Säbel auf der Erde rasselte,
ist dahingegangen wie die Andern. Frankreich hat
uns einschüchtern wollen, allein, eS wußte nicht, daß
es mit Fuad Pascha zu thun haben würde. Giaurs!
I h r habt Euch gefreut, allein in welcher Lage seid
I h r jetzt? Unvorsichtige! I h r habt an die Fortdauer der Besetzung geglaubt, die doch nur flüchtig
sein konnte. Wisset es wohl, Euer Schicksal für immer ist Rojahs zu sein. I h r habt den Fichtenhain
entweiht durch Eure gottlosen Ceremonien; aber wir
haben ihn durch unser Curban-Bairamsfest wieder
gereinigt. Freuet Euch, muselmännische Soldaten,
der Halbmond hat triumphirt, wie er immer triumphiren wird!" Abends war große Beleuchtung in
der Kaserne, in welcher Kurschid Pascha und andere
noch gefangen sitzen. Man unterhielt sich mit Schattenspielen, unter denen auch der Kaiser der Franzosen vorkam, der an dem Knebelbart aufgehängt war.
Ein Zuave kam hierauf zum Vorschein, um ihn zu
begraben. Trotz der vor zwei Monaten von Fuad
Pascha angeordneten und namentlich bei den Christen
mit großer Strenge durchgeführten Entwaffnung zogen vor einigen Tagen ungefähr hundert bis an die
Zähne bewaffneter Türken, langsamen Schrittes und
paarweise, die Säbel über den Kopf fchwingeud,
durch die Straßen von Beirut.!" (A. Pr. Z.)
Der Mires'sche Proceß nimmt, seitdem er verhandelt wird, hier fast ausschließlich das öffentliche
Interesse in Anspruch. Die Ansichten über die Natur dieses Prozesses und dte Schuld deS Znkulpirten
sind zum Theil verschieden, und, wie in den meisten
Fallen der A r t , fehlt es nicht an Leuten, die aus
Mires einen Märtyrer machen möchten. Hat doch
selbst die Lafarge in Frankreich ihre Vertheidiger gefunden, und hat doch ein namhafter Schriftsteller, der
Verfasser der Geschichte der Restauration, Herr v.
Capesigue, seit zwei Jahren Apologieen der Pompadour und der Dubarry herausgegeben. Die genannten Bücher sind sogar in der sehr angesehenen Buchhandlung von Amyor erschiene», wo sie, mit RosenGuirlanden auf dem Titel, am Schaufenster stehen.
Doch würde man der französischen Gesellschaft Unrecht thun, wenn man nicht bestätigte, daß sie im
Ganzen und Großen selbst das Urtheil der Nichter
nicht abgewartet hat, um Herrn Mires mit Herrn
Solar zu verurtheilen. Von den inkulpirten Punkten ganz abgesehen, ist das ganze Bild dieser Banquier-Eristenz durch die Streiflichter der Untersuchung
zu grell beleuchtet worden, als daß alle diejenigen,
welche die natürliche liebe Gottes-Sonne bescheint,
nicht zurücktreten und sagen sollten: das sind die
Ansgeburten unserer sogenannten glänzenden FinanzPeriode. Mires hat bekanntlich schon vor dem Prozesse seine Vertheidigung in einem Buche herausgegeben. Das Buch ist eine Konfession, und, wenn
man Alles, was darin steht, für die reine Wahrheit
nimmt, so enthält es bereits die moralische Verurteilung des Mannes. Seine sogenannten finanziel-

len Kapazitäten sind nicht zu leugnen; aber sein
gänzlicher Mangel an Bildung mußie Mires verhindern, je die Qualifikation eines wahren Finanzmannes zu verdienen. Jn dieser Beziehung ist z. B . zwischen Pereire ein unberechenbarer Abstand.
(Allg. Pr. Z.)
P a r i s , 7. Juli. Man hatte hier vor einigen
Tagen erzählt, Se. Maj. der König von Preußen
habe eine Einladung des Kaisers in das Lager von
Chalons angenommen. Dieses Gerücht entbehrt der
Begründung; der König hat eine solche Einladung
nicht erhalten; aber es ist möglich, daß der Kaiser
sich auf indirektem Wege hatte erkundigen lassen, ob
eine Einladung angenommen werden würde. Vielleicht verwechselte das Gerücht den König der Belgier
und den König von Preußen mit einander; denn
wir glauben, zu wissen, daß Napoleon eine Zusammenkunft mit dem König Leopold von Belgien angestrebt hat und wohl noch anstrebt, ohne bis jetzt
Aussicht auf Erfolg zu haben. Es ist auch noch
nicht unterschrieben, daß Belgien sich zur Anerkennung
des Königs von Italien verstehen wird. Ganz gewiß widerstrebt dieser Akt dem Könige Leopold persönlich. Abgesehen von feinen verwandtschaftlichen
Beziehungen mit Oesterreich hatte es ihn tief verletzt,
daß trotz der Versicherungen des Kaisers in der Zusammenkunft in Biarritz Frankreich die Annerationen
des mittleren Italiens geschehen ließ. WaS die Anerkennung des Königs von Italien durch die Pforte
betrifft, so melden die Turiner Blätter zwar, daß sie
eine vollbrachte Thatsache sei; aber in der hiesigen
Ottomanischen Botschaft stellt man die Sache in Abrede. Wie für Preußen, heißt cs dort, so liegt für
die Türkei kein Motiv vor, sich mit der Anerkennung
zu übereilen, da sie, wie jenes, die diplomatischen
Verbindungen mit dem Hofe von Turin nicht abgebrochen hat. Wer spricht nun die Wahrheit? Vely
Pascha oder die ministerielle Presse von Turin? Wir
haben die Erfahrung gemacht, daß man die Angaben
dcr Herren Türken in Paris mit Behutsamkeit aufnehmen muß. Freilich gilt das noch mehr von den
Turiner Blättern und es bleibt daher nichts übrig,
als offizielle Nachrichten abzuwarten. Die Aussichten der Piemontesischen Anleihe in Paris haben sich
vermindert, Dank der herausfordernden Rede des
Herrn v. Ricasoli und der Abfertigung, die er sich
von Seiten der Französischen Regierung zugezogen
hat. Die Banquiers trauen dem Frieden nicht mehr,
und es wird neuer Anstrengungen bedürfen, um ste
willfährig zu machen. Einen schlimmen Eindruck hat
es überdies auch hier ausgeübt, daß die Anerkennung
des Königs von Italien durch Rußland, Preußen
und Spanien verweigert wurde. Es scheint, daß die
Agenten des Turiner Cabinets diese Anerkennungen
als ganz unzweifelhaft dargestellt hatten; sie zählten
allzufest auf die Wirksamkeit der Fürsprache des Hösts der Tuilerieen. (N. P . Z.)
P a r i s , 8. Juli. Plötzliche Rückkehr des Kaisets nach Paris, um einem in aller Eile zusammenberufenen Ministerrath zu Präsidiren, und über verschiedene höchst geheimnißvolle Gegenstände einen
schleunigen Entschluß zu fassen — dies Gerücht be-
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schäftigte ganz Paris heute Morgen, und wurde einem Jeden unter dem Siegel der größten Verschwiegenheit zugeflüstert. Ich brauche nicht hervorzuheben,
daß diese Erzählung vollständig unbegründet, eben
so wie die Mittheilungen von neuen gegen das Leben des Kaisers gerichteten Verschwörungen, welche
den Kaiser veranlaßt hätten, seinen Aufenthalt in
Vichy abzukürzen. Demnach haben sie die Baisse an
der Börse hervorgerufen, welche sich aus keinem anderen Umstände bei dem gänzlichen Mangel an politischen Neuigkeiten erklären läßt. (A. Pr. Z.)
Jn Vichy waren, dem »Moniteur« zufolge, am
vorigen Montag vom Forez- und Auvergne-Gebirge
mehr als 10,000 Bauern mit Weib und Kind heruntergekommen und hatten im Park Lager gemacht,
um den Kaiser zu Gesicht zu bekommen und zu grüßen. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 8. Juli. Die nach Deutschland gedrungenen Nachrichten über den Gesundheitszustand
des Kaisers sind sehr übertrieben. Der Kaiser hat
nur seine gewöhnlichen Gichtanfälle gehabt und befindet sich im Ganzen wohl. — Die Fabel von der
im voraus getroffenen Papstwahl bildet sich immer
mehr aus, und das Mailändische Journal: »Jl
regno d'Jtalia« bestimmt dieselbe jetzt näher, indem
es behauptet, da'.ß das für die Papstwahl erkorene
Comits den Kardinal Silvestro als zukünftigen Papst
bezeichnet hätte, wobei dann natürlich die Bemerkung
nicht fehlt, daß dieser Kardinal vollständig den österreichischen Jnteresien ergeben ist. Zu den bemerkenswerthesten Thatsachen des italienischen GermanenHasses gehört es auch , daß man in Venetien sich
nicht allein standhaft geweigert hat, Deputirte zum
Reichsrath zu schicken, sondern daß die Einwohner
von Mantua heimlich einen Deputirten für das italienische Parlement gewählt haben, und daß dieser
kein Anderer ist als Garibaldi. Dieser hat denn
auch in einem Schreiben vom 27. Juni geantwortet,
keine Adresse und Ernennung habe ihm so viel Vergnügen gemacht als diese Wahl.
Die Nachricht, daß Prinz Napoleon und seine
Gemahlin fich nach Amerika einschiffen , macht hier
großes Aufsehen, da sie die Gerüchte von der Ungnade des Prinzen zu bestätigen scheint.
(Allg. Pr. Ztg.)
P a r i s , ö. Juli. Der heutige Moniteur theilt
mit, daß der Kaiser in der Umgebung von Vichy
täglich Exkursionen mache. Der Moniteur enthält
ferner einen Vertrag mit England, der vom Juli
1862 ab die Anwerbung von Indischen Arbeitern gestattet. Der Kaiser hat angeordnet, daß zu derselben
Zeit die Einführung von schwarzen Arbeitern in die
Colonieen aufhören solle. (Diese Anwerbung „freier"
Neger war eine neue Art Sklavenhandel, dessentwegen eine Differenz mit Frankreich entstanden war.
Frankreich wird nun mit Englands Genehmigung sogenannte Kulies aus Ostindien beziehen.)
Das Regenwetter fängt an, die öffentliche Meinung zu beunruhigen, und wird in der That, wenn
^ noch einige Tage so fortdauert, zu einer wahren
werden. Eine schlechte Ernte fehlte unS
noch; schon jetzt liegen Handel und Verkehr darnie-

der, die Ungewißheit, die Furcht vor dem Unbekannten drückt mehr als je auf die Geschäfte, und ganz
besonders ist es der Rückschlag der Amerikanischen
Händel, welcher die commerciellen Geschäfte lahm
gelegt hat.
(N. P . Z.)
P a r i s , 10. Juli. Der gestrige Ministerrrath
in Fontainebleau dauerte über drei Stunden, und die
Kaiserin, welche in demselben den Vorsitz führte, soll
sich sehr lebhaft an der Diskussion über die verschiedenen Gegenstände der Tagesordnung betheiligt haben. — 0 r . Rayer ist zu einer Konsultation nach
Vichy berufen worden. Auf seinen Rath hauptsächlich soll sich der Kaiser entschlossen haben, dorthin
und nicht nach Plombieres zu gehen. Die beiden
ersten Bäder hatten den Kaiser stark angegriffen, allein seitdem ist eine merkliche und allgemeine Besserung in seinem Befinden eingetreten. Die Zahl der
Fremden in Vichy soll sehr beträchtlich sein. Doch
ist, wie man von dort schreibt, weder der Preis der
Wohnungen, noch der der Lebensmittel gestiegen.
Dieses soll daher kommen, daß die ..kleinen Leute«
in Folge des kaiserliches Besuches dort ausgeblieben
sind. Graf Waleswki begiebt sich morgen zum Kaiser nach Vichy. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 11. Juii. Das Urtheil gegen Mires
und Solar lautet auf 5 Jahre Einsperrung und 3000
Francs Geldstrafe. Graf Simeon ist für verantwortlich erklärt worden. Chassepot, Pontalba und
Poret sind von der Anklage entbunden worden, weil
sie ohne Vorwissen gehandelt haben.
Die Absicht des Turiner Ministers Baron Ricasoli scheint zu sein, die ..Hauptstadt" Italiens durch
den Hunger zu erobern, mit anderen Worten, die
Zufuhren von Lebensmitteln nach Rom durch den
immer dichter werdenden Truppencordon an den Grenzen deS Päpstlichen Gebietes möglichst zu erschweren.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 11. Juli. Der Kaiser hat in den letzten
Tagen mehr Audienzen ertheilt, als es mit dem
Zwecke seines Aufenthaltes in Vichy vereinbar ist. Er
hat deshalb auf den Rath seiner Aerzte beschlossen,
von heute, dem 11. an, Niemanden mehr zu empfangen. (All. P . Z.)

England.

L o n d o n , 6. Juli. Durch die angekündigte
Besitznahme von Tetuan seitens Spaniens scheint dem
„Morning Herald" die englische Beste Gibraltar in
hohem Grade gefährdet. »Jetzt wissen wir", sagt
das Toryblatt, »zu welchem Zweck sich ein so imposantes Geschwader vor sechs Wochen in der Bai von
Algesiras versammelte, und jetzt bekommen wir eine
abermalige, wenn auch nicht neue Probe von der
Art, wie Spanien Wort hält. Zu Anfang deS marokkanischen Krieges schwur die spanische Regierung
hoch unv theuer, daß sie an keine Erweiterung ihrer
Besitzungen in Afrika denke. General O'Donnell
ging, wie fein großes Vorbild, nur für eine Idee in
den Krieg. Jetzt heißt die Idee Tetuan und daS
angrenzende Gebiet. Lord I . Russell führte früher
ein ganz entschiedene Sprache und instruirte Herrn
Buchanan in Madrid, vom spanischen Kabinet die
Erklärung zu fordern, daß, wenn die spanischen Trup-

5
Pen ein Stück marokkanischen Gebiets besetzen sollten,
««die Occupation nicht länger als bis zur Ratification des Friedens dauern »verde, da eine Occupation,
bis eine Kriegs - Entschädigung gezahlt ist, gefährlich
werden kann und Ihrer Majestät Regierung dieselbe
mit der Sicherheit unserer Occupation von Gibraltar
unvereinbar finden würde"". GroßentheilS in Folge
dieses offenen Wortes verwahrte sich die spanische Regierung gegen die Meinung, daß sie eine Eroberung
im Schilde führe. Aber beim Friedensschluß wurde
eine kolossale Kriegs-Entschädigung verlangt, und
Tetuan mußte das Pfand dafür sein. Es kam, wie
wir damals vorausgesagt: Marokko wurde das Zahlen schwer, und Spanien, gleich vielen schlechten
Schuldnern, ist selbst ein unerbittlicher Gläubiger
und will das Pfand für verfallen erklären. Und
es ist nicht wahrscheinlich, daß Spanien hier innehalten wird. Die Macht, die in den Riff »Räubereien einen Kriegsfall entdeckte, wird nicht lange nach
einer Ausrede suchen, wenn sich die Gelegenheit zu
einer frischen Erwerbung bietet. Wenn einmal die
spanische Regierung dieselben Forderungen wie die
spanische Presse erhebt, wenn Tanger, Mogador, Laroche und der ganze marokkanische Küstenstrich von
Spaniern kolonisirt ist, dann hören wir vielleicht,
daß England die Gefahr zu spät erkannt hat. Wir
können nur hoffen, daß Lord John Russell gegen den
das marokkanische Reich bedrohenden Zersetzungsprozeß Protestiren und entschiedene Schritte thun wird,
um die Unabhängigkeit einer Macht sicher zu stellen,
deren Bestand für vie Wahrung der britischen Interessen im Mittelmeer so nothwendig ist". (A. P . Z.)
Der Brand bei London-Bridge ist insofern als
beendigt zu betrachten, daß seit vorgestern keine Flammen mehr aufschlagen, doch ist er in den unterirdischen
Räumen noch lange nicht ganz bewältigt. Das in
die Kellerräume gepumpte Wasser treibt Oel und
flüssiges Talg massenhaft in die Abzugscanäle, wo
eS gesammelt wird, um zu niedrigen Preisen an
RaffineurS, Seifensieder u. dgl. verkauft zu werden.
Die überhangenden Brandmauern werden allmälig
abgetragen. Den Schaden der verschiedenen Versicherungsanstalten schätzt man jetzt annäherungsweise auf
1 Mill. 200,000 Pfd. St. Die Gesellschaft „Sun"
soll allein mit 250,000 Pfd. S t . betroffen sein.
Am Schluß des Jahres 1860 gab es — nach
statistischen Ausweisen — in Australien 87,394 europäische und 20,128chinesischeGoldgräber. Verschifft wurden im Jahre 1860 2,008,3^ Unzen Goldes, im Werth von ungefähr 8,000,000 Pfd. St.,
so daß jeder Goldgräber im Durchschnitt 18Z Unzen
im Jahre gegraben und 74 Pfd. St. 10 Sch. erworben hätte, wovon jedoch die Goldsteuer abzuziehen ist. (B. R.)
L o n d o n , 11. Juli. Den Geburtstag der Königin) zu feiern, hatten gestern sämmtliche Minister
offizielle DinerS veranstaltet, Lord Palmerston und
die meisten anderen in ihren Privathäusern, Lord
John Russell und der Kanzler der Schatzkammern im
Downing-Street. — I n Irland werden große Vorbereitungen zum Empfange der Königin getroffen, die
diesmal vom Herzoge von Cambridge und wahr-
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scheinlich auch vom Premier begleitet wird. So viel
bis jetzt bestimmt ist, wird sie beim Herzog von
Leinster, bei Viscount Castlerosse und bei Herrn Herbert zu Gaste sein. (All. P . Z.)
Eine Deputation in Angelegenheit deS Sklavenhandels, an deren Spitze Lord Brougham stand,
hatte gestern eine Besprechung mit Lord Palmerston,
um diesen zu vermögen, den Einfluß der britischen
Regierung in Amerika geltend zu machen, damit jetzt,
nachdem auch Frankreich die sogenannte freie NegerAusfuhr von der afrikanischen Ostküste aufgegeben
babe, auch die amerikanische Regierung der SklavenEinfuhr nach Euba unter amerikanischer Fagge ein
Ende mache. Lord Palmerston erklärte sich bereit,
in dieser Beziehung sein Möglichstes zu thun, und
äußerte sich unter Anderem dahin, daß die britische
Regierung stolz darauf sein könne, Portugal und
Brasilien zur Abstellung des Negerhandels vermocht
zu haben. Portugal habe jeboch mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen , insofern es mit sehr korrumpirten Beamten in den entlegenen Kolonieen zu thun
habe. Andererseits habe Spanien im höchsten Grade
unredlich gehandelt und der englischen Regierung,
wenn diese gewollt hätte, hinreichenden Grund zu
einer Kriegserklärung gegeben. Doch zweifle er, daß
das Unterhaus geneigt sei, stch deshalb in einen Krieg
einzulassen. Was er (Lord Palmerston) vor Kurzem
im Parlamente gegen Spanien geäußert sei dort sehr
übel aufgenommen worden; da die spanische Regierung jedoch, wie er höre, sofort eine Anzahl Kreuzer
ausgeschickt habe, scheine es doch, daß sie nicht ganz
taub gegen die Stimme der öffentlichen Meinung sei.
Die englische Regierung habe von Spanien eine kategorische Erklärung verlangt, daß es die Sklaverei
nicht in St. Domingo einführen werde. Lord
Brougham sprach hier die Hoffnung aus, daß diese
kategorische Erklärung dem Parlamente werde mitgetheilt werden. Lord Palmerston erwiderte, er hoffe
es, doch hänge die Entscheidung hierüber von Lord
John Russell ab. ..Es ist", fuhr er fort, »in dieser
Mittheilung nichts Konfidentielles, und der spanischen
Regierung würde es vielleicht lieb sein, ihre Absichten
bekannt gemacht zu sehen. Die Hauptschwierigkeit ist
gegenwärtig Amerika. So lange diesesstchdem Untersuchungsrechte widersetzt, wird der Sklavenhandel
unter der amerikanischen Flagge fortgeführt werden.
Die Regierung der Vereinigten Staaten scheint einmal
zu glauben, die britische Regierung würde zur Einverleibung Cuba's ein Auge zudrücken, wenn der
Sklavenhandel abgeschafft würde, und auS diesem
Grunde that sie absichtlich bisher nichts dagegen.
Jn neuester Zeit jedoch haben die Vereinigten Staaten Kreuzer nach der afrikanischen Küste geschickt und
damit wirklich Schritte gegen den Negerhandel gethan.
Vollkommen richtig ist es ferner, daß die freie Negereinwanderung nach den französischen Kolonien pure
einfache Sklaverei war, aber die französische Regierung wollte dieses System nicht früher aufgeben, bevor ihr die englische gestatte, Kulies aus Indien
anzuwerben. Die freie Negerauswanderung wird
binnen Jahresfrist zu Ende sein, um hoffentlich nie
wieder inS Leben gerufen zu werden. Ueber die An-

stellung von Konsuln an der afrikanischen Küste (die
von der Deputation empfohlen wurde) wird Lord
John Russell zu entscheiden haben. CS wäre aber
jedenfalls ein bedenkliches Beginnen, nachdem der
wilde Charakter der Bewohner und der Häupter von
Dahomey notorisch geworden ist". Die Deputation
entfernte sich, nachdem sie dem Premier für die freudliche Aufnahme gedankt hatte. (All. P. Z.)
London, 12. Juli. (T. D.) Jn der gestri.
gen Sitzung des Unterhauses fragte Mr. Duncombe,
ob der Britische Gesandte am Wiener Hofe, Lord
Bloomfield, der Oesterreichischen Regierung die Annahme der Ungarischen Adresse abgerathen habe. Die
Antwort Lord Palmerston's lautete entschieden verneinend. Der Premier bemerkte, Oesterreich werde in
Bezug auf seine inneren Angelegenheiten schwerlich
auswärtige Gesandte zu Rathe ziehen, und eben so
wenig würden diese ungefragt einen Rath ertheilen.

Amerikanische, Englische, Italienische, Deutsche und
Deutsch-Schweizerische Sitzungen — neben den allgemeinen — gehalten werden. (N. P. Z.)

Jtalie».

T u r i n . Kürzlich besuchte der Minister der öffentlichen Arbeiten, Peruzzi, in Begleitung vieler
Sachverständigen die Durchbohrnngßstätte des Mont
Cenis, oder richtiger gesagt, des 6»! 6« krHus. unweit des Ortes und des Forts Bardoneche. Bekanntlich rückten die Arbeilen nur langsam vorwärts, da
die so viel belobten hydraulischen Perforotions-Maschinen der Jnganieure Sowmeiller und Grattoni
viel zu wünschen übrig ließen. Es mußten Verbesserungen aller Art mit großen Geld- und Zeitopfern
gebracht werden; doch scheint man nun die Sacke in
Gang gebracht zu haben, da der Ingenieur Sommeiller eine Wette von 100,000 Fr. einging, daß
das kolossale Unternehmen im Laufe des Jahres 1866
vollendet sein werde. Die bis jetzt ausgegrabene
(N. P. Z.)
Gallcrie beträgt auf der savoyischen Seite bei MoDeutschland.
K ö n i g S b e rg, 6. Juli. Jn Betreff der Frage dane etwa 500 Meter, diesseits bei Bardoneche 750.
wegen Zulassung nichtprotestantischer Dozenten hat Die Maschine rückt nun täglich 3 Meter weit vor.
die Universität am 2. d. wit 16 gegen 15 Stim- Die gleiche Maschine versorgt auch die Arbeiter mit
men beschlossen, den Passus destz105 ..der ursprüng- der nöthigen athembaren Luft. Man glaubt nun
lichen Stiftung gemäß dürfen an der Königsberger überzeugt zu sein, daß keine mechanischen Hindernisse
Universität nur Evangelische als Lehrer zugelassen mehr zu überwältigen sind. (A. Pr. Z.)
und angestellt werden" völlig zu streichen.
Oesterreich.
W i e n , 8. Juli. Ueber das Befinden der Kai(Allg. Pr. Z.)
E y d t k u h n e n , 3. Juli. Die»T. Z . " spricht serin erfährt man, daß es sich täglich befriedigender
von bedeutenden Schlägereien, welche ich Kowno zwi- gestaltet. Die Sympathien für I . M . geben sich in
schen den beim Tunnelban beschäftigten deutschen Corfu in jeder nur erdenklichen Weise kund. Der
Bergleuten und den russischen Maurern stattgefunden Lord-Obercommissär hat die Salven, die vom Castell
haben sollen; circa 700 Menschen sollen auS Anlaß und von der See aus am Morgen und am Abend
eines Liebeshandels ins Handgemenge gerathen und abgefeuert wurden, einstellen lassen, um die Kaiserin
außer vielen sehr erheblichen Verwundnngen mehrere nicht zu stören. Man hofft mit Zuversicht, daß das
Todtschläge zu beklagen sein. Das Militair war mit milde Klima wohlthätig wirken wird. Dem Vernehden Waffen eingeschritten. (A. Pr. Z.)
men nach hat der Bruder des VicekönigS von Aegypten, Prinz Halim Pascha, für den Fall, daß die
Schweiz
Als Gäste, welche vom 1. bis 12. September Kaiserin in Kairo's Klima eine Nachkur zu gebrauchen
Genf zum evangelischen Congreß besuchen werven, beabsichtigen sollte, dem Kaiser eine Einladung übernennt man Rosseuw St. Hilaire, Prof der Geschichte reicht und die freundlichste Aufnahme zugesichert.
an der Sorbonne, der schon seit längerer Zeit zum (Prinz Halim Pascha ist jetzt nach München abgereist
Protestantismus übertrat und unter Anderem durch und begiebt stch von dort nach Paris und London.)
sein Werk über Spanien berühmt ist; Cappadose aus
(N. P. Z.)
Holland; Graf Agenor de GaSparin, ein nicht minW i e n , 9. Juli. Bei dem gestrigen Empfange
der schlagfertiger Schriftsteller als feine Frau auf der beiden Ungarischen Landtags - Präsidenten durch
längere Zeit Mitglied der Französischen Kammer sür Se. Maj. den Kaiser war vom Deutschen Ministerium
Corsica, einer der Vorkämpfer des Protestantismus Niemand zugegen. Se. Maj. antwortete in Ungariin Frankreich; seine neueste Schrift: u» Zravä peuple scher Sprache. Die Rede war kurz und lautete, daß
yui ss lövs, bespricht die Wirren in Amerika. Alle die Erwiderung auf die Adresse auf gesetzlichem Wege
Genannten und Herr Merle d'Aubigee werden in durch die Ungarische Hof-Kanzlei an beide Häuser deS
den allgemeinen Verhandlungen auftreten; für dje Ungarischen Landtags gelangen werde. Heute fand
speciellen sind angemeldet: Tholuck, Dorner, Prof. eine große Ministerberathung unter persönlichem VorMazzarella von Bologna und aus Basel Professor sitze Sr. Maj. des Kaisers statt. Niemand zweifelt
Riggenbach und Rathsherr Christ, Präsident der mehr daran, daß die Kaiserliche Antwort zwar in
Missionsgesellschaft; Fr. de Rougemont u. s. w. sehr gemäßigtem und versöhnlichem Tone, aber entAus England, wo sich unter dem Vorsitz des Par- schieden ablehnend ausfallen werde. I n einigen Talamentsgliedes Lord Roden ein »Britannisches Co- gen dürfte man darüber Gewißheit haben. Daß in
mitö der Versammlung in Gens" gebildet hat, wer- Ungarn eine große Partei vorhanden ist, welche nichts
A angesehene Englische, Schottische und Irische sehnlicher als einen Ausgleich wünscht, kellt sich tägAeologen eintreffen; aus Amerika v r . Kaird und lich mit größerer Gewißheit heraus.
Fleischer aus New-Uork. Es werden Französische,
Die Antwort des Kaisers an die Ungarischen

Präsidenten lautete wörtlich: „ M i t Befriedigung habe
Ich die pflichtgemäße Bereitwilligkeit wahrgenommen,
mit welcher die Stände und Vertreter des Landes
Meinem neulich geäußerten Wunsche nachgekommen
sind. Jn der Hoffnung, daß die Stände und Vertreter Meine auf diese Adresse bloß im Interesse des
Landes und ves allgemeinen Besten Meiner Völker
zu ertheilende Antwort mit gleicher Gesinnung entgegennehmen werden, werde Ich diese Antwort denselben ehebaldigst bekannt geben. (All. P . Z.)
W i e n , 12. Juli. (T. D.) Der Erzherzog Carl
Ludwig ist auf sein Ansuchen des Postens als Statt»
Halter von Tirol enthoben und Fürst Lobkowitz mit
demselben betraut worden. Hofrath Coronini wurde
zum Vice-Präsidenten der Statthalterei ernannt. (Der
Erzherzog wird mit dem Vorgehen der Regierung in
der Protestantenfrage nicht einverstanden gewesen sein.)
(N. P. Z.)

mit Goldfranzen versehenen Stoff bedeckt war. Auf
diesen Tisch wurde unter dem Gesang einer großen
Anzahl Ulema's der Sarg gestellt. Der Scheik-ulJSlam, von seinen Priestern umgeben, näherte sich
demselben und sagte einige Gebete her. Hierauf
stiegen die Beamten zu Pferde, und der Leichenzug,
welcher sich unterdessen geordnet hatte, setzte sich in
Bewegung. Dem Herkommen gemäß wurde der Zug
von denjenigen Beamten, welche den niedersten Rang
einnehmen, eröffnet und von dem Großwesir und dem
Sheik-ul-Islam beschlossen. Hinter diesen kam der
Sarg, von 2V Dienern getragen und mit Kachemirund Seidenstoffen bedeckt, auf welche Koransprüche
gestickt waren. Auf dem Sarg lag die Mütze AbdulMedfchid's, mit dem Reiherbusch geschmückt, den
Schluß bildeten die Mitglieder des kaiserlichen Hauses, die Kammerherren und Secretaire Abdul-Medschid's
und drei Offiziere zu Pferde, welche beständig kleine
Geldstücke unter die Menge warfen. Von Top-Kapu
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l . Der Pariser „Moniteur« bis zur Moschee des Sultans Semlin, in welcher
bringt folgende Details über das Leichenbegängniß sich Abdul-Medschid sein Grab hatte Herrichten lasAbdul - Medschid's und die Thronbesteigung seines sen, brauchte der Zug nicht weniger als 3 Stunden,
Nachfolgers: ..Am 25. J u n i , um 1 Uhr Mittags, da die herbeigeströmte Menge sehr beträchtlich war.
verließ Abdul'Azizs in Begleitung des Groß - Wesirs, Während der Sarg in der Gruft beigesetzt wurde,
des SeraSkier's und des Kapudan-Pascha das alte sagte der Sheik-ul-Islam noch einige Gebete her,
Serail und begab sich nach dem Schloßhose, welcher und hiermit war die Ceremonie beendigt." (A. P . Z.)
denselben Anblick bot wie bei den Feierlichkeiten des
K o n s t a n t i n o p e l . Ueber den neuen Sultan
BairamSsestes. Unter der großen Halle war der bringt eine Korrespondenz der „Times" auS KonstanThron aufgestellt; demselben gegenüber befand sich tinopel folgende Mittheilungen: «Bei Lebzeiten Abdas kaiserliche Musikcorps, und zu beiden Seiten dul Medschids war jeder Schritt des jetzigen Sulstanden die Diener des Palastes, welche während der tans mit so großer Eifersucht überwacht worden,
ganzen Ceremonie die gebräuchliche Formel hersagen daß er blos durch seinen Arzt und Musikmeister mit
mußten: „Gott erhalte den Sultan 1WV Jahre!" der Außenwelt in Berührung stand. Alles, was
I n einem großen Kreis, welcher von Soldaten ge- man von ihm in Erfahrung bringen konnte, war,
bildet war, befand sich die Volksmenge. Abdul- daß er ein kräftiggebauter Mann sei, geneigt zu stärAzizS nahm unter dem Klang der Musik unv dem kendem gesunden Zeitvertreib, zum Reiten, Schießen
Donner der Artilleriesalven Platz auf dem Thron. und Rudern. Es verlautete ferner, daß er sich für
Ein Gemurmel der Befriedigung durchlief die Reihen Ackerbau interefsirte, großen Antheil an der Entwickeder Zuschauer bei dem Anblick deS mannhaften Auf- lung alles vessen nahm, waS sich auf Dampfmaschitreten des neuen Herrschers. Nach einem kurzen Ge- nen bezog, und daß er Geschmack und Geduld genug
bet begann die Handkußfeierlickkeit. Der Großadmi- besaß, um Musik zu lernen. Man sagte allgemein,
ral befand sich zur Linken des Sultans und versah er besäße starke Willenskraft, die jedoch eine traurige
daS Amt des Kammerherrn. Er hielt in der Hand Richtung eingeschlagen habe und sich in unliebsamer
die Franzen des Thrones, welche die Unterbeamten Weise fühlbar machen werde, insofern er in religiöser
zu küssen hatten. Nachdem Abdul-Aziz die Huldigun- Beziehung höchst unduldsam sei. Dagegen versichergen der Würdenträger deS Reichs entgegengenommen ten Andere, er sei wohl ein rechtgläubiger, aber durchhatte, zog er sich, von Mehemet-Kuprisli-Pascha, aus kein fanatischer Muselmann. Das Eine erkannRiza-Vascha und Mehemet-Ali-Pascha gefolgt, in ten jedenfalls Alle an, daß die Wirthschaft in seinem
das Innere des Palastes zurück, um daselbst ein Palaste eine ungleich geordnetere war, als in dem
Lamm zu opfern. Er stieg hierauf in sein Parade- seines Bruders, des Sultans, ohne daß man eben
Cai'k und kehrte, diesmal nur von dem Großadmiral sagen konnte, ob dies sein oder seiner Mutter Verbegleitet, nach Dolma-Bagtche zurück. Jn dem Au- dienst sei. Aus seinen ersten Regierungsmaßregeln
genblick, als Sultan Abdul-Aziz auf den Throne Schlüsse auf die Zukunft zu ziehen, wäre jedenfalls
Platz nahm, wurde nach allen Seiten hin dem Volk voreilig, doch scheinen fie von guter Vorbedeutung
durch öffentliche Ausrufer der Tod Abdul-Medfchid's zu sein. Die Wahl Namik Pascha's beweist jedenunv die Thronbesteigung seines Nachfolgers verkün- falls, daß er zur alten Türkenpartei hinneigt. Und
det. Gleich nach der Abreise des neuen Sultans nach doch wieder beweist einer seiner ersten RegierungsDolma-Bagtche wurden die Anstalten für das Leichen- schritte, daß er kein blinder Fanatiker sein kann.
begängniß getroffen. Jn demselben H o f , und kaum Signor Guatelli, der Kapellmeister des verstorbenen
zwanzig Schritte von dem O r t , an welchem wenige Sultans, hatte dem jetzigen Sultan vor seiner ThronAugenblicke vorher der Thron gestanden hatte, wurde besteigung Musikkunden gegeben. Er meldete sich
ein großer Tisch hingestellt, welcher mit einem rothen am Tage nach der Thronbesteigung wie gewöhnlich

im Palaste. Der Sultan ließ ihn sofort vor sich
And fragte nach dem Zweck seines Kommens. .,Um
Ew. Majestät wie gewöhnlich eine Stunde Unterricht im Piano zu geben", war die Antwort. Worauf der Sultan ihm sagte: „„Sie sollten wissen,
daß ein Pascha keine Musikstunden geben kann.««
Und auf diese Weise erfuhr Signor Guatelli zuerst,
daß er zum Range von Siva Pascha Marko Bey
erhoben worden sei. DeS Sultans Arzt, gleichfalls
ein Christ, erhielt denselben Pascharang." (A.P.Z.)
K o n s t a n t i n o p e l , 3. Juli. Ueber Marseille wird telegraphisch berichtet: „Der Sultan hat
das Serail definitiv aufgelöst; nur die Mütter der
Söhne Abdul Medfchids dürfen im Palaste wohnen
bleiben. Abdul Aziz hat nur eine Frau. Der Seraskier Riza Pascha (KriegSminister und Großmeister des Palastes) ist in Haft gebracht, bis er Rechnung abgelegt hat. Der Ober-Kammerherr ist auch
als der Unterschlagung verdächtig verhaftet worden.
Die Palast-Ausgaben sind herabgesetzt; das Hofpersonal ist vollständig erneuert. Die Diamanten, Möbel' und Juwelen des Serails sollen verkauft werden
um aus dem Erlös die Schulden der Civilliste zu
decken. Es wird dabei übergenug herauskommen,
um allen Bedürfnissen zu genügen. Der Sultan besichtigt selbst alle öffentlichen Anstalten und will darin die europäischen Vervollkommnungen schnellmöglichst eingeführt wissen. Hr. Lavalette hat in einer
an den Sultan gerichteten Rede hervorgehoben, daß
Abdul Medschid, trotz der unermeßlichen Schmierigkeiten im Innern des Landes, doch die Charte von
Gülhane uud den Hatti Hümayum von 1836 gegeben habe; dieses Werk weiter auszuführen, würde
ein Ruhm für die neue Regierung sein, der es dazu
an Ermuthigungen nicht fehlen dürfte, da namentlich
die moralische Unterstützung des Kaisers Napoleon
Von vornherein jedem Werke gewiß sei, das den blühenden Aufschwung des türkischen Reiches zum Zweck
habe. Darauf hat der Sultan Herrn Lavalette ersucht, dem Kaiser für sein hohes Wohlwollen zu
danken, und zugleich versichert, daß er alle seine Sorge
darauf richten werde, das Werk seines Bruders zu
Vervollständigen und das gute Einvernehmen zwischen
der Pforte und dem mächtigen Kaiser der Franzosen
aufrecht zu erhalten. Die Sympathieen für den
neuen Sultan sind im Zunehmen. Nur über die Ernennung Namik Pafcha'S, dessen Name von Dscheddah her einen so üblen Klang hat, zum Kriegsminister, ist man gewissermaßen erstaunt gewesen.«
(Allg. P r . Z.)

daß eine solche Anerkennung auf keinen Fall zu besorgen sei. Derselbe Correspondent schreibt: Alle in
Umlauf gebrachten Gerüchte und Speculationen über
eine angebliche Neigung des Präsidenten oder seines
CabinetteS, oder des Generals Scott oder irgend einer Person zu einem Compromiß sind vollständig aus
der Luft gegriffen. Der „New-Uork-Herald" tritt mit
einem Vorschlag zur Güte auf. Statt sich gegenseitig die Gurgel abzuschneiden, räth er, sollten sich
die Heere vereinigen, um die Spanier aus S . Domingo und die Engländer (!> aus Canada zu verjagen. Später werde es ja doch geschehen.
I m Süden Kaliforniens ist eine Bedeutung für
den Anschluß an die verbündeten Südstaaten im Gange.
(N. P . Z.)

China.

H o n g k o n g , 18. Mai. Die Nachrichten aus
Schanghai reichen bis zum 12. d. M . Die Einnahme Hankows durch die Rebellen wird in Abrede
gestellt. Die Handels-Aussichten waren günstig.
Der englische Consul, Hr. Gingell, hatte seinen
Wohnsitz in Hankow aufgeschlagen. Der Admiral
S i r James Hope ist hier an Bord des KriegSdampfboots Scout von Cbefow und Nangasaki angekommen. Jn Japan herrscht Ruhe. Es hat vor Kurzem beinahe Angesichts des hiesigen Hafens ein verwegener Angriff auf die Brig „North Star« stattgefunden. Die Seeräuber enterten das Schiff, verwundeten den Capitän und mehrere Matrosen, plünderten, was zu plündern war, und machten sich dann
aus dem Staube.
Dem Moniteur wird nnter dem 2. d. berichtet,
daß nach den letzten Nachrichten aus Peking (vom
4. (12.) Mai) in dieser Hauptstadt vollkommene
Ruhe herrsche, die Rebellen sich aber derselben ziemlich rasch nähern. Man erwartete, von einem Tage
zum andern den Tod des Kaisers zu vernehmen, und
diechinesischenBehörden hatten die zum Leichenbegängniß nöthigen Wagen bereits nach Shing-Uang
abgesandt. ( B . N.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.

K o n s t a n t i n o p e l , den 12. J u l i (31. Juni).
Hassil Pascha ik seines Postens entsetzt worden.
Marquis von Lavalette hat eine monatliche Pension von
Piastern für Riza Pascha, gegen
den die angestrengte Untersuchung aufgehoben ist,
ausgewirkt.
Amerika
N e w - U o r k , 28. Juni. Mehrere hervorragende
A g r a m , den 13. (1.) Juli.
Der kroatische
Staatsmänner in Washington, so heißt es, hatten Landtag hat heute über die Union mit Ungarn abden Präsidenten Lincoln und verschiedene Congreß- gestimmt. Die avancirte Nationalpartei hat einen
Mitglieder darauf aufmerksam gemacht, daß die Lau- Sieg erlangt, über die magyarische Partei. Der Vorheit, mit der die Regierung bisher dem Süden ent- schlag des Central - Comites ist mit einer Majorität
gegen getreten ist, dem Ansehen der Bereinigten Staa- von 12V Stimmen angenommen.
im Auslande schade und die Anerkennung des
T o u l o n , den 13. (1.) Juli. Eine gestern einSüdens von Seiten Europäischer Staaten beschleuni- getroffene Depesche an die erste Diviston deS Gegen müßte. Auf alle derartigen Vorstellungen soll schwaders enthält den Befehl, stch zum Auslaufen
ch A Regierung stets geantwortet haben, sie habe bereit zu halten. Die Bestimmung dieser Flotte ist
die vollste Versicherung der Europäischen Regierungen, noch unbekannt.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschez» Zeitung M
P a r i s , den 15. (3.) Juli. M a n ; liest im
„Moniteur universel":
Es ist ungenau, daß ein Arzt nach Vichy berufen wurde. Die Bäder thun dem Kaiser sehr gut.
Der Genera! Fleury ist abgereist, um dem König
Victor Emanuel einen Brief des Kaisers zu überbringen.
B a d e n - B a d e n , den 14. (2.) Juli. Diesen
Morgen ist ein Attentat gegen den König von Preußen begangen worden, als Se. Majestät promenirte.
Ein Pistolenschuß wurde auf den König abgefeuert.
Se. Majestät erhielt eine leichte Contufion am
Halse; Sie begabenstchzu Fuß in das Hotel zurück.
Der Urheber dieses Verbrechens ist ein Student
der Leipziger Universität, gebürtig aus Odessa. Er
wurde alsbald arretirt.
L e i p z i g den 15. l3.) Juki. Der Urheber des
gegen den König von Preußen begangenen Attentates heißt Becker. Er ist 21 Jahre alt und bevor er
hierher kam, hat er in Wien studirt. Er gehört keiner Verbindung an. Gestern Abend ist seine hiesige
Wohnung versiegelt worden.
Ueber L o n d o n , 15. (3.) Juli. Das Reutersche Bureau meldet aus New-Uork vom 2. J u l i :
Alle Polizei - Commissarien von Baltimore sind
hier angekommen. Die Stadt ist militairisch besetzt.
Die Handelsstockung in New-Uork dauert fort.

Miseellen.

vom T'. Jzzli RGGK.

gemacht, bis sich vas Publicum dagegen aussprach
und die Polizei einzuschreiten drohte. (N. P. V . )
Ein Londoner Arzt, Namens While, hat einen
Taucher-Apparat construirt, mit dem die Admiralität
in PortSmouth mehrere Versuche anstellen ließ, die
sehr befriedigend ausgefallen sein sollen. Die Stelle
der alten Taucherglocke und der bisher gebräuchlichen
schwerfälligen Taucher-Armatur vertritt ein Cylinoer
von leichter Construction. Jn diesem befindet sich
der Leib des Tauchers; sein Kopfstecktin einer, am
oberen Ende des Cylinders befestigten, mit Gläsern
versehenen Kautschukhaube; und an den Seiten sind
Aermel aus Kautschuk angebracht, in die der Taucher
seine Hände steckt. Auf diese Weise wird es ihm
möglich, unter Wasser leichter zu arbeiten, als in
der bisher gebräuchlichen schweren Rüstung, namentlich soll sich der Apparat vortrefflich zum Reinigen
von Schiffskielen eignen. Zwei Kautschukröhren, die
bis über den Wasserspiegel reichen, führen ihm atmosphärische Luft zu und entfernen die ausgealhmete.
Sie sind auch als Sprachrohr zu gebrauchen, mittelst
welcher der Taucher im Verkehr mit der Oberwelt
bleibt. Ein anderer wichtiger Vorzug dieser Vorrichtung besteht in seiner Wohlfeilheit. (B. N.)
Rossini, Meyerbeer und Auber waren von Seiten
der Englischen AuSstellungS-Commission ersucht worden , Kantaten für die AusstellungS - Eröffnung des
nächsten Jahres zu componiren. Die beiden Letzten,
alS Vertreter der Deutschen und Französischen Musik,
haben zugesagt, Rossini jedoch lehnte, „als nicht mehr
zu den lebenden Musikern gehörend", dankbar ab,
und ist an seine Stelle nun eine Einladung an Verdi,
als den bedeutendsten der jetzt lebenden Italienischen
Komponisten, abgeschickt worden. Wen England als
Vertreter seiner Musikschule wählen wird, ist zur
Zeit noch nicht entschieden. (N. P. Z.)
Folgen eines großen 8 otte riegew i n n s . Den
Haupttreffer der Oesterreichischen Creditloose (250,000
Fl.) im Monat Januar v. I . machte ein Kürschner
in Krakau, namens RzikowSky. Um augenblicklich
in den Besitz des gewonnenen Geldes zu gelangen,
zahlte er bei 51,000 Fi. Escomptgebühr. Als RzikowSky das Geld im Hause hatte, war es auch
um seine Ruhe geschehen. Er sah nichts Anderes
mehr als Diebe und Räuber, gegen welche ihn nur
eine Wertheim'sche Kassesicherstellenkonnte. Diese
wurde angeschafft, in dem finstersten Wiukel eines
sichern Gewölbes verborgen und gegen lüsterne Blicke
durch die Verhüllung mittelst eines großen Reisepelzes
verwahrt. Mehr als zehn Mal des Tages enthüllte
Rzikowsky das Geheimniß hinter dem Pelze und
eben so oft überzeugte er sich von dem Inhalt der
feuer und diebessicher» Kasse. Die'beständige Aufregung war aber Ursache eines Negerfiebers. und der
Tod riß vor Aurzem den Besitzer los von seinem
Mammon. (N. P. Z.)

Ein weiblicher Walter Raleigh macht jetzt in
Vichy von fich reden. Bei der Ankunft des Kaisers
Napoleon in Vichy fühlte eine ercentrische junge
Englische Dame sich so begeistert, daß sie ihre SpitzenMantille abnahm und sie vor dem Kaiser ausbreitete;
dieser jedoch hob dieselbe aus und legte sie seiner
ercentrischen Verehrerin wieder um die Schultern.
(N. P . Z.)
M i t t e l gegen B r a n d w u n d e n . Nach einer
Mittheilung der Kasetts me6icale bildet die Holzkohle ein wirksames Mittel gegen Brandwunden.
Man soll auf die verbrannte Stelle ein Stück kalter
Kohle legen; der Schmerz wird darnach sofort abnehmen und das Uebel, wie erfahrungsmäßig feststeht,
nach einer Stunde gänzlich verschwinden. (M.-Bl.)
S p a r g e l k a f f e e . Nach Vauquelin und Robiquet liefert der geröstete und gemahlene Spargelsamen, der sonst nicht benutzt wird, einen kräftigen und
duftenden Kaffee , der nicht leicht von feinem Mokka
zu unterscheiden ist. — Schon der verstorbene Medicinalassessor Schräder zu Berlin hat vor mehr als
3V Jahren auf dem Wege veS Versuchs gefunden,
daß der Spargelsamen ein vem Kaffee am nächsten
kommendes Surrogat liefere. (St. Pet. Mont.-Bl.)
Aus London wird geschrieben: Blondin, der
Seiltänzer, macht in der Provinz gute Geschäfte.
Jn Liverpool führte er vorgestern einen 18 Monate
alten Löwen des vortigen zoologischen Gartens in
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehsteinem Schiebkarren überS Seil. Er hatte dieses Kunst- «nd Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. t08. Dorpat, den 7. Jnli 18KI.
stück bekanntlich früher mit seinem eigenen Töchterlein

Bekannt» achungen.
Auf dem Mütta - Gesinde des Gutes Rathshof
Von Einem Wohledlen Rathe der Kaiserlichen (4 Werst von Dorpat, an der Revalschen Straße
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an belegen) werden rothe (geschrühte) wie auch weiß
den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen Knochen- glasurte Kacheln verkauft. Auch gestattet die Erhauermeisters Carl Robert Schumann, bestehend weiterung des Betriebes jede Bestellung auf Formaußer einigem Mobiliar-Vermögen in dem allhier steine zu Fundamentverzierungen, Karnisen und
im 3. Stadttheile sub Nr. 132s belegenen hölzer- Fensterbekleidungen nach beliebigen Mustern, wie
nen Hause nebst Appertinentien entweder als Gläu- auch solche auf Biberschwänze, Drainageröhren
biger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu und Ziegel auszuführen. Durch Anstellung tüchkönnen vermeinen, hiermit peremtorie aufgefor- tiger Meister mit ihren Arbeitern aus dem Ausdert, sich binnen einem Jahr und 6 Wochen a 6ato lande, glaube ich mich berechtigt, eine solide und
dieses Proclams, spätestens also am 30. Juni prompte Ausführung versprechen zu dürfen. Zei1*
1862 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst tige Bestellung wird gebeten.
ihre funcwrnenta eiscltti zu erhibiren, sowie ihre
C. v. Kohler.
etwaigen Erbansprüche zu dociren, unter der ausEinem hohen Adel -und geehrten Publikum die
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser ergebenste Anzeige, daß ich mich am hiesigen Orte
peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem als Wagen - , Blech- und Möbel-Lackirer etablirt
Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt habe. — Indem ich bei prompter und reeller Bewerden, sondern gänzlich davon präcludirt sein dienung die möglichst billigsten Preise verspreche,
soll, wonachsichJeder, den solches angeht, zu rich- bitte ich um geneigte Aufträge.
1*
ten hat.
V. R. W.
1
C
Schröder,
Lackirer.
Dorpat, Rathhaus, am 19. Mai 1861.
Petersb. Str., im Keßlerschen Hause.
Livl. GouvtS.-Ztg. ^
65.
Auf einem großen Gute, im Pleskauschen GouVon Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungs- vernement , kann ein guter Landwirth eine Anstelgerichte wird andurch bekannt gemacht, daß am lung als Zehntner oder Arrendator finden. Aus12. d. M., Vormittags um 11 Uhr, ein circa kunft ertheilt
C. I . Falckenberg.
1*
3jähriger Hengst, inländischer Raee, nebst neuem
Der Finder eines in der Johannis-Kirche vergesAnspann gegen sofortige Zahlung öffentlich versenen
großen, dunkelbraunen Sonnenschirmes
steigert werden wird.
3
möge
ihn
bei Hrn. Cantor Jürgens abgeben. 2
Dorpat, Ordnungsgericht, am 7. Juli 1861.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Allen abZelgKsi'ten M O i s t l t V G Z ' >vis
ei-kiek unä
Notaire R. Kieseritzky. auolj
(Gerichtliche.)

empkeklt. desonclers 5um Vaekskl-eiekev
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(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Den mir abhanden gekommenen Ring habe
ich durch die hiesige Kaiserliche Polizei-Verwaltung wieder erhalten.
Schuläkevitsch.
1
Von Seiten der Bürgermussen-Gesellschaft wird
hiermit bekannt gemacht, daß die im Jahre 1834
A 25 Rbl. Banco - Assignation ausgegebenen
Actien bis zum 1. August d. I . gegen Actien a
iv Rbl. S.-M. oder gegen baares Geld eingelöst
werden, und daß für besagte Banco - AssignationActien vom 1. August e. ab den Inhabern keine
Renten mehr bezahlt werden.
5*

D. H Fischer,

Director der Bürgermussen-Gesellschaft.

im eigenen klsuss.

Ein zum Verkaufstehendesneuerbautes Haus
weiset nach der Archivar Thrämer.
1*
I m Hause des Major v. Hertzberg ist eine kleine
Wohnung an eine einzelne Dame oder einen
älteren Herrn vom 1. August an zu vermiethen.

Abreisende
Fr. Degen, Bäckergesell.
C. Schramm, Ausländer.
A. F. Bärenklau, Schmiedegesell.
Franzen, Schneidergesell.
Tann, Gerbergesell.

3
2
2
1
1

Ä e i t N n a .
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
1V Rbl. S .

M 79.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Montag, den AG. Juli AAGK.

Inländische Nachrichten.
Durch das Circulair des Verwesers deS Mini»
AeriumS ves Innern vom 19. Juni wird das Versahren angegeben, durch welches die gemischten, d.
h. die aus Frohn und Obrok bestehenden, Leistungen
der Bauern noch vor der Einführung der UrbarialUrkunde geregelt werden sollen. Es gelten hierbei
folgende Grundsätze:
1) Auf den Gütern mit gemischter Leistung darf
der gegenwärtig bestehende Obrok bis zu dem Augenblick des Ueberganges zu reinem Obrok nicht erhöht
werden.
2) Frohn und Obrok zusammen sollen an Werth
nicht das größte Maß der Summe überschreiten,
welche die Gouvernements - Commission für jedes
Tjaglo als einer dreitägigen Frohn gleichkommend
angenommen hat.
3) Als Richtschnur bei Festsetzung dieses Maßes
erhalten die Gouvernements - Kommissionen die Entscheidung, welche die Commission des Gouvernements
Wladimir getroffen, hat. Dieselbe hat das höchste
Maß des jährlichen Obroks für das Tjaglo mit 35
Rubeln, den Arbeitstag eines Tjaglos (einen Tag
für den Mann und G für die Frau) mit 25 Kop.
berechnet.
4) Die Zahl der Tjaglos darf nie die Zahl derer überschreiten, welche im Augenblicke der Veröffentlichung des EmancipationS - Gesetzes vorhanden
waren.
5) Das höchste Maß des Obroks per Tjaglo
darf nur da angenommen werden, wo die Bauern
die in dem Lokalreglement angegebene größte Landportion besitzen. Wo diese geringer ist, wird das
Maß in dem Verhältnisse verringert, welches in dem
1. Punkte des 169. Art. des Lokal-ReglementS angegeben ist.
6) Auf keine Weise darf durch diese Einrichtung eine größere Belastung der Bauern herbeigeführt werden.
7) Die Zahl der zum Obrok kommenden Arbeitstage wird auf das Sommer- und Winterhalbjahr und in diesen auf Wochen vertheilt, nach den
Artikeln 193—196 des Lokalregl. für Großrußland.
8) DaS einmal festgestellte Maß darf bis zur
Einführung der Urbarialurkunde nur unter Zustimmung der Bauern und Gutsherren geändert werden.
9) Diese Verringerung der gemischten Leistungen

betränkt nicht im mindesten die Artikel 173 u. 174
des Lokalreglements für Großrußland, welche in besonders festgestellten Fällen eine Erhöhung des Obroks gestatten.
S . K. H . der Fürst Nikolai Marimilianowitsch
R o m a n o w s k i , Herzog von Leuchtenberg wird zum
Capitain ernannt.
Der wirkliche Geheimrath K o w a l e w S k i wird
auf seine Bitte wegen zerrütteter Gesundheit von seinem Amte als Minister der Volks - Aufklärung entbunden. bleibt jedoch Mitglied des Reichsraths.
Der Geheimrath M u c h a n o w wird auf seine
Bitte aus seiner Stellung als Gehülfe des Ministers
der Volks-Aufklärung entlassen, bleibt jedoch Senator,
Ober-Hof-Vorschneider, Mitglied der Ober-CensurVerwaltung und Ehrenkurator im Pupillenrathe des
Kaiserlichen Findelhauses zu S t . Petersburg.
S t . P . Z.
Das consultirende Mitglied deS Medicinal-Conseils, wirkl. StaatSrath v r . mecl. et vtnr. R a u ch
ist für Auszeichnung am 23. Juni zum Geheimrath
befördert worden.
Jn Folge kriegsrechtlichen Erkenntnisses auS dem
Dienst entlassen: der Oberst von der Armee - Kavallerie, H a h n , wegen Überschreitung der Amtsgewalt.
(St. P . Z.)
Durch ein am 34. April Allerhöchst bestätigtes
Reichsrathsgutachten ist es den Frauen dienender
Beamten gestattet, in die Gilde zu treten und Handel zu treiben, wenn sie bei ihrer Verzeichnung zur
Gilde 1) Zeugnisse des Ehemannes darüber beibringen, daß sie den Handel mit eigenem, vom Manne
unabhängigen Kapitale betreiben werden, und 2)
Zeugnisse der vorgesetzten Obrigkeit darüber daß der
Ehemann nach der Art seines Dienstes keinen Ein»
fluß auf den Handel seiner Frau ausüben kann.
Die
SwS.« schreiben: Der Reichsrath hat im Oekonomie-Departement und in der Plenar-Versammlung nach Durchsicht der Vorstellung deS
Finanzministers über die Gründung einer polytechnischen Schule in Riga beschlossen: 1) I n der Stadt
Riga dem dortigen Börsen-Eomite die Gründung einer polytechnischen Schule zur Bildung von Personen, welche sich speciell der Industrie in allen ihren
Zweigen widmen, zu gestatten; 2) das Projekt deS
Statuts dieser Schule bei einem Memorial deS
Reichsraths dem Allerhöchsten Erachten S r . M a j e stät deS K a i s e r s zu unterbreiten; 3) zu den AuS-
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gaben für die erste Einrichtung der Schule 100,000
Rbl. S . auS dem Capital deS Rigaschen Krons-Reserve-Magazines zu bewilligen; 4) erforderlichen Falles zum jährlichen Unterhalt der Schule eine Beihilfe
von 3000 Rbl. aus den Mitteln der Stadt Riga,
nach vorgängiger Eintragung in das Budget der
Stadt Riga, zu gewähren; und 5) zum Bau eines
Gebäudes für die Schule ein der Stadt gehöriges
Grundstück unter der Bedingung abzutreten, daß im
Falle der Aushebung der Schule dasselbe an die Stadt
zurückfalle.
I n Folge abgehaltenen Eramens wurden befördert beim Pawlowschen CadettencorpS: der Cadett
P e t e r s e n zum Fähnrich der 3. Grenadier-ArtillerieBrigade; der Unteroffizier F r i e d l ä n d e r zum Fähnrich der 8. Feld-Artillerie-Brigade; der Unteroffizier
Sommer zum Fähnrich der 9. Feld-Artillerie-Brigade; der Cadett H a h n 1. zum Fähnrich des Wologdafchen Bataillons der innern Wache, der Cadett
v. W i t t o r f zum Fähnrich in das Saratowsche Bataillon der innern Wache; bei der Konstantin-Militairschule: der Junker Beck zum Fähnrich der 8.
Feld-Artillerie-Brigade; der Junker Becker zum
Fähnrich der 12. Artillerie Brigade; der Junker
R e i n h a r d t zum Cornet des Bjelogorodschen Ulanen-Regiments S . K. H. des Erzherzogs Kar! Ferdinand von Oesterreich; beim Nowgorodschen Cadetten-Corps des Grafen Araktschejew: der Cadett
K o e n i g zum Secondlieutenant des 4. Res.-Bat.
des Esthländischen I n f . - Regiments.
Eine Feuersbrunst bat am 27. Mai in Twer 74
Häuser zerstört. Der daraus entstandene Schaden
wird auf 58,897 Rbl. veranschlagt.
Eine andere Feuersbrunst hat am 30. Mai in
der Stadt SslobodSkoi (Gouv. Wjatka) den ganzen
aus Stein erbauten Gostinnoi-Dwor, der 106 Läden
enthielt, zerstört. Das Gebäude war versichert, die
Waaren jedoch nicht und einzelne Kaufleute hatten
davon für ca. 40,000 Rbl. in ihren Läden.
Die Brände mehren sich überhaupt in furchtbarer Weise. Wir lesen auch die verspätete Nachricht
von dem Unglück der Stadt Sskira (Gouv. Kiew),
wo am 10. April 90 Häuser mit aller darin befindlichen Habe ihrer Bewohner ein Raub der Flammen
wurde; der Verlust beträgt ca. 208,150 Rbl. Auch
das Dorf Brusstlowno (Kreis Kadomysl) hat am
9. April 43 Judenwohnhäuser mit allem, was sie
enthielten, durch eine Feuersbrunst verloren und einen
Schaden im Betrage von ca. 22,900 Rbl. erlitten.
(St. P. Z.)
B a l t i s c h e s Sängerse st. Jn Baltischen Farben gedruckte Affichen hatten zum Sonnabend um 8
Uhr Abends Unterhaltungs-Musik, Illumination und
Feuerwerk angekündigt; dieses sowohl als die Aussicht auf eine erfrischende Abendkühle nach der brennenden TageShitze hatte außer den Sängergästen gegen 7000 Personen nach dem Wöhrmannschen Park
gelockt, der mit seinem Comsort an Speisetischen,
Bänken und Stühlen für den gewöhnlichen Besuch
wohl groß genug, aber für diesen ertraordinairen
Fall bald unzureichend wurde. Das Gedränge bis
zum Schlüsse des Feuerwerks, welches, nebenbei ge-

sagt, weit hinter den Erwartungen des PublicumS
zurückblieb, war sehr lästig, und konnte man erst,
nachdem sich der Schwärm verlaufen hatte, die geschmackvolle Decoration der Vorderfronte des Salons,
aus dem transparenten Namenszuge S r . Majestät
des Kaisers, dem Reicks- und Stadtwappen, sowie
den achtzehn Stadtwappen der hier vertretenen Sängervereine bestehend, die Fahnen, Drathgirandolen
und die Tausende farbiger Laternen und Lampen mit
Genuß in Augenschein nehmen. Nach 10 Uhr hielten die Sänger mit Militairmusik eiuen Umzug durch
die illuminirten Gänge des Gartens.
Am vierten Tage, Sonntag, den 2. Juli, M i t tags 12; Uhr, hatten stch die Sänger zu einem Festzuge im Schwarzhäupterhause versammelt und begaben sich von dort in der festgesetzten Ordnung nach
der Festhalle, zur Aufführung des weltlichen Coucertes nach folgendem Programm: Erste Abtheilung,
dirigirt vom Musikdirektor H . P r e i s : a) ..Das ist
der Tag des Herrn", von C. Kreutzer, b) ..Erhebt
in jubelnden Accorden", von L. Maurer, o) ..Waldlied" (kleiner Chor), von Fr. Abt. 6) »Herz voll
Muth", von Fr. Schneider, e) »Normanns Sang",
von F. Küken. Zweite Abtheilung, dirigirt vom
Kapellmeister I . Schramek: k) „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre", von L. v. Beethoven. Z)
„Mainacht" (kleiner Chor), von F. Abt. Ii) „Röslein im Walde" (kleiner Chor), von C. L. Fischer,
i) „Deutscher Trost", von I . Otto. !c) „Hymne an
Odin", von L. Kunz. Dritte Abtheilung, dirigirt
von H. P r e i s : I) »Frei, wie des Adlers mächtiges
Gefieder", von H . Marschner. m) ..Das Kirchlein"
(kleiner Chor), von V . Becker, n) «Wer hat Dich,
Du schöner Wald", von F. Mendelssohn, n) ..Was
ist des Deutschen Vaterland", von G. Reichardt.
Zum Schluß, dirigirt von I . Schramek: p)
»Hymne an die Künstler", von F. Mendelssohn. —
Das auS mehr als 5000 Personen bestehende Auditorium zeigte bei allen Gesängen die lebhafteste Theilnahme, die sich besonders nach dem Arndtschen Liede
»Was ist des Deutschen Vaterland" durch einen Beifallssturm äußerte, der die Wiederholung des Liedes
und ein dreifaches Hoch den Manen deS Dichters,
zu welchem Herr Dr. Geertz aufforderte, nachsichzog.
Nach der letzten, im Programm bezeichneten Nummer,
würde die Volkshymne gesungen, in welche das
ganze Auditorium, sich ehrfurchtsvoll erhebend, voll
Begeisterung mit einstimmte.
Sonntag, um 5 Nackmittags, hattensichdie Sängergäste, fremde und hiesige Herren und Damen zahlreich zur table 6'Kote in der Speisehalle eingefunden,
und es bildete sich bald ein gemüthlich heiterer'Ton,
der mehrere Herren, welche während des geräuschvollen
Festmahles am Tage zuvor zu reden unterlassen hatten,
zum Besteigen der Rednerbühne aufmunterte. Es
sgrachen die Herren v r . Förster über Erinnerung
und Hoffnung, die sich an das Sängerfest knüpfen,
v r . Geertz über die Musik als Heilmittel, P. von
der Beck aus S t . Petersburg Gruß an Nürnberg*),
2 ) Auf den vom hiesigen Festcomite gleichzeitig telegraphisch
übersendeten Gruß und Händedruck nach Nürnberg, erfolgte
gestern auf demselben Wege die Antwort: «Gruß und Hände-

wo in diesen Tagen ebenfalls ein Sängerfest vorbereitet wird, Advocat W . Bienemann über daö Erfassen
des richtigen Augenblicks, Oberlehrer Frey aus S t .
Petersburg: Au die hiesigen Sänger, Advocat Schmidt
aus Mitau: Dank dem Festcomite, Pastor Jken:
Ideales und Reales, daS Sängerfest im Eisenbahnhofe, Rathsherr Hollander dankte im Namen der
Eisenbahndirection, v r . Haken: An die Damen
Riga'S, welche sich an der Anfertigung der Festfahne
betheiligt hatten, v r . Wagner dankte im Namen
dieser Damen,
Parrot über Kunst, Handel
und Gewerbe, vr. Geertz über die Gesellschaft der
Schwarzen Häupter. Schließlich forderte Herr I .
Hoffmann zum Aufbruche nach dem Kaiserlichen Garten auf.
Am Sonntag Abend sah man eine Menschenmenge,
die sich auf zehntausend belaufen haben soll, zu Wagen und zu Fuß durch dicke Staubwolken zur Reunion
nach dem Kaiserlichen Garten hinauSströmen, wo sich
bald dcr Mangel an Sitzplätzen noch fühlbarer als
Tags zuvor im Wöhrmannschen Park herausstellte
und zur schleunigen Abhilfe desselben den Erfindungsgeist der männlichen Jugend, aus mühsam zusammengesuchten alten Kisten', Brettern, Stangen u. s. w.
Bänke zu construiren, auf eine harte Probe stellte.
Indessen wußten einige Mitglieder des Festcomite's
noch vor 9 Uhr einige Fuhren mit Bänken aus der
Festhalle herbeizuschaffen, und so gaben die mit großer Aufregung unternommenen Zimmermanns-Arbeiten schließlich einen Stoff zur allgemeinen Heiterkeit.
Drückender aber mußte das hungernde und dürstende
Publicum den Mangel an Victualien, Bier und Limonaden empfinden, denn es war um 19 Uhr, außer
Wein, wovon ein hiesiger Weinhändler einen großen
Vorrath herbeigeschafft hatte, positiv nichts zu haben.
Ohngeacktet dessen gab sich das Publicum mit aller
Gemüthlichkeit dem Genüsse hin, den ihm die verschiedenen Sängervereine durch ihre Lieder-Vorträge, trotz
mancher Heiserkeit, in vollem Maße bereiteten. Auf
der zu diesem Zwecke erbauten, prachtvoll illuminirten
Estrade sangen: 1) Der Rigaer Sängerkreis: „Tonkünstlerlied" von Otto. 2) Der Rigaer Liederkranz:
„Der Berather" von H . Preis. 3) Dcr Revaler
Männergesangsverein: »Abendlied" von Abt. 4) Die
S t . Petersburger Liedertafel: »Waldlied« von Möhring, welches durch seine, mit klangvollen, musikalisch
ausgebildeten Stimmen schön ausgeführten Tenorund Baß-Solis solchen günstigen Eindruck auf die
Zuhörer machte, daß es stürmisch 6a c«x<> verlangt
wurde. 5) DorMter^MIyngverein: „Müllerlied « von
Zöllner. 6) Revaler LiedertaU^^Mondaufgang"
von Abt. 7) Rigaer Liedertafel: ..Perkunos" von
Pohrt. 8) Pernauer Verein: „Letzter Gruß" von
Häderich. 9) H a i d e r Verein: „Trockne Blumen"
von Zöllner. 19) Rigaer Sangerkreis: „Stille ruht
die Erde" von Otto. 11) Revaler Gesangverein:
„Das Vaterland" von Preis. 12) Rigaer Liederkranz:
„Deutsche Bundesstaaten" von Zöllner. 13) Rigaer
Liedertafel: »Am frischen Morgen» von Abt. 14)
S t . Petersburg. Liedertafel: ..Wer ist unser Mann"
druck erwidert von 5VV0 Sängern der Nürnberger Sängerfestcomite.»

von Zöllner. 13) Rev. Lievertasel.: «Jägerlied« von
Fischer. Die Gesangsvorträge dauerten bis nach 11
Uhr. Der Garten war ebenso reich als geschmackvoll
illuminirt und die Witterung außerordentlich günstig.
Am f ü n f t e n Tage des Baltischen S ä n gerfestes, Montag den 3. J u l i , waren am Vormittage den Sängergästen die Sehenswürdigkeiten von
Riga zugänglich gemacht; namentlich die Petrikirche,
das Haus der großen Gilde, das Börsengebäude,
das Schwarzhäupterhaus, die Stadtbibliothek, die
Sammlungen des Museums, die Gemäldesammlung
des Herrn Rathsherrn Brederlo, die Anlagen und
Gewächshäuser des Kunstgärtners Wagner, und man
sah zur anberaumten Zeit viele Fremde von dem Anerbieten Gebrauch machen. Aber leider ertönte schon
an der am Nachmittag um 3 Uhr zahlreich besetzten
Table d'hote in der Festhalle daö erste, von Herrn
Fr. v. Riekhoff gedichtete Abschiedslied. Inzwischen
war der innere Raum der Festhalle durch Wegräumung der Bänke zu einem Ballsaal umgewandelt,
der Balkon, die Nischen, die Estrade zc. mit blätterreichen und blüthenprangenden Gewächsen decorirt
und an den zierlichen Eisenverbindungen der Glasdecke zehn coloffale, mit Immergrün umwundene GasKronleuchter befestigt worden. Abends 9 Uhr rauschte
durch diesen glänzend erleuchteten, mit dem Festbanner, den Vereinsfahnen, den Wappen fämmtlicher
Baltischer Städte und verschiedenen Flaggen geschmückten und in Riga von solcher Ausdehnung noch nie
gesehenen Tanzsaal die belebende Tanzmusik der vereinten Chöre von Schmidt und Siegert, nach welcher
sich zuerst ein Polonaise-Zug von hundert Tänzerpaaren dahinschlängelte, dem bald eine Polka, Franyaise
zc. :c. folgten. Nach drei Stunden erhitzenden Tanzes und erquickender Erholung und Erfrischung in der
Speisehalle sah man allmälig die Damen sich zurückziehen und hier und da noch eine muntere Gruppe
von Männern bei Wein und Sang den Morgen erwarten, nachdem ihnen zuvor, ungefähr um 2 Uhr,
durch einen komisch pomphaften Aufzug der Schwabensänger, welche, circa 12 Mann zählend, unter der
Wendenser Fahne alle vorhergehenden Festlichkeiten
mitgemacht hatten, mit Musik und gemächlichen Schwäbischen Liedern ein lustiges Intermezzo bereitet worden war.
Dienstag Mittag um 1 Uhr empfing der versammelte Festcomite in Begleitung fämmtlicher Festordner
die auswärtigen Vereine im Schwarzhäuptersaale zum
Abschied. Se. Ercellenz dcr Herr Vicegouverneur v.
Cube dankte als Präses des Festcomite im Namen
desselben den Vereinen, die so viel zum Gelingen deS
Sängerfestes beigetragen hatten und brachte ihnen den
Abschiedstrunk dar. Herr Stadtältermann Lemcke
brachte den Dank im Namen der Stadt dar, die durch
den erfolgreichen Ausgang des Festes den Städten
Deutschlands gegenüber an Bedeutung gewonnen, und
erhob seinen Becher mit dem Wunsche auf Wiedersehen. Herr Oberlehrer Frei aus St. Petersburg
erwiderte hierauf Folgendes: »Meine geehrten Herren, gestatten Sie mir ein kurzes Abschiedswort, daS
ich im Namen der scheidenden Sangesbrüder Ihnen
zu sagen habe. Meine Herren! Als wir zum ersten

Male diese festlich geschmückten Räume betraten, da
war die Brust geschwellt von Enthusiasmus für diese
festliche Vereinigung, da drückten wir einander herzinnig die Hand im lebhaften Bewußtsein und Gefühl
unserer Verbrüderung, da schaute das Auge fröhlich
hinaus in die Tage deS Sanges und Jubels, die
dieses Fest uns bringen sollte. Sie sinv nun vorübergerauscht, diese fröhlichen Tage; sie sind nun verklungen, diese ernsten und heitern Töne, zu denen wir
Brüder alle uns in Deutscher Sangeslust einten.
Auf den Schwingen des Gesanges hoben sich die
Herzen empor, als zur Ehre Gottes die mächtigen
Harmonien erbrausten. Feurige Begeisterung durch»
glühte die Seele, als sich unsre Lieder warm aus
unsern Herzen ergossen, aus Heller Kehl' und voller
Brust. Ein Gefühl banger Wehmuth will jetzt die
Brust beengen, da die Scheidestunde schlägt. Lange,
lange wird es in uns nachklingen, lange wird es in.
unsern Herzen widerhallen, was uns hier bewegte und
belebte. Ein Andenken, Ihr Brüder, wollen wir von
hinnen mit uns nehmen: — den Grundton dieses
Festes, — daS ist die Losung: „frisch! f r ö h l i c h !
f r e i ! « Habt Dank, Ihr lieben Herren vom Festcomite und Ihr lieben Herren Festordner für Eure
treue und freundliche Mühe und Sorge, mit der I h r
dieses Fest geleitet habt. — Habe Dank, du alte,
liebe Deutsche Stadt Riga, habe Dank sür Deine
unermüdliche und liebreiche Gastfreundschaft, die wir
alle hier in so reichem Maße genossen haben! Der
starke und treue Gott im Himmel droben. der halte
seine mächtige Gnadenhand segnend über Euch Allen!
Und nun:
Auf Wiederseh'n Alle! stimmt freudig mit ein!
Ade nun, Ihr Brüder, — geschieden muß sein!
Unser letztes Wort aber ist: Hoch, Riga hoch!" Jetzt
ertönte in kräftigen Tönen das Lied: »Wohlauf noch
getrunken« und nach demselben sprach Herr Pastor
Jken das letzte Lebewohl mit den Worten des bekannten LiedeS: „ES ist bestimmt in Gottes Rath, daß
man vom Liebsten, was man hat. muß scheiden", und
schloß mit einem Hoch auf ein zweites Baltisches
Sängerfest. Kein Auge blieb thränenleer, und immer auf's Neue tönte jubelnder Hurrahruf durch den
Saal, aus dem nun die fremden, mit Riga jetzt verbrüderten Vereine mit ihren Fahnen wehmüthig abzogen, sich noch einmal vor dem Rathhause ausstellten und im Namen des Rigaschen RatheS von den
Herren Rathsherren Hollander und Fehrmann verabschiedet wurden. Noch einmal ertönte der Sang:
«Wer hat dich, du schöner Wald«, und der Sängerzug löste fich auf, jeder Einzelne sein Quartier aufsuchend. DaS am Mittwoch Morgens um 9 Uhr
abgehende Dampfschiff »Leander" war bestimmt, die
Sängervereine von St. Petersburg, Moskau, Reval
und ArenSburg, und daS Dampfboot „Vigilant", die
Vereine von Pernau, Fellin und Lemsal aufzunehmen,
und so begaben sich dieselben von den Mitglieder»
des Fest-Comits's, den Festordnern, einer Menge Stadtbewohner und der Militair-Mustk begleitet, von dem
SchwarzhSupterhause aus durch die Kauf- u. Schloßstraße, wo aus den Fenstern einzelner Häuser aus
freundlichen Damenhänden ein Blumenregen auf die

scheidenden Sänger herabströmte, nach dem Quai, von
Sr. Durchlaucht dem Herrn General-Gouverneur und
den hohen Autoritäten der Stadt freundlichst verabschiedet, an Bord gingen, und bald rauschten die
Dampfer unter dem Klange der Abschiedslieder, der
Musik und dem Hurrah der Nachschauenden den Strom
hinunter. (Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 13. Juli. Man erhält heute hier die
Nachricht von dem Rücktritte deS Grafen von San
Martino als Gouverneur von Neapel. Gleichzeitig
treffen sehr beunruhigende Berichte über den Gesammtzustand Süd-Italiens ein, deren Ernst die revolutionairen Journale vergeblich zu leugnen suchen.
Man schiebt den für die gegenwärtigen Umstände
gewiß sehr merkwürdigen Entschluß des Grafen San
Martino einfach einer Eifersüchtelei zwischen ihm und
dem zum neuen General - Kommandanten ernannten
General Cialdini zu, und um den wahren Sachverhalt zu verbergen, wird vorgegeben, daß der Gouver»
neur eine Truppenverstärkung wollte, während General Cialdini sich anheischig machte, mit den disponiblen Truppen Herr der eristirenden und noch zu
erwartenden Aufstände zu bleiben. Die Wahrheit
ist, daß Graf San Martino sich ebenso abgenutzt hat,
wie sein Vorgänger Farini, Prinz Carignan und
Nigra, und daß schließlich, gegenüber der wilden und
zum Aeußersten entschlossenen Soldaten-Natur Cialdinis, ein humanes Interesse ihn von dieser dornigen
Laufbahn entfernt hat. Man sagt hier einem bedeutenden Staatsmann nach, daß er den Piemontesen
längst prophezeit hat: „Ihr könnt daS Königreich
Neapel verschlucken, aber verdauen werdet ihr es nicht".
Die ungeheuren Schwierigkeiten dieser Annexion hatten sich auch dem Grafen Cavour geoffenbaret, uud
cs war hier unter seinen Vertrauten kein Geheimniß,
daß er selbst nie ernstlich an die Annexion Neapels
geglaubt hat. Die Gährungen in diesem Lande sind
es auch, die den Muth Oesterreicks gehoben haben;
ich kann Ihnen aber die feste Versicherung geben,
daß man nicht in Oesterreich allein einen bald bevorstehenden allgemeinen Aufstand im Neapolitanischen
erwartet. I m sardinischen Ministerium finden übrigens noch fortwährend Schwankungen statt. Der
Minister des Innern', Minghetti, hat in Wirklichkeit
seine Portefeuille nicht mehr in Händen und gehört
nur noch zum Kabinet, weil man keinen passenden
Nachfolger gefunden hat. Wahrscheinlich wird es
jedoch Ratazzi sein; denn man steht sich bereits jetzt
nach einem Kammerpräsidenten um, der Ratazzi im
Parlamente an Einfluß wenigstens nahe käme.
(A. Pr. Z.)
Die Times, anknüpfend an einen Aufsatz der
»Revue des deur Mondes", worin der Despotismus
Napoleons I . klar dargelegt wird, bespricht in einem
sehr bemerkenswerthen Artikel die Bedeutung dieser
Art von ..historischer Kritik." Sie schreibt:
Die gefährlichsten Angriffe auf die bestehende
Regierung sind gegen das Gefühl oder den Aberglau-

ben gerichtet, welcher hauptsächlich dazu beitrug, das
Wiederaufleben des Kaiserreichs möglich zu machen.
Durch die blinde aber geschickte Vergötterung des ersten Napoleon wurde die Menge darauf vorbereitet,
die Herrschaft seines Nachfolgers mit all' den Freiheitsbeschränkungen, die durch die Praxis des Dynastiegründers geheiligt waren, anzunehmen. Die französische Jugend ist stark entsittlicht worden durch den
Erfolg, mit dem Schriftsteller wie Beranger und
Thiers die Verkörperung egoistischer Ehrsucht idealistrten. Wie der Dichter (Beranger) prophezeit hat,
spricht man von seinem Ruhme noch unter dem Strohdach, und 5V Jahre nach seinem Tode kennt das
Land kaum irgend eine andere Geschichte. Die jüngst
erschienenen Memoiren des Pringen Eugen (Beauharnais) haben indessen dem M . de Viel-Eastel Gelegenheit gegeben, die Napoleonische Religion in der
»Revue des deur Mondes" durch einfache Anführung
der grausamen Befehle, die der Kaiser seinem Vicekönig gab, anzugreifen. M . de Persignysiehtsich
augenscheinlich gezwungen, der Gedankenfreiheit ein
Ventil offen zu lassen, und mag auch wenig Lust
verspüren, sich in einen Proceß gegen die beste Zeitschrift Frankreichs einzulassen; und doch müssen die
Anbeter des Kaiserlichen Absolutismus fühlen, daß
die Kanonisirung Cäfar'S unumgänglich ist, um die
Prärogative seiner Dynastie zu begründen. Sie müssen eben so sehr empfinden, daß die historische Kritik
das ganze Gebäude des Imperialismus untergräbt.
Früher oder später wird ein ungeduldiger Beamter
eine gefährliche DiScussion zu unterdrücken suchen,
und die Anwendung unregelmäßiger Gewalt wird
den ..Protest gegen den Despotismus" (wie ihn der
Artikel der »Revue des deur Mondes» enthält) eben
so deutlich beleuchten, wie die Forschungen und RaisonnementS selbst, die man nur eine Zeit lang unterbrechen kann. Der Kampf hat wenig Interesse für
die unwissende Menge, die da glaubt, daß die Erwählung eines Herrn ein für allemal ein Triumph
des allgemeinen Stimmrechts sei. Freiheit heißt, daß
eine intelligente Minorität ihren naturgemäßen Einfluß üben darf, und die. besten Köpfe in Frankreich
thun wohl daran, sich auf die Zeit vorzubereiten,
wo die politische Macht wieder einmal auf ihrer gehörigen und gesetzlichen Grundlage ruhen wird.
Das ist deutlich gesprochen. (N. P . Z.)
P a r i s , 13. Juli. Gestern war große Hetzjagd in Fontainebleau. Die Kaiserin und der kaiserl.
Prinz wohnten derselben bei. Der Kaiser wird ungefähr gegen den 5. August in dem Lager von Chalons eintreffen. DiesiamesischenGesandten begeben
sich den 1l). d. M . in daS Lager von Chalons. Sie
werden später eine Reise nach England antreten.
Vorgestern brachten sie den Abend bei der Prinzessin
Mathilde auf ihrem Landsitze zu S t . Gratien zu.
Der „Courrier du Dimanche" läßt sich auS
Frankfurt a. M . die Nachricht von einer Aussöhnung zwischen Rußland nnd Oesterreich berichten.
Nächste Veranlassung dazu seien- die letzten blutigen
Vorgänge in Warschau gewesen. Man habe vorder aeglaubt, daß die polnische Frage von keiner
Bedeutung mehr sein könne, sei aber grausam durch

die letzten revolutionairen Bewegungen enttäuscht
worden. Herr v. Balabine sei in Wien sehr geschickt aufgetreten, und es seien gegenwärtig zwischen S t . Petersburg und Wien direkte Unterhandlungen über den Abschluß einer Offensiv- und Defensiv-Allianz im Gange, gegenüber der Eventualität
einer Revolution in den 3 Theilen Polens, in Ungarn oder auch gegenüber dem JnterventionSversuche
einer fremden Macht bei der Regelung der polnischen
Angelegenheiten. AlS erstes Symptom der Wiever«
auSsöhnung Rußlands mit Oesterreich werde man eine
gewisse Schonung bemerken, die Rußland gegen die
Pforte an den Tag legen werde. Diese wiederum
werde gegen Rußland weniger Mißtrauen, ja selbst
ein gewisses Zutrauen bekunden. (A. P. Z.)
Lustig ist es, daß, wie man erzählt, sämmtliche
Professoren der orientalischen Sprachen aus Paris
verschwunden sind und sich auf dem Lande versteckt
halten; daran sind die Siamesischen Gesandten schuld,
denn die gelehrten Herren wollen durchaus den Ruhm
ihrer linguistischen Gelehrsamkeit nicht durch eine Unterredung mit den Siamejen aufs Spiel setzen. Sie
wurden nämlich von vielen Seiten zu Besuchen bei
denselben aufgefordert; da schien's ihnen nicht geheuer
und sie flüchteten stch eiligst. Die Dolmetschung wird
von lauter gelehrten Priestern der Mission, nament»
lich dem Pater de la Renardie besorgt. (N. P . Z.)
Nach den neuesten Berichten aus New-Uork vom
2. d. herrschte daselbst große Ungewißheit nnd sich
widersprechende Vermuthungen über die Gründe, weshalb die Bundestruppen nicht vorrückten. Jn Baltimore waren militärische Vorsichtsmaßregeln getroffen
worden. (N. P . Z.)
P a r i s , 15. Juli. (Tel. Dep.) Der heutige
„Moniteur" meldet,, daß die Bäder auf ten Kaiser
gut gewirkt, habe»; es sei nicht wahr, daß der Arzt
nach Vichy berufen worden sei.
General Fleury ist abgereist, um dem Könige
Victor Emanuel ein Schreiben deS Kaisers zu überreichen. (Allg. Pr. Z.)

England.

L o n d o n , 9. Juli. Die ..Morning Post«
prophezeit fast täglich die Verjüngung des ottomanischen Reiches. Den neuen Sultan Abdul Aziz stellt
sie als Ideal eines Resormes dar. «Daily News"
und „Morning Chronicle" verhalten sich sehr kühl
gegen diese sanguinische Auffassung. Letzteres Blatt
ist über die Anstellung Namik Paschas, der die Metzeleien in Syrien angestiftet habe, besonders entrüstet. — Der v r . tkeol. I . W . Colenso, Bischof
von Natal in Süd-Afrika, hat an den Erzbischof
von Canterbury ein Sendschreiben gerichtet, worin
er der Vielweiberei, unter gewissen Verhältnissen, daS
Wort redet. Eine 20jährige Erfahrung habe ihn gelehrt, daß die Bekehrung von Kaffern, Zulus, Mac,
ris, nordamerikanischen Indianern und anderen Heiden am christlichen Ehegesetz eine Hauptsckwierigkeit
habe. Der Bekehrer muthe dem Heiden zu, sein Familienleben zu zerstören, seine zweite oder dritte Frau
sammt ihren Kindern zu verstoßen, und die Zumuthung solcher Härte erwecke in ihm ein natürliches
Vorurtheil gegen die neue Religion. Bischof Colenso

empfehle daher, in solchen Fällen die Vielweiberei zu
dulden. Er weise auS der Bibel, den Kirchenvätern,
den Schriften moderner Theologen und Missionaire
nach, daß es für eine solche Politik gute Gründe
gebe. Die Polygamie stehe zur christlichen Ethik in
demselben Verhältniß wie die Sklaverei; beide seien
gegen den Geist des Christenthums; weder die eine,
noch die andere sei durch das Gesetz verboten. Während das mosaische Gesetz den Ehebruch mit dem
Tode bestraft, nehme es von der Vielweiberei nur
Notiz, um gewisse damit zusammenhängende Uebel
abzustellen. Bei den alten Juden sei somit die Vielweiberei kein Ehebruch gewesen. Die Ehen der Kaffern und Zulus seien in demselben Lichte zu betrachten, und vermuthlich hätten sie, vermöge ihrer arabischen Abstammung, ihr Ehegesetz von Abraham
selber geerbt. (A. P . Z.)
L o n d o n , 13. Juli. Das Gerücht von dem
Rücktritt des Kriegsministers Lord Herbert hat sich
bestätigt. Die heutige »Morning Post« theilt mit,
daß derselbe aus Gesundheitsrücksichten bereits seine
Entlassung genommen hat.
Jn der gestrigen Sitzung des Oberhauses beantragte Lord Stratford de Redcliffe die Vorlegung
der zwischen dem auswärtigen Amte und der englischen Gesandtschaft zu Konstantinopel seit dem HattiHumayum deS verstorbenen Sultans Abdul-Medschid
vom Jahre 1856 gewechselten Korrespondenz in Bezug auf die Finanz- und BerwaltungSreformen in
der Türkei. Er hält es für die Handelsinteressen
Englands von der größten Wichtigkeit, daß die so
oft verheißenen Reformen wirklich zur Ausführung
kommen, und meint in politischer Beziehung, daß die
Aufrechterhaltung deS türkischen Reiches, um die sich
England seit mehr als 2W Jahren bemüht habe,
von gründlichen Parlamentsreformen abhänge. Die
letzten aus der Türkei eingelaufenen Nachrichten berechtigten zu der Annahme, daß der gegenwärtige
Sultan, wie stch auS seinen Handlungen und Proklamationen schließen lasse, vollständig von der Wichtigkeit ökonomischer Reformen durchdrungen sei. Trotz
der eingeräumten Gefahr, welcher das türkische Reich
in Folge eines lange Zeit hindurch ausgeübten Systems
der Mißregierung ausgesetzt sei, könne man einen
entschiedenen Fortschritt nicht verkennen, der groß
genug sei, um die von England befolgte Politik zu
rechtfertigen. Wenn aber die Ausführung der verheißenen Reformen wirklich erfolgen solle, so müsse
man einen anhaltenden, zwar freundschaftlichen, aber
hinreichendstarkenDruck auf die türkische Regierung
ausüben. Abgesehen aber von allen anderen Gründen, welche für die Festhaltung der bisher der Türkei
gegenüber von Seiten Englands beobachteten Politik
sprächen, erheische es die Ehre Englands in jeder Be.
ziehung, die in der Türkei angebahnten Reformen
zu fördern. Lord Wodehouse meint, es würde Angesichts des in der Türkei eingetretenen Thronwechsels
und dcr von dem neuen Sultan abgegeben Erklärungen wohl am besten sein, abzuwarten, ob der Sultan
aus der von ihm betretenen Bahn verharren werde.
Verfrühter und zur Unzeit angebrachter Rath könnte
mcht schaden. Nach dem was der neue Sultan be-

reits gethan, zu urtheilen, werde es nicht bei bloßen
leeren Worten bleiben. Schon hätten wichtige ökonomische Veränderungen stattgefunden, und er halte
es für das Zweckmäßigste, wenn die Unterthanen
deS Sultans von dem Bewußtsein durchdrungen seien,
daß die neuen Reformen ihm nicht durch fremde
Mächte aufgedrungen, sondern aus seinem eigenen
freien Antriebe hervorgegangen seien. Gegen den
Antrag habe er nichts, wenn er in der Weise modifi»
zirt werde, daß die mit dem gegenwärtigen Sultan
gewechselte Korrespondenz ausgeschlossen bleibe. Jn
dieser modisizirten Form wird denn der Antrag auch
angenommen. (A. P. Z.)
L o n d o n , 15. Juli. (Tel. Dep.) Jn Folge
der gestern in Osborne eingetroffenen Nachricht von
dem Attentat auf den König von Preußen ist der
Kronprinz von Preußen sofort nach Baden-Baden
abgereist, wird aber demnächst zurückerwartet.
(Allg. Pr. Ztg.)
Deutschland.
B a d e n - B a d e n , 14. Juli. Heute früh gegen
9 Uhr wurde zu Baden - Baden in der Lichtenthaler
Allee von dem Leipziger Studenten Oscar Becker aus
Odessa auf Se. Majestät ven König von Preußen ein
Doppel-Terzerol aus nächster Nähe abgefeuert. Gottes
gnädiger Schutz waltete über dem Leben des Königs.
Eine Kugel ging durch den Kragen deS Rockes und
verursachte an der linken Seite des Halses eine Contusion ohne jeden gefährlichen Cbarakter. Se. Majestät kehrten zu Fuß nach Ihrer Wohnung zurück. Der
Preußische Gesandte Graf v. Flemming, welcher den
König begleitete, verhaftete den Studenten Becker,
der dem Großherzoglichen Gerichte überliefert worden
ist.
B a d e n - B a d e n , 14. Juli. Heute Morgen halb
neun Uhr, als ich mit meiner Frau und Tochter von
einem Spaziergange nach Lichtenthal zurückkehrte, fielen in der Lichtenthaler Allee plötzlich zwei Schüsse
hinter einander. Ich lief über die Wiese nach der
Stelle zu, wo die Schüsse gefallen, in dem Glauben,
daß sich jemand erschossen — barmherziger Gott!
man hatte auf unsern König geschossen! Ihre Majestät die Königin promeniren jeden Morgen nach Lichtenthal und Se. Maj. der König folgen, und die
Allerhöchsten Herrschasten treffen sich in Lichtenthal.
Heute befanden Se. M . der Königin Averhöchstsich
etwa auf der Hälfte des Weges in Gespräch mit dem
König!. Gesandten in Karlsruhe, Kammerherrn Grafen Flemming, als Plötzlich zwei Schüsse von hinten
auf ihn abgefeuert wutden. Ich erreichte den Mordplatz fast unmittelbar und half dem Grafen Flemming
den Mörder festzunehmen. Er ist ein Ktu6. zur. aus
Leipzig Namens Oscar Becker; er ist aus Odessa gebürtig aber in Dresden ansässig. Se. M . der König, Allerhöchstwelcher die Ruhe und Fassung keinen
Augenblick verloren hatten, fragten: „Auf wen haben
Sie geschossen!" ..Auf Eure Majestät," lautete die
Antwort des Verbrechers. Derselbe hat an der
Quelle, Eingangs der Allee, Se. M . den König
noch gegrüßt und Allerhöchstderselbe ihm in freundlich
huldvoller Weise gedankt. Dann ist derselbe S r . M .
dem Könige bis über die Hälfte des WegeS nach

Lichtenthal nachgefolgt und hat endlich von hinten
auf unsern Allergnädigsten Herrn geschossen. Durch
Gottes Barmherzigkeit trafen die Schüsse deS doppelläufigen Terzerols — wahrscheinlich war dasselbe
überladen — nicht das Herz, sondern den Rockkragen
und verursachten eine nur unbedeutende Kontusion am
Halse. Als ich sah, daß Se. M . der König nicht
schwer verwundet waren und in ruhiger Fassung
Allerhöchstsich beeilten, I . M . der Königin nächzukommen, damit nicht übertriebene Gerüchte die Allerdurchlauchtigste Königin erschrecken möchten, half ich
dem Herrn Grafen Flemming und zwei anderen Herren , den Verbrecher in einen Wagen bringen. Wir
führten ihn nach dem Amtshause. Ich konnte mich
nicht enthalten, den Menschen zu fragen: „Warum
wollten Sie unseren König ermorden?" Darauf antwortete er mir trocken: „Das werden Sie in meiner
Brieftasche finden!« Der Mörder ist ein junger Mensch
von etwa zwanzig Jahren, etwas darüber; er war
schwarz und anständig gekleidet. Die politische Verwirrung, die ihn bis zu dem scheußlichen Attentat
getrieben, geht ziemlich klar aus den Auszeichnungen
hervor, die sich in der Brieftasche fanden. Man las
darin (ziemlich wörtlich):
..Baden, den 13. Juli 1861. Das Motiv,
weshalb ich Seine Majestät den König von Preußen
erschießen werde, ist, daß derselbe die Einigkeit Deutschlands nicht herbeiführen kann und die Umstände überwältigen, daß die Einigkeit stattfindet; dieserhalb muß
er sterben, daß ein Anderer es vollbringt. Man wird
mich um die That lächerlich machen, oder für
überspannt halten — ich aber muß die That vollziehen, um das Deutsche Vaterland glücklich zu machen.
Oscar Becker, 8tucl. zur. aus Leipzig."
Als Se. M . der König mit I . M . der Königin,
I . K. H . der Frau Großfürstin Helene von Rußland, dem Herrn Fürsten zuHohenzollern und Allem,
was sich von den Hofstaaten der Allerhöchsten und
Höchsten Herrschaften zusammengefunden, ferner mit
dem Herrn Gesandten v. Bismarck - Schönhausen, v.
Arnim, den Generalen v. Bonin und v. VoigtSRhetz, dem Kammerherrn Grafen Blücher u. A. von
Lichtenthal zurückkehrten, stattete Herr Brandt aus
Berlin (Ritter des Königl. Hausordens von Hohenzollern und bekannter Patriot), der dem ersten Verhör deS Verbrechers beigewohnt hatte, den Allerhöchsten Herrschaften Bericht darüber ab. Ihre Majestät
die Königin namentlich waren sehr erschüttert. Soeben
trafen I I . KK. H H . der Großherzog und die Frau
Großherzogin von Baden (Tochter S r . Majestät
des Königs) vom Schlosse hier ein. Der Schrecken
und die Empörung sind allgemein unter den Anwesenden.
So der Brief. Andererweitig wird uns noch
bestätigt, daß die Contnston Sr. Majestät glücklicherweise nur unbedeutend und selbst in Bezug auf die
Größe klein sei. (N. P. Z.)
F r a n k f u r t a. M . , 15. Juli. Hier eingegangene Nachrichten aus Baden-Baden melden, daß der
Student Decker als Grund seines Attentates angegeben habe, er habe den König von Preußen, den
er wegen seiner persönlichen Eigenschaften hochachte.

der Deutschen Aufgabe nicht gewachsen gehalten.
Becker trug einen, in gleichem Sinne geschriebenen
Brief bei sich (f. oben). Mitschuldige behauptet er
nicht zu haben. (N. P . Z.)

Italien.

Nachrichten aus Rom zufolge, die über Genf
zugegangen sind, sind die französischen Berichte über
den Gesundheitszustand des PapsteS tendenziös und
bezwecken weiter nichts, als Diejenigen, welche an
der nächsten Papstwahl ein activeS Interesse nehmen
könnten, zu täuschen. Der Papst ist in der That
recht krank, er schläft fast fortwährend, wenigstens ist
sein Zustand mehr Schlaf als Wachen und niemals
ganz fieberfrei; dazu fehlt es an Appetit, und die
Schwäche hat so große Fortschritte gemacht, daß das
Ende Pius des I X . nicht gar fern mehr sein kann.
(Berl. Nachr.)
K o n s t a n t i n o p e l , 3V. Juni. Nach Mittheiluugen des „Temps" hat Abdul Aziz spfort aus dem
Serail alle geistigen Getränke, wovon sich ein übergroßer Vorrath vorfand, entfernen lassen. Den
Frauen Abdul Medschid'h wurden die Paläste Gülhane und Beylerbey zur Wohnung angewiesen und
reiche Jahresgehalte bewilligt. Doch sollen sie leben,
wie es türkischen Frauen zukommt: ohne Lurus und
Schaugepräge; die Spazierfahrten sollen seltener, die
überflüssigen Ausgaben vermieden oder wenigstens beschränkt werden. Die Prinzessin Zirphiras allein,
die Lieblings - Sklavin Abdul Medschid's, die durch
ihren wahnsinnigen Aufwand mehr Schulden gemacht
hatte, alS der ganze übrige Harem zusammen, und
die namentlich ihren schwachen Gebieter zu ' so kostspieligen Lurusbauten veranlaßt hatte, wird in dem
Palaste Top-Kapn eingesperrt. Dem Münz-Direktor
wurden^ um Geld daraus zu prägen, die mannshohen Leuchtet und die gewichtigen WärmpfanNen von
Gold und Silber übergeben. Man glaubt, daß sie
ungefähr 30 Millionen Piaster liefern werden. Die
kostbaren Möbel, zum Theil in edlem Metall, und
die reichen Serailswagen sind vorläufig mit Beschlag
belegt, und es wird später darüber verfügt werden.
Einstweilen ist schon verordnet, daß die Harems von
Gülhane und Beylerbey weder vergoldete noch versilberte Karossen zu ihrer Verfügung haben sollen.
Jn der ersten Minister-Audienz ergriff Abdul Aziz
sogleich das Wort, um zu erklären, daß er alle Mängel und Mißbräuche, namentlich im Kriegs- und
Marine - Ministerium kenne, und fest entschlossen sei,
ihnen gründlich abzuhelfen. Jn derselben Sitzung
verzichtete er auf ein Drittel seiner Civillifie (etwa
400,000 Francs monatlich) zu Gunsten der Armee.
(Allg. Pr. Z.) .
K o n s t a n t i n o p e l , 12. Juli. Der Sultan
hat am Montag den 8. die Vertreter Belgiens, Griechenlands, Dänemarks und deS Königs Victor Emanuel in feierlicher Audienz empfangen. — Der Sultan besucht täglich die Kasernen und Arsenale; überall empfiehlt er Reformen, Ordnung und Sparsam»
keit an. — Dem Reuterschen Bureau wird telegraphirt, daß Hasstb Pascha (vom 26. Februar 1859
bis 4. Juni 1860 Finanzminister, seitdem Minister

ohne Portefeuille) abgesetzt und durch Lavalette's Vermittlung Riza Pascha eine Pension von 49,999
Piastern monatlich erhalten habe, die gegen Letzteren
eingeleitete Untersuchung aber niedergeschlagen worden sei. — Der am 3V. Juni hier im Sternbild des
Luchses zuerst erblickte Komet wird hier allgemein der
Komet Aziz Khans genannt. (Allg. Pr. Z.)

Amerika.
N e w - A o r k , 29. Juni. Die Polizei hat auf
dem Comptoir eines hiesigen Kaufmannes eine zahlreich unterzeichnete Petition, worin die Regierung
um Einstellung der Feindseligkeiten gebeten wird, weggenommen. I m Süden Kaliforniens ist eine Bewegung für den Anschluß an die Verbündeten Staaten
im Gange. Aus Cairo hört man, daß große Haufen Missouri-Männer an der Grenze von Arkansas
concentrirt seien, dort Waffen aus dem Süden beziehen und Zuzug aus Arkansas, Mississippi und
Tennessee erwarten, um mit ihnen vereint in Missouri einzufallen.
(B. N.)

ist, in Bezug auf Ungarn an der Basis vom 29.
October festzuhalten.
B e r l i n , 16. (4.) Juli. Die „Kreuzzeitung"
von heute Abend kündigt an, daß man in wenigen
Tagen die Entlassung des Baron v. Schleinitz als
Minister der auswärtigen Angelegenheiten erwarte.
Zum Nachfolger desselben wird Graf Bernstorff ernannt werden.
K o n s t a n t i n o p e l , 16. (4.) Juli. Die Veröffentlichung von Reformen dauert fort.
Aali - Pascha in zum Minister des Auswärtigen
ernannt worden; Fuad-Pascha zum Präsidenten
des Raths des Tasimat und Minister der Justiz,
M a z l u m - B e y zum Miuister der Civilliste.
General D u r a n d s , der bevollmächtige sardinische Minister und Marquis von L a v a l e t t e , Gesandter Frankreichs, sind abgereist.

Neueste Nachrichten.

Telegramme der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
W i e n , 16. (4.) Juli. Der „Fortschritt" kündigt an, daß gestern am Montag entschieden worden

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-,
und Curland gestattet den Druck:
Nr. N v .

Stellv. Censor Kyber.

Dorpat, den lv. Juli 186!.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

(Mir polizeilicher Bewilligung.)

Einem hohen Adel und geehrten Publikum
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
hiermit
die ergebenste Anzeige, daß ich mich HierDorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
sel
b
st
als
Bäckermeister etablirt habe, und
hierselbft im 2. Stadttheile am Neumarkt sub Nr.
daß
bei
mir
auch täglich frisches Zucker77 auf Erbgrund belegene, den Erben des weiland
Herrn Staatsraths Baron O t t o von Ungern- backwerk zu haben sein wird. Indem ich
Sternb erg gehörige Wohnhaus sammt Neben- durch gutes Backwerk und reelle Bedienung meine
gebäuden, Gartenplatz und sonstigen Appertinen- geehrten Kunden stets. zufrieden stellen werde,
2*
tien öffentlich verkaust werden soll, — und werden bitte ich um geneigten Zuspruch.
Car! WoSdemar Kruse,
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 18. August 1861 anbe- Haus Lieutn. Worobjewsky, Petersb. Straße.
raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, in
Mne Weisegelegenheit
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, nach Reval wird gesucht zum 15. bis 18. Juli.
3
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und so- Näheres in der Ztgs. - Erped.
dann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abAm 1. August d. I . werden die Heerde« von
zuwarten.
3
Dorpat-Rathhaus, am 7. Juni 1861.
Pilken und Powato auf dem Gute Lunia im Meist>
(Livl. GouvtS.-Ztg. ^
7S.)
bot auf ein Jahr, als vom 1. October 1861 bis
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungs- ästo 1862 in Pacht vergeben werden. Die nägerichte wird andurch bekannt gemacht, daß am heren Bedingungen sind jeder Zeit auf dem Gute
12. d. M., Vormittags um 11 Uhr, ein circa Lunia zu ersehen.
3
Mhriger Hengst, inländischer Race, nebst neuem
Anspann gegen sofortige Zahlung öffentlich verAbreisende.
steigert werden wird.
2 Ahl und Rosenfeldt, Stellmachergesellen.
3
Dorpat, Ordnungsgericht, am 7. Juli 1861. Fr. Degen, Bäckergesell.
2
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
C. Schramm, Ausländer.
1
Notaire R. Kieseritzky. A. F. Bärenklau, Schmiedegesell.
1

W ö r P t s c h e
Erscheint drei M a l wScheatttch, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorps!
8z Rbl. S . , bei Wersendung durch die Post
w Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
M Bekanntmachungen nnd 'Anzeigen alles Art
betragen iy Kop» Gilb, für die Zeile oder
dcrn, Ma-m.

Die Prikmmerackioo wird bei der Redaction vd« in der BszchdruSerei »o» Schüvmav«'» Wwe «. C. Mattiesen entrichrei.

Mittwoch, den I S . J u l i I 8 « I
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Jn Folge eingetretener Vacanzen wurden besörden: beim Ssusdalschen Jnf.-Regimente zum Capitain der Stab^.Capitain T u r n e r ; beim Butürschen
Jnf.-Regimente zum Major der Capitain JeserSkyL e w a l d . mit Uebersührung in daS Borodinosche
Leib-Infanterie-Regiment Sr. Majestät; beim Tarutinschen Jnf.-Regimente des Großherzogs von Oldenbürg zum Slab-s-Capitain der Lieutenant L i n d e n b ä u m ; beim
Reserve-Bataillon des Wladimitscheu
Infanterie - Regiments zum Major der Capitain
S t e l l i c h , mit Uebersührung in das 4. ReserveBataillon deS Butürschen Infant.-Regiments; beim
4. Reserve-Bataillon des Uglizschen I n f . - Regiments
zum Secondlieutenant der Fähnrich B r u t . — HäuSlicher Umstände halber wurde des Dienstes entlassen
der Lieutenant des Kreons tschugschen Infanterie - Re.gimentS Kruse.
Jn Folge eingetretener Vacanzen wurden besörtzert beim Jekatherinoßlawschen Dragoner - Regimente
I . K. H . der Großfürstin Maria Nikolajewna zum
Stabs - Capitain der Lieutenant v. S t e i n 1.; beim
Mariupolschen Husaren - Regimente S r . Hoheit des
Prinzen Friedrich von Hessen-Kassel zum Major der
Rittmeister Baron K r ü d e n e r ; beim Kargopol'schen
Dragoner - Regimente S r . K. H. des Großfürsten
Konstantin Nikalajewitsch Zum Capitain der StabsCapitain, Slvjutast beim Commandeur des combinirten
Gavallerie-Corps Graf K r e u z , mit Verbleibung in
gegenwärtiger Fumtion; zum Stabs - Capitain der
Lieutenaut E r t e l ; beim Kinburnschen DragonerRegimente S . K. H. des Großfürsten Michail Nikolajewitsch zum Lieutenant der Fähnrich S t u t z e r ;
beim Nowgorodschen Dragoner-Regimente I . K. H.
der Großfürstin Helene Pawlowua zum StabS-Capitain der Lieutenant Baron v. V i e t i n g b o f f ; zum
Lieutenant der Fähnrich Z ig r a ; beim Odessa'schen
Ulanen - Regimente S . H. des Herzogs von Nassau
zum Lieutenant der Cornet D r e i l i n g 2 ; beim I n germanlandschen Ulanen - Regimente des GroßherzogS
von Sachsen-Weimar zum Stabs-Rittmeister der Lieutenant W a l d .
Jn Folge abgehaltenen Eramens wurden befördert: die Kammerpagen des Pagen-CorpS des Hofes
S r . Kais. Majestät, der Feldwebel B i l d e r l i n g 1 .
und B a r a n o w zum Cornet des Leibgarde-UlanenRegiments, der Erstere mit Zukommandirung zur Mi-
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Cornet des Leibgarde-Haaren-Regiments G- Maj.;
O r e u S zum Fähnrich des Leibgarde-Grenadier-RegimentS zu Pferde, mit Zukommandirung zur Michail-Art.-Akademie; Graf T o l ! 2. und G r a b b e
zum Fähnrich des Preobrashenskischen Leibgarde - RegimentS; Baron D r i e f e n 1. zum Fähnrich des
Gatschinaschen Leibgarde-Regiments; der Page desselben Corps R i c h t e r zum Fähnrich deS Nishegorodschen Dragoner-Regiments S . K. H. des Erbprinzen
von Württemberg ; bei der Nikolai - Garde - JunkerSchule der Unteroffizier Schulz zum Cornet deS
Leibgarde-Euirasster-RegimentS Sr. M a j . ; der Innker Baron K l o d t v. J ü r g e n s b u r g zum Cornet
des Leibgarde-Ulanen-RegimentS; der Junker v. Raden 2. zum Cornet des Leibgarde-Ulanen-RegimentS
S r . M a j . ; der Junker Schaumann zum Corner
des Grodnoschen Leibgarde-Husaren-Regiments; der
Junker H e l m e r s e n und v. Raden 1. zum Fähnrlch
Leibgarde - Grenadier-Regiments zu Pferde-,
der Unteroffizier Rosenmeier zum Fähnrich des
Preobrashenskischen Leibgarde-Regiments; die Unterosfiziere Dreschern, Baron W i t t e 2. und ver
Junker Baron W i t t e 1. zum Fähnrich des Sfemenowschen Leibgarde-Regiments, Ersterer mi> Zukommandirung zur Michais-Artillerie-Akademie; der Junker K e l l e r zum Fähnrich des Jsmaiiowschen Leibgarde - Reg.; der Feldwebel Baron K a u l b a r s I . ,
der Junker Baron K a u l b a r s 2. zum Fähnrich des
Gatschinaschen Leibg..Reg.; bei der Nikolai-Ingen.Schule der Feldwebel v. F r a n z e n die Porte?peeJunker H a r f , K o l l b , R e h r b e r g , die Conducteure S c h i l l i n g , v. Schleier, W e i ß e n h o f f
zu KriegS-Jngenieur - Fähnrichen, mit Ernennung zur
Nikolai-Jngenieur-Akademie; bei der Michail-Artillerie-Schule die Porte^pee-Junker B a u m g a r t e n und
F r e i g a n g und dcr Junker Welz zu Fähnrichen der
Feld-Artillerie zu Fuß, mit Ernennung zur MichailArtillerie-Akademie; der Porteepee - Junker K u p f e r
zum Fähnrich der 3. Garde-Grenadier-Artillerie-Brigade; der Port,<5p6e - Junker D i t e r i c h S zum Fähnrich der reitenden leichten Artillerie - Batterie Nr. 6 ;
beim 1. Kadetten - Corps der Unteroffizier S c h l o ß m a n n 1. zum Fähnrich des Leibgarde-ScharfschützenBataillons der Kaiserlichen Familie; die Cadetten v.
H a g m a n n zum Secondlieutenant, B e l l zum Fähnrich des 4. Reserve - Scharfschützen-Bataillons, Ge r a s s i m o w und Melitschko 2. in das Rigasche

5) A n d r e s R e i n b e r g aus Corrol, für 1
braune Stute, 2V Rbl. und BelobigungSAttestat.
Die prämiirten Thiere waren 3 und 4, eines 7
Jahr alt. Ueber die Zahl der geprüften Pferde
konnten wir keinesichereAngabe erhalten, es mögen
jedoch nur kaum 1 Dutzend gewesen sein.
Bei der Zugkraft-Probe war als Rormal-Distance
17V Faden, als Normalgewicht (mit den Wagen)
12V Pud angenommen, und wurden auf den ersten
25 Faden allmählich 1VV Pud zugeworfen, so daß
die Gesammtlast 22V Pud betrug. I m Ganzen
waren nur 11 Pferde zur Zugkraftprobe erschienen,
von deueu 5 Prämien erworben wurden.
1) Eine Stute deS W i l h e l m L i m b e r g aus
LechtS, welche die Distance von 6V8 Faden zurücklegte, die Iste Prämie mit 5V Rbl. und
Belobigungs-Attestat.
2) J a a n T i g l e r aus Joggowal, Wallach, 195
Faden, Zte Prämie, 35 Rbl. und BelobigungsAttestat.
3) H. T o m m i n g a S auS Kosnfer, Wallach,
19V Faden, 3te Prämie, 35 Rbl. und Belobigungs «Attestat.
4) H a n s M i l k op aus Sack, 19V Faden, 4te
Prämie 3V Rbl. und BelobigungS-Attestat.
5) S i i m P e t l e m aus Pergel, Wallach, I M Faden, Zte Prämie mit 35 Rbl. und Belobigungs-Attestat.
Die prämiirten Thiere waren 7 und 8 Jahr alt;
so viel wir bemerkten, wurden dieselben bei der
nachfolgenden Versteigerung wegen der zu hohen Preise
nicht verkauft. — I m Vergleich Zu den im Jahre
186V erreichten Distancen waren vie diesjährigen, bei
weitem geringer, waS sich übrigens durch die Beschaffenheit der Landstraße erklärt, welche vor kurzem
gebrückt, noch mit einer dichten Grandschicht bedeckt
und voll großer Steine ist. (Rev. Ztg.)
Nachrichtenaus dem Gebiet d e S K u b a u .
Seit deu schon früher geschilderten Bewegungen unserer Truppen nach dem Flußthal des Schebsch, beschränkt sich die Hauptthätigkeit derselben auf die
Bildung von Kommunikationsmitteln in verschiedenen
Gegenden unv Gründung von neuen Kosaken-Stanizen. Zu diesem Zweck waren 4 Abtheilungen versammelt: die Abtheilungen von Avagum, welche einen
Weg von den Posten Olgino an längs dem Kuban
durch das befestigte Lager von Aban nach Gelendshik
sührte; die Abtheilung von Schapsug stellte eine direkte Verbindung zwischen der Stadt Jekaterinodar
und der Festung GrigorjewSk her; die Abtheilung
von Abadsech sührte einen direkten Weg von der
Staniza LabinSk zur Festung Maikop und schließlich
die Abtheilung von Malo-Laba eine Verbindung zwischen Malo - Laba und den Uferhöhen des Flusses
Bjelaja. Außerdem wurde Mitte Mai eine besondere
Abtheilung, die von Ober-Laba zum Schutz der neugegründeten Stanizen an der großen und kleinen
Laba, bei der Bereinigung dieser beiden Flüsse gebildet.
Die Bergvölker beunruhigten in kleinen Haufen
die M Prämie mit ZG Rbl.^ eme silbsme während dieser Zeit die Truppen der Abtheilungen
MedM- und B?!sbkgu^gs-UttestKt.
von Klein - Laba und Avagum, wagten sich aber an

Bataillon der innern Wache; beim 2. Cavetten-CorpS:
der Cadet H ä r d e r zum Fähnrich des 3. ReserveScharfschützen-Bataillons; der Unteroffizier K ü r ß e l
Z. zum Fähnrich der 15. Feld-Artillerie-Brigade; die
Unteroffiziere v. P o l l , v. Heiser zum Fähnrich
der 16. Feld-Artillerie-Brigade; der »Unteroffizier
Kersten zum Fähnrich der Pionier-Division zu Pferde;
der Cadet v o n K l u g e n zum Fähnrich des Gluchowschen Dragoner-RegimeutS I . K. H. der Großfürstin
Alexandra Jesephowna; beim 1. Moskauschen Cadetten-CorpS: der Unteroffizier Schmidt 1. zum Fähnrich der reitenden leichten Artillerie-Batterie Nr. 14;
der Unteroffizier von der Brincken zum Cornet
des Pawlogrodschen Leibhusaren-Regiments Sr. Majestät; der Cadet Bartholome! zum Cornet des Lubeuschen Husaren-Regiments S . K. H. des Erzherzogs
Karl Ludwig von Oesterreich.
Jn Folge abgehaltenen EramenS wurden befördert: beim Poltawaschen Peter-Cadetten-Corps der
Cadett Walch zum Cornet des Jelißawetschen Hus.Reg. I . K. H. der Großfürstin Olga Nikolajewna;
beim Alexander - Cadetten - Corps der Unteroffizier
W o l f s zum Fähnrich der 14. Artillerie-Brigade;
beim Orelschen Bachtinschen Cad.-Corps: der Cadett
B r u n o von S c h w e r d t f e l d zum Fähnrich der 3.
combinirten Reserve - Artillerie - Brigade; der Cadett
B i ström zum Fähnrich des Finnländischen LinienBataillons No. 7 ; beim Woroneshschen MichailCadetten - Corps der Unteroffizier H e u ß l e r zum
Fähnrich der zweiten combinirten Reserve-ArtillerieBrigade; der Cadett B a u m a n n zum Cornet des
Litthauschen Ulanen-Regiments S . K. H. des Erzherzogs Albert von Oesterreich; der Cadett Bergmann zum Fähnrich des SsmolenSkischen Bataillons
der innern Wache; beim Z. Moskauschen CavettenCorps der Unteroffizier Baron T i e f e n hau sen zum
Fähnrich der dritten Grenadier-Artillerie - Brigade;
beim Kijewschen Wladimir-Cadetten - Corps der Unteroffizier Ka isser zum Fähnrich der 18. ArtillerieBrigade; der Cadett H ü b ner Zum Seconvlieutenannt des 13. Scharfschützen - Bat.; der Erteru-Junker beim Alerandra - Waisen - Cadetten - Corps v o n
R ö n n e zum Fähnrich des Dragoner-Regiments
des militairische» Ordens.
R e o a l . Wie wir in Erfahrung gebracht, wurden bei der am 27. Juni stattgehabten Preisbewerbuug ehstl. Bauernpscrde sür normalen Körperbau
<9 Uhr Morgens, auf dem Dom-Sckloßhos) und für
Zugkraft (Nachmittags k Uhr auf dem zur Zuckerfabrik führende!! Wege) nachstehende 5 Preise ertheilt:
1) Dem Bauern J o h . Beckholm aus Foehna
für ! Fuchshengft die Iste Prämie mit ZV
Rbl., einesilberneMedaille und ein BslsbigungsAtteKat.
2) J a a n Zbithometz aus Purge! für 1 Rapphengst Z I Rbl., eine silberne Medaille und
VelsbigungscMefLctt.
?') Peter E i s m a n n aus Jendel sür 1 Schweiß^ suchs M Rbl. und Belobigungs-Attestst.
»» A n t o n K o r n aus Borkholm, für 1 Stute,

keine größere Unternehmungen. Da alle Kräfte der
Truppen von den genannten Arbeiten in Anspruch genommen waren, so wurden auch von unserer Seite
keine größeren Streifzüge in das Gebiet der unterworfenen Bergvölker unternommen, nur bei besonder»
Umständen fanden kleine Bewegungen gegen die letzteren statt.
Die wichtigsten dieser Operationen sind folgende:
Bei der Abtheilung von Adagum: 1) Während
der Ausführung ver Arbeiten durch die Abtheilung
von Adagum am Flusse Abin während des März
zwischen dem befestigten Zager von Abin und der
frühern Festung Nikolajewsk beunruhigten die"Schapsugeu beständig unsere Truppen und scharmuzirten mit
ihnen.
Um die nächste Niederlassung derselben sür ihre
Räubereien zu bestrafen, unternahm General - Major
Babitsch am 29. März eine Bewegung zu den Höhen von Bugundyr, um die dort befindlichen Auls
zu zerstören.
Die Truppen bewegten sich in 3 Kolonnen vorwärts , von denen die linke an dem Engpaß von
Groß - Bugundyr hinschritt, die rechte längs KleinBugundyr, die mittlere aber hielt die Verbindung
Zwischen beiden offen. Die linke Kolonne unter Kommando des Obersten W i b e r g marschirte früher aus
und erreichte früh Morgens die Auls. Eine Eskadron Dragoner von SsewerSk und Freiwillige dieser
Kolonne nahmen die obern Auls zu derselben Zeit
ein, als die Scharfschützen des Infanterie-Regiments
Krim und ein Theil der Kosaken vom Kuban sich
auf die nächstgelegenen warfen. Die Schnelligkeit
unseres Angriffs auf die Bergvölker, welche ihn von
dieser Seite nicht erwarteten, hatte vollständigen Erfolg. I m Verlauf einer halben Stunde waren
sämmtliche Auls von Groß - Bugundyr in unseren
Händen unv die Bewohner derselben flohen in die
Wälder.
Nachdem Oberst Wiberg sämmtliches Eigenthum
erbeutet und die Auls zerstört hatte, unternahm er
den Rückzug.
Die Bergvölker aus den umliegenden Auls,
unsern Rückzug wahrnehmend, hatten sich versammelt
und das günstige Terrain benutzend, fingen sie an
hartnäckig die Arriere-Garde zu verfolgen, wobei ein
ansehnlicher Haufen derselben lgegen 299 Mann) unserer linken Flanke gegenüber Position faßte. Oberst
Wiberg dirigirte gegen denselben die Dragoner von
SsewerSk, welche sich sofort auf die Bergvölker warfen , sie in die Flucht schlugen, den Feinden durch
Bugundyr nachsetzten und den ganzen Hausen zerstreuten.
Nach dieser Cavallerie-Operation erfolgte der weitere Rückmarsch der Colonne ohne Störung.
Jn dieser Zeit hatten auch die beiden andern
Colonnen bedeutende Hindernisse beim Marsch durch
die Durchhaue gefunden, kehrten aber ohne Verlust in
das Lager zurück.
Bei der Colonne des Obersten Wilberg hatten
wir an Todten 3 Soldaten, an Verwundeten 2 Offiziere und 18 Soldaten. Bei der Bewegung aufwärts

zum Bugundyr machten Mir Sl Mann zu Gefangenen und erbeuteten 37V Stück Rindvieh.
2) Als Resultat unserer letzten Winter-Operationen im Lande der Schapfugen ergab sich die Säuberung der ganzen Ebene zwischen dem Fluß Ssup und
der Linie von Adagum und der benachbarten Gebirgspässe von dcr feindlichen Bevölkerung.
Beim Eintritt des Frühjahrs breiteten die Bergvölker, die Abwesenheit unserer Truppen in dieser Gegend benutzend, sich in der Ebene aus und weideten
dort ihr Vieh, besserten die von uns zerstörten Wohnungen aus nnd fingen zu säen an. Um die Schapfugen daran zu verhindern von der fruchtbaren Ebene
am Kuban Nutzen zu ziehen, und um sie zu zwingen,
sich in der weniger fruchtbaren Gegend ihres Landes
zu sammeln, wurde der Abtheilung von Adagum unter Mitwirkung der Truppen der Abtheilung von
Schapsug und der Kordonlinie des untern Kuban befohlen, die Ebene von den angesiedelten Bergvölkern
zu säubern. Zu diesem Zweck wurden folgende Operationen ausgeführt:
») Die Truppen der Abiheilung von Adagum
marschirten unter Commando des Generalmajors
Fürsten Schalikow am 8. Mai auS dem Lager am
Fluß Abin, bis zum Fluß Anchtyr und darauf weiter
bis zur frühern Festung JlSkoje, darauf bis zum
Fluß Ubin und stromabwärts längs diesem Flusse bis
zum Kuban gegenüber dem Posten Welikolagerno,
wo sie am 1V. Mai anlangten.d) Eins besonders Colonne unter dem Commando
deö Obersten K r y s h a n o w s k i war vom Posten
OlginSk auSmarschirt, übernachtete am 7. Mai am
Fluß Anchtyr unterhalb des Weges, den die Abtheilung von Adagum genommen und vereinigte sich
mit derselben am W. Mai bei dem Posten Welikolagerno.
e) Eine besondere Kolonne unter Oberbefehl deS
General-Majors Babitsch concentrirte sich bis zum
8. Mai bei dem Posten JelinSk und besetzte am 8.
und 9. Mai die Strecke zwischen den Flössen Ubin,
Jl, Kuban und dem Durchhau, welcher von der frühern Festung Zlsk nach GrigorjewSk führt nnd hielt
am 19. Mai Nachtlager bei dem Posten Welikolagerno.
6) Zu derselben Zeit, d. h. vom L. bis zum 19.
Mai, marschirte die Abtheilung von Schapsug unter
Kommando des Obersten Zewaschsw von ihrem
Lager bei dem Fluß Ssup nahe dem Aul Enem durch
die Festung GrigorjewSk unterwärts am Fluß AsipS
hin bis zu dem allgemeinen Lager der genannten
Truppen bei dem Posten Welikolagerno.
Zur Zeit dieser Operationen zerstörten die genannten Truppen auf ihrem Marsch die Auls der
Bergvölker, vernichteten die Aussaat unv detachirten
kleinere Abtheiknngen zn demselben Zweck nach den
Seiten hin.
Dcr Feind, von allen Seiten gleichzeitig umzingelt, konnte keinen bedeutenden Widerstand leisten.
Unser ganzer Verlust bestand in diesen Tagen in
1 todte» und 7 verwundeten Soldaten sowie 12
Pferden. Unsere Truppen nahmen 24. Mann gefangen und erbeuteten 1792 Stück Vieh. (Kawkaö.)

I«s!S»discht Nichrichte».
GnKland.
L o n d o n , 14. Juli.
Die Geschichte eines
Mordversuches unter sehr eigenthümlichen Verhältliiffen macht seit zwei Tagen viel von sich reden.
«Morning Post" erzählt sie folgendermaßen: Seit
Mehreren Jahren lebte hier ein Franzose, Baron de
Bidil, ein Mann von eleganten Manieren und einnehmendem Wesen, eingeführt in die vornehme Gesellschaft durch die Familie Orleans, zu deren treuen
Anhängern er gehörte. I m Jahre 1835 vermählte er
sich mit Miß Susanah Jackson, einer reichen Erbin
auS Hertsordshire. Als diese frühzeitig starb, lebte
er während der Londoner Saison gewöhnlich als
Junggeselle im Klärenden - Hotel, war Mitglied des
Travellers Club und in der Welt der Sporiingmen
wohl bekannt. Von seiner früher verstorbenen Frau
hatte er einen Sohn, der, wenn er großjährig geworden, das bedeutende Vermögen der Mutter erben
sollte. Der junge Mann, der in Camdridge studirt
und eben sein 23. Jahr erreicht hatte, befand sich
seit 14 Tagen in London. ES war an der Zeit, ihm
die Hinterlassenschaft der Mutter zu übergeben. So
viel über die Vergangenheit deS Barons Alfred, Louis
Bons de Bidil. Es sind heute gerade 8 Tage, da
lud dec Vater den Sohn nach dem Clarendon »Hotel
zum Frühstück und nach diesem zu einem gemeinschaftlichen Besuch bei der Gräfin Neuilly (Wittwe LouiS
Philippus) nach Claremont. Um 12 Uhr fuhren sie
zusammen mit der Eisenbahn nach Twickenham, wo
der Baron den Vorschlag machte, Pferde zu miethen,
um einen Ritt nach dem L bis 7 Englische Meilen
entsernten Claremont zu machen. Der Sohn willigte ein, und nachdem der Besuch etwa eine Stu. e
gewährt hatte, ritten sie wieder heimwärts von Twickenham. Dem Sohne war mittlerweise an seinem
Vater manches auffallend vorgekommen; zweimal lud
er ihn ein, nach diesem oder jenem Orte einzulenken;
er spornte mehrere Male sein Pferd, daß eö sich
bäumte, oder schlug mit der Reitgerte nach dem
Pserde des Sohnes ohnesichtbareVeranlassung; das
AlleS machte den Sohn stutzig, denn er war dergleichen an seinem Vater nicht gewohnt. Noch weit
stutziger wurde er, als der Vater in der Nähe von
Twickenham, wo der Herzog von Aumale wohnt,
von dcr Landstraße ablenkte und durch einsame Seitenwege ritt, die sich hinter den Wohnhäusern hinziehe-., und zu beiden Seiten von hohem Strauchwerk
eingehegt sind. Auf die Frage des Sohnes, weshalb
sie nicht auf der Hauptstraße geblieben seien, erwiderte der Vater, er fühle sich etwas unwohl, stieg
vom Pferds und gab dieses dem Sohne zu halten.
Nach einer Weile schien er sich wohler zu fühlen,
dem? er ging langsam neben den Pferden her, vertiefte sich aber immer mehr iu die einsamsten Feldwege, Zj?, wie er behauptete, geradeaus nach dem
Landsitze der Familie Orleans führten. Plötzlich er»
h.mt der Sohn, als er so neben dem Vater herritt,
emm Hieb auf den Kopf, und als er sich wandte,
Sk^ ^
Vater eben zu einem zweiten Hiebe
MSyotte. Er konnte diesem, nicht fchrM ge«g mks-

weichen, der Hut fiel ihm vom Kopfe, das Blut
Kürzte ihm von der Stirne über das Gesicht, und
in diesem Augenblicke führte der schreckliche Alte eben
den dritten Hieb, der vielleicht der Todesstreich gewesen wäre. Aber glücklicherweise hatte der junge
Mann im entscheidenden Augenblick die Zügel feines
Pferdes angezogen, so daß der Streich auf des Letzteren Nacken fiel. Diesen Moment benutzte der Sohn,
vom Pferde zu gleiten und gleichzeitig ward eine
Frau an der Biegung deS einsamen Weges sichtbar,
welcher der verzweifelte junge Mann mit vem Rufe:
»Schützen Sie mich, um'S Himmels willen!" entgegenstürzte. Auch ein Arbeiter, John Rivers, der eine
Secunde früher um die Hecke gegangen kam, hatte
die grauenvolle Scene mit angesehen und näherte
stch dem Schauplatze, und gleichzeitig kam von der
entgegengesetzten Seite ein Schiffer, Namens John
Evans, zur Stelle. An jeden Einzelnen wandte sich
der junge Mann mit dem blutigen Gesicht um Hülfe
und Schutz. Der Alte aber, der nur einen Moment
seine Fassung verlor und über die Hecke zu steigen
versucht hatte, versicherte, es sei nichts, das Pferd
des Sohnes habe gescheut, sich gebäumt und den
Reiter an die Wand geschleudert. Letzterer jedoch
klammertesichfortwährend an die beiden Männer und
bat sie, ihn nicht mit dem Andern allein zu lassen.
Die Beiden thaten ihm seinen Willen, begleiteten ihn
nach dem nächsten Wirthshanse, und dort wurde ein
Wundarzt geholt, der sofort erklärte, die Verletzungen könnten unmöglich von einem Falle herrühren,
sondern seien wahrscheinlich mit einem sogenannten
Life Preserver (kurzem biegsamen Stock mit schwerem
Knopfe) beigebracht worden. Dem Arzte schien offenbar die Sache nicht geheuer, deshalb willfahrte er
der Bitte des jungen Mannes sofort, ihm einen Gehülfen zur Heimfahrt nach London mitzugeben. Der
Gehülfe that seine Schuldigkeit und wich nicht einen
Augenblick von seinem Schutzbefohlenen, der zu Bette
gebracht wurde, und von dem sich der Vater, nach
verschiedenen Versuchen mit ihm allein zu bleiben,
erst um Mitternacht trennte. Wenige Stunden später war der Sohn, dem es mittlerweile klar geworden war, daß ihm der Vater der Erbschaft wegen
nach dem Leben trachtete, schon weit wcg von London, auf dem Wege nach dem Sandgute seines mütterlichen OheimS, dem er sein trauriges Abenteuer
anvertraute. Dcr scheint es für gerathen gehalten
zu haben, zum Schutze seines Neffen die Polizei vom
Vorfalle in Kenntniß zu setzen, worauf der Alte, der
noch zwei Tage lang in London geblieben war, das
Gefährliche seiner Lage einsah unv nach Paris entfloh. Ein Englischer Polizeibeamter wurde ihm nachgeschickt, doch scheint dcr zwischen Frankreich und England bestehende Auslieferungsvertrag die Französischen
Behörden nicht zu verpflichten, einen Franzosen, der
ein Verbrechen auf Englischem Boden beging und
nach Frankreich entkam, den Englischen Behörden auszuliefern. Ob dieS im vorliegenden Falle dennoch
geschieht, oder waS sonst die Pariser Polizei beschiießt,
wird sich bald herausstellen. (N. Pr. Z.)

Italien

Die «Opinione" vom 8. Juli bringt einen Lelt»

artikel, der aus den Räumen des Ministeriums des
Auswärtigen zu stammen scheint. Er beschäftigt sich
mit der Rede des Minister-Präsidenten Äicasoli in
der Sitzung vom Isten d., und den Bemerkungen,
Welche die Pariser -.Patrie" darüber anzustellen für
gut fand. Letzter»- fand bekanntlich die Rede Ricasoli's in Bezug auf Venedig zu gewagt und zweideutig
im Munde des ersten Ministers ves neuen italienischen
Königreichs. Die ..Opinione» giebt zu, daß daS
Programm des italienischen Premier sich etwas von
den.diplomatischen Formen entfernt; allein wenn irgendwo das Ariom Geltung habe, daß der S t y l den
Menschen bedeute, so sei dies hier der Fall, wo sich
der offene und freie Charakter Ricasoli's vollkommen
in seinen Worten wiederspiegele. Uebrigens ist die
„Opinione" der Ansicht, daß in der Rede sich auch
nicht ein Satz befindet, welcher nicht schon von seinem
Vorgänger aufgestellt wurde. Außerdem sucht stch
auch die „Opinione" wie vor ihr schon andere Blätter, auS der Verlegenheit zu ziehen, indem fie das
italienische Wort oportuiüt» nicht durch das französische 6ventu«lit« übersetzt haben will. Ricasoli wolle
bei passender Gelegenheit nach Venedig gehen, nicht
in einem gegebenen möglichen Fall, für welchen man
etwa den Ausbruch der ungarischen Revolution zu
halten geneigt sein könne. Jn Bezug auf vie Unmöglichkeit künftiger Gebietsabtretung, die von Ricasoli so betont und von der ..Patrie" so übel aufgenommen wurde, äußert sich das Ricasolische Blatt,
wie folgt: „Der ..Patrie" ist es freigestellt, fich um
die Würde der Völker und um die der Regierung wenig zu bekümmern; aber von unS Italienern, wie von
den Franzosen, wie von jeder gebildeten Nation wird
eine freiwillige Gebietsabtretung, eine Zerstückelung
deS Staats, stets als eine blutige Beleidigung, als
eine moralische wie materielle Unmöglichkeit betrachtet werden. Die von der ..Patrie« angerufene Geschichte bietet uns weder zahlreiche Beispiele solcher Abtretungen, noch kann sie dieselben rechtfertigen. Die
Verletzung VeS Rechts kann nicht durch Thatsachen
gerechtfertigt werden, mögen sie so zahlreich sein als
sie wollen. Merke sich dieses „Patrie" und alle diejenige», welche sich anmaßen, uns Unterricht im internationalen Recht zu geben und uns die Würde
kennen lernen zu wollen. Die Würde wird von gebildeten Rationen gefühlt, und keiner kann die Anmaßung haben, darin Unterricht ertheilen zu wollen".
DaS radikale .,Diritto" sagt: ..Wir wünschten, daß
Baron Ricasoli bei Erwähnung der Gebiete, die wiedererlangt werden müssen, nicht allein auf Rom und
Venedig angespielt, sondern auch jener Theile Italiens
erwähnt hätte, welche vurch die Gewaltthätigkeiten
vergangener Zeiten oder durch vie gebieterische Macht
neuerer Verhältnisse von der gemeinsamen Mutter getrennt wurden und die wiedererlangt werden müssen,
sobald die Mittel es gestatten und die Ereignisse es
begünstigen. Denn so und nur so wird Italien I t a lien werden".
(A. P . Z.)
N e a p e l . Eine Marseiller Depesche bringt folgende Rachrichten auS Neapel vom 9. J u l i : „Die
Feindseligkeiten dauern in einem Theile der Provinzen,
wo Banden gebildet werden, fort. Mehrere ComiteS

einer provisorischen Regierung verhindern die Zahluus
der Steuern. General Pinelli nimmt zahlreiche Hinrichtungen vor. General Cialdini wird stündlich erwartet, um einen allgemeinen FeldzugSplan zu organisiren. Graf Ponza di San Martino verläßt, dem
Vernehmen nach, noch heute Abends Neapel zum allgemeinen Leidwesen der Gemäßigten. Die Verwaltungszweige, welche zu Neapel noch ihren Sitz haben,
wurden aufgehoben". Nach einer Turiner Depesche
vom 13. Juli unterzeichnen in Neapel der Gemeinderath, die Nationalgarde und die Notabeln der Stadt
eine Adresse an das Turiner Kabinet worin dasselbe
ersucht wird, die Entlassung des Grafen Ponza di
San Martino nicht anzunehmen. Sollte derselbe indessen bei seinem Entschlüsse beharren , so wird, wie
man in Turin glaubt, Cialdini, der jetzt blos als
provisorischer Ober-Befehlshaber nach Neapel ging,
zum Statthalter der Süd-Provinzen ernannt werden.
— Ponza di San Martino hatte die Sendung von
6 V M V Mann verlangt, das Ministerium ihm auch
Verstärkungen zugesagt; aber Cialdini ist nur mit
etwa 1WV Mann erschienen, und der Minister deS
Innern, Minghetti, soll in seinen Instructionen dem
Grafen Martino gegenüber in einem so mißachtenden
nnd verletzenden Tone gesprochen haben, daß dieser
umgehend mit dem Telegraphen meldete, er bitte um
seine Entlassung und werde seine Vollmachten dem
General Cialdini behändigen Ricasoli soll in einem
Ministerrathe, der sofort nach dieser Depesche zusammentrat, für Zurücknahme der Minghettischen Instructionen gesprochen und Minghetti dann mit feiner Demission gedroht haben. Nach den neuesten Berichten
aus T u r i n , 12. Juli, AbendS, ist Minghetti'S Entlassung nicht erfolgt, wohl aber die des Grafen San
Martino. Ricasoli soll sich übrigens bereit erklärt
haben, wenn auch Cialdini neue Truppensendungen
für nöthig hielte, dieselben zu schicken, und sind zu
dem Zwecke bereits mehrere Transportschiffe im Hafen von Genua bereit gemacht. Da die Linientruppen auf der Nordgrenze nicht entbehrt werden können,
so würde man im Nothsalle neue Bataillone Nationalgarden mobilisiren. Bereits sind Befehle in diesem Sinne nach Alessandria abgegangen.
General Cialdini traf am Morgen des 9. J u l i
mit Truppen in Neapel ein. Nach den neuesten italienischen Blättern befand sich Chiavone mit seiner
Bande in Piperno, während Pinelli Anstalten traf,
ihn von den aus Rom herausziehenden Banden abzuschneiden. Die Gouverneure von Cosenza und Catanzaro hatten mit Pinelli Verabredungen getroffen,
gleichzeitig die Banden zu verfolgen, die sich in die
Sila geworfen hatten. Am s. Juli wurde der gewesene bourbonische Capitain Patti, auf den seit drei.
Monaten als auf den tdätigsten bourbonischen Werber gefahndet worden, verhaftet. Jn seinen Beinkleidern fand man die Listen der in Sold genommenen
Leute nebst dem Verzeichnisse des ausgezahlten Soldes.
Ueber den General Cialdini sagt der Turiner
Korrespondent der «Times«: „Die Entschlossenheit
seines Charakters und die Erfahrungen, die er sich in
spanischen Guerilla - Kriegen geholt, eignen ihn für

die Pacifizirung der neapolitanischen Provinzen, sein
Plan geht dahin, mittelst mobiler Kolonnen die „Briganti« aus den Wäldern und von den Bergen ins
offene Zand zu treiben, gleichzeitig aber an die Bevölkerung des flachen Landes zu appelliren, daßsiesich
bewaffne und zur Selbstvertheidigung schreite".
Kürzlich soll stch, der „Allg. Jtg." zufolge, ein
Kapuziner bei der Statthalterschaft zu Neapel gemeldet und derselben angeboten haben, den Kardinal Antonelli aus der Welt zu schaffen. Er wurde ins Gefängniß gesteckt. (A. P . Z.)
Oesterreich.
Aus B o z e n , 7. J u l i , wird Folgendes gemeldet: Seit ein Paar Tagen machte hier nachstehender
Vorfall viel von sich reden. Der Bürgermeister
hatte sich in Folge der jüngsten Erlasse betreffs der
Beschwichtigung der Agitation gegen das Protestantengesetz mit dem Probst ins Einvernehmen gesetzt,
und ihm aufgetragen, binnen drei Tagen über vie
Maßnahmen Bericht zu erstatten, die er diesmal einzuleiten denke. Nach Ablauf vieser Frist folgte eine
ausweichende Antwort, und auf die zweimalige Vorladung die Weigerung, in der Sache Rede zu stehen,
bevor nicht vom Bischof weitere Weisung erfolgt sei.
Der Bürgermeister ließ den Probst durch einen Polizeidiener bedeuten, er werde, falls er nicht freiwillig
erschiene, vorgeführt werden.. Der Erfolg ließ nichts
zu wünschen übrig. Der Probst stellte sich ein und
erklärte, er werde alles Mögliche thun, um die Agitation zu beschwichtigen und dem Gesetze Achtung zu
verschaffen. Die Bevölkerung, welche schon lange
die iu Gegenwart des ProbsteS in ver Pfarrkirche
gehaltenen, von Leidenschaft eingegebenen Kanzelreden
eines CapuzinerS mißbilligt hatte, sprach sich in ihrer
entschievenen Mehrheit für das Verfahren des Bürgermeisters auS. Der neu eingesetzte Fürstbischof
von Trient soll jedoch diesen concordatSwidrigen
Schritt gegen eine erimirte und geweihte Person sehr
übel vermerkt haben und bei der Regierung diesfalls
Schritte einzuleiten gesonnen sein, die aber schwerlich zu einem Resultate führen werden. Die Agitation hat noch keineswegs aufgehört. Jn Lana predigte jüngst ein Capuziner: „ES fei nun hohe Zeit,
daS Schwert deS heiligen Paulus zu ziehen, die Religion stehe in Gefahr." Jn Jnnback ging es an
ein Luther-Verbrennen, dem inS Feuer geworfenen
Strohmann wurde der Name v r . Psretschner's beigelegt. Auch wird im Unter-Innthal zur Aufhebung
deS Landvolks die Knude verbreitet, der Kaiser habe
den Protestanten in Vorarlberg zum Bau einer protestantischen Kirche ein Gnadengeschenk von 22,W9
G. bewilligt. Selbst die Todten müssen noch helfen,
daS Feuer zu schüren. So erschien in der hiesigen
Buchdruckerei des Johann Vohlgemuth ein Gedenk^
blatt an einen in Meran verstorbenen Jüngling
mit der Devise: ..Lieber sterben, als länger in Meran unter dem immer mehr eindringenden Lutherthum leben! Worte deS Verstorbenen auf dem Sterbebette.« (B. N.)
Amerika
. A r TimeS.Correspondent Wm» Russell schreibt
. auS Cairo vom 18. J u n i :
'

Ich bin eben von dem Lager zu Randolph zurückgekommen, wo ich sehr complicirte Festungswerke
gesehen und sehr schlechten Schießübungen mit schwerem Geschütz beigewohnt habe. Die Batterien find
durch die Bank schlecht angelegt und mir ist nur eine
einzige zu Gesicht gekommen, in der daS Pulvermagazin gehörig gedeckt war. Die Brüstungen sind auS
Sand und Lehm, nur selten finden sich Sandsäcke
zwischen den Kanonen. Volle fünf Wochen wird an
Viesen Batterien gearbeitet, und das Ganze soll ein
verschanztes Lager vorstellen, steht aber mehr einer
Bibercolonie ähnlich. So complicirt ist die Anlage,
vaß sie den Verteidigern Kopfschmerz verursachen
würve, unv nur alte geschulte Trnppen wären vielleicht im Stande, in ihnen nach einem gemeinsamen
Plane zu fechten, während mehrere varunter wahrscheinlich Sem Angreifer gute Dienste leisten würden.
Die Soldaten sind wie gewöhnliche Arbeiter gekleidet
und stellen sich beim Erercieren sehr linkisch an, obwohl sie sonst gute Schützen sein mögen. Ihren
Klagen über vie schwere Arbeit, die ihnen zugemuthet
wird, setzte der General Pillow den Trost entgegen,
daß sie bald durch gemeine Arbeiter und Neger abgelöst werden würden. — Die Lagerzelte sind schleckt,
aber möglicherweise gut geeignet zum Transport. Jn
jedem schlafen sechs Mann. Ueber ihre Verpflegung
konnte ich nichts weiter ermitteln, als daß fie genügend Fleisch, Brod, Zucker, Kaffee und Reis bekommen. Tadack und Spirituosen müssen sie sich selber
schaffen. ES wurden 7M—8W Mann zur Jnspection in Reih und Glied aufgestellt. Die Wenigsten
davon trugen Uniform, ihre Fußbekleidung war schlecht,
Tornister waren eine Rarität, die Kopfbedeckung war
willkürlich, und die Waffen bestanden auS altmodischen Percnssionsgewehren. Der General hielt eine
Rede an Vie Truppen, machte ihnen einige Compli»
mente über das, was sie bisher geleistet, ermuthigte
sie für die Zukunft und gab ihnen die Versicherung,
«in der Stunde der Gefahr in ihrer Mitte erscheinen
zu wollen." Doch schien dies keinen großen Eindruck
hervorzubringen, und in der That sieht General Pillow, der in einem Cylinderhut und schmutzigem
schwarzem Gehrock bei der Parade erschienen war,
gar nicht danach aus, als ob er in der Stunde der
Gefahr ein rettender Genius sei. Er ist oder war
früher Advokat, hat in Mexico gedient, und seine
Batterieen haben etwas Ähnliches mit einer Advokaten-Arbeit, denn sie sind so verwickelt und verklausulirt, daß sich weder Freund noch Feind in ihnen zurecht finden kann. Uebermäßig populär scheint er
nicht zu sein, denn als die Bürger - Soldaten am
Schlüsse seiner Rede aufgefordert wurden, ihm drei
VivatS auszubringen, thaten sie vieS wohl in sanfter
Fassung: als aber nachträglich einer der Soldaten
laut ausrief: »Was geht uns General Pillow an?"
bemühte sich Niemand dieser vorlauten Randglosse
entgegen zu treten. DaS Ganze mag beweisen, daß
es mit der militäirischen Subordination nicht weit
her ist. RandolpS Point ist an und für fich ganz
gewiß einestarkePosition, nur müßte sie wissenschaftlich verwerthst werden. So wie die Sachen jetzt
stehen, sehe ich nicht ein, wie fie einem combinirten

Angriff von der Land- und Wasserseite aus wirksam
widerstehen kann. Die tennesfianischen Offiziere, mit
venen ich in Berührung kam, find schlichte Kaufleute,
Pächter u. Vgl., die allesammt vo» Militärsachen
nichts verstehen, sonst aber kluge entschlossene Leute.
Von Randolph fuhren wir per Dampfboot nach
einem anderen kleinen Lager, das eine Batterie von
vier Geschützen decken soll. Es ist von jenem etwa
sechs Meilen entfernt, und beiden ist durch einen
Wald jede Communicatio^abgeschnitten. Hier stehen
fast nur Gentlemen, die alle ^vHiformirt finv. Aber
ihre Schießübungen waren ebenfalls herzlich schlecht.
Die Geschütze sind veraltet, die Lunten schlecht, und
Pulver ist ein so rarer Artikel, daß dawit sehr gespart werden muß. Die Z W der in Heiden Lagern
untergebrachten Truppen soll 46W Mann betragen,
ich schätze sie jedoch auf kaum mehr denk 189V Mann,
was immerhin ein Jrrthnm von meiner Seite fein
mag. Die Kranken sind elendiglich versorgt, denn
alle Aerzte wollen Soldaten sein, statt bei ihrer Beschäftigung zu bleiben.
19. Juni. Um 5 Uhr machte ich mich auf die
Weiterreise auS ver staubumhüllten Stadt. Offiziere,
Soldaten und Whisky-Flaschen waren auch hier
meine vornehmste Gesellschaft. Auf dcr Station
Humbolvt verloren wir viel Zeit, denn es stiegen
unzählige Männer und Frauen (auch hier mit ungeheuren Crinolinen) ein, um nach dem 46 Meilen weit
gelegenen großen Lager bei Union City zu fahren.
I n den Wagen war kaum zu AthmenHmh, weshalb
ich mich auf die Plattform rettete, cko sich mir wie
gewöhnlich eine Masse neuer Bekanntschaften aufdrängten. Endlich wurde ich sogar chemMafchinenführer vorgestellt, ver wirklich eine werthvolle Bekanntschaft war, da er mir erlaubte, neben ihm auf
der Locomotive zu stehen, unv Auch sonst ein intelligenter Mann war.
Er räumte mit Hedauern eln,
daß vem Gesindel und den Morvthaten tm^Lande ein
Enve gemacht werden müsse, Voch verstand er unter
Gesindel blos die Fremden, und meinte, man würde
ihnen schon Raison beibringen, wenn erst der Krieg
Vorüber sei und man sie nicht weiter brauchen werde.
Dann würde man nur gebornen Amerikanen das
Wahlrecht ertheilen u. f. w. Eine lockende Aussicht
für alle Fremden, 'die in den Reihen deß Heeres
dienen!
Nach einer langweilige» Fahrt kamen wir nach
Union City, in dessen Nähe die verbündeten Heere
von Mississippi und Jennessee ein Lager bezogen ^haben. Die Zelte schauten freundlich aus dem WaldeSgrün heraus, und der Train hielt an, um die vielen
Gäste abzusetzen, die vas. Lager besuchen wollten.
Es sollen da 60W M , beisammen sein. Unter ihnen
sah ich einzelne ausgewählte Compagnieen, zn denen
nur Gentlemen Zutritt hatten. Die Soldaten lagen
im Grünen, spielten, rauchten und schliefen. Die
Schildwachen machten sichS ebenfalls bequem, trugen
ihr Gewebr unter dem Arm wie einen Regenschirm,
oder trugen" eS gar nicht unv steckten es lieber mit
dem Bajonet in den Boden, um selber angenehm
daneben fitzen und eine Cigarre rauche» zu können.
Die Leute sehen übrigens wohlgenährt und kräftig

aus, doch soll eS viele Fälle von Masern, Diarrhoe
und Dysenterien unter ihnen geben. Das Wasser
ist aber auch schlecht, und die ganze Anlage läßt
vie! zu wünschen übrig. — Bei ColombuS bestieg
ich ein Dampfschiff, das mich in anderthalb Stunden
nach Cairo brachte. Hier endlich sah ich, nach zwei
Monaten zum ersten Male, wieder die Flagge der
alten UnionSstaaten im Sonnenlichte. Cairo liegt
nämlich in I l l i n o i s , auf dem Vorsprung, der durch
den Zusammenfluß des Ohio und des Missisippi gebildet wird, und hart dabei steht das Lager der Truppen von I l l i n o i s , unter dem Commando des Generals Prenn'ß, welches die Ufer von Missouri und
Kentucky bewacht. ( B . N.)
Nach langer Pause liegen wieder Briefe von den
Jimes-Correfpondenten, William Russell, vor, die
höchst interessante Schilderungen der südlichen Staaten und ihrer Vertheidiger haben, über die wir bisher wenig oder gar nichts erfahren haben. W i r geben folgenden Auszug. Vom 20. Juni schreibt er
aus Cairo in I l l i n o i s :
Bon der Voraussetzung ausgehend, daß sich auf
dem Schlachtfelde sobald nichts EreignißreicheS begeben werde, habe^ich die letzte Zeit benutzt, mich im
Süden umzusehM.1 UM. 1^. M u n i machte ich mich
von Natchez auf dem Dämpfboot General Gnitman
nach VichSburg auf drn Weg. Dieser Mississippi
und seine gelben Kameraden sind prachtvolle Flüsse
sür Patrioten, die vvn^ihnen. reden, für Poeten, die
von ihnen singen, und für Fische, die in ihnen leben
wollen, sonst aber ist dieser" Vater der Flüsse ein
höchst langweiliger Patron. Ich war herzlich sroh,
als wir am andern Morgen Vichsburg erreichten,
eine kleine Stadt am linken Ufer, auf einem Hügel,
nicht eben groß, aber reich mit Thürmen, Kuppeln
und Hotels, ausgestattet. Sie wird von Secefsionisten bewohnt.' I n den Straßen trfrben sich ein Paar
hundert Soldaten herum, andere lagerten im Hotel,
und mein Wirth erzählte mir, einige hundert Jrländer seien sür5 M gute Sache in den Krieg abmarschirt, worüber der^ verstorbene O'Connell fich
wahrscheinlich im Grabe umdrehen wird. Nach Tische war ich bei einer Versammlung und um 4 Uhr
ging der Zug nach Jackson, der Hauptstadt von
Mississippi, weiter, die wir nach einer zweistündigen
Fahrt durch ein armseliges, spärlich mit Mais bebautes Land glücklich erreichten. Ich machte, einer
früheren Einladung folgend, den» Gouverneur deS
Staates, Hrn. Pslters, meine Aufwartung und traf
ihn im Staatshause" in einer armseligen Stube. W i r
hatten einander nicht viel zu sagen- — Den nächsten
Tag, als einen Sonntag, verlebte ich stille im Hause
eines Freundes, der. mir wunderbare Lokalgeschichtetr
erzählte — nicht ebei, rosenfarbene, aber blutrothe ^
wie Einer einen Andern erschlagen hatte und von einem Dritten erschossen wurde; wie mehrere Freunde
gemeinschaftlich am hellichten Tage einen Menschen,
den sie nicht, leiden mochten, durch die Straßen jagten
und todtschlttgen, kurz und gut, Geschichten, wie ste
in Corfica nimmer verkommen, und denen ein Ende
gemacht werden muß, wenn das Land nicht einem
Lande, von Raubthieren bevölkert, ähnlich werden

will. Gegen Abend trat ich meine Weiterreise nach mermehr gegen horizontales oder vertikales GeschützMemphis» an. — Wo immer der Zug vorüberfuhr, feuer halten könnte. Ringsherum Pallifaden und
,ief die wilde Bevölkerung ihm ihre Cheers entgegen, weiter ftromwärtS wieder verschiedene Batterieen.
die Weiber ließen weiße Tücher wehn und allenthal- I m Laufe deS Tages wurde ich nicht weniger als 17
ben wehte die Flagge des Sonderbunds in den Lüf- Obersten und einem Capitän vorgestellt. Das Maxiten. Die Stimmung des Landes ist nicht zu ver- mum des Entzückens genoß ich jedoch, als ich einem
kennen, doch sieht es so armselig auS, als ob es kei- grünen, komisch auSstaffirten Jungen von 23 Jahren
nes Kampfes werth wäre. Trockener Boden, magere präsentin wurde, der kein anderer als der „General"
Saaten, lehmige Schluchten und ausgetrocknete Fluß- MangleS aus Arkansas war. Vergesse« habe ich zu
bette überall! — Unter den Passagieren befanden sich bemerken, daß vor Memphis eine Menge Dampfboote
mehrere Herren auS Teras, die nach Richmond gin- lagen, vie ver General Pillow dort angebalten hatte.
gen, um dem Präsidenten Davis ihre Dienste anzu- Er läßt zwischen d j r , Stadt unv Cairo kein Boot
bieten. Sie versicherten, bei ihnen zu Hause sei fast weiter vorbei. (B. U.)
Alles seccesfionistisch gestimmt. Merkwürdig ist eö,
d
Ostindien
daß diese Leute allesammt der festen Meinung sinv.
'Der ..HHombay Telegraph and Courier« meldet,
England bestehe einzig und allein durch amerikanische
Baumwolle, und daß man ihm keine Baumwolle lie- daß die Regierung jetzt entschieden entschlossen ist,
fern wird, wenn es den Sonderbund nicht ohne Wei- die Produktivität Ostindiens mit Bezug auf die
teres anerkennt. Diese Lenke sind aber halb Kinder und Baumwolle möglichst zu entwickeln. Alle Lokal-Rehalb Barbaren. — Auf dem Zuge vor uns fuhr eine Ge- gierungen sind beaustragt worden, Maßregeln zu trefsellschaft mit langen Bowie - Messern, und gezogenen fen, damit die Verkehrsstraßen in "den Baumwolle
Pistolen, diesichdie „Torthpick-Company." (die Zahn- produzirenden Bezirken ihres Gebiets, so wie zwischen
stocher-Compagnie, nannte. Sie führte einen Sarg denselben und den VerschiffungSorten, seien sie nun
mit stch, darauf die Inschrift
I^iucnlu" (Abra- am Flusse oder an der See belegen, von fachkundigen
ham Lincoln), und Jedem wurde erzählt, daß die Beamten untersucht und in gutem Stande erhalten
Mitglieder dieser GesMchaft^sich'verpflichtet hätten, werden. I n dem nordwestlichen und Central-Ostindes Genannten Leichnam Heimzubringen. — Bei der dien ist die Baumwolle meistens ein Produkt der
Grand»Junction Station stiegen die Truppen aus, Regenzeit; es werden nur die Ländereien, welche im
um gemustert zu werden. Die erste Compagnie — Bereich der Kanalbew.ässerung liegen, .bepflanzt und
etwa 7 V Mann- — 'bestand aus lauter Jrländern, zwar schon mr April, und die Ausfuhr des Produkdie mit bajonnetlosen Bürbsen bewaffnet waren; Hie tes geht alsdann in der kalten Jahreszeit vor sich.
zweite zählte fünf Seckftct Jrländer, die Musketen Ferner ist de« Ausschüssen für Straßenbau und die
trugen; die dritte bestand aus^gutuniMnurten aber Unterhaltung de? Fähren befohlen, für die Ausbesseunbewaffneten Amerikanern, und die vierte wieder rung und Verbesserung aller Wege zu sorgen, welche
auS einem buuten Gemisch Holländer'. Es muß die Baumwollenbezirke mit den großen Flüssen oder
wohl alle Arbeit im -Süden, eingestellt s«n, vaß sich dem Grand Trunk Po ad oder dem Grand Deccan
so viele Jrländer einreihen ließen. Von-Ordnung, Rood verbinden. Auch sollen die Lokal-Behörden sich
Kommando, Subordination war kAne Uede. »Das mit den europäischen und einheimischen Kaufleuten,
Bajonet aufgesteckt!" war ein Commando, das zu welche mit Baumwolle handeln, in Verbindung semanyichfachen Erörterungen Veranlassung gab. ..WaS tzen und an die Regierung über AlleS genauen Begeht da vor!" — „Sullivan, hascht! M nit gehört, richt erstatten, was'von diesen zur Förderung der
daß das Bajonet aufgestecktAverden soll?» n. dergl. Baumwoll-Produktion und Ausfuhr in Vorschlag gem. Alte unv Junge waren durcheinander gemischt, bracht werden mag. Jn Bombay nimmt der Goudoch bestand die Masse aus tüchtigen Leuten im besten verneur der Präsidentschaft, SirGeorge Russell Clerke,
ManneSalter. Auch Marketenderinnen gab es bei sich der Sache besonders lebhaft au und hat Dem poden Compagnieen — schmutzige, lächerliche, ungra- litischen Agenten im südlichen Mahratten-Lande einen
ziöse Geschöpfe. — Es war 1 Uhr,, als wir in Mem- angesehenen Kaufmann a u S Bombay, Herrn S i l l a r ,
phis anlangten. Die Stadt liegt im Staat Ten- beigegeben, um eine genaue Untersuchung über die
nessee, auf einer Anhöhe, über dem Mississippi, unv Produktivität der dortigen Baumwoll «Bezirke anzuist einer derstrategischenPunkte des Südens. Ge- stellen. Das erMhnte Blatt spricht voller Begeistegenwärtig ist dieser von Tennessee - Truppen, unter rung von der Sache. »Eine neue Welt«, sagt es,
dem Commando vom General-Major Pillow, besetzt, „hat sich ven Handelsvertt'Hr Ostindiens erschlossen,
Ver sich bei unserer Ankunft eben anschickte, seine und ein neuer Anreiz ist "dem. ostindischen GewerbBatterieen bei dem, etwa 6V; Meilen stromaufwärts fleiße gegeben worden. Der Mstoß ist von elektrigelegenen, Lager von Ran-dolph. ;u inspiciren. Seine scher Schnelligkeit, und Macht gewesen. Man hat
Einladung, ihm dahin zu folgen, war zu reizend, als nicht eine Minute versäumt, um nach der Beute zu
baß ich ste, trotz aller Ermüdung, ausschlagen konnte, greifen, welche die Amerikaner fich haben entschlüpfen
«nd so fuhr ich denn mit ihm auf dem Dampfboot lassend. t ( A ^ P . Z.)
»Jngomar« nach Dem genannten Lagerplatze. Zuerst
bestchtigten wir den scharfen .Porsprung vor der
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst«tadt, wo eine Batterie von BaumwollenbaKen an- und Curland
gestattet den Druck:
Stellv» Censor Kyber.
gelegt ist, die sich woh! gegen Infanterie» aber nimNr. H l « Dorpat, dm >?. Z « l i ! 8 k l .
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 80 vom 12. Juli !8«t,
Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Hierselbst im 2. Stadttheile am Nenmarkt sub Nr.
77 auf Erbgrund belegene, den Erben des weiland
Herrn Staatsraths Baron O t t o von NngernSt.er n b er g gehörige Wohnhaus sammt Nebengebäuden, Gartenplatz und sonstigen. Apperting
tien öffentlich verkauft werden soll, — und werden
demnach Kaustiebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 18. August 1861 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot nnd Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
2
Dorpat - Rathhaus, am 7. Zum 1861.
(Livl. Go«vtS -Ztg. ^

75.1

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Von Seiten der Bürgermussen-Gesellschaft wird
hiermit bekannt gemacht, daß die im Jahre 1834
g 23 Rbl. Banco - Assignation ansgegebenen
Aktien bis zum 1. August d. I . gegen Actien 5
il> Rbl. S.-M. oder gegen baares Geld eingelöst
werden, und daß für besagte Banco-AssignationActien vom 1. August e. ab deu Inhabern keine
Renten mehr bezahlt werden.
4*

D. H. Fischer,
Director der Bürgermussen-Gesellschaft.
Hiermit mache ich einem hohen Adel unv.
geehrten Publikum bekannt, daß ich vom 1.
August d. I . an das zur Zeit noch von Herrn
E r l er geführte Geschäft im „ I L . V V I L I i
selbst übernehme und mein eifriges Bestreben dahin gehen wird, es ganz in der
Weise fortzuführen, wie es bis jetzt die Zufriedenheit des reisenden Publikums erlangt hat. —
Für schnelle und prompte Bedienung, elegante
und bequeme Einrichtung der Zimmer, gute
Speisen, so wie für die mäßigsten Preise werde
ich auf's Gewissenhasteste Sorge tragen.
1
Dorpat, im Juli 1861.
B. Stein.

Frische Apfelsinen und Citronen
empfiehlt
F. Sieckell. 3*

Mne Neisegelegenheit
nach Reval wird gesucht zum !5. bis 18. Juli.
Näheres in der Ztgs. - Exped.
Z
Der Finder eines in der Johannis-Kirche vergessenen großen, dunkelbraunen Sonnenschirmes
«löge ihn bei Hrn. Cantor Jürgens abgeben. !
Ein vergoldeter silberner Siegelring ist gefunden. Der Eigenthümer hat stch in der Ztgs.Expedition zu melden.
1
Soeben erhielt eine neue Sendung

Tap'eten
in geschmackvoller Answghl und empfiehlt zu billiS'
ge n Fabrikpreisen
C G Küns.
.Xllen skzelüZsi'len A l o i s t l K S S Z

wie

uuch M S t S H Z L O M G N M G S I ' M ' l n M unä
smpÜGkIt dSZMjMk'8 Zum
Z
« O t t l w d »SIAS«",
im GIKSNSN kZk»U8k>.

und Wegeksteins stnd zu haben bei

M. Nmblia. 3"
Eine Sommerwohnung von 4 Zimmern ist zu
vermiethen und gute Dachpfannen zu verkaufen.
Zu erftagen in der Ztgs.-Gcped.
3*
Eine Familienwohnung von 4—S Zimmern ist
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im Hanfe
des Coll.-Reg. Carl Gerich zu vermiethen. 3*
Am 1. August d. I . werden die Heerden von
Pilken und Powato auf dem Gute Lunia im Meistbot auf ein Jahr, als vom 1. October 1861 bis
6aw 1862 in Pacht vergeben werden. Die näheren Bedingungen find jeder Zeit auf dem Gute
Lunia zu ersehen."
2

Abreisende.
Ahl und Rosenfeldt, Stellmachergtfellen.
Fr. Degen, Bäckergesell.

2
1

GelmmMnaehung.
Die Preußische Z e i t u n g wird vom ! . Zuli d. A. ab
ui den Verlag der Unterzeichneten übergehe« und nnter dem
Veränderten Titel

Allgemeine Preußische (Stern) Mtiwg
erscheinen. Us wird ihre Aufgabe bleiben, die Grundsätze der
constitutionellen Monarchie und einer verfassungsmäßigen Verwaltung zn Zertreten. Sie wird es sich angelegen sein lassen,
sie Fragen der inneren nnd der auswärtigen, der deutschen und
der europäischen Politik in eingehender Weise fortlaufend zu erörtern. Sie wird der BolkSwirthschaft, dem merkantilen und
industriellen Gebiete besondere Beachtung widme«. Jn gleicher
Weise wird sie den Interessen der Landwirthschast und der dahin einschlagenden Gewerbe eine sorgsame Behandlung zu Theil
werden lassen. Für die Besprechung hervorragender Erscheinungen der Literatnr uud Knust sind bedeutende Kräfte gewonnen, und es ist Vorsorge getroffen, daß das Feuilleton den
Lesern auch unterhaltende Stoffe biete. Einen, Allgemeine«

T? Die Redaction und Expedition befindetsichvom I.Zuli ab
Markgrafenstraße L8. pnrkrr», zwischen der Französischen
und Zägerstraße.
M Probe - Nummern find in Berlin von der Expedition und
von den ZeitnngS-Spediteuren, außerhalb Berlins von
sämmtlichen Post-Anstalten täglich vom 1. bis 15. Juli
zu beziehen.
V e r l i n , den 10. Juni I8SI.

Königliche Geheime Ober - Hofbuchdruckerei
(R. Decker).
Notizen aus den Kirchen - Büchern Dorpat's.
Getaufte: S t . M a r i e n - K i r c h e : des Gastww
then A. Raß Tochter Anna Marie; des CommiS
S t a d e n Tochter Marie Auguste Bertha.

Pixoelamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : derSchuh»

machergesell I . A. F. K a n g r o mit Marie Magvalene K e r s t e n s ; der Hackengerichtsnotair Ä.
U m b l i a mit Marie Caroline Theophile P i e p e n sprechender Raum gewährt.
berg; der Diener Peter K a w a n d mit Helene
Bie Zeitung wird wie seither '.'mal des TageS. Abends
K
artusow.
und Morgens, ispaltig, in vergrößertem Format, mit entsprechend größeren Vettern, in gut lesbarer Weise topographisch Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : Salo«
mon Moritz Baron von Krude n e r , 82 Jahre
ausgestattet, erscheinen. Sie ist dieserhalb genöthigt in die
alt; die Schlosserswittwe Anna Maria TeS«
küchste Steuerstnfe einzutreten. Gleichwohl wird der seitherige
n o w , 72 Jahre alt; die verwitttvete Generalin
Preis beibehalten.
Annette Charlotte Wilhelmine von S t r y k , geb.
Der v i e r t e l j ä h r i g e A b o n n e m e n t s - P r e i s beträgt:
Baronesse Ungern - Sternberg, 8Z Jahre alt. —
A« B e r l i n : S Thlr. — M i t Botenlohn, täglich 2mal zu
S t. M a r i e n - K i r c h e : deS Schlossergesellen K.
bringen: 2 Thlr. !0 Sgr.
I . Jo'sephi Wittwe Dorothea, 48 Jahr alt. —
I n P r e u ß e n , durch alle preußischen Post-Anstalten - 2 Thlr.
Römisch »Katholische U n i v . - K i r c h e : Sol l> Sgr.
phie K l e i n , geb. Korczinsky, 68 Jahr alt.
Zm A u s l ä n d e , durch alle Post-Anstalten des deutsch-österreichischen Post-Vereins: 2 Thlr. 21-' Sgr.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
Die InsertionSgebnhren werden ebenfalls nn v erändert
den 16. Juli, Mittags 11 Uhr, mit heiliger Abendmit 2 Sgr. für die Zeile berechnet werden.
mahlsfeier.
Anzeiger wird für jede Nummer der Zeitung ent-
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D o r x t s r h e
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Dreis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
,0 Rbl. S .

Z

Z e i t u n H .
M .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwc u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, des» ZO. Juli

Zntüudischt Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 7. Juli. Am 3. Juli um
2H Uhr Morgens geruhte Se. M a j . der K a i s e r
die im Lager von Krasnoje-Sselo und in der UmgegendstehendenTruppen deS Garde-Corps durch Generalmarsch zu versammeln und darauf ein Manöver
ausführen zu lassen. S e. M aj. war mit ver Schnelligkeit und Regelmäßigkeit, mit welcher sich vie Truppen auf den Sammelplätzen einfanden und alle Bewegungen ausführten, äußerst zufrieden und bezeugte
dem Corps - Commandeur, S . K. H . dem G r o ß fürsten N i k o l a i N i k o l a j e w i t f c h , S e i n e vollkommene Erkenntlichkeit und allen Befehlshabern S e i n
Monarchisches Wohlwollen. Jeder Unteroffizier und
Soldat erhielt einen halben Rubel.
S e. M a j. geruhte auch den während der Zeit
deS GeneralmarschcS bei S e i n e r Person befindlichen
Flügel-Adjutanten: S . K. H. dem G r o ß f ü r s t e n
T h r o n f o l g e r , den Obersten Richter und Rttlej e w und dem StabSrittmeister P l a u t i n , S e i n e n
Allerhöchsten Dank auszusprechen.
Die ..R. S t . P . Z . " spricht in einem Artikel
ihrer Nr. 148 über die mnthmaßlichen Resultate der
Conferenzen von Vichy und meint, aus Allem schließen zu dürfen, daß „Frankreich gutwillig keine Vorschläge machen würde, welche sich der Verwirklichung
der italienischen Einheitsidee in dem Sinne, wie sie
die nationale Partei der Apenninenhalbinsel versteht,
günstig zeigten, weil Napoleon ! ! ! . , trotz seines Nachgebens gegen England in Betreff der Anerkennung
des Königs von Italien, der Räumung Syriens und
der Anerkennung des türkischen Erbsolgegesetzeö, noch
immer derselbe Anhänger der Idee eineS italienischen
Bundesstaates sei, wie er es zur Zeit des Friedens
von Villafranca war.
Nachdem die „Nord. Biene« in einem Artikel ihrer Nr. 148 über den amerikanischen Krieg nachgewiesen, wie daS zuerst von Tocqueville gefällte, dann
überall wiederholte Urtheil über die wunderbare Kraft
der Vereinigten Staaten, die zuletzt ganz Europa
verschlingen müsse, sich durch die gegenwärtigen Ereignisse als ganz unbegründet erwiesen habe; thut
sie dar, daß dieser Krieg keineswegs nur als ein Familienzwist über die Sklavenfrage, sondern vielmehr
alS die KrisiS angesehen werden müsse, durch welche
der allerdings kräftige, aber kranke Organismus die
mntsri-» peoe-ms ausstoßen werde. Jn Folge dersel-

ben müsse nicht nur die das 19. Jahrhundert sckän'
deyde Sklaverei, sondern auch der demokratische Dün
kel, der die heilsame Lehre erhalte, daß trotz vieles
Großen nicht Alles vortrefflich gewesen, auch der
Gleichheitsschwindel, der jetzt wohl der Unterordnung
unter eine leitende einheitliche Gewalt Raum geben
dürfte, vollkommen beseitigt werden.
Allerhöchstes Handschreiben an den W i r k lichen Geheim r a t h J e w g r a f K o w a l e w s k i .
Indem W i r Sie auf Ihren Wunsch wegen zerrütteter Gesundheit von der Verwaltung des Ministeriums der Volksaufklärung entbinden, ist es U n s
angenehm, Ihnen Unsere vollkommene Erkenntlichkeit für die unermüdliche Ausdauer während Ihres
ausgezeichnet thätigen und nützlichen Dienstes auszusprechen , und zum Beweise Unseres besonderen
Wohlwollens für Sie ernennen W i r Sie A l l e r gnädigst zum Ritter Unseres K a i s e r l i c h e n
Ordens des Heiligen apostelgleichen Fürsten Wladimir erster Klasse, dessen Znsignien W i r beilegen und
Ihnen nach Vorschrift zu tragen befehlen.
W i r bleiben Ihnen in Unserer K a i s e r l i chen Gnade gewogen.
Auf dem Original von der eigenen Hand S e i n e r M a j e s t ä t unterschrieben:

Alexander

S t . Petersburg, 28. Juni 1861.
(R.J.)
E r n a n n t : Der Admiral und General.Adjut.
Graf P u t j a t i n zum Minister der Volksaufklärung.
Die ..Sen.-Ztg." macht bekannt, daß der Ausländer I . I . M a u r e r ein Ajähriges Privilegium
auf eine besondere Art von Wasser- und Luft-Motor
zur Fortbewegung der Schiffe erhalten habe. Diese
neuerfundene Maschinerie verspricht große Vortheile;
denn nur vurch die Aufziehung besonderer Riegel und
Krahne erfolgt die rückgängige Bewegung oder der
Stillstand des Schiffes, die Entfernung des durch einen Leck eingedrungenen Wassers, die Löschung eines
auSgebrochenen Feuers u. s. w.
Laut Allerhöchstem Befehl vom 1. Juli sollen gezogene Kanonen erhalten: die erleichterten Batterien
Nr. 1, 2 und 3 der Garde-Artillerie, die erleichterte
Batterie Nr. 1 der Grenadier-Artillerie-Brigade und
je eine leichte Batterie in den 5 Artillerie-Brigaden
Nr. 1. 2. 3. 13 und 15.
Mittelst Journal-Verfügung des Livländischen
Hofgerichts-Departemenls für Bauer-Rechts-Sachen
vom 12. Juni ist der Herr Laudgerichts-Secretair v.

Ackermann zu Kodjerw als Kirchspielsrichter des 2. wirthschaftlichen Architektur; <z) Sprachen: Russisch,
Dörptschen Kirchspielsgerichtsbezirks bestätigt worden. Deutsch, Französisch und Englisch. Diese Gegenstände
S t . P e t e r s b u r g , 11. Juli. Oskar Becker, werden je nach dem von jedem Schüler erwählten
der den Mordversuch auf S . M . den König von Specialfache in obligatorische und nicht obligatorische
Preußen ausgeführt, hat dadurch, daß er in Odessa eingetheilt; erstere aber zerfallen wieder in Haupt- und
geboren, Veranlassung zu der Annahme gegeben, er Supplementargegenstände. § 5. Die nähere Vertheisei der Sohn von einem der beiden hochverdienten lung der oberwähnten Lehrgegenstände auf die Speund geehrten Brüder Becker, von denen der ältere cialfächer nach Cursen und die Festsetzung der wöchent»
P a u l , noch gegenwärtig Direktor des Richelieu-Ly- lichen Stundenzahl sür jeden von ihnen. sowie die
ceums in Odessa ist, der jüngere, W i l h e l m , Pro- künftige Ergänzung der Curse durch nothwendige
fessor smeritus der medicinischen Fakultät in Kiew, Wissenschaften oder die Ersetzung derselben durch anderzeit in Dresden lebt. Mehrere ausländische Zei- dere Gegenstände bleibt dem Verwaltungsrathe der
tungen erzählen sogar mit apodiktischer Gewißheit, Schule anheimgestellt, jedoch nicht anders als mit
Becker sei der Sohn des Direktors vom Richelieu-Ly- Bestätigung des Curators. § 6. Zum Zweck der
ceum und die ,.N. P. Z." giebt eine Art Biographie näheren Bekanntmachung mit den den Cursus der
des Wahnwitzigen, welche dieselbe Abstammung als vorgetragenen Wissenschaften bildenden Gegenständen
gewiß hinstellt und von den Gymnasialjahren, zc. ic. befinden sich bei der Schule: eine Bibliothek, ein
des jungen Mannes erzählt. Ein hiesiger Freund physikalisches Cabinet, einchemischesLaboratorium,
deS Herrn Prof. W i l h e l m Becker hat nun soeben verschiedene Sammlungen von Mustern und anderen
von letzterem einen Brief mit der Nachricht, daß der derartigen Lehrhilfsmitteln, tz 7. Zur Verstärkung
O s k a r Becker, welcher auf den K ö n i g von und Erweiterung ihre praktischen Kenntnisse besuchen
P r e u ß e n geschossen, m i t keinem M i t g l i e d s die Schüler der Schule unter der Aufsicht ihrer Proseiner F a m i l i e in verwandtschaftlicher Be- fessoren verschiedene Werkstätten und Fabriken und
ziehung stehe und der S o h n eineS L e h r e r s nehmen Bauten in Augenschein, auch beschäftigen sie
sich in dazu geeigneter Zeit mit Aufnahme im freien
in Chemnitz sei. (St.Pet.Z.)
R i g a , 29. Juni. Die Livl. Gouv.-Zeitung" Felde.
bringt folgendes von S r. M a j e s t ä t dem Kaiser
A u f n a h m e der S c h ü l e r . § 8 . Jn die
am 16. Mai d. I . Allerhöchst bestätigte Statut Schule werden Personen aller Stände, jedoch nur als
Freieintretende, aufgenommen und zwar in einem Alder Rigaschen polytechnischen Schule.
A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n . Z 1. Die ter von nicht unter 16 Jahren, tz 9. Wer in die
Rigasche polytechnische Schule bezweckt die theoretische Schule einzutreten wünscht, ist verpflichtet beizubringen:
und praktische Bildung der Personen, welche sich 1 ein Zeugniß über seine Herkunft, 2. einen Taufspeciell der Industrie in allen ihren Formen, der Ci- schein und 3. ein ärztliches Attest darüber, daß er
vilbaukunst, der Jngenienrkunst, der Landwirthschast geimpft ist. § 1l). Die Aufnahme jder Schüler finund dem Handel widmen. § 2. Diese Schule sortirt det nach einem vorgängigen Eramen statt, von welunter das Finanz-Ministerium und steht zunächst un- chem übrigens die jungen Leute befreit werden könter dem General - Gouverneur der Ostsee-Gouverne- nen, welche mit Erfolg den Cursus im Gymnasium
ments , welcher Curator der Schule ist. § 3. Der und anderen diesen gleichen Anstalten absolvirt haben.
Unterhalt der Schule wird aus den Summen, welche (Anmerkung: Personen, welche Vorlesungen über irvon verschiedenen Korporationen der Ostsee-Gouverne- gend welche einzelne Gegenstände zu hören wünschen,
ments dargebracht worden, und von den Schülern können dazu gegen eine bestimmte Zahlung und ohne
sür das Recht, die Curse zu hören, eingehen, bestrit- vorgängige Prüfung zugelassen werden; solche Hospiten , ohne alle und jede Geldsubvention von Seiten tanten genießen jedoch nicht die im § 21 den Schüder Staatsregierung.
lern der Schule zugestandenen Rechts.) tz 11. Die
L e h r g e g e n s t ä n d e , h 4. Der Cursus der Zahlnng für die Jahrescurse, sowie auch für VorleWissenschaften, welche in der Rigaschen polytechnischen sungen über einzelne Gegenstände wird vom VerwalSchule vorgetragen werden, begreift folgende Gegen- tungsrathe der Schule bestimmt, vom Curator bestästände in sich: n) Religion sür Personen griechisch- tigt und kann nach Umständen modificirt werden.
orthodoxer, lutherischer und Römisch-katholischer ConV o m Durch gange der Z ö g l i n g e durch
fession; d) Zoologie; c) Botanik; 6) Mineralogie; die Curse u n d von der E n t l a s s u n g d e r s e l «) Experimentalphysik; t) Allgemeine und analytische ben aus der S c h u l e . § 1 2 . Die Bestimmung
Chemie; x) Niedere und höhere Mathematik, darstel- der Zahl der Jahre, welche für die vollständige Ablende Geometrie und Zeichnen (Traciren); !i) Politi- foivirung der Curse in den verschiedenen Specialsche Oekonomie uud industrielle Statistik; i) Waaren- fächern erforderlich sind, ist dem Verwaltungsrathe
künde, Handelsgeschichte und Handelsgeographie; !c) der Schule überlassen mit Bestätigung des CuratorS.
Handelsgesetzgebung; I) Handelsgeschäftsführung, § 13. Der jährliche Lehrcursus beginnt im SeptemBuchhaltung und kaufmännische Arithmetik; m) Me- ber und dauert, mit Einschluß der Zeit für die Verchanische undchemischeTechnologie; o) Theoretische fetzungS-Eramina, bis zum Juni. § 14. Nach Beund praktische Mechanik und einen Cursus des Ma- endigung eines jeden Cursus werden die Schüler bei
schinenbaues; ») Civilbau und Baukunst; p) Ent- befriedigenden Fortschritten in den Wissenschaften in
werfen und Zeichnen von Projecten im Fache der höhere Curse versetzt. Z 15. Diejenigen, welche den
Mechanik, Physik, Technologie, der Fabrik- und land- vollen Lehrcursus absolvirt haben, werden einer Prü-

sung in allen Hauptgegenständen des von ihnen erwählten Specialfaches sowohl für daS letzte als auch
für die früheren Jahre, in den Supplementargegenständen aber nur für das letzte Jahr unterworfen.
^Anmerkung: Die Prüfung der Zöglinge der Schule
im Ingenieur - und Baufache findet unter Betheiligung von Beamten statt, welche von der Ober-Verwaltung der Wegverbindung und öffentlichen Bauten
dazu designirt werden und welche die Zulänglichkeit
oder Unzulänglichkeit der von denselben in diesem
Fache erworbenen Kenntnisse attestiren.)
A l l g e m e i n e r Bestand und V e r w a l t u n g
der S c h u l e , h 16. Die Verwaltung der Schule
steht dem Verwaltungsrathe derselben zu, welcher aus
Repräsentanten derjenigen Korporationen besteht, die
durch ihre Beisteuern zur Gründung der Anstalt mitgewirkt haben odersschan der Unterhaltung derselben
betheiligen. Von jeder Corporation werden zwei Repräsentanten designirt, welche aus ihrer Mitte den
Präses des Verwaltungsraths wählen. Z 17. Für
die unmittelbare Leitung der Schule in Bezug auf
das Lehr- und DiSciplinarwesen wählt der Verwaltungsrath einen Director, vorzugsweise aus Personen,
welche eine technische Bildung erhalten haben und
stellt ihn dem Curator zur Bestätigung vor; nach
derselben Ordnung geschieht auch die Wahl der Professoren der Schule, tz 18. Der Director der Schule
- ist zugleich auch Mitglied des VerwaltungSrathes
derselben, h 19. Dem Verwaltungsrathe liegt die
Leitung deS gesammten OekonomiewesenS der Schule
ob, als: die Anfertigung des jährlichen Budgets der
Ausgaben, die Festsetzung der Gehalte des Directors,
der Professoren und des anderweitigen Personals,
das der Verwaltungsrath bei der Schule zu haben
für nöthig erachtet, sowie ihm auch alle Anordnungen
obliegen, welche sich auf die materielle gute Einrichtung der Schule beziehen. § 29. Die nähere Festsetzung der Pflichten des Directors, der Professoren
und des anderweitigen Dienstpersonals der Schule,
sowie auch die Entwerfung eines Lehrplanes ist dem
Verwaltungsrathe überlassen, jedoch nur mit Bestätigung des Kurators der Schule.
Neckte und V o r z ü g e der Schüler. §21.
Die Schüler stnd, so lange sie sich in der Schule befinden, von der Leibesstrafe und der Recrutenpflichtigkeit befreit, auch wenn sie ihrer Herkunft nach zum abgabenpflichtigen Stande gehören. § 22. Die Schüler,
welche bei lobenswerther Führung den vollen Cursus
beendet und sehr gute Fortschritte in den Gegenständen des von ihnen erwählten Specialfaches bewiesen
haben, werden mit Bestätigung des Finanz-Ministers
eines Belobungsattestats gewürdigt, mit dessen Einfang sie persönlich für immer von der Recrutenpflichtigkeit und von der Leibesstrafe befreit, aus dem
Kopfsteuerklad ausgeschlossen und außerdem mit Pässen
ohne Termin versehen ^werden. Z 23. Diejenigen
Zöglinge der Schule, welche mit Erfolg den vollen
Lehrcursus im Ingenieur - und Baufache absolvirt
Haben und in der, in der Anmerkung zum Z 15 festgesetzten Ordnung geprüft worden sind, erhalten Zeugnisse darüber, daß sie befriedigende Kenntnisse in den
Gegenständen des von ihnen erwählten Specialfaches

besitzen und können zur Ausführung von Arbeiten
zugelassen werden, ohne daß sie verpflichtet sind, noch
daS im Artikel 195 deS Bau - UstavS (Coder der
Reichsgesetze Band X I I . der Ausg. v. I . 1857)
verordnete Zeugnisse auszunehmen. (Rig. Ztg.)
Jn P e r m wurde am Abend des 21. Mai zum
Besten der daselbst zu erbauenden lutherischen Kirche
in einem Liebhabertheater eine Vorstellung mit lebenden Bildern gegeben. Ein Thell der Vorstellung war
bei zahlreichem Publikum ohne Störung vorübergegangen und der Vorhang eben in einem Zwischenakte niedergelassen, als plötzlich der Ruf..Feuer" durch
daS Haus scholl. Zwei junge Damen in Krinolinen
waren nämlich im Gespräch den Lampen zu nahe
gekommen, und das Kleid der einen faßte Feuer, das
sich sofort dem Kleide der anderen mittheilte. DaS
Publikum) ohne zu wissen, wo die Gefahr, stürzt
hinaus, ein Obrist eilte auf die beiden Unglücklichen
zu, um zu löschen. Da kein Wasser zur Hand war,
so verbrannte er sich die Hände bis auf die Knochen.
Die eine der jungen Damen verschied an ihren Wunden (am 1. Juni). sie hatte namentlich im ersten
Schrecke die Flamme eingeathmet, für die andere
Dame hofft man auf Genesung. Der Obrist ist in
der Besserung, doch fürchtet man, daß er den Gebrauch der Hände verloren hat. (N. B.)

Aoslöltdischr Nachrichte».
Frankreich.
P a r i s , 16. Juli. Ein Telegramm meldet:
Der Fürst Adam Czartoryski ist gestern gestorben.
Fürst Adam Czartoryski, Herzog von Klewan, Zuckow
u. s. w., Ehrencomthur des Maliheser-Ordens, geb.
14. Januar 1779, also über 91 Jabr all, war der
Sohn des Oesterreichischen General-Feldmarschalls
Fürsten Adam Casimir, welcher am 19. März 1823
im 92ten Jahre starb, unv der schönen geistvollen
Gräfin Jsabella Flemming. Adam Czartoryski, welcher den Russenhaß von seinen Eltern geerbt (man
sagt, die Kaiserin Katharine habe diesen Haß dadurch hervorgerufen, daß sie die Ehe deS Prinzen
Ludwig von Württemberg, Schwagers des Großfürsten Paul, mit der schönen Prinzessin Marianne Czartoryski 1784 cassirte, obgleich das ohne Effekt blieb,)
focht in seiner Jugend mit Auszeichnung unter Kosziusko, zu dessen Jnsurrection die Fürstin Jfabelle
eine Million gegeben. Nach dem Scheitern der Bewegung wurde Prinz Adam mit seinem Bruder Konstantin als Geisel nach St. Petersburg geschickt, gewann das Vertrauen Alexanders, als dessen Gesandter er nach Turin ging, begleitete den Kaiser nach
Austerlitz, 1814 nach Paris u. s. w. Er nahm Theil
an der Abfassung der Polnischen Constitution von
1815 und wurde Senator-Palatin; 1817 vermählte
er sich mit der Prinzessin Anna Sapieha. Von dieser, die noch lebt, sind drei Kinder am Leben: 1)
Fürst Witold, geb. 1824, vermählt mit der Gräfin
Marie Grocholska; 2) Prinz Ladislaus, geb. 1828,
vermählt mit Dona Maria Amparo, Gräfin von
Vista Alegre (der Königin Christine von Spanien
und des Herzogs Munoz von Rianzares und Mont-

morot Tochter) und 3) Prinzessin Jfabelle, geb. 1832,
vermählt mit dem Grafen Johann DzialynSki. Die
Stellung des Fürsten Adam gegen Rußland wurde
noch vor dem Ableben des Kaisers Alexander eine
feindliche, er gerieth in schweren Verdacht der Eon»
sviration, zog sich nach Pulawy, der bekannten Besitzung seiner Mutter, zurück unv nahm große Summen auf seine Russisch - Polnische Besitzung auf, um
sich für den Fall der Emigration zu decken. Bei dem
Aufstand von 183V und 1831 stand er eine Zeit
lang an der Spitze der Regierung; feine Thätigkeit
aber wurde durch vie Demokratie gehemmt, die sich
gegen den Aristokraten feindlich stellte. Zuletzt trat
er als Volontär in den Stab des Generals Romarino und kämpfte gegen die Russen, bis dieser General genöthigt war, nach Galizien überzutreten. Nun
wurden CzartorySkis Güter konfiscirt, auch Pulawy,
und er auf die Liste derjenigen gesetzt, welche von
der Amnestie ausgeschlossen waren. Seitdem hat
Fürst Adam meist zu Paris gelebt, seine Residenz
war daS bekannte Hotel Lambert; von dem aristokratischen Theil der Polnischen Emigration wurde er
als König von Polen betrachtet und auch als solcher
geehrt.) (N. P. Z.)
P a r i s , 17. Juli. Das ..Pays» schreibt:
„Seitvem der Kaiser in Vichy ist, ist sein Befinden
ausgezeichnet. Die Badekur bekommt ihm vortrefflich;
er macht jeden Tag lange Spaziergänge, unv obgleich
er die Znrückgezogenheit sucht, ist es ihm unmöglich,
sich dem eifrigen Andrängen der Fremden zu entziehen." — Der Kaiser hat auf die erste Nachricht von
dem Tode des Fürsten A. Czartoryski dessen Söhnen
Ven ÄuSvruck seines BeileivS über den ihnen widerfahrenen Verlust bezeugen lassen. — Wie verlautet,
würde Marschall Canrobert vom Kaiser zur KrönungSfcier nach Königsberg abgesandt werden.
fA. Pr. Z.)
P a r i s , 18. Juli. Der heutige ..Moniteur"
meldet, daß ver Kaiser fortdauernd eine vortreffliche
Wirkung seines Aufenthalts in Vichy empfindet, und
daß gestern unter Vorsitz der Kaiserin im Palais zu
Fontainebleau Ministerrats? stattfand. Der ..Moniteur-' veröffentlicht ein kaiserliches Dekret, nach welchem die Session der General-Räths am 26. August
eröffnet und spätestens am 9. September geschlossen
werden soll. Ferner erklärt ein kaiserliches Dekret die
Arbeiten im Hasen von Dünkirchen sür gemeinnützig
und eröffnet für dieselben einen Kredit von 15 Millionen. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 17. Juli. Die in Baden gegen die
geheiligte Person des Königs von Preußen abgefeuerten Pistolenschüsse haben hier, im klassischen Lande
der Mord-Attentats auf Fürsten, einen ganz eigenthümlichen Eindruck gemacht; es versteht sich von
selbst, daß die Legitimsten und ihre Organe in ernster Weise ihre Verurtheilung aussprechen und auf die
in Italien geleistete Verherrlichung und Anerkennung
von Königsmorv und Revolte hinweisen als auf den
Baum, an welchem solche Früchte reifen; die Bonaparten - Presse dagegen wagt keine eigentliche principielle Verurtheilung, obwohl sie sonst den Mund
gewaltig voll nimmt und in tugendhafter Entrüstung

schwelgt. Die demokratischen Blätter führen eine
sehr gezwungene Sprache, man fühlt ihnen an, daß
die Artikel mit dem Gedanken an Orsini und seine
Bomben geschrieben sind, welche bekanntlich die demokratische Wendung der neukaiserlichen Politik und das
Wiederaufblühen der demokratischen Presse zur Folge
hatten. Sonst hört man hier jetzt fast nur von
Selbstmord, Betrug, Schande, Bankerott und ähnlichen Dingen; es ist eine schreckliche Zeit. Der
Director der Kaiserlichen Druckerei, Herr v. SaintGeorgeS, verschwand, man sagt wegen Unterschleife
und schlechter Schulden; gestern zog man seinen
gräßlich verstümmelten Leichnam bei Saint Denis
aus der Seine, offenbar hatte er sich vurch einen
Pistolenschuß den Kopf zerschmettert und zwar in einer Lage, die seinen Leichnam in'S Wasser stürzen
mußte. Man erkannte ihn an seinen Kleidern.
Ebenso ist der Kästner des Mont de Piste, Herr
Ledien, der bisher in großer Achtungstand,flüchtig
geworden, er soll seine Kasse an der Börse verspeculirt haben. Der Deputirte Calet - Saint - Paul soll
einen betrügerischen Bankerott gemacht haben und
heute Morgen verhaftet worden sein. DaS erregt
ungeheures Aufsehen; denn der Mann war eine der
ersten Finanz-Notabilitäten und stand sehr hoch in
der herrschenden Gesellschaft; seine älteste Tochter ist
mit dem ersten Stallmeister und Adjutanten deS Kaisers, dem Divisions-General Fleury, der soeben sich
in Specialmission zu Turin befindet, vermählt; die
zweite, sehr schöne Tochter ist die Gemahlin deS
Duc d'JSly. d. h. deS ältesten Sohnes vom alten
Marschall Bugeaud. Ich begnüge mich damit; aber
ich versichere Sie, daß ich noch ein halb Dutzend
Namen von großen Industriellen oder Finanziers nennen könnte, die seit einigen Tagen alS Betrüger
oder Bankerottirer mit Gewißheit genannt werden.
Sie sehen, daß MireS, den ich übrigens weit entfernt
bin, zu vertheidigen, durchaus noch nicht der Schwärzeste ist in dieser schmutzigen Gesellschaft. (N. P . Z.)
AuS Wien schreibt man: „AuS Paris ist die
höchst interessante, wie es scheint, wohlbegründete
Nachricht hier eingelaufen, daß LouiS Napoleon die
erste Anzeige des von Blanqui vorbereiteten Attentats gegen sein Leben der Hochherzigkeit ves Papstes
PiuS I X . verdanke der in einem eigenhändigen Schreiben dem Beherrscher in den Tuilerieen hierüber die
ersten Eröffnungen gemacht habe.
Aus Paris wird geschrieben: I n Deutschen
Blättern heißt es, die Pariser Fortificalionen würden erhöht und mit neuen Schanzwerken versehen
werden. Wie sich von selbst versteht, kann von einer
Erhöhung der Fortisicationen keine Rede sein. Wohl
aber eristirt der Plan, eine Reihe von Forts außerhalb der FortifikationSlinie anzulegen. Die Küstenbefestigungen werden in einem großartigen Maßstabe
betrieben. (N. P . Z.)
P a r i s , 18. Juli. Die französischen Journale
fahren fort, das auf Se. Majestät den König von
Preußen verübte Attentat in ver theilnehmendsten
Weise zu besprechen. Die Entwickelung der Motive
deS Verbrechens ist. in den verschiedenen Organen
Gegenstand einer heftigen Polemik geworden, indem

die ultra-royalistischeo und klerikalen Zeitungen dasselbe überhaupt auf Rechnung der revolulionairen
Prinzipien stellen und das gesammte liberale Deutschland dafür verantwortlich machen möchten, während
die gemäßigten, die offiziösen und die demokratischen
Organe in dem Verbrechen einfach die That eines
isolirten Fanatikers verdammen. Am ausführlichsten
hat sich bisher daS «Journal des Debats" mit dem
Ereignisse beschäftigt. Die heutige Nummer desselben
veröffentlicht eine Korrespondenz von Am. Achard aus
Baden - Baden, in welcher die königliche Familie mit
der höchsten Verehrung behandelt und von Preußen
überhaupt in der anerkennendsten Weise gesprochen
wird. Der Korrespondent stellt zunächst die imposante
Manifestation des Fackelzuges in den ergreifendsten
Farben dar. Er erzählt darauf den näheren Hergang der That, mit den bereits bekannten Einzelnheiten und fährt in folgender Weise fort: ..Die Vorficht habe verhütet, daß der doppelte Schuß, obgleich
auf Armes - Länge abgefeuert, traf. Wie viel Verbrechen die Utopie doch zu wege bringt! Um sich
eine richtige Vorstellung von dem Abscheu zu machen,
den dieses Attentat sowohl unter der ansässigen wie
unter der gastlichen Bevölkerung von Baden hervorgerufen hat, muß man sich von der Stellung, welche
Ihre Majestäten der König und die Königin von
Preußen in Baden einnehmen, Rechenschaft geben.
Ich treibe keine Politik; es kann bei solchen Verbrechen, die genügen würden, die beste Sache zu
entehren, keine solche vorhanden sein, aber ich kenne
Banquiers, welche in der Umgegend von Paris hundertmal mehr Aufwand treiben, als der König, der
über 26 Millionen Seelen gebietet, in Baden macht.
Keine Kammerherren in Uniform, keine Jäger, keine
Stallmeister, keine Garden. Es ist dies das Land-,
ich sage nicht einmal das Schloßleben, in seiner einfachsten und bescheidensten Art. Dieses Leben steht
in vollständigster Uebereinstimmung mit den deutschen
Sitten, und erinnert an jene Offenheit der Bewegungen , an jene Gutmütigkeit im patriarchalischen
Sinne, von welcher Kaiser Joseph der populaire Typus ist. Ihre Majestäten der König und die Königin von Preußen sind hier bei ihrem Schwiegersohne,
S r . königlichen Hoheit dem Großherzoge von Baven,
mit welchem sie auf dem Fuße enger Freundschaft
leben. Man kommt vielleicht an gewisse Pariser Senatoren weniger leicht heran, als hier an Ihre Majestäten, und findet bei Ihnen vielleicht einen liebenswürdigeren und verbindlicheren Empfang als bei französischen Präfekten und Minikern. Diese Eigenschaften haben S r . Majestät dem Könige die Ehrfurcht
der Bevölkerung verschafft. ^ WaS Ihre Majestät die
Königin anbetrifft, so hat sie, eine deutsche Prinzessin
und auf einem der größten Throne des Universums
sitzend, einen besonderen Platz unter den Fürstinnen
des Kontinents, einen Platz, ven Sie durch die Erhabenheit Ihres Geistes unv Ihres Charakters zu
erobern wußte. Ganz Deutschland spricht von der
Königin mit Ehrfurcht und Stolz. I m Vorübergehen gesagt, wäre es zu wünschen, daß viele große
Pariser Damen so vielseitige und so genaue Kenntniß von der französischen Literatur hätten, als die

Königin von Preußen. Jn Beckers Verbrechen liegt
ebenso ein Königsmord wie ein Attentat auf die
Gastfreundschaft.« (Allg. Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 15. Juli.
Die „Times" bringt
heute die Nachricht, daß Lorv John Russell demnächst
ins Oberhaus gelangen werde. »Seine vieljährigen
Dienste im Unterhause als Minister und Gesetzgeber«,
fügt die „Times" hinzu, ..befähigen ihn in hervorragender Weise zu diesem Beweise königlicher Gunst".
J n Anbetracht des UmstandeS, daß jetzt die Zeit
naht, wo London sich entvölkert und seine Bewohner
nach dem Festlande ausgießt, räth die..Times" ihren
Landsleuten, stch draußen in der Fremde doch ja fein
anständig zu benehmen, ihrem Vaterlande keine Schande
und sich keine Ungelegenheiten zu machen, nicht von
vorn herein zu glauben, daß es jeder festländische
Gastwirth darauf abgesehen habe, sie überS Ohr zu
hauen, und ihnen unfehlbar doppelt so viel abverlange, als in der Ordnung sei zc. Wer schlechte
Manieren habe, thue überhaupt vielleicht besser, zu
Hause zu bleiben. Auch könnte es, meint sie, vielleicht nichts schaven, den Rhein zu meiden; denn
»wir wissen in der That nicht, waS für einen Reisenden dort zu holen ist, man müßte denn bloS dahin
gehen, um sagen zu können, man sei da gewesen und
von einem verrückten, vor vielen Jahren aus Childs
Harold geschöpften Wahne geheilt worden. Doch,
um nicht wieder auf eine unangenehme Geschichte
zurückzukommen, wir glauben wirklich, es giebt jetzt
kaum irgend einen Theil Europa's, wo ein Engländer, der leidlich gute Manieren besitzt, nicht mit Freuden und Nutzen reisen könnte, ohne mit irgend Jemandem ein unfreundliches Wort zu wechseln."
Auf dem indischen Ministerium ist eine Depesche
auS Calcutta vom 14. v. M . eingetroffen, welche
die erfreuliche Nachricht bringt, daß im Pendschab
und in den nördlichen Provinzen reichlicher Regen
gefallen ist, der das Elend einer neuen Hungersnoth
hoffentlich abwenden wird.
Dagegen kommt auS
Neuseeland die betrübende Nachricht, daß die Einwohner daselbst sich zu einem allgemeinen Kampfe rüsten.
(A. Pr. Z.)
L o n d o n , 16. Juli. Die..Times" schreibt:
..Wir glauben, daß Lord John Russell binnen Kurzem
inS HauS der Peers berufen wird. Seine von ihm
sowohl als Minister, wie als Gesetzgeber geleisteten
langen Dienste im Unterhause lassen ihn in hohem
Grade geeignet erscheinen zu diesem Zeichen der Königlichen Gunst." DaS Gerücht von der bevorstehenden Erhebung Lord John Russells zur Peerswürde
hat sich schon seit Jahren ziemlich häufig wiederholt.
Hätte er den Wunsch gehegt, aus dem untern Haufe
in daS obere überzusiedeln, so würde einer solchen
Veränderung wohl kaum ein Hinderniß im Wege
gestanden haben. Es wird ihm aber bis jetzt woh!
schwer geworden sein, aus der Stätte zu scheiden,
in der er so lange heimisch war. Die Verpflanzung
auS dem Unterhause ins Oberhaus ist allerdings eine
ehrende Auszeichnung, sie kann aber auch in gewissen Fällen einer Art Degradirung, einer in höflicher

Form vorgenommenen Jn-Ruhestand-Versetzung gleich'
kommen. Man sagt dem in Mühe und Arbeit ergrauten parlamentarischen Veteranen: ..Du bist jetzt
alt genug, um auf Deinen Lorbeeren ruhen zu dürfen. Ueberlasse die heißen Schlachten jüngeren Leuten. Wir wollen Dich aus dem Tummelplatze wilder Kämpfe in eine Atmosphäre entrücken, wo die leidenschaftlichen Stürme der Jugend schweigen und
man eine ruhigere Luft athmet.« Oft aber kann
auch die Versetzung in's Oberhaus eine Stärkung
der ministeriellen Kräfte in demselben, oder eine
gleichmäßigere Vertheilung derselben in beiden Häusern zum Zwecke haben. Man kann nicht gerade sagen, daß augenblicklich die Regierung im Hause der
Peers schlecht vertreten ist. Earl Granville und Lord
Wodehouse füllen ihre Posten in ganz anerkennenswerther Weise aus. Der Kriegsminister, Lord Herbert, freilich ist leidend und wird vielleicht zurücktreten müssen. (N. P . Z.)
L o n d o n , 16. Jnli. Der Palmerston'sche
„Globe" schreibt in Bezug auf den gegen Se. Maj,
den König von Preußen verübten Mordversuch:
„Des Königs männlicher Charakter hat ihn vor der
Krankheit des Jahrhunderts nicht geschützt — der
Krankheit, den politischen Gegner, den man persönlich am meisten achtet, zu vernichten. Jn England
hat sich das Irrenhaus und die Peitsche als die beste
Kur erwiesen, und sie sollte auf dem Continent ebenfalls zur Probe zugelassen werden. Dergleichen wirkt
abschreckender als der Tod durch Henkershand, der
den Thäter in manchen Fällen und in manchen Kreisen mit dem Glorienschein des Märtyrers umgiebt.
Dieser junge Becker scheint ein solcher Wahnsinniger
zu sein. Er meint, die Deutsche Frage erfaßt zu
haben, und als Beleg für seineu Deutschen Patrotismus macht er einen Mordversuch gegen den wahrsten Deutschen Monarchen. Wir bedauern den Vorfall, aber da Krankheiten dieser Art ansteckend sind,
empfehlen wir nochmals dringend die erwähnte Englische Heilmethode." (N. P. Z.)
Die Times schreibt dem neuen Pair schon bei
Lebzeiten eine Art Nekrolog. Es heißt darin:
„Wir hielten es für unsere Pflicht, ihm bei vielen Gelegenheiten entschieden entgegenzutreten, und
ist es uns auch heute noch nicht möglich, dies zu
bereuen, so wünschen wir ihm darum doch nicht minder aufrichtig einen langen und behäbigen Gennß des
Ruhestandes, den er durch ein Leben voll männlicher
ununterbrochener Arbeit, wie wenige Andere verdient
hat. Lord John Russell nimmt die Siegel des auswärtigen AmteS mit ins Oberhaus hinüber, und somit ist keine Veränderung in der energischen und
erfolgreichen Politik zu besorgen, welche England vor
einem Kriege mit dem Auslande bewahrt, seinen Einfluß ausgedehnt und seinen Charakter gehoben hat."
Der toryistische..Herald" hat natürlich minder
freundliche Worte. Er schreibt:
«Wir hoffen, der Wechsel der Scene wird ihm
wohl thun, in sofern er nicht mehr auS Rücksicht auf
liberale Wühlerschaften in das jeweilige sogenannte
uberale Geschrei des Tages wird einstimmen müssen,
denn Lord John Russell, es läßt sich nicht läugnen,

war feit einiger Zeit etwas bergab gegangen. Wer
hätte z. B. geglaubt, daß er sich je herbeilassen würde,
unter Lord Palmerston zu dienen? ja nicht bloß unter ihm zu dienen, sondern durch ihn ganz und gar
in den Hintergrund gedrängt zu werden? Es war
feine eigene Schuld. Er hatte vor Palmerston vieles
voraus: mächtige Familien-Verbindungen und einen
großklingenden, historischen Namen. Aber dieser und
ein paar gut gewählte Phrasen sind auch Alles, was
ihn groß gemacht hat. Dann kamen seine merkwürdigen Schwankungen, und obwohl er that, als wären
alle Freiheiten Englands auS seinem Kopfe geflossen,
verdanken wir es ihm wahrhaftig zu allerletzt, daß
unsere alte Verfassung noch heute besteht."
Bitter, aber wahr.
(N. P . Z.)
Baron de Vivil, dessen Mordangriff auf seinen
Sohn das Tagesgespräch ist, bat es vorgezogen, sich
den englischen Gerichten zu unterwerfen und ist in
Begleitung englischer Polizeibeamten gestern von Frankreich hier angekommen. Am Nachmittag hatte er
sein erstes Verhör vor der Polizei zu bestehen, die
sich vorerst mit der Feststellung seiner Identität begnügte. Der Sohn weigert sich, als Zeuge gegen
den Vater aufzutreten, und der zweite Hauptzeuge,
der Arbeiter John Rivers, der auf dem Schauplatz
des mörderischen Angriffs zugegen war, ist plötzlich
so schwer erkrankt, daß er nicht erscheinen konnte.
(A- P- Z.)
L o n d o n , 18. Juti. Die Regierung hat dem
Parlamente gestern die Ausweise über die Einnahmen
und Ausgaben Indiens im abgelaufenen Verwaltungsjahre (bis 30. April) vorgelegt. Die Brutto-Revenuen
werden auf 39,309.631 Pfd. St., die Ausgaben auf
46,067,996 Pfd. St. betragen würde.
Der Unterstützung-Ausschuß sür vie Nothleidenden in Indien hat nach Schließung der SubscripiionSlisten gestern im Mansion House seine letze Sitzung
gehalten. Die eingegangenen Beträge hatten die Höhe
von 110,298 Pfd. Sterl. erreicht, abgesehen von den
Beiträgen Liverpool's, Edinburghs, Manchesters,
GlaSgow's, Dublins u. s. w . , welche znsammen
ebenfalls an 40,000 Pfd. St. nach Indien geschickt
hatten. Offizielle Berichte Lord Canning'S, welche
bei dieser Gelegenheit verlesen wurden, geben Kunde
von dem furchtbaren Elend, welches die Miß,rnte in
Indien verursacht hatte, zeigen aber zu gieicher Zeit,
wie viel Jammer durch die rechtzeitige Hülfe edler
Menschenfreunde verhindert und gelindert werden kann.
Jn den Districten von M i r u t , Agra und Rohilkund
waren während der Monate Februar, März und April
2,308,863 Nothleide, d. h. im Durchschnitt täglich
28,129 g speist worden. Die Kosten wurden zumeist
durch die aus Europa eingegangenen Beiträge bestritten, während die Regierung ihrerseits in öffentlichen
Bauten, die lediglich zur Unterstützung der Nothleidenden unternommen worden waren, ungefähr 250,000
Pfd. verausgabt hatte. Trotz aller dieser Bemühungen hat der Tod unter der halbverhungerten Bevölkerung eine nur zu reiche Ernte gehalten. So sollen
im Distrikt von Delhi über 3000 und in dem von
Mirut über 7000 Personen aus Mangel an hinreichender Nahrung gestorben sein.

Vor dem Polizeigerichthofe in Bow-Street dräng- Orten, wenn er an solchen erschien, zog ersichzurück
ten sich gestern Nachmittags Tausende von Nengieri- und vertiefte sich in Zeitungen. — Nur dann und
geu zum Verhöre deS BaronS de Vidil. Besondere wann soll er eine politische Erregtheit seines Innern
Polizei-Patrouillen mußten aufgeboten werden, um über die Lage Deutschlands verrathen, und namentdie Straße frei zu halten. Der Angeklagte, der, wie lich seinem Vater davon brieflich Mittheilung gemacht,
eS scheint, daS Schreckliche seiner Lage erst jetzt ein- von seinem beabsichtigten Verbrechen aber Niemanden
zusehen beginnt, hielt während der ganzen Verhand- auch nur eine Sylbe verrathen haben. Demnach
lung sein Gesicht in beiden Händen vergraben, und fällt, waS auch die von dem hiesigen Polizeiamte
nicht minder aufgeregt war sein Sohn, ein überaus ung der königlichen Staatsanwaltschaft sofort angeschwächlich aussehender junger Mann. Es handelte stellten bisherigen Erörterungen dokumentiren, sein
sich um das Verhör des letzteren. Aber stotternd Verbrechen auf sein eigenes Haupt allein, was wir
und in höchster Aufregung -rklärte dieser, daß er ge- im Interesse unsrer Universität besonders hervorhegen seinen Vater nicht als Zeuge auftreten wolle, ben wollen. — Nachdem er sich in voriger Woche
daß dieser unglücklich genug sei, und daß er nur dann auf einem hiesigen Schießstande zu verschiedenen MaAlleS und mehr als man wisse, enthüllen werde, len und auch mit verschiedenen kurzen Schießwaffen
wenn der Vater mit Anklagen gegen ihn auftreten im Schießen geübt hatte, reiste er am letztverflossenen
sollte. Nachdem der Richter dem jungen Mann be- Freitage, den 12ten d. M . , Mittags von hier ab
merklich gemacht hatte, daß seine Zeugenaussage un- und traf Sonnabend in Baden - Baden ein, um am
umgänglich nothwendig sei, und daß er ihn so lange darauf folgenden Tage des Herrn das in seiner Brust
in Haft halten müsse, bis er sich zu derselben bequemt ruhende schwarze Verbrechen zur Ausführung zu brinhaben würde, stellte der Vertheidiger des Angeklagten gen. Dank derstarkenHand ves Allmächtigen, welche
an den Richter zweierlei Ansuchen: 1) den Vater ge- die erhabene Person des Königs schützte!« Nach der
KarlSr. Zeitung" stammt auch die Mutter deS
gen genügende Bürgschaft auf freien Fuß zu setzen
und 2) dem Sohne die angedrohte Haft zu erlassen. Becker, erste Frau seines jetzt in dritter Ehe lebenden
Elfteres Ansuchen wurde vom Richter zurückgewiesen, VaterS, ebenfalls aus Sachsen. Becker ist von etwas
doch gestattete er, daß der junge Mann vorerst zu sei- über mittlerer Größe, blond, blaß, bartlos, hager.
nen Verwandten zurückkehre, nachden sein Arzt und Er hat unter Anderem ein Trauerspiel von Lwoss
seine Anverwandten die Erklärung gegeben hatten, aus dem Russischen übersetzt. Jn Dresden hatte er
daß eine längere Hast dessen Gesundheit zuverlässig sich ein photographisches Bildniß des Königs Wilhelm
noch mehr zerrütten und daß er sich durch freundliche gekauft. Kurz vor der That nach Baden gekommen
Zureden eher als durch Zwangsmaßregeln zu Aussa- und in der „Blume" abgestiegen, war er bestrebt,
alsbald der Person des Königs ansichtig zu werden,
gen werde bewegen lassen. (A. Pr. Z.)
und erkundigte sich bei verschiedenen Personen über
Deutschland.
Ueber die Persönlichkeit und den Charakter des die Lebensweise Höchstdesselben, namentlich darüber,
Stunenteu O. W. Becker gehen dem „Dresdener wann und wohin er auszugehen pflege, ob in BeJournal" folgende Mittheilungen zu, welche voll- gleitung oder nicht u. s. w.
Der Bruder des Oskar Becker befindet sich auf
kommen mit den Angaben der ..Karlsruher Zeitung"
dem polytechnischen Institut zu Dresden. (A.Pr.Z.)
übereinstimmen:
..Oskar Becker ist der Sohn des allgemein geachDer .Kölnischen Zeitung" wird von Karlsruhe
teten kaiserl. russische» Wirklichen Staatsraths und unterm 15. Juli geschrieben: „Der Prozeß (gegen
Direktors des I^oes Kieliklien in Odessa, Dr. Paul Becker) wird vor Geschworenen zur Verhandlung
Becker, dessen Vater aus Sachsen stammt; er ist ge- kommen, und zwar in Bruchsal. Den Vielen, welche
genwärtig 22 Jahre alt und wurde, nachdem er die die hiesigen Lokalitäten kennen, wird die Notiz inteKreuzschule in Dresden einige Jahre besucht, am ressant sein, daß der Schauplatz des Attentats der
29. April 1859 bei hiesiger Universität als Student bekannten Merkschen Villa gerade gegenüber, nicht
der Rechte und Cameralwissenschaften inskribirt. Die an der Wasserseite der Lichtenthaler Allee, sondern
Nachricht, daß Becker früher in Wien studirt habe, an der entgegengesetzten, der Wiesenseite, auf dem
ist unrichtig. Becker hat eine sehr gute Erziehung Fußwege, unmittelbar am Fahrwege, ist. Begreifgenossen, doch soll er schon während seines Aufent- licherweise wird die Stelle viel besucht. Nach der
halts in Dresden einige Male Spuren eines höchst Spur der zweiten Kugel forscht man viel, aber vereralnrten Wesens haben wahrnehmen lassen und im gebens. Wie ich heute höre, hat Becker beide Läufe
Jahre 1858 ven Versuch gemacht haben, in preußi- seines Taschen-Terzersls auf einmal abgefeuert; der
sche, so wie etwas später in österreichische Kriegs- Drücker geht schwer, und ein Moment Unterschied
dienste zu treten. Er zeichnete stch nicht nur vurch wird beim Losgeben immer gewesen sein; durch den
regelmäßigen Besuch der Kollegia, sondern auch durch doppelt schweren Druck und Ruck ist glücklicherweise
steißige Studien in seiner Wohnung aus, die er, ein richtiges Zielen unmöglich geworden. Die Abum nicht gestört zu werden, öfters verschlossen haben sicht Beckers war eingestandenermaßen eine tödtliche;
soll. Zwei Arbeiten von ihm sind in neuerer Zeit er wollte den König von hinten ins Herz schießen."
Das „Leipziger Kreis- und Verordnungsblatt"
sogar durch einen Preis gekrönt worden. Er gehörte
nicht nur keiner der hiesigenstudentischenVerbindun- meldet unterm 16. d.: ».Die eingehendsten und sorggen an, sondern pflegte uicht einmal geselligen Uly- fältigsten Erörterungen über die persönlichen Beziegang mit Studenten überhaupt. Auch an öffentlichen hungen, in denen Stud. Becker, welcher am 14. Juli

Oscar Becker soll sich immer gleich bleiben, ruden fluchwürdigen Mordversuch auf den König von
Preußen in Baden-Baden machte, hier gestanden hat, hig, offen, etwas niedergeschlagen. Das Gericht ist
über sein bisheriges Leben und die sonst einschlagen- in steter telegraphischer Verbindung mit den Behörden Verhältnisse haben Gottlob zur Zeit auch nicht den in Leipzig. Es heißt, die Anklage gegen Becker
die geringste Spur ergeben, daß derselbe in irgend könne noch bei der nächsten Schwurgerichts - Sitzung
eine gefährliche Verbindung verwickelt ist oder sonst deS MittelrheinkreiseS zu Bruchsal zur Verhandlung
Mitwisser seines Vorhabens eristiren." - - Dem ..Dres- kommen. Man macht sich gegenwärtig im Publikum
dener Journal" geht über den dortigen Aufenthalt und in der Presse viel mit ver Strafe zu schaffen,
Beckers, wie dasselbe sagt, aus zuverlässiger Quelle welche den Verbrecher treffen werde. Der ß 595 deS
folgende Mittheilung zu: »Als Oskar Becker, etwa Badischen Strafgesetzbuches lautet: „Wer mittelst An17 Jahr alt, nach Dresden kam, zeigte er sich zwar griffs auf ein Mitglied des Deutschen Bundes die
nicht unbegabt, theilweise wohl unterrichtet und streb- Auflösung des Deutschen Bundes, oder die Losreisam, aber es fehlte ihm, wie ven meisten russischen ßung eines Theils desselben von dem Bunde, oder
Gymnasiasten, grammatische unv logische Zucht: eine Abänderung der Bundesverfassung zu bewirken
Alles war in ihm konfus und unklar. Dazu kam unternimm;, wird von der nämlichen Strafe getrofnoch die unglückliche Marotte, immer in höheren, ihm fen, wie wenn er dasselbe Verbrechen gegen das Großnoch unzugänglichen Gebieten geistige Nahrung zu herzogthum selbst verübt hätte«, d. i. dem Tode.
suchen, und eine grenzenlose Eitelkeit und Geniesucht, ES wird nun davon abhängen, ob das Gericht anso daß seine, davon nicht sehr erbauten Altersgenos- nehmen wird, Becker habe dnrch das Attentat auf
sen wenig mit ihm verkehrten. Von religiöser oder das Leben Sr. Maj. des Königs von Preußen eine
politischer Exaltation, die in jungen Leuten dieses Abänderung der Bundesverfassung bewirken wollen.
Alters manchmal hervortritt, war in seinen schriftlichen Wird diese Frage verneint, dann liegt nach unseren
Expektorationen, in denen er sein inneres Wesen sehr Gesetzen ein gewöhnlicher Mordversuch vor, und da
naiv blos legte, nickls zu bemerken. I n seinen Nei- auf vollendetem Morde die Todesstrafe steht, so muß
gungen und Plänen war er höchst veränderlich und auf den versuchten Mord Zuchthausstrafe von nicht
unstät. Die verschiedensten Berufswege waren es, weniger als 10 Jahren folgen.
die er zeitweise und eine kurze Zeit stets mit rückDas »Dresd. Journ." meldet: „Der Mittheisichtslosem Eifer inS Auge faßte. Jn der letzten Zeit lung mehrerer Blätter, als habe der Student Oscar
seines Dresdner Aufenthaltes hatte er in Folge tüch- Becker in Leipzig „in kümmerlichen Verhältnissen getiger Arbeit an Klarheit gewonnen. Dies erklärt die lebt", können wir auS guter Quelle mit der Bemerspätere Befähigung zu gelungenen Arbeiten auf der kung entgegentreten, daß derselbe während der StuUniversität, die man ihm früher nicht zutrauen konnte. dienzeit daselbst seitens seines Vaters eine UnterstüUebrigens war sein Betragen, mit Ausnahme einzelner tzung von 400 Thalern jährlich erhalten hat, bei
mehr lächerlicher als unsittlicher Aeußerungen eines . welcher es kaum geblieben seln dürste." lJn Dresdünkelhaften Eigenwillens, durchaus gesittet, trotzdem den soll ein Oheim Beckers wohnen, gleichfalls Rusdaß er im letzten Jahr- außerhalb der Schule ohne spe- sischer Staatsrath, wie der Vater.) — Nack einer
zielle Aufsicht sich selbst dirigiren mußte. Doch würde Mittheilung der Wiener Ztg. war Becker seit mehreauch die gewissenhafteste Aufsicht auf seine innere ren Semestern Famulus deS Orientalisten Fleischer
Entwickelung keinen großen Einfluß gehabt haben. und zeichnete sich unter dessen Leitung im Türkischen
Denn wenngleich der Autorität gegenüber äußerlich und Arabischen aus. Unter Prof. Brockhaus trieb
höflich, fügsam, suchte er sich doch in sich selbst- er Persisch. Als Cameralist erhielt er in der Unigenügsam, vielleicht ohne fich dessen klar bewußt zu versitätS - Versammlung vom 31. Oktbr. v. I . (Netsein, von jeder Autorität zu emanzipirni. Unklarheit to rwech sei) eine öffentliche Ehrenerwähnung nebst Graund Eitelkeit, wodurch unendlich viele nicht unbegabte tifikation für Bearbeitung der von der philosophischen
Menschen zu Grunde gehen, haben ihn wahrschein- Fakultät gestellten Preisaufgabe über das alte Merlich auf den Weg geführt, auf welchem er zum Ver- kantilsystem , im Vergleich mit und im Gegensatz zu
brecher wurde." (A. B. Z.)
der neuen Schutztheorie Friedrich List'S, und vor eiB e r l i n , 20. Juli. Ueber das Befinden Sr. nigen Wochen erst eine ähnliche Auszeichnung für
Maj. des Königs ist nachstehende telegraphische Nach- seine Betheiligung an der Preisbewerbung nm daS
Klien'sche ..Constitutions - Stipendium." Außerdem
richten eingegangen: '
B a d e n - B a d e n , 20. Juli. Se. Maj. ver war er bekanntlich als Uebersetzer aus dem Russischen
König hat in der verflossenen Nacht sehr gut geschla- und in das Russische thätig, so daß er mit den verfen. Die Besserung schreitet in jeder Beziehung fort. schiedenartigsten Gegenständen sich gleichzeitig beschäftigte. Bis Sonnabend früh, wo er abreiste, merkte
Aus B a d e n - B a d e n , den 18. Juli, gehen unS ihm Niemand etwas Besonderes an.
serner nachstehende Mitteilungen zu: Hier treffen
Aus Leipzig wird der „Allg. Ztg." geschrieben:
"och täglich Abgesandte der Europäischen Souveräne Seit gestern Abend, wo das Telegramm von dem
und der Fürsten Deutschlands, so wie Deputationen Attentat eintraf, haben die ganze Nacht hindurch bis
aus Preußen und dem Aachener Lande ein, um S r . diesen Vormittag die polizeilichen Nachforschungen,
Mal. dem Könige den Ausdruck allgemeinster und unter Leitung unseres trefflichen Polizeidirectors Metzaufrichtigster Theilnahme darzubringen. Das Befin- ler, ununterbrochen fortgedauert. DaS amtliche Erden beider Majestäten ist befriedigend. (N. P. Z.) gebniß, wie ich Ihnen bestimmt mittheilen kann, ist

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 8t vom 14. Juli 1861.
körperlich ganz hergestellt. Am Freitag besuchte er die
neapolitanische Königsfamilie feit länger zum ersten
Ma! wieder, «nd verweilte über eine Stunde in ihrer Mitte.
(A. P . Z.)
Der neapolitanische Korrespondent der „Times"
schildert in einem vom 7ten d. M . datirten Schreiben die Lage deS Lanves und den dort obwaltenden
Geist. Er verhehlt keineswegs seine Abneigung gegen
die Bourbons und ihre Anhänger; er spricht von Jntriguen aller Art, mit denen die Männer der ContreRevolution ihre Pläne durchzusetzen bemüht seien, aber
er gesteht, „daß ein bedeutender Theil der Bevölkerung für die Bourbons ist"; daß selbst in der M u nizipalität ver Hauptstadt anerkannte Anhänger der
Bourbons ihren Platz haben, daß in den Munizipalitäten der ländlichen Bezirke der reaetionaire Geist
noch entschiedener hervortritt und sowohl die Provinzial- als Münizipalvorstände nicht so gesund sind,
als wünschenSwerth wäre, und daß sie zahlreiche Wege
haben, auf denen ste der Regierung Hindernisse in
den Weg legen und Verlegenheiten bereiten. Von
den Nationalgarden sagt der Korrespondent der Times: Bon ihnen erwartet die Regierung vorzugsweise die Erhaltung der öffentlichen Ordnung. Ein
Provinz-Gouverneur sagte mir: „„Sie können und
werden die zerstreuten Soldaten nicht niederhalten;
viele von ihnen sind verwandt mit den Soldaten;
viele sympathisiren mit ihnen, fie leisten keine
Dienste«« Hierzu muß ich noch bemerken, daß selbst
die liberalst gesinnten Garden theils auS Mangel an
Disziplin, theilS auS Furcht vor Rache unfähig sind,
irgendwie zu handeln. Noch erwäbnt der Korrespondent der zahlreichen in letzter Zeit wieder vorgenommenen politischen Verhaftungen; in Castello delN
nuovo sitzen allein neuerdings 83 Personen; ferner
erzählt er von den blutigen und öfter tödlich ablaufenden Schlägereien in den Straßen Neapels.
(A. Pr. Z.)
T u r i n , 19. Juli. (T. D . ) Die Nachricht,
Italien.
R o m . Die Italienische und die Französische Garibaldi habe Caprera verlassen, ist unrichtig. Ci'
Presse, und nach ihr einige deutsche Blätter, haben aldini in Neapel hat die Einstellung von 13,WO
die letzte Krankheit dcS PapsteS, wie man der..Allg. Freiwilligen in die Nationalgarde angeordnet. Viele
Ztg.« aus Rom vom 8. Juli schreibt, zu mannigfa- Garibaldi'sche Offiziere nehmen Befehlshaberstellen an.
chen Mystifikationen benutzt, wie eS ihren Sonderin- Die Aufständischen von Montesilfeno haben eine Nieteressen entsprach. Wenn daS «Journ. des DebatS" Verlage erlitten. (N. P . Z . )
Jn Genua ist nachstehendes Manifest Mazzini S
und die Florentiner „Nazione" von Consultationen
französischer Aerzte, andere Blätter von Consultatio- verbreitet, daS über die ferneren Absichten der Benen aller französischen Regimentsärzte im Vatican wegungspartei Aufschlüsse giebt: ».Seit sechs Monasprachen, so ist daran keine Sylbe wahr, denn nur ten haben wir an Einfluß mehr verloren alS gedie Doktoren Carpi und Constantini behandelten den wonnen. Vor sechs Monaten zweifelte in Europa
Kranken, und vor drei Tagen sah ihn auch ein deut- Niemand an unserem endlichen Sieg, und jetzt bescher Arzt, den hier zu nennen Rücksichten verbieten. trachtet man unsere Sache als verloren, weil der
Der Papst hatte ganz daS gleiche Leiden wie vor 2 Tod einen Minister dahingerafft hat. Bor sechs
Jahren, eine Fußrofe. in Folge gestörter regelmäßi- Monaten brannten die Völker vom schwarzem Meer
ger Blutumlaufs-Circulation. Die Ceelenleiden, an bis zur Weichsel vor Begierde, zur That zu schreiten,
denen er schwer trägt, waren diesmal, nach einstim- weil Italien unter den Waffen stand. Jetzt flüstern
miger Erklärung der Aerzte, die nähere Veranlassung die gemäßigten Ungarn ihren Landsleuten zu: «Ihr
deS Krankheits- Ausbruchs. Er ist feit fünf Tagen habt von Italien nichts zu hoffen, ihr müsset euch

folgendes: Auch nicht die geringste Spur bat sich
davon ermitteln lassen, daß der in Leipzig seit Ostern
1859 studirende O . W. Becker auS Odessa (geboren
1839) ir^küv einen Genossen seiner ruchlosen Handlung besitze; aus seinen Papieren gebt nur hervor,
daß er einerseits nach einer Steve in einer K. Russischen Gesandtschaft getrachtet, andererseits aber auch
mit dem Russischen Flüchtling Hertzen in London korrespondirt hat. woraus man schließt, daß der junge
Mensch von einem unbändigen Ehrgeiz besessen gewe«
sen, sobald als irgend möglich eine einflußreiche Rolle
zn spielen, s5i eS, auf welchem Wege es sei. Ferner,
daß er diese Greueltbat, zu welcher er seit dem 7.
J u l i den unwiderruflichen Entschluß gefaßt, in Folge
deS Ehrgeizes und zwar ganz allein auS sich selbst
ausgebrütet, unv ohne Vorwissen einer Menschenseele
ausgeführt habe.
Die Krönung in Königsberg ist, wie wir jetzt
hören, auf den 18. October angesetzt.
Ein Telegramm aus London von gestern. Nachts,
lautet: Jn der heutigen Sitzung deS Unterhauses
sagte Lord I
Russell in Erwiderung auf eine
Interpellation in Betreff der Abtretung Sardiniens: die schweren Consequenzen, welche einem
solchen Versuche folgen würden, werden Frankreich
Verbindern daran zu denken; er habe bei der Französischen Regierung deshalb angefragt und eS sei entschieden abgelehnt worden, daß solche Anschläge vorlägen. England fahre aber fort, wachsam zu sein.
— I m Oberhause forderte Lord Hardwick die M i t theilung .der im Jahre 1832 zwischen England und
Rußland in Betreff Polens gepflogenen EorrefponVenz. Lord Wodehouse bat nichts dagegen einzuwenden; England habe KetS das Rtckt Ver Polen auf
eine Constitution vertheidigt. Lord Ellenborough
drückt seine große Sympathie für Polen aus; auch
Lord Malmesbury vertritt dieselben Ansichten.
(N. P. Z.)
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vertragen. Wir sind 22 Millionen Seelen und können nur 150,000 Mann ausheben, soviel als die
Schweiz, welche nur eine Bevölkerung von dritthalb
Millionen Menschen hat. Wir sind 22 Millionen
Seelen, und fragen in Paris an, ob wir 15 Eng«
länder zu Neapel in die ungarische Legion ausnehmen dürfen. Wir sind 22 Millionen Seelen, und
Venedig wird zu unabsehbarer Sklaverei verdammt,
und ein Comits Lafarina predigt Geduld bezüglich
Roms; die Freiwilligen sind entlassen, Garibaldi ist
in Caprera, und die Unterstützungs-Comits's beschäftigen sich nur noch mit Sammlung kleiner Beiträge
für individuelle Bedürfnisse. Die Trägheit richtet
uns zu Grunde, die Opferwilligkeit verliert sich, und
selbst die Einheit wird durch eine Unzufriedenheit des
Volks bedroht, welche mit jedem Augenblick in lokale Ausstände ausbrechen und den Feinden der Freiheit zum Vortheil dienen kann. Keine Revolution
kann auf halbem Wege stehen bleiben, ohne gegen
ihr Lebensprinzip zu sündigen. Seit sechs Monaten
stnd wir stehen geblieben, und nun ernten wir die
Früchte solcher Trägheit." „Der wunderbare Aufschwung des Volks und Garibaldi's wurde gelähmt,
wir müssen ihn wieder gewinnen oder unS zurückziehen. Möchte die Regierung ihn wieder entflammen und das Volk bewaffnen und führen, anstatt
ihn zu lähmen und zu unterdrücken. Möchtestesich
doch mit Männern der Nationalpartei umgeben unv
entschlossen die Banner Roms und Venedigs erheben,
dann wird man Eintracht stiften. Wenn sie einen
anderen Weg verfolgt, wird sie schmählich zu Grunde
gehen, und Anarchie und Bürgerkrieg als Erbe
hinterlassen.«
Joseph Mazzini. (A. P . Z)

Oesterreich.
W i e n , 17. Juli. Das Attentat auf Se. Majestät dem König Wilhelm von Preußen hat auch
hier einen schmerzlichen Eindruck hervorgerufen; aber
schmerzlicher noch sind die Erwägungen, zu welchen
die Motive der ruchlosen That herausfordern. Ein
junger Mensch von kaum 21 Jahren, ohne Erfahrung
in der Welt, noch in seinen Bildungsstudien begriffen, maßt sich an zu entscheiden, daß ein Monarch,
den er persönlich hochachten zu müssen gesteht, für
den Posten nicht geeignet fej, auf welchen die Vorsehung ihn gestellt hat; er nimmt sich heraus, zu
verbessern, was diese Vorsehung übel gemacht habe,
und mit meuchelmörderischer Hand in die rollenden
Räder der Weltgeschichte einzugreifen! Es ist ein
trauriges Zeichen unserer Zeit, daß solchen heillosen
Weltverbesserungsideen gegenüber die ewigen Grundsätze der Pietät für das Gesetz und die Obrigkeit,
der Achtung vor der Autorität in den Hintergrund
getreten sind. Der Radikalismus aller Art, wenn
er auch nicht offen die Revolution auf seine Fahne
geschrieben hat, ist an und sür sich ein natürlicher
Feind der Prinzipien der Legitimität. (N. Pr.Z.)
W i e n , 18. Juli. Wir sind hinsichtlich der Ungarischen Angelegenheiten an der Schwelle der Entscheidung. Die Abwesenheit S r . M . deS Kaisers,
welche sich in diesem Augenblick bei seinen Kindern
in Reichenau befinden, soll alleinige Ursache der Ver-
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zögerung sein. Se. Majestät wird aber heute erwartet, und man glaubt , daß längstens Montag daS
wichtige Aktenstück dem ReichSrath mitgetheilt werden
dürfte. Ueber das Inhalt desselben herrscht fast kein
Zweifel mehr. ES wird nicht nnr das Diplom vom
18. October, sondern auch daS Grundgesetz vom 26.
Februar festgehalten; jedoch soll ein milder, versöhnender Ton darin vorwalten und noch immer ein
Weg zur Ausgleichung offen gelassen sein. Daß der
Ungarische Hofkanzler Baron Bay und der Vicekanzler Herr v. Szögenyi ihre Entlassung eingereicht haben, scheint gewiß, eben so, daß Graf Forgach, Statthalter von Böhmen, ein geborner Ungar, an die
Stelle des Ersteren und Hofrath v. Privitzer an die
ves Letzteren treten wirv. (N, P . Z.)
W i e n , 19. Juli. Die Abendblätter melden,
daß das Reskript am Montage dem Ungarischen Landtage unv den beiden Reichsrathshäusern eröffnet werden würde. Hosrath Zsedenyi sei telegraphisch hierher berufen unv für den Vicekanzlerposten bestimmt.
Gras Moritz Esterhazy sei zum Nachfolger des Ministers ohne Portefeuille Szecsen ernannt. (Die amtliche Wiener Ztg. bringt schon die Kaiserlichen Handschreiben an den Ungarischen Hofkanzler Baron Bay
unv den Minister v. Szecsen wegen ihrer Entlassung
unv die Ernennung ves Grafen Forgach zum Hoskanzler.) (N. P. Z.)

Türkei.
P a r i s , 13. Juli. Der Sultan hat zwei höhere ottomanische See-Offiziere beauftragt, sich nach
England und Frankreich zu begeben, um daselbst die
Seebauten zu studiren. Der Nachfolger von Daud
Pascha, General-Direktor ves Telegraphenwesens in
Konstantinopel , ist ein Christ Namens Franko-Tussa»
Efenvi. Parlaki - Mussurus, ebenfalls ein Christ
unv Bruver des türkischen Gesandten in London,
wurde zum Kiatib Efendi im Ministerium des Auswärtigen ernannt. Fuad Pascha, in Syrien unv
Vely Pascha, auf dem Gesandtschaftsposten in Paris, sind von dem neuen Sultan in ihrer bisherigen
Stellung bestätigt worden. Der Vice-König von
Aegypten wirv in Konstantinopel erwartet, um dem
Sultan seine Huldigung darzubringen. (A. P . Z.)
K o n s t a n t i n o p e l . Sultan Abdul Aziz hat,
wie schon gemeldet, nur eine Frau (eine Engländerin) und wird auch jetzt nur die eine behalten. Bis
jetzt hieß es, er habe keinen Sohn; nun ist aber, der
„Köln. Ztg.^ zufolge, doch ein vierjähriger Knabe
zum Vorschein gekommen, welcher des Sultans legitimer Sohn ist. „Abdul Medschiv", demerkt das genannte Blatt, «der VaS Kinv nach altem Gebrauch
gleich nach der Geburt hätte tödten lassen können,
hat diese Barbarei verschmäht, und mit seinem Wissen
ist der Knabe heimlich aufgezogen worden. Derselbe
heißt Uussus Selahevdin Efenvi". (A. Pr. Z.)
Der Vice - König von Aegypten hat die Prügelstrafe in Heer und Flotte abgeschafft und die gemessensten Befehle gegeben, diesen seinen Willen auch
wirklich auszuführen. Der englische General-Konsul
war nach Suez abgereist, um sich von dem Fortschritte der Kanaldauten zu überzeugen. (A. Pr. Z.)

Amerika
N e w - A o r k , 6. Juli. Jn der NachmittagSSitzung deS Senats vom 5. J u l i wurde die folgende
Botschaft des Präsidenten verlesen:
Mitbürger des Senats und des Hauses der Repräsentanten! Da Sie aus einer außerordentlichen
Veranlassung in Gemäßheit der Vorschriften der Constitution hierher berufen sind, so kann nur Außerordentliches Ihrer Erwägung unterbreitet werden. AlS
die Präsidentschaftsperiode vor vier Monaten begonnen, stellte es stch heraus, daß die Functionen der
Bundesregierung durchgängig in den Staaten SüdCarolina, Georgia, Alabama. Mississippi, Louisiana
und Florida sußpendirt waren, ausgenommen die dcr
Postbehörde. Jn diesen Staaten waren alle Forts,
Arsenale, Landungsplätze, ZolZgebäude und alle Mobilien weggenommen worden, und in offener Feind«
schaft gegen unsere Regierung festgehalten, und nur
Fort Pickens, Fort Taylor und Fort Jefferson an
der Küsie Florida'S und Fort Sumter nahe Cbarleston, machten eine Ausnahme davon. Die fortgenommenen Forts wurden in einen bei Weitem besseren Vertheidigungszustand gesetzt und zwar mit dem
offen erklärten Vorhaben einer feindlichen Begegnung.
Die im Besitz der Bundesregierung verbleibenden
Forts waren belagert oder bedroht und namentlich
war Fort Sumter von gut gedeckten Batterieen um-,
geben, deren Kanonen in Qualität untadelhaft waren und in Quantität die unsrigen übertrafen, und
zwar im Verhältniß von Zehn zu Eins; eben so hatte
eine unverbältnißmäßige Anzahl Musketen uud Büchsen ihren Weg irgendwie nach diesen Staaten gefunden, und waren in der Absicht fortgenommen worden,
um gegen unsere Regierung gebraucht zu werden.
Gelder, welche zu den Einkünften des Bundes gehörten, wurden zu demselben Zwecke weggenommen, die
Flotte war in fernen Meeren zerstreut, nnd ließ nur
wenige Schiffe der Bundesbehörde zur Disposition.
BundeS-Offiziere legten in großer Anzahl ihre Stellen
nieder und ergriffen Waffengegen die Regierung.
Jn Verbindung hiermit wurde offen ausgesprochen,
daß man den Bund zertrennen wolle, und in Gemäßheit dieser Erklärung war in jedem Staate die
Trennung von der nationalen Einheit offen ausgesprochen worden.
Ein Formular, nach welchem man eine kombinirte Regierung jener Staaten abfassen wollte, war
veröffentlicht worden, und*die ungesetzliche Organisation strebte unter dem Namen der „Konföderirten
Staaten" schon Anerkennung an und wünschte die
Hülfe und Intervention fremder Mächte. Da ich
die Dinge in solchem Zustande fand und es für eine
heilige Pflicht der neuen Erecutiv-Behörde hielt, wo
möglich einen solchen auf Zerstörung der BundesEinheit gerichteten Versnch zu verhindern, mußte ich
nothwendigerweise meine Wahl treffen. Ich machte
sie und habe sie in meiner Antrittsbotschaft ausgesprochen. Die Politik, welche ich darin darlegte, bestand in einer Erschöpfung friedlicher Maßregeln, bevor zur Strenge geschritten wurde. Sie betraf nur
das Festhalten der öffentlichen Plätze und des. sonstigen Eigenthums, welches damals noch nicht der Re-

gierung entrissen war, so wie daS Einsammeln der
Zollgebühren, und für das Uebrige sollten Zeit, Diskussion und die Wahlurne sorgen. Die Botschaft
verhieß Fortführung der Postbeförderung auf Kosten
der Regierung und gerade für die Leute, welche sich
der Regierung widersetzten, und sie verpflichtete sich
allen Störungen entgegen zu treten, so weit der Prä'
sident constitutionell oder gerechter Weise ihnen abhelfen könne. Alles, was die Regierung nicht direkt
hinderte, wurde nachgesehen. Am 5. März erhielt
der jetzige Vertreter der Regierung einen Brief von
Major Anderson, dem Befehlshaber in Fort Sumter,
datirt den 20. Februar und bei dem Kriegsministerium am 4. März als empfangen bezeichnet. Dieser
Brief enthielt die sachverständige Meinung über die
Lage der Sache, daß Verstärkungen nicht in genügender Zeit zur Entsetzung in das Fort geworfen werden könnten, daß der geringe Vorrath an Mundvor.rath dies verhindere, und daß wenigstens 20,000
gute und disziplinirte Leute erforderlich wären, um
den Platz zu halten.
Die Ansichten wurden von allen Ofsizieren unter Major Anderfon's Kommando getheilt und General Scott, dem der Brief sofort vorgelegt wurde,
war derselben Meinung. Trotzdem überlegte er sich
mit Armee- und See-Offizieren die Angelegenheit und
kam nach 4 Tagen, gegen seinen eigenen Willen,
aber mit Entschiedenheit zu dem Resultat, wie angegeben. Er stellte zugleich fest, daß zur Zeit noch
keine ausreichende Truppenmacht der Regierung zu
Gebote stünde, oder daß eine Aushebung in genügender Zeit stattfinden könne.
Diese Erklärung beschränkte natürlich die. Regierung darauf, in rein militairischem Sinne die Leute
aus dem Fort unbeschädigt zu bringen. Die Ansicht
machte sich jedoch geltend, daß das Aufgeben einer
solchen Position entschieden ruinirend unter den herrschenden Verhältnissen sein werde, daß die Notwendigkeit des Schrittes nicht völlig verstanden werden
würde, daß es im Lande die Anhänger der Union
eutmuthigen, ihre Gegner bekräftigen, und ihnen die
Anerkennung der fremden Mächte sichern würde, daß
in kurzen Worten, es die Vollendung der Zerstörung
unserer Nation sein würde. So etwas durfte nicht
gestattet werden. Noch litt die Garnison keinen Hunger und bevor dies geschehen konnte, mochte Fort
Pickens verstärkt sein.
So etwas mußte ein klares Anzeichen der Politik sein und hinreichen, dem Volke zu zeigen, daß die
Räumung von Fort Sumter eine militairische Nothwendigkeit war.
Sofort wurden Befehle gegeben,
mit dem Dampfer „Brooklyn" Soldaten bei Fort
Sumter zu landen. Dieser Befehl konnte nicht auf
dem Landwege, sondern nur auf dem langsamen Seewege ausgeführt werden. Die erste Antwort auf den
Befehl traf gerade eine Woche vor dem Fall von
Fort Sumter ein. Die Truppen waren von der
..Brooklyn« auf die ..Sabine« gebracht worden, jedoch der Commandeur des letzteren Schiffes hatte auf
Grund eines von der früheren Regierung abgeschlossenen Waffenstillstandes» welcher der jetzigen Regierung nur in sehr unklaren Umrissen bttaunt war.
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sich geweigert, die Truppen zu landen. Jetzt nock gegengesetzter Absicht und behufs Vertreibung der
Fort Pickens zu verstärken, bevor eine KrisiS in Fort sichtbaren Autorität ver Bundesregiernng und der unSumter erreicht worden, war unmöglich, da der mittelbaren Auflösung deS Bundes. Diese Absicht
Mundvorrath in dem letzteren Fort beinahe aufge- wurde von dem Vertreter ver Erekutiv-Gewalt eingezehrt war. Aus Vorsicht gegen eine solche Konjunk- sehen und in Gemäßheit seiner Antrittsbotschaft betur hatte die Regierung einige Tage vorher eine Er- mühte er sich nicht allein, seine damaligen Erklärunpedition ausgerüstet, welche so gut wie möglich der gen festzuhalten, sondern ste auch so wenig SpitzfinAnforderung einer Entsetzung von Fort Sumter ent- digkeiten auszusetzen, Vaß die Welt sie nickt mißversprach, und welche dazu bestimmt war, im äußersten stehen könnte. DieS wurde durch die Affaire bei
Falle entweder angewendet zu werden oder nicht, wie Fart Sumter nnd die Nebenumstände erreicht. Dort
begannen die Feinde der Regierung den bewaffneten
die Umstände es erheischen sollten.
Zu gleicher Zeit wurde der Gouverneur von Angriff. sSchluß folgt.) (Ällg. Pr. Z.)
Süd «Carolina benachrichtigt, daß er sich auf einen
Neueste Nachrichten.
Versuch gefaßt machen möge, das Fort mit MundT e l e g r a m m e der S t . Pet e r s b u r g e r
vorrath zu versehen, und daß im Falle der WiderZeitung.
standslosigkeit gegen einen solchen Versuch weder Leute
P a r i s , 2l). Juli. (T.D.) Der heutige Monoch Waffen in daS Fort geworfen werden sollten, niteur theilt mit, daß für die Anleihe 4,693,814
ohne daß Nachricht davon gegeben oder ein Angriff Stücke gezeichnet worden seien, von denen 128,693
auf das Fort versucht worden wäre. Auf diese Nach- nicht reducirbar sind. «Ein solches Resultat sei eine
richt hin wurde daS Fort angegriffen und bombardirt, imposante Kundgebung deS Vertrauens zum Kaiser."
ohne daß einmal die Erpedition zur Verstärkung ab(N. P . Z.)
gewartet worden wäre. ES ist klar, daß dieS keine
N e a p e l , 9. l21.) Juli. Mebrere CamorriHandlung der Selbstvertheidigung Seitens der An- Ken*), der Anführer der Reaktionären in Montestggreifer war.
lione, desgleichen der Anfübrer der Räuber in MonSie wußten, daß die Besatzung nicht im Stande tefalcone sind ergriffen. — 500 Räuber stnd erschossen.
war, sie anzugreifen; ste wußten, daß eine VersorMitglieder einer über das Danze Königreich Neapel
gung mit Mundvorrath der einzige Zweck der Ver- verbreiteten
geheimen Räuber-Association, die alle Zweige deS
stärkung war, wenn nicht weitere Angriffe stärkere Erwerbs brandschatzt, sich in die kleinsten Einzelnheiten des
Maßregeln rechtfertigen würden. Sie wußten, daß Volkslebens eindrängt, und, da fie einestrenggegliederte mit
die Regierung die Besatzung nur im Fort behalten eiserner Hand geleitete Administration hat und demzufolge eine
wollte, um durch äußerlich sichtbare Besitznahme die große Kraft entfaltet, vom Volke sehr gefürchtet wird. Sie
tatsächliche unvermeidliche Auflösung der Union zu dient übrigens keiner politischen Partei, sondern nur ihrem eiverhindern, in dem Vertrauen, daß Zeit, Ueberlegung genen Interesse.
und die Wahlurnen die endliche Entscheidung treffen
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstwürden.
und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. N2. Dorpat, den 14. Juli I8SI.
Trotzdem geschah der Angriff in vollständig ent-

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Ein großer weißer Vorsteherhund mit braunem
Aus dem Haselauschen Badehäuschen ist am Kopfe und halbbraunem Schwänze, — hört auf
13. Juni eine mit einer kleinen Rose emaillirte den Namen „Schun", — hat sich verlaufen.
kleine goldene Cylinder-Uhr mitsilbernemZiffer- Dem Wiederbringer eine angemessene Belohnung.
blatte nebst einer kurzen schweren goldenen Kette, Adresse zu erfragen in der Ztgs.-Erped.
1
ausstarkenRingen und Gliedern bestehend, und
Auf dem Gute Schloß Randenstehen30 Stück
Uhrschlüssel, entwendet worden. Die Uhr ist aus 5- und 4jähriger Ochsen, darunter theils Schlachtder Freundlerschen Fabrik zu Genf. Derjenige, vieh, zum Verkauf.
3
welcher die Gegenstände ausfindig macht, oder auch
sicheren Nachweis über ihren augenblicklichen Be- Die Bude im Kaufhof Nr. 18 empfiehlt zu
23
sitzer liefert, hat es der Zeitungs-Ecped. anzuzeigenbilligen Preisen: die beste Sorte Leim k
Kop.,
Schellack,
englisches
Blech
und
Zinn,
Salund 25 Rbl. S. als Belohnung zu empfangen. 2
miak, Jagdschuhe u. Saffian-Leder in allen Farben.
Gine Reifegelegenheit
Eine kleine Familienwohnung mit allen Benach Reval wird gesucht zum »5. bis 18. Juli.
quemlichkeiten
hat zu vermiethen Kemmerer. .3
Näheres in der Ztgs. - Erped.
1
Abreisende
Wo Pensionairinnen gegen ein mäßiges Hono3
rar gut aufgenommen werden können, erfahren A. B. Kreischmann, Schuhmachergesell.
3
Refleetirende bei
A. Royal,
3" A. L. Todenhoff, Goldarbeitergehülfe.
1
im Hause KauN, neben dem Hotel St. Petersburg. Ahl und Rosenfeldt, Stellmachergesellen.

Dörfische Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

.5? « 2 .

Die Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag de« t?. Juli R8SI.
Inländische Nachrichten.
Aus dem Bericht über die Sitzung der Akademie der Wissenschaften vom 2. (14.) Juni d. I . erfahren wir, daß die von dem internationalen Verein
vorgeschlagene Einführung eines überall gleichen Münz-,
Maß- uud Gewichtssystems auch in Rußland in
vielfache Erwägung gezogen und zuletzt dem politischökonomischen Comite zur Begutachtung vorgelegt worden sei. Dieses habe erklärt, 1) daß es die vorgeschlagene Reform im höchsten Grade willkommen
heiße; 2) daß zur Einführung derselben in Rußland
zwar nicht durch Errichtung eines Nebenzweiges des
internationalen Vereins beigetragen werden könne,
weil dergleichen nicht in unsern Sitten und Gebräuchen liege, daß das Comite jedoch die Aufmerksamkeit der periodischen Presse auf diesen Gegenstand
lenken wolle, um so zur Erreichung deö erwünschten
Zieles mitzuwirken. Mit dieser Entscheidung habe
stch auch die Akademie einverstanden erklärt und die
nöthigen Schritte gethan, um in diesem Sinne zu
wirken.
I n derselben Sitzung der Akademie wurden die
für die vakanten Stellen von den einzelnen Klassen
vorgeschlagenen Kanditaten: H. O. S t r u w e für
Astronomie und H. Nauck für klassische Philologie
durch Stimmenmehrheit zu Ordentlichen Akademikern
erwählt, lkall. äs
6es 8t. ?.)
Seit dem 3. Juni stnd an dersibirischenPest
gefallen: im Kreise ZarSkoje-Sselo 26V Pferde und
gegen 1VV Stück Rindvieh, im Kreise Nowaja-Ladoga
23V Pferde und 3V Stück Rindvieh und im Kreise
Schlüsselburg 15V Pferde und 13V Stück Rindvieh.
Jn dem zuerst genannten Kreise erkrankten an derselben Krankheit 13 Menschen, in dem zuletzt genannten 1 Mensch; davon genasen 2 und starb 1.
I m Kreise Staraja-Russa deS Gouvernements
Nowgorod wurden am 22. Juni bei dem Dorfe
Tschernaja der Räuberhauptmann Stepki — ein Deserteur, Namens Wenedikt S s e m e n o w — und sein
Genosse J s s a k o w , welche auf der Grenze des
Gouv. Pskow und deS Kreises Staraja-Russa mehrfach Mordbrennerei, Raub und Plünderung verübt haben, ergriffen und dem Gerichte überliefert.
(N. B.)
Mittelst Allerhöchst am 29. Mai bestätigter
ReichSrathS-Meinung wegen Prägung von 3 Mill.
Rbln. Kupfermünze ist verordnet worden: 1) Gele-

gentlich der bevorstehenden Beendigung der Prägung
von Kupfermünze, von 23 Rbln. auf das Pud, im
Betrage von 3 Mill. Rbl., welche mittM Allerhöchst am 12. Juni 186V bestätigter Reichsrathsmeinung zur Emission bestimmt stnd, — dem Finanzmi»
nister anheimzustellen, wegen Prägung und Emission
von fernerem 3 Mill. Rbln. Kupfermünze, nach den
Regeln vom Jahre 1849, Anordnung zu treffen. 2)
Hierbei dem Finanzminister zu überlassen, ». sobald
in der Folge sich die Nothwendigkeit für die Vermehrung der Kupfermünze herausstellt, wegen Emission
derselben, der Ordnung gemäß, mit einer besonderen
Vorstellung einzukommen; d. wegen der gegenwärtig
genehmigten Prägung und Emission von 3 Mill.
Rbln. Kupfermünze, behufs der Publikation, seiner
Zeit den Dirigirenden Senat in Kenntniß zu setzen.
(Nord. Biene.)
Ein Gleiches ist hinsichtlich der silbernen Scheidemünze und zwar eine nochmalige Prägung und
Emission von 6 Mill. silberner Scheidemünze der 72.
Probe in Anleitung des Allerhöchsten Ukases vom 22.
März 1861 verordnet worden.
Der kurländische Gouv. »Schuldirector Belago
ist in Veranlassung seiner Ernennung zum Friedensrichter des Moskauschen Kreises im Gouv. Moskau,
seiner bisherigen Funktion unter Zuzählung im Ministerium der Volksaufklärung etnhoben worden. Der
etatmäßige Privatdocent an der Universität Dorpat
v r . mecl. Böttcher ist als außerordentlicher Professor dieser Universität für Pathologie und pathologische Anatomie angestellt worden. (N. B.)
Warschau, 5. Juli. Gestern Mittag fand
hier im Kgl. Schlosse die erste Sitzung der vereinigten Abtheilungen des Staatsraths des Königreichs
statt. Nachdem sich die Staatsräthe, Referendare
und Vicerefereudare, welche zur Sitzführung in den
vier Abtheilungen: für Gesetzgebung, für Streitsachen,
für Finanz- und Administrationsangelegenheiten, endlich für Petitionen ^ind Beschwerden berufen stnd,
versammelt hatten, eröffnete Se. Erc. der funkt.
Statthalter im Königreiche die Sitzung mit folgender Rede:
«Mit Freuden eröffne ich die erste Sitzung der
vereinigten Abtheilung einer Versammlung, welche
dem Lande eine Aera neuer Wohlfahtt verspricht.
Vertrauen wir zu Gott, daß er uns gestatten werde,
dieselbe zu befestigen. Ihre Aufgabe, meine Herren,
ist wichtig. Indem ich heute die vier Abtheilungen

des Staatsrathes deS Königreichs in ihre Thätigkeit einführe, ersuche ich Sie, meine Herren, als die
durch den Willen des Monarchen zur Sitzführung in
demselben Berufenen, Ihre Arbeiten unverzüglich beginnen zu wollen; ein wichtiger Theil derselben soll
in Kurzem den Berathungen der Allgemeinen Versammlung deS Staatsrathes unterstellt werden. Zu
den Projekten, welche vor dem 1. Oktober zur vorbereitenden Prüfung der administrativen Abtheilung
gebracht werden müssen, gehören die Statuten bezüglich der definitiven Verzinsung, sowie über die verschiedenen Zweige der öffentlichen Erziehung. — Das
Vertrauen Sr. Maj. in Sie ist groß: Sie werden
demselben, ich zweifle nicht daran, als rechtschaffene
Bürger, als treue Unterthanen entsprechen."
Die Anwesenden leisteten hierauf den durch das
Gesetz vorgeschriebenen Eid.
Um 5 Uhr wurde im Palaste von Lazienki ein
Mittagsmahl gegeben, wozu die Mitglieder deS AdministrationSrathS, die in Warschau anwesenden Staatsräthe und Mitglieder des Staatsrathes des Königreichs, die Referendare und andere angesehene Personen eingeladen waren. An die versammelten Gäste
hielt Se. Erc. der KriegSminister Generaladjutant
Suchosanet nachfolgende Anrede «Meine Herren! Die Institutionen, womit Se.
Majestät das Königreich Polen gnädig bedachte, gewähren den Bürgern, welche außerhalb der Schranken
der administrativen Hierarchie berufen sind, eine bedeutende Antheilnahme an Ten Landesangelegenheiten.
Die Gefammtheit dieser Institutionen, weiche dem
Lande einen aufrichtigen Ausdruck seiner Bedürfnisse
auf jeder Stufe der Administration sichern, ist durch
die Errichtung des Staatsrathes gekrönt, durch dessen
Organ die Kenntniß von jenen Bedürfnissen und
Wünschen an die Stufen des Thrones gebracht werden soll. Allein, meine Herren, Würde und Belang
jeder Institution hängt gleicherweise von den ihr verliehenen Attributionen, wie von der Art ihrer Auffassung und Durchführung ab. Jn ihrer neuen Amtsführung sich leiten lassend vom Geiste ehrlicher Ausführung der Gesetze, können die mit dem Vertrauen
des Monarchen und des Landes betrauten Männer
bedeutende Dienste leisten und dem Lande eine Aera
neuer Wohlfahrt und des moralischen und materiellen
Fortschritts öffnen. Außer allen diesen Institutionen
hat unser allergnädigster Herr durch Seinen Ukas
vom 14. l26.) März den Grundstein zur Reform der
öffentlichen Erziehung, sowohl auf deren niedrigeren
Stufen alS in der Anlegung von Hauptschulen, gelegt. Angesichts dieser großen Einrichtungen, Angesichts der Annahme eines ausgedehnten und aufrichtigen WahlprincipS, dessen unermeßliche Vortheile
sich nur in einer vollständigen Umkehr der Gemüther
zur Ruhe und in der gehörigen Würdigung des wahren Nutzens des Landes erreichen lassen, können wir
mit Ueberzeugung sagen, daß unser großherziger Mou^ch die Zukunft des Königreichs Polen in die
Hände der Polen gelegt hat. Ich bringe, meine
Herren, das Wohl S r . M a j . des K a i s e r s und
Königs aus!«
Meine Herren! auf die Wohlfahrt des Landes

und die Gesundheit aller Mitglieder deS StaatSrathS!"
Der „Od. B.« berichtet, daß über dem Andrejew'fchen Lima« sich am 13. Juni nach einer furchtbaren Hitze ein starkes Unwetter mit einem Hagel,
dessen Körner so groß wie Gänseeier (?) waren, ent»
laden hatte. Alle Fensterscheiben, nach Südwest gelegen, sind zerschlagen und viele Menschen verwundet
worden.
Der ..Wilnaer B." theilt mit, daß der Fürst
Oginski 45V Rbl. als Belohnung für denjenigen ausgesetzt habe, der ein litthauischeS ABC-Buch, welches
für die Dorfjugend paßt, zusammenstellen würde.
Der Fürst unterhält übrigens fchon seit mehreren
Jahren 44 Söhne armer Edelleute auf seine eigenen
Kosten auf dem Gymnasium in Kowno.
Nach der «Orenb. Z." sind auf der Bjelaja bei
Ufa während der FrühlingSfchifffahrt 163 Barken mit
1,782,412 Pud Schmiede- und Gußeisen auS den
Eisenhütten des Urals im Werthe von 1,623,368 R.
vorbeigekommen. Davon kamen allein auf die den
Erben Rastorgujew gehörigen Eisenhütten in Kisch»
tym 776,01V Pud für 628,498 R. Auf allen Barken befanden sich 2819 Arbeiter.
Getreide, welches sonst auch in großen Massen
bei Ufa vorbeikam, ist in diesem Jahre gar nicht verschifft worden. (St. P. Z.)
Der Stand der Reichsbank am 1. Juli ist im
Vergleich mit dem des vorigen Monats in der Hauptsache folgender: DaS Gold verringertefichum 361,483
R. 59 K . ; in allen Kreditoperationen zeigtesicheine
Vermehrung, und zwar beim Diskonto für Wechsel
und andere Terminpaplere um 2,324,454 Rbl., bei
Hinterlegung von Waaren um 46,348 R . ; bei Hinterlegung von StaatSpapieren von 184,479 Rbl.,
Aktien und Obligationen um 1,98V,457 Rbl. Die
Operation im Darlehn mit Hinterlegung von Gold.
Silber und Quittungen der Bergverwaltung verringerte sich um 11,288 Rbl. Die Summe von protestirten Wechseln war nur um 13,964 R. größer und
für andere Terminzahlungen sogar um 10,561 Rbl.
geringer, was von einer großen Vorsicht der Bank
bei ihren DiSkontiruugen zeugt. Die Summe der
Einlagen aus der Zeit des früheren BankreglemeutS
verringerte sich um 7,V54,V8V R. (von 141,703,927
auf 134,649,847 R.), bei den Zinsen tragenden Einlagen fand jedoch eine Vermehrung um 2,263,757
R. statt, waS im Ganzen eine Verringerung der Einlagen um 4,79V,323 R. ergiebt.
4pCt. Metalliques waren
zum I.Juni
zum 1. Juli
in Umlauf gesetzt . 15,9VV,VVV R. 24,VVV,VVV R.
in d. Bank verblieben 1,476,845 „ 8,794,545 „
befanden sich also

wirklich in Umlauf 14.423,155 R. 15,205,455 R.
folglich sind im Laufe des Juni von diesen MetalliqueS nur für 782,3VV R. ausgegeben worden. Die
Umsatzsummen waren um 4,396,582 Rbl. geringer,
und die laufenden Rechnungen verringerten sich anch
um 2.3IV,127 R. Die Rechnung für die ausländische Wechseloperation vergrößerte sich um 4,8V5,968
R. und beträgt gegenwärtig im Ganzen 6,1V3,54V

R. Vom Auslande war für 7,725,000 Rbl. Silb.
im Depot. (B. Z.)
Die Nikolai - Eisenbahn hat in den 10 Jahren
vom 1. November 1851 bis zum 1. Januar 1861
gegen 10 Millionen Menschen (darunter 1 Million
Militär), gegen 3W,000 Thiere aller Art, mehr als
26,VW Equipagen und Fuhrwerke und über 175
Millionen Pud Frachtgüter befördert. Jn Betreff
ver beförderten Correspondenz hat stch der merkwürdige Fall ergeben, daß trotz aller Verordnungen über
Verkürzung der Geschäftsführung Z aller beförderten
Briefe irgend ein Siegel der Krone trugen. Die
Einnahmen der Bahn im Jahre 186V betrugen im
Ganzen 7,900,537 Rbl. 98Z Kop.
Interessant wegen der daraus zu ziehenden Folgerungen ist die Uebersicht über die Zahl der Passagiere der verschiedenen Klassen in den 3 letzten Jahren. Es wurden befördert

Passagiere

1. Kl.
2. Kl.
3. Kl.
1858
2V,618. 64,489. 824,436.
1859
19,333. 64,909. 905,555.
1860
20,364. 64,359. 1,016,560.
(R. St. P. Z.)
Der «Oek. Anz." giebt folgende Auskunft über
die Ausgabe der großen Eisenbahngesellschaft bis zum
1. Januar d. I . : Die Warschauer Bahn hat
57,071,565 R., die Bahn bis zur preußischen Gränze
7,863.969 R. und die Nishni-Rowgoroder Bahn gegen 14,390,003 Rubel gekostet. DieS beträgt im
Ganzen 79,325,537 R. Bis zur Beendigung dieser
Bahnstrecken werden noch 58,655,895 R. für dieselben verausgabt werden; sie werden also im Ganzen
auf 137,981432 R. zu stehen kommen. Da aber
nach §. 6 der Statuten der Gesellschaft nur 121,609,000
R. vom Staate garantirt werden, beträgt die nicht
garanirte Mehrausgabe der Gesellschaft über 16 Mill.
Rbl. (St. P . Z . )
Wir finden in Nr. 146 der „Börs.-Zeit." einen
von KondraLi Uffardnow unterzeichneten Artikel über
einzelne Handelszweige in Russlanv, welchen der Verfasser damit beginnt, daß er erklärt, die beiden cliets:
«Wer handelt, stiehlt auch« und „der Handel ist eine
privilegirte Spitzbüberei« seien keineswegeS immer
leere Sprüchwörter und könnten im russtschen Handel
oft alS baare Münze gelten. ES folgen nun Beschuldigungen gegen einige fingirte Persönlichkeiten
von Lieferanten, die P odtibrassow, K r i w l j a w zew und Gebrüder S k u l j a k o w genannt werden.
Für die Thätigkeit der ersten hält er daS Sprüchwort
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" (durch rechtliche Arbeiten erwirbt man
nichtsteinerneHäuser) fürcharakteristisch,vom zweiten sagt er, daß er überall auSschreie, wie er sich
stetS uns mit der Hälfte deS Gewinnes begnüge und
die andere Hälfte den Architekten und Verfertigern der
Anschläge überlasse. Von dem, was er über den
dritten sagt, geben wir die wörtliche Uebersetzung als
Probestück von dem Tone, in welchem daS Ganze
gehalten ist:
„Und die Gebrüder Skuljakow z. B . , diese
erklärten Räuber und abgefeimten Kartenspieler, welche.

während sie ganzsichergingen, verschiedene handeltreibende Milchkälber beim Spiel betrogen u. s. w.
— handeln, oderstehlendie?"
Dann schildert er das Treiben der russ. Kram-,
Fleisch-, Gemüse-, Schmand- und Obstbuden , der
Brod - Bäckereien, Theestuben, Restaurationen und
Weinkeller, in Betreff welcher ein ganzes Buch über
die zum Diebstahl potenzirte Spitzbüberei zu schreiben
wäre, verbreitet sich über das Uebervortheilen der
Kunden im Gewicht, im Berechnen, über die schlechte
Waare, über die Unsauberkeit der Handelnden selbst
und der Ihrigen und folgert, daß eine ganze Umwälzung mit diesem Handelszweige vorgenommen werden
müsse, wenn er nicht auch in die Hände der Deutschen gelangen solle.
Der scharfen Kritik entgehen auch nicht die PelzHändler, welche die Felle färben nnd aus einem Hunde
einen Bären machen, die Drogueriewaarenhändler,
die sogar das Schlangenblut vermischen, Schrot unter
die Cochenille mengen und den theurrn Fischleim mit
Wasser begießen.
Dieser schmachvolle Zustand im Kleinhandel, so
schließt der Artikel, werde nicht eher aufhören, alS
bis eine gründliche Sichtung mit der ganzen Menschenklasse, diesichmit demselben beschäftigt, vorgenommen und die Bildung gehoben sein wird.
(St. Pet. Ztg.)
Se. Majestät der Kaiser hat am 18. April
d. I . geruht, ein Reglement für die Ordnung der
Recrutenprästation in den Gouvernements Liv-, Esthund Kurland Allerhöchst zu bestätigen. — Nach diesem in den
publicirten (Patent der
Livl. Gouv.-Reg. No. 55) Reglement unterliegen der
Recrutenpflichtigkeit in diesen Gouvernements, ebenso
wie in den übrigen Theilen des Kaiserreichs alle
steuerpflichtigen Personen, mit Ausnahme der in §
13 deS allg. Recruten-ReglementS bezeichneten. Sie
wird entweder in Natur oder Geld geleistet. Dieses
Reglement erstreckt sich nicht auf die in diesen Gouvernements wohnenden Ebräer, welche die Recrutenprästation nach besonderen Vorschriften zu erfüllen
haben. ( U 1 , 2 und 5.) Jn den vie Recrutenprästation leistenden CantonS werden die Recruten
durch'S Loos unter denjenigen Personen, welche in
dem militairpflichtigen Alterstehen,ausgehoben; die
Ordnung der Recrutenprästation in Geld ist versuchsweise für3RecrutenauShebungen festgesetzt (vgl. unten).
lHH 3 und 4) Die der Recrutenpflichtigkeit unterliegenden Personen einer jeden Stadt, sowie einer jeven
Landgemeinde eines Krons« oder PrivatguteS, bilden
einen besonderen Canton, von denen ein jeder die
Recrutenprästation gesondert von den übrigen Cantonen, nach der Zahl seiner Revisionsseelen erfüllt; ein
jeder zur Recrutenprästation Verpflichtete hat dieselbe
nur in seinem Cantone zu erfüllen und darf während
der ganzen Dauer der Aushebung (vom Tage der
Publication derselben an) keine Umschreibung, weder
von einer Gemeinde zur andern, noch von einem Oklad
zum andern stattfinden. 6—9 und 14.) Die
RecrutenauShebungS - Angelegenheiten werden in de«
Städten von den Steuerverwaltungen (zu welchem
zwei von densteuerpflichtigenGemeinden gewählte

Dcputirte, wenn die letzteren nicht schon gesetzlich zum
Bestände der Steuerverwaltung gehören, hinzugezogen
werden), oder wo keine besondere Steuerverwaltung
vorhanden ist, von dem Magistrate oder dem Bog«
teigerichte und in den Landgemeinden von dem Gebiets« oder Gemeindegerichte und den GemeindeAeltesten unter der Aufsicht der Kirchspielsgerichte und
Kirchenvorsteher (in Livland), der KirchspielS-Polizeigerichte (in Esthland) und der Hauptmanns- und
Kreisgerichte (in Curland) besorgt. (Art. 1V.) Jn
den die Recrutenprästation leistenden Cantonen wird
nach Publication der Aushebung durch Loosung festgestellt, welche Personen namentlich für die Gemeinde
als Recruten zu stellen stnd. (Art. 16.) Jn den die
Recrutenpflichtigkeit leistenden Cantonen unterliegen
bei jeder Aushebung der Recrutenloofung alle zum
Canton verzeichnete, im festgesetzten Alter stehende,
sowohl zur Stelle befindliche, als auch abwesende
Personen, mit Ausnahme: a) derjenigen, welche gemäß Art. 13 (nebst Beilage), 89, 91 und 92 deS
allg. Recruten-ReglementS von der Recrutenpflichtigkeit frei sind, oder gemäß den Bestimmungen der ge»
genwärtigen Verordnung von der Heranziehung zur
Loosung erimirt werden müssen; b) derjenigen, welche
die Recrutenpflichtigkeit für sich durch Stellung eines
Stellvertreters, oder Vorstellung einer AbrechnungsQuittung, oder durch eine Geld.Einzahlung, falls sie
dazu berechtigt waren, schon erfüllt haben, und o)
derjenigen, welche mit den im Art. 77 deS allg. Recruten»NeglementS bezeichneten Verstümmelungen und
Krankheiten behaftet find. i§ 17.) Zur Recrutenloofung werden überhaupt diejenigen einberufen, welche
nicht jünger als 29 und nicht älter als 35 Jahre sind.
Alle in diesem Alter Stehenden werden in 3 Classen
getheilt: zur ersten Classe werden diejenigen gerechnet,
die noch nicht 25 Jahre alt sind; zur zweiten Classe
diejenigen, melcke 25 bis 39 Jahre alt sind, mit
Ausschluß der Verheirateten, die mehr als 2
Kinder am Leben haben; zur dritten Classe alle
diejenigen, die daS dreißigste Jahr zurückgelegt haben, sowie die obengenannten Verheirateten, welche mehr als 2 Kinder am Leben und daS Alter
von 25 Jahren überschritten haben. Wenn die Zahl
der zur ersten Classe gehörigen Personen im Canton
zur Realisirung der Aushebung ohne Restanzen und
Schwierigkeiten ausreicht, so ist diese Classe allein
zur Loosung einzuberufen; bei Unzulänglichkeit derselben, wird auch die zweite Classe, sind aber beide
unzureichend, so wird auch die dritte Classe einberufen. (tz 18.) Von der Einberufung zur Recrutenloofung sind ausgenommen: 1) die einzigen leiblichen,
oder in Ermangelung solcher, die einzigen Stief-,
Pflege- oder Schwiegersöhne ihrer noch lebenden
leiblichen oder Stief-, Pflege« und Schwiegereltern,
falls sie wirklich nach Gewissenspflicht ihren Verbindlichkeiten in Beziehung auf die Letzteren nachkommen, unter gleicher Bedingung auch die einzigen
erwachsenen Brüder elternloser, unmündiger oder
nicht erwerbsfähiger Geschwister. 2) Die laut Gemeindewahl oder in Folge obrigkeitlicher Anstellung
in Gemeindeämtern von Bedeutung Dienenden,
welche Aemter in einem besondern Verzeichnis

aufzugeben stnd, das vom General - Gouverneur
der Ostsee-Gouvernements anzufertigen und in der
festgesetzten Ordnung durch das Ministerium deS Innern zur Allerhöchsten Bestätigung vorzustellen ist.
Sie sind von der Einberufung zur Loosung befreit,
fo lange fie in diesen Aemtern verbleiben; haben sie
aber in demselben eifrig und tadellos 9 Jahre gedient, so sind sie persönlich für immer von der Einberufung befreit. 3) Die Organisten und Küster.
4) Die Lehrer an den Bauer- und anderen niederen
Volksschulen der Stadt- und Landgemeinden. 5)
Die Zöglinge der Lehrer-Seminarien und die die Küsterschulen Besuchenden, wenn die Schulverwaltung
den erfolgreichen Fortgang deS Lehrkursus seitens derselben attestirt. 6) Die eraminirten Landmesser und
Landmessergehilfen. 7) Die beeidigten Kronsbufchwächter und ihre Gehülfen. 8) Die Apothekerlehrlinge, welche bei ordentlicher Führung nicht weniger
als 2 Jahre im Dienste stehen. 9) Die Pockenimpfer
in den Dörfern, welche in solcher Function von dem
Gouvernements-Jmpsungs-Comite bestätigt sind. 19)
Postknechte, deren Dienst von den PostirungSdirectoren oder Postcavalieren attestirt ist. Sie werden
von der Einberufung befreit, gemäß besonderer Beschlüsse über dieselben seitens der örtlichen Landrathscollegien und nicht anders als mit Zustimmung derjenigen Gemeinden, zu denen sie angeschrieben sind.
Jn den Gouvernements Liv- und Esthland genießen
dasselbe Vorrecht auch die Postknechte der städtischen
Stationen, auf Grundlage von Beschlüssen der Stadtverwaltung, jedoch ebenfalls nicht anders als mit
Zustimmung ihrer Gemeinden. 11) Die Zöglinge
der in Riga bestehenden Navigationsschule S. K. H.
des Thronfolgers. 12) Die Rigaschen Flußlootsen
und die Lootsen in den Seestädten. 13) Auf dem
Lande die Eigenthümer und Pächter von Bauerhöfen
oder Landstücken, wenn auf diese Personen die im
Art. 996 deS RekrutenustawS angegebene Bedingung
Anwendung findet. 14) Die den Landgemeinden unentbehrlichen Handwerker, namentlich: Töpfer, Zimmerleute, Wagenbauer und Schmiede, welche mit den
gehörigen Attesten über die wirkliche Ausübung ihres
Handwerks versehen sind, wenn sie vor Bekanntmachung des Manifestes über die Aushebung durch einen von der Gutsverwaltung bestätigten Gemeindebeschluß von der Einberufung zur Loosung erimirt
sind. Auf dieser Grundlage können erimirt werden:
in Gemeinden, welche bis 199 Seelen haben, nicht
mehr als eine zu den obenbezeichneten Kategorien der
Handwerker gehörende Person; in Gemeinden von
199 bis 399 Seelen, nickt mehr als zwei; in Gemeinden von 399 bis 699 Seelen nicht mehr als
vier; in Gemeinden von 699 bis 899 Seelen nicht
mehr als sechs und endlich in Gemeinden von über
899 Seelen bis acht Personen, (tz 19.) Unabhängig von diesen Exemtionen, ist eS den Stadt- und
Landgemeinden freigestellt, zur Verhütung einer übermäßigen Belastung der Familien durch Stellung von
Rekruten, für jede bei der Aushebung auS der Familie genommene Person, irgend ein anderes Glied
derselben Familie von der Einberufung zur Loosung
zn befreien, namentlich den Sohn, oder in Erman-

gelung von Söhnen, einen der mit der Familie zusammenlebenden Brüder. (Fortsetzung folgt.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 18. Juli. Die «Patrie" will wissen,
daß die Unterzeichnungen für die Trentsnaire - Obligationensichauf 2,300,000,000 Frcs. belaufen. Der
„Siöcle" setzt seine Polemik gegen das System des
jetzt beendigten Obligationen-Anleihens fort. Man
schlägt, sagt er, die Zahl der unterzeichneten Obligationen auf das Fünffache des begehrten Betrages
an. Es sei dieS ein unbestreitbarer Erfolg, über
dessen Bedeutung man sich jedoch nicht täuschen dürfe.
Die Ursache deS ungeheuren Andrangs von Unterzeichnern sei die Lockspeise einer Prämie, eines unmittelbar zu realisirenden Gewinns, ein brennendes
Speculations-Bedürfniß gewesen. Jedesmal wenn die
Regierung Obligationen oder Rente unter dem Cours
ausgebe, werde man denselben Eifer und Zudrang
sehen. EtwaS Patriotismus und Vertrauen möge
dabei unterlaufen, allein die Hauptsache sei die Aussicht auf den unmittelbaren Gewinn. Die eben emittirten Obligationen seien nur der Anfang; die Eisenbahnarbeiten, die noch auszuführen seien und für
welche der Staat zu Subventionen verpflichtet sei,
erforderten noch drei Milliarden ungefähr; man habe
also noch für lange Zeit Obligationen auszugeben.
Man stelle gewöhnlich diesen Zudrang zu den Subfcriptionen als ein Zeichen derfinanziellenWohlfahrt
dar; man habe selbst im gesetzgebenden Körper gesagt,
die HülsSquellen Frankreichs seien „unerschöpflich";
dies sei ein Jrrthum. I m Gegentheil erlösche der
Unternehmungsgeist mehr und mehr; die individuelle
Initiative in jeglichem Zweige der Thätigkeit nehme ab,
und, anstatt seine Ersparnisse selber fruchtbringend zu
verwerthen, ziehe man es vor, sie der Regierung zur
Ausführung von öffentlichen Arbeiten anzuvertrauen.
Es gebe noch andere nützliche Arbeiten, als die Eisenbahnen und wenn die Privatinitiative aufhöre,
wen und waS sollten dann die Eisenbahnen transportiren? Wenn man nicht auf der Hut sei, gehe
man in Bezug auf Finanzen und Kredit einem furchterregenden Kommunismus entgegen. Die Regierung
ziehe alle Ersparnisse ein, und der Kredit sei in einigen privilegirten Anstalten von Paris centralisirt.
Wie die Regierung sich genöthigt gesehen habe, die
übermäßige administrative Centralisation zu vermindern, so werde ste auch für diefinanzielleAehnliches
thun müssen. Zunächst schlägt Herr Loujs Jourdan
die Errichtung von Provinzialbanken vor, die früher
bestanden hätten, aber von der französischen Bank absorbirt worden seien.
Die Bank von Frankreich hat bekanntlich an die
griechischen Bankhäuser von Konstantinopel, die ihrerseits wieder Gläubiger der Pforte sind, eine bedeutende Schuldforderung im Betrag von 35 Millionen.
Zwischen den Bevollmächtigten der Bank und jenen
Häusern war nun das Abkommen getroffen worden,
daß die Pforte als Schuldnerin der griechischen BanquierS direkt und vollständig sämmtliche letzteren der

Bank gegenüber obliegende Verpflichtungen auf sich
nehmen solle. Die Bank selbst hat aber diese
TranSaction nur zur Hälfte gut geheißen. Sie will
zwar die Pfarte als Generalschuldnerin annehmen,
falls sie aber nicht bezahlt, doch auf die griechischen
Häuser zurückgehen können. Diese dagegen wollen
ganz und gar ihre Schuld enthoben sein und haben
deshalb zwei besondere Bevollmächtigte hierher geschickt, welche mit der Bank die Sache ins Reine
bringen sollen. I n Konstantinopel glaubt man den
Schwierigkeiten, welche die Bank in idieser Geldangelegenheit macht, eine politische Bedeutung beilegen zu müssen. (All. Pr. Z.)
P a r i s , 19. Juli. Die größere Kälte, welche
nach einigen Blätternsichin den Beziehungen zwischen
Rußland und Frankreich geltend macht, wird in einzelnen politischen Kreisen hier als eine diplomatische
Finte angesehen, und man will im Gegenth il wissen,
daß zu gleicher Zeit die französisch - russische Allianz
wesentlich gefördert wird. Zugleich ist auch mehr alS
je die Rede von einem engern Anschluß Spaniens an
Frankreich. Schon als ich Ihnen die Ankunft des
Generals Prim in Vichy meldete, machte ich Sie auf
die Konjekturen aufmerksam, welche man hier daran
knüpfte. Diese scheinensichzu bestätigen; der General verkehrt vie! mit dem Herzog von Grammont
und dem Herrn Barrot; auch der Kaiser hat mehrere
längere Besprechungen mit ihm gehabt. Als den
Zweck dieser Konferenzen sieht man die Anerkennung
Italiens an, wie schon gemeldet, und glaubt, daß der
Kaiser dagegen seine Unterstützung der spanischen Regierung zugesagt für die Aufnahme derselben unter
die Europäischen Mächte. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 2V. Juli. Jn Vichy wurde dieser Tage
ein Mann mit einem Revolver festgenommen, dessen
Abreise von Paris der Polizei-Präsektur durch verschiedene anonyme Denunciationen signalisirt worden
war. Esstelltesichheraus, daß eS ein gewöhnlicher
Taschendieb war, der sich in Voraussicht etwaiger
Konflikte mit der Polizei die gefährliche Waffe angeschafft hatte.
Gestern Nachts um 12^ Uhr brach in den Magazinen, wo die Dekorationen der großen Oper aufbewahrt werden, ein heftiger Brand aus. Zwei ungeheure Feuersäulen schlugen plötzlich zu dem Dach
des in der Rue Richer Nr. 6 gelegenen Gebäudes
heraus, erleuchteten den ganzen Himmel, und in weniger denn 10 Minuten unv ehe die geringste Hülfe
da war, bildete das ganze Haus nur einen großen
Feuerheerd. Einige Vorübergehende machten Alarm
und schlugen wider die Thore der Magazine, in deren Nähe sich ein Posten von der Feuerwache befindet. Die Mannschaft desselben hatte um 9 Uhr die
Runde gemacht, aber nichts Verdächtiges vorgefunden.
Man begann sofort die Anstalten zum Löschen. Jmgleichen kamen die Spritzen von allen Seiten an.
DaS Feuer, das nur wenig Rauch erzeugte und sich
hoch in die Luft erhob, war überall gesehen worden,
und in weniger als einer halben Stunde waren die
Spritzen, die Feurrwebrmänner, Militair und die Behörden aus weitester Ferne herbeigekommen. Schrecken und Angst herrschten unter den Bewohnern der

benachbarten Häuser. Aus ihrem ersten Schlafe durch
daS Hülferufen und die schreckliche Helle aufgeweckt,
fingen fie an, ihre Wohnungen auszuräumen; Einige
Warfen ihre Pianos und kostbarsten Möbel auf die
Straße; halbnackte Männer und Weiber, ihre Kinder
am Arm mit sich fortreißend und mit ihren kostbarsten Gegenständen beladen, retteten sich in die benachbarten Straßen. Jn wenigen Minuten waren alle
Häuser verlassen, deren Bewohner auf der Straße
lagerten. Mit einer erschreckenden Schnelligkeit stürzte
das Gebälk der Magazine zusammen, und jedes Mal
schlugen die Flammen bis zum Himmel empor. Um
fich einen Begriff von der Hitze zu machen, muß man
wissen, daß das eiserne Gebälk des großen Magazins
zusammenschmolz. Um 3 j Uhr Morgens war man
endlich Herr des Feuers, aber heute Abend um 7 Uhr
brannte dasselbe noch fort; von Zeit zu Zeit schlagen
die hellen Flammen empor. Der Schaden wird auf
eine Million gerechnet. Hundertbreißig Dekorationen
(darunter die der SemiramiS, des Tannhäuser, der
Sylphide, der Jüdin, Orfa, der Königin von Cypern,
der Magicienne u. f. w.) sind verbrannt. Zum Glück
befand sich das laufende Repertorium in der großen
Oper, so daß die Vorstellungen derselben nicht unterbrochen werden. Außer den Dekorationen verbrannte
uoch eine Masse Leinwand und in der Arbeit begris»
fener Dekorationen im Werthe von 15V,VW Fr.
Mehrere Personen wurden verwundet; einem Korporal vom Genie wurden von einer eisernen Stange
beide Beine zerschmettert, und einem Coneierge und
einem Arbeiter wurde die Hand zerquetscht; im Ganzen beträgt die Zahl der Verwundeten sechs. Erst
beute Morgens begaben sich die Bewobner der in der
Nähe des Brandes gelegenen Häuser in ihre Wohnungen zurück. (A. P. Z.)

MtglSKö.

London, ZV. Juli. Se. königliche Hoheit der
Kronprinz von Preußen ist vorgestern, von BadenBaden kommend, am Abend wohlbehalten bei der
königlichen Familie in Osborne eingetroffen. — Die
Herzogin von Cambridge ist gestern mit ihrer Tochter,
der Prinzessin Marie nach Baden-Baden abgereist.
(A. Pr. Ztg.)
Die Berichte vom Lande über den Stand der
Felder lauten außerordentlich günstig. Während der
letzten Tage gab es starke Regenschauer, welche das
Korn niedergeworfen haben, doch seitdem hebt es
fich rasch wieder im Sonnenschein, ohne daß die Felder gelitten zu haben scheinen. Hält die günstige
Witterungan, so bekommen wir im Süden Englands
eine ganz ungewöhnlich frühe und auch eine ergiebige
Ernte. Große Massen Heu sind geborgen, Rüben
und andere Feldfrüchtestehenvortrefflich, schade nur,
daß sich hie und da wieder die Kartoffelfäule zeigt.
Aber auch diese bisher nur auf einzelnen Feldern und
sporadisch. (B. N.)

Deutschland.

F r a n k f u r t a. M . , 18. Juli. Folgende Aufforderung geht dem „Franks. Journ.", wie es sagt,
von achtbarer Seite mit der Bitte um Veröffentlichung zu: „Da eS vielen Deutschen Bedürfniß sein
wird, ihren Gefühlen über die glückliche Rettung des

allwege hochverehrten Königs ivon Preußen Ausdruck
zu geben, so würde die Bildung eines Ausschusses
erwünscht sein, welcher Beiträge zum Bau eines deutschen Linienschiffes sammelte, welches den Namen des
so wunderbar Geretteten trüge und unter preußischen
Befehl zu stellen wäre. Es würde dieses äußere
Zeichen auch nach fernen Gestaden die Kunde bringen
können, welche hohe Verehrung im deutschen Volke
für den König lebt und welche theure Hoffnungen
sich an sein kostbares Leben knüpfen." (All. P. Z.)
D u i s b u r g , 14. Juli. Vielleicht ist keines
der jetzt lebenden gekrönten Häupter so oft aus augenscheinlicher Lebensgefahr gerettet, als unser König.
Wer die kräftige Gestalt, die feste energische Haltung,
die Strapatzen, welchen der König sich unterzieht,
ins Auge faßt, der begreift es wahrlich nicht, daß
man in früherer Jugend wegen seiner augenscheinlichen Körperschwäche für dessen Leben bangte. Nach
der Schlacht bei Leipzig lebte er 1813 und 1814 im
Heerlager und stand bei La Rothiere, 16 Jahre alt,
im dichtesten Kugelregen. Bei einem Besuche in S t .
Petersburg stürzte er in die Newa und war dem
Tode nahe. Bei der Ersteigung des ThurmeS in
Pommern fiel das Fallgatter auf denselben nieder
und er schwebte in Todesgefahr. Mehr denn 3V
Mal stürzte er mit dem Pferde, so noch im vorigen
Jahre bei einem Manöver in der Nähe von Berlin.
Als im Juni 1849 der Feldzug in Baden eröffnet
wurde, sandte die Hand eines irre geleiteten Bewohners des Oberlandes auf den Wagen, welcher den
den Prinzen begleitete, eine Kugel. Die Kugel ging
dem Stangenpferde durch den Hals, dem Postillon
durch den Oberschenkel; der Prinz von Preußen,
unser jetziger König, blieb unversehrt. Bei einem
Besuch in Frankfurt brach in der Nacht in dem Nebenzimmer des von dem Prinzen bewohnten Feuer
aus; der Prinz wurde auch hier wieder aus augenscheinlicher Gefahr gerettet. (B. N.)
B e r l i n , 22. Juli. Die Köln. Ztg. meldet:
Zu der in KönigsbergstattfindendenKrönungsfeier
Ihrer Majestäten werden sämmtliche Europäische Herrscher Einladungen erhalten und, so weit sie nicht
persönlich erscheinen, durch eigene, nur zu diesem
Zwecke besonders beglaubigte (KrönungS-) Botschafter vertreten sein. Derartige Einladungen sind bekanntlich bei allen Krönungen, so bei der in London,
Moskau zc. und früher auch bei der in Rheims
üblich.
Die 36. Versammlung der Deutschen Naturforscher und Aerzte wird vom 17.-24. September d.
I . in Speyer stattfinden. (N. P. Z.)
B e r l i n , 22. Juli. Jn allen hiesigen Kirchen
fand gestern für die gnädige Errettung Sr. Majestät
deS Königs ein Dankgottesdienst statt. Die hier anwesenden Minister, vie Spitzen der Behörden, die Gesandten oder deren Vertreter zc. wohnten dem Dankfeste in der Hof- und Domkirche bei. Jn der katholischen St. HedwigSkirche befanden fich außer mehreren fürstlichen und hochgestellten Personen auch Mitglieder des diplomatischen Corps. Den Schluß der
Feier bildete hier daS Tedeum. Der Magistrat und
die Stadtverordneten hatten stch in der St. Nikolai-

kirche und die Kommunal-Beamten, Armen«Kommissions« und Bezirks - Vorsteher in den Kirchen ihres
Bezirks versammelt, woselbst sie vor dem Altare ihre
Plätze einnahmen. Alle Kirchen waren mit Andächtigen überfüllt. (A. P. Z.)
B a d e n - B a d e n , 19. Juli. Se. Majestät der
König von Preußen empfing im Laufe des gestrigen
Vormittags eine Reihe von Deputationen von Gemeinden und Corporationen aus Preußen und andern
Theilen Deutschlands; darauf einige Gesandte souverainer Fürsten, darunter auch die Gesandte souverainer Fürsten, darunter auch die Gesandten der Niederlande und Spaniens und den deS Kaisers der Franzosen. Der französische Abgesandte, der Fürst von der
Moskwa (Sohn des Marschalls Ney) verweilte mit
seiner Begleitung fast anderthalb Stunden beim Könige. (A. P. Z.)

Italien

T u r i n . Die Stellung, welche Frankreich und
Piemont in diesem Augenblicke gegen einander einnehmen, wird von vem Turiner Korrespondenten der
„Köln. Ztg." folgendermaßenckarakterisirt:Frankreich
erklärt: «Ueber das Endziel sind wir einverstanden;
bei der Wendung, welche die Dinge genommen haben, muß Italien seine einheitliche Constituirung bewerkstelligen; dieselbe mag nicht ganz unseren Wünschen entsprechen, doch wir sind nicht mehr im Stande,
sie zu verhindern; aber wir haben eine Pflicht und
ein Interesse, jede Störung des europäischen Friedens
zu verhindern und andererseits die Rechte der katholischen Religion zu wahren. Dar^um empfehlen wir
Vorsicht und Geduld!" Piemont antwortete: ..Wir
sind mit der französischen Regierung einverstanden und
sind in gleichem Maße, wie ste, gegen jede Störung
der europäischen Ruhe; die Interessen der katholischen
Religion liegen uns nicht minder am Herzen, als
euch; wir sind gern bereit zu thun, was wir können,
und zu warten, so lange w^ir können; damit Italien
überhaupt zu warten sich geneigt zeige, muß es auch
wissen, daß die Regierung des Königs vom italienischen Programme auch kein Jota ablassen werde,
und Italien diese Zuversicht einzuflößen, ist eben unsere Aufgabe.« Ricasoli, sagt der Korrespondent,
kommt in seinen amtlichen Mittheilungen an die französische Regierung jedes Mal auf die Nothwendigkeit
einer baldigen Lösung der römischen Frage zurück,
und er bemüht sich offenbar, der französischen Regierung die Ueberzeugung beizubringen, er werde sich in
diesem Punkte unerbittlich zeigen.
Die belgische Regierung hat das Königreich Italien nicht anerkannt. Die niederländische Regierung
hat Italien zwar «dem Prinzip« nach" anerkannt,
aber offizielle Ratifizirung ist laut Haager Nachrichten der ..Jndependance« noch nicht erfolgt. — Die
Republik Banda Oriental hat das Königreich Italien anerkannt. (A. P. Z.)

Oesterreick.

W i e n , 2V. Juli. Graf Moritz Esterhazy,
Geheimrath uud früher Gesandter in Rom, ist heute
zum Minister ohne Portefeuille, an Stelle v. Szecsen'S,
ernannt worden. Das betreffende Kaiserliche Handschreiben lautet: »Lieber Graf Esterhazy. Ich finde

Sie zu Meinem Minister zu ernennen und Ihnen
für den Fall, alS Ich Mich veranlaßt sehen sollte,
Sie von dieser Stelle in Gnaden zu entheben, den
Rücktritt in die diplomatische Dienstleistung vorzubehalten." (N. P. Z.)

Türkei.

Konstantinopel, 6. Juli. DaS vorgestrige
Fest der Schwertumgürtung des neuen Sultans
Abdul Aziz Khan machte auf uns einen imposanten
Eindruck. Allerdings hätte so manche Erscheinung
von Fetzen, Lumpen, Elend und Verfall, die wenig
im Einklang mit dem festlichen Anstrich des Tages
stand, manches Zerr- und Caricaturbild von Punch
und Kladderatsch aus der Wirklichkeit genau abcopirt
werden können; aber eben so feenhafte, ja paradisisch schöne Bilder, Gestalten, Erscheinungen und
Handlungen hätte ein Geist wie Shakespeare nicht
zauberischer dazwischen säen können. Von 9 Uhr
Morgens bis Mittags war das ganze goldene Horn
mit Kähnen dicht erfüllt, die alle nach dem äußersten
Winkel, nach Eyup, zogen und fort und fort zurückeilten, um neue Theilnehmer oder Zuschauer zu holen.
Am Mittag zog der Sultan selbst mit seinem prachtvollen Paradekaik dieselbe Gasse. Auf allen Schiffe»
stand die Mannschaft in Parade, die Musik erschallte
und das ,,^s6iselislcimis tscliolc jnseka" s,Lange
lebe unser Padischah") hallte wieder von allen Seiten. Es ist nicht übertrieben, wenn man behauptet,
daß kein weibliches Wesen zu Hause geblieben ist.
Bon der Moschee in Eyub bis in das Adrian opeler
Thor, dann von dort die lange Linie durch die Stadt
bis zur Hajia Sofia und hohen Pforte, den sogenannten Divan Uuly, d. h. Straße deS DivanS,
im Ganzen etwa anderthalb Meilen lang, war von
beiden Seiten gekrönt mit Frauenköpfen, und man
konnte die Beobachtung machen, daß bei den Türkinnen die Strenge des Schleiers nur noch bei alten
unv häßlichen Weibern aufrecht erhalten wird; die
jüngeren, hübscheren Gestalten in ihrer unruhigen,
beweglichen Natur ließen von ihrer neckischen Gestalt
Manches gern sehen, was man in Europa nicht gerade zur Schau trägt, und fanden ein auffallendes
Vergnügen, hübsche Franken lange zu firiren und
einiges Augenspiel mit ihnen zu treiben. Der Franke,
welcher die türkische Frauenwelt sehen will, muß sich
einen solchen Tag wählen. Die Ceremonie der Säbelumgürtung geschah von der zahlreich versammelten
Geistlichkeit in der abgeschlossenen Moschee; ebenso
die andere Ceremonie, welche darin besteht, daß der
neue Sultan seine Kleiduug mit der eines Bauers
von Kopf bis zu Füßen wechselt und dann in einem
anstoßenden Garten sich hinter einen mit Ochsen bespannten Pflug stellt und eine Furche hin und eine
zurückzieht, Erde trägt und säet. (B. N.)
Konstantinopel, 6. Juli. Das Regierungsprogramm des Nachfolgers Abdul Medjids ist in dem
großherrlichen Hat enthalten, den der erste Secretär
deS SultanS, Hakki Bey, am 1. d. M . an die
Pforte überbrachte, und der folgendermaßen lautet:
..Kaiserlicker Hat. Erlauchter Vezir Mehemed Emin
Pascha. Nach den ewigen Rathschlüssen des erhabenen des Herrn Weltalls auf den kaiserlichen Thron mei-

«er ruhmvollen Vorfahren gelangt, habe ich Dich, Stützen der Größe meines Reiches. Meine Regiein Anbetracht der Treue und Weisheit, von denen rung wird über die Aufrechthaltung ihrer Zucht und
Du mir Deweise gegeben, auf dem hohen Posten deS die Vermehrung ihres Wohlergehens in Allem und
Großveziers bestätigt und ich habe gleichfalls die Jedem wachen. Die Bemühungen meiner Regierung
andern Minister und Beamten meines Reiches in müssen darauf abzielen, die freundschaftlichen Bezieihren Stellungen anerkannt. Ich lege Werth darauf, hungen, welche zwischen dem türkischen Reiche und
daß Jedermann wisse, wie mein größtes Verlangen den befreundeten und verbündeten Mächten bestehen,
ist, mit Gottes Hülfe die Wohlfahrt des Staates aufrechtzuerhalten und immer mehr zu' befestigen.
zu mehren und daS Glück aller meiner Unterthanen Den bestehenden Verträgen wird unveränderlich die
ohne Unterschied zu fördern, wie ich in ihrer ganzen größte Achtung gezollt werden. Kurz, in allen
Ausdehung alle Grundgesetze sanctionirt habe, die Zweigen der Verwalung mache stch Jeder die geheibis jetzt erlassen sind, um dieses glückliche Resultat ligten Pflichten der Loyalität, der Redlichkeit, deS
zu erzielen und allen Bewohnern meiner Staaten Eifers und der Treue für daö Reich zur Richtschnur.
Leben, Ehre und Eigenthum zu sichern. Unser hei- Man möge eS sich tief einprägen, daß dies der einliges Gesetz, welches die Gerechtigkeit selber ist, dient zige Weg ist, der zum Glück und Heile führen wird.
Ans als Angelpunkt unseres Bestandes und als Dies sind meine festen Willensmeinungen und BeGrundlage des Glanzes unseres Reiches; seine gött- fehle. Ich lege auch Gewicht darauf, gleichzeitig zu
lichen Vorschriften leiten uns auf den Weg des verkünden, daß mein auf die Wohlfahrt meiner UnHeils. Daher will ich fest, daß man auf Alles, terthanen gerichteter Wnuich keinen Unterschied zuwas seine Handhabung betrifft, sehr Acht habe. Die lassen wird, und daß jene unter meinen Völkern, die
Aufrechthaltung und das Wachsthum des Ruhmes verschiedenen Stämmen oder Religionsbekenntnissen
And des Wohlseins aller Staaten hängt von dem angehören, in mir die nämliche Gerechtigkeit unv vie
Gehorsam eines jeden gegen die bestehenden Gesetze, nämliche auSvauernven Sorgfalt für ihr Glück finden
von der Wachsamkeit Aller, Großer und Kleiner, ab, werden. Die fortschreitende Entwickelung der reichen
niemals den Kreis ihres Rechts und ihrer Pflichten Hülfsquellen, welche Gott unserem Reiche zur Verzu überschreiten. Diejenigen, welche auf diesem Wege fügung gestellt hat, die Zunahme deS wahrhaften
wandeln, mögen wissen, daß ste der Gegenstand Gedeihens, welches unter dem Schatten meiner kaimeiner kaiserlichen Sorge sein werden, Diejenigen serlichen Macht daraus für Alle entspringen wird,
aber, welche sich davon entfernen, werden die Strafe und die Unabhängigkeit meiueS großen Reiches wererleiden, welche sie verdient haben. Ich ertheile den den Gegenstand meiner täglichen Gedanken bilallen UlemaS und sämmtlichen Beamten und Ange- den. Möge Gott, der höchste Gnadenspender, unS
stellten der verschiedenen Zweige des öffentlichen Dienstes alle seinen mächtigen Schutz nehmeu." (B. N.)
den peremtorischen Befehl, ihre Pflichten mit vollAmerika
kommener Redlichkeit und Treue zu erfüllen. Durch
( B otschast deS Präsidenten. Schluß.)
die göttliche Hilfe und die Eindrückt, durck die erOhne andere VertheidigungSmittel alS die im
leuchteten Bemühungen und die Beharrlichkeit der Fort befindlichen Kanonen hielten die Leute tapfer
hohen Würdenträger und Beamten werden in ven aus und es wurde auf das Land die entschiedene AlStaaten vie großen Werke vollbracht. Davurch, ternative gebracht, ob sofortige Auflösung der Union
daß wir uns an diese unerschütterliche Grundlage oder Blutvergießen erfolgen sollte. Eine solche Alterhalten, d. h. indem wir alle mit Redlichkeit und native schließt mehr in fich als das Schicksal der
Loyalität zusammenwirken, werden die Regelmäßig- Vereinigten Staaten. Sie stellt vor die menschliche
keit und die gute Ordnung in der innern und der Gesellschaft die Frage hin, ob eine konstitutionelle
finanziellen Verwaltung unseres Reiches den er- Republik oder eine Demokratie und eine Regierung
wünschten Grad erreichen; ich für meine Person des Volkes, von eben demselben Volke gegen seine
werde alle meine Sorgfallt und meine unermüdliche inneren Feinde nicht in ihrer territorialen UnverletztUeberwachung zu diesem Zwecke verwenden. Die heit erhalten werden kann. Sie stellt die Frage hin,
verschiedenen Ministerien und Verwaltungsbehörden ob mißvergnügte Individuen, deren Zahl zu gering
Meines Reiches haben sich genau an die Maßregeln ist, um gemäß den organischen Gesetzen in irgend
zu binden, welche ich ganz besonders treffen werde, einem Falle zu kontroliren, aus Grund von Vorwänum mit Hülfe der göttlichen Vorsehung den finan- den, oder willkürlich, ohne Vorwand, die Verwaltung
ciellen Schwierigkeiten ein Ende zu machen, die seit zerstören, und so thatsäcklich einen freien Staatseiniger Zeit aus verschiedenen Ursachen entsprnngen Einrichtung auf Erden ein Ende machen können.
sind. Und durchdrungen von der Ueberzeugung, daß Die Frage drängt sich nun auf: „Leiden alle Repumir nichts so sehr am Herzen liegt, als den finan- bliken an dieser erblichen unv tödtlichen Schwäche,
ciellen Credit des Reiches und die Wohlfahrt meiner muß eine Regierung nothwendiger Weise zu stark
Völker wieder herzustellen und zu erhöhen, hat mein fein, für die Freiheiten ihreS eigenen Volkes, oder zu
Ministerium mir alle jene Gesetzvorschläge und Re- schwach, um ihre eigene Existenz zu erhalten? Sehen
formen vorzulegen, die geeignet sind, in der Er- wir die Alternative an, so mußte die Regierung mit
hebung und Verwendung der öffentlichen Fonds eine Kriegsmacht die zu ihrer Vernichtung angewandte
vollkommen ökonomische Genauigkeit zu bewerkstel- Macht zurücktreiben.
ligen und dieselben vor Veruntreuung zu bewahren.
Auf den Aufruf zeigte sich die Bereitwilligkeit
Meine kaiserl. Land und Seetruppen gehören zu den deS Landes in einer Einigkeit, einem Geiste, welche

(Beilage.)
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war ver einzige Sklaven-Staat, welcher ein in Gemäßheit der Staatengesetze organisirtes Regiment
stellte. Zw andern Sklavenstaaten wurden Regimenter durch Individuen organisirt und angenommen.
Die secedirten Staaten gaben für die Union keine
Truppen. Die Grenzstaaten waren zum Theil umonSfreundlich, während in Virginien, Nord-Carolina,
Tennessee und Arkansas die Unionsbestrebungen fast
gänzlich unterdrückt wurden. WaS Virginien that,
war vielleicht daS Wichtigste; zu dem Konvente, welcher die Union zerstören wollte, waren aufrichtige
Unionsleute gewählt, welche sofort nach dem Fall
von Sumter größtentheils stch der Minorität anschlössen , und mit ihr die Ordonanz auf Trennung
des Staates von der Union annahmen. Obgleich
daS Volk später als einen Monat nachher hierüber
abstimmen soll», thaten die Mitglieder der Gesetzgebung und die hervorragenden Männer des Staates,
alS ob der Staat auS der Union wäre und trafen
mit aller Macht militairische Vorkehrungen demgemäß. Sie nahmen militairische Hülfe und ein zeitweiliges Bnndniß mit den sogenannten konföderirten
Staaten an, beschickten den Kongreß in Montgomery
und ließen Richmond als Hauptstadt annehmen.
Trotzdem haben die loyalen Bürger den Schutz der
Regierung angefleht und sie werden «nd müssen anerkannt und geschützt werden. Jn den mittleren Grenzstaaten machten sich Stimmen zu Gunsten einer bewaffneten Neutralität geltend, d. h. man wollte weder unionstreue noch unionsfeindliche Truppen den
Staat betreten lassen. Dies würde Unions-Zertrümmerung bedeuten; eS würde den Unionsfeinden ihren
Zweck ohne einen Kampf erfüllen helfen, während
weder Anhänglichkeit an die Constitution, noch Verpflichtung zur Erhaltung der Union darin liegen würde.
Der Präsident glaubt, baß die konstitutionelle
Jurisdiction deS Kongresses nicht überschritten worden ist. Das Recht des kommandirenden Generals,
Ven HabeaS - Corpus - Befehl zu suSpendiren, ist mit
Vorsicht und selten gebraucht worden. (Folgt eine
Begründung dieser Behauptung.)
Die Nachsicht der Regierung hatte auswärtige
Staaten in der Meinung bestärkt, daß eine baldige
Zertrümmerung der Union bevorstehe. Der Präsident ist im Stande anzuzeigen, daß die Souveränität und die Rechte der Bereinigten Staaten von auswärtigen Mächten jetzt praktisch überall anerkannt
sind, und daß in der ganzen Weltsicheine allgemeine
Sympathie für das Land zeigt. Die Berichte der
Finanz-, Kriegs- und Marine-Minister werden Ihnen
die nöthigen Vorlagen machen; um den Kampf kurz
und entscheidend zu machen, sollen Sie der Regierung
400.000 Mann und 400,000,000 Dollars zu Gebote
stellen. Dies ist blos ein Zehntel aller kriegstüchtigen und kriegsbereiten Leute, und die Summe beträgt
nur den drei und zwanzigsten Theil dessen, was Leute
geben wollen, welche auch bereit sind, ihr ganzes

Eigenthum zu opfern. Eine Schuld von 600,000,000
Dollars würde eine' geringere Kopfsteuer erfordern,
als zur Zeit der Revolution, als wir den Kampf
durchgefochten hatten und die Steuerfähigkeit der Bevölkerung ist jetzt eine verhältnißmäßig größere, als
damals. Unser Interesse, die Freiheit zu erhalten, ist
mindestens so groß, als es damals war, sie zu begründen. Ein glücklicher Erfolg jetzt wird für die Welt
den zehnfachen Werth der Leute und des Geldes haben. Wir hören mit Sicherheit, daß wir Material
im Ueberfluß haben und daß nur die gesetzgebende
Gewalt die Sanktion und die Erekutivbehörde die
praktische Gestaltung und Wirksamkeit zu geben hat.
Die größte Verlegenheit, in der sich die Regierung
befindet, ist die, für die so schnell angebotenen Truppen zu sorgen; kurz, das Volk will die Regierung
erhalten, wenn diese nur einigermaßen ihre Pflicht
thut. Ob die Bewegung im Süden Secession oder
Rebellion genannt wird, ist gleichgültig, wenn auch
die Anführer den Unterschied wohl verstehen.
I m Anfange mit wenigen Hoffnungen und mit
dem Bewußtsein, daß sie an dem gesetzlichen Sinn
des Volkes scheitern würden,singensiean, den Geist
des letzteren zu verführen und versuchten durch Sophistereien die Bundeszertrümmerung herbeizuführen.
Der sophistische Schluß ist der, daß jeder zum Bunde
gehörige Staat im Einklang mit der Verfassung des
Landes und demgemäß gesetzlich und friedlich ohne
Einwilligung des Bundes oder eineS a n d e r n Staates aus der Union scheiven kann. Die verschiedenen
Verkleidungen, unter welchen diese Doktrin aufgetreten ist, sind kaum erwähnenswerth, jedoch ist die Ver»
führung guter und loyaler Bürger jetzt eine größere
alS jemals gewesen und zwar in Folge einer seit 30
Jahren begonnenen possenhaften Bethörung derselben.
Dieses Sophisma ist vielleicht durch die Annahme entstanden, daß jeder Staat unseres Bundes
eine allmächtige und geheiligte Oberhoheit bmtzt.
Unsere Staaten haben uur die ihnen durch die Constitution überlassen? Gewalt
Die ursprünglichen
Staaten bildeten den Bund, bevor sie die Abhängig«
keit als britische Kolonieen abstreiften und die neuen
kamen auS einem Zustande der Abhängigkeit in den
Bund, außer Teras, welches selbst in seiner zeitweiligen Unabhängigkeit ein Staat genannt wurde.
Dit neuen erhielien den Namen als Staaten, sobald
sie in den Bund traten, während die UnabhängigreitSErkläruug für die ursprünglichen diesen Namen annahm. I n derselben wurden die Colomeen für freie
und unabhängige ..Staaten" erklärt. Aber damals
selbst war die Absicht nicht die Erklärung der Unabhängigkeit von Männern, sondern gerade im Gegentheil die gegenseitige Verpflichtung zum gemeinsamen
Handeln damals und für immer.
Die ausdrückliche Verpflichtung, daß die ursprunglichen 13 Staaten in einem unauflösbaren Bunde si^
vereinigen sollten, welche zwei Jahre später gegeben
wurde, ist entscheidend, da diese StMen niemals

tatsächlich oder nominell außerhalb der Union Staaten gewesen waren, und dennoch die Theorie der
Staatsrechte aus der Allmacht der Staaten hergeleitet wird. Das Wort ..Staatssouverainität" findet
sich weder in der Bundesverfassung, noch in einer der
Staaten-Verfassungen. (Folgt eine juristische Ausführung.)
Man behauptet, daß Secession der Verfassung
gemäß sei. Nicht behauptet wird dagegen, daß ein
ausdrückliches Gesetz dafür eristirte, und Nichts sollte
doch als ein Gesetz implizirt werden, was zu ungerechten oder absurden Folgerungen führen muß. Der
Grund und Boden, ans dem einige Staaten gebildet
wurden, wurde für Geld gekauft; für Florida haben
wir beinahe 1W,VW,VW Doll. bezahlt. Sollen diese
Staaten gehen, ohne uns zurückzuzahlen; sollen sie
ohne Einwilligung davon gehen, während das Volk
in Schulden ist für Ausgaben, welche zu Gunsten der
sogenannten secidirten Staaten gemacht wurden? Sollen
die Gläubiger nicht bezahlt werden, oder die übrigen
Staaten daS Ganze bezahlen? Wenn ein Staat ausscheidet, kann jeder Staat dasselbe thun, und wenn
alle ausgeschieden sind, wer soll dann die Schulden
bezahlen? Wie werden wir dann den Gläubigern gerecht werden? Haben wir ihnen damals unsere gescheuten Doktrinen mitgetheilt, als wir das Geld
borgten? Wenn wir diese Lehre jetzt anerkennen, so ist
eS schwer, ein Mittel zu finden gegen solche, welche
uns Bedingungen vorschreiben, um im Bunde zu bleiben. Die BundeSzertrümmerer wollen ihre eigene
Bundes - Verfassung machen; nach ihrem Prinzip jedoch müssen sie das Recht haben,sichvon einander zu
trennen, wenn es ihnen am bequemsten scheint, ihre
Schulden dadurch zu tilgen, oder einen anderen selbstsüchtigen oder ungerechten Zweck zu erreichen. Ein
solches Prinzip ist ein Prinzip der Zerstörung, auf
welchem eine Staatsverfassung unmöglich eristiren
kann. Eine solche Doktrin ist elastisch und läßt sich
nach beiden Seiten auslegen. Aber die Politiker sind
gewandt und gründlich gelehrt in Bezug auf die
Rechte der Minoritäten. Sie fragen nicht nach der
Constitution, deren Anfangsworte lauten: «Wir, daS
Volk". Ausgenommen in Süd-Carolina, sind wohl
in den getrennten Staaten die Unionsfreunde in der
Majorität, daS Gegentheil ist wenigstens nie bewiesen worden.
Von Virginien und Tennessee können wir dasselbe
behaupten, denn Wahlen, welche mit der Spitze deS
Bajonettes regulirt werden, können nicht den Ausdruck
deS Volksgefühls ergeben. Daß Freunde der Union
zur Abstimmung gegen dieselbe gezwungen worden
sind, davon haben wir mehr als einen deutschen Beweis.
Eine große Armee, wie ste jetzt der Regierung
zu Gebote steht, war niemals früher, und dennoch ist
nicht ein Soldat darin, der nicht aus freier Wahl
w sie getreten wäre. Aber noch mehr, es giebt viele
Regimenter, deren Mitglieder in Künsten, Wissenm u n d Gewerken hervorragen, auS denen ein
ö-e
ein Kabinet, ein Kongreß, vielleicht ein
Hof, sahlg, eine Regierung selbst zu führen, genommen werden könnte.

Vielleicht haben unsere Gegner dasselbe, aber soll
eine Regierung, welche solche Vortheile auf Leute
übertragen hat, zertrümmert werden? Wer es thun
will, mag überlegen, wofür er es thut, ob er dem
Volke Besseres bietet. Unsere Gegner haben auS
ihrer Erklärung die Worte ausgelassen: «Alle Mensche» sind gleich geschaffen", warum haben fie es gethan? Warum haben sie statt: ,,Wi?, das Volk«,
geschrieben: «Wir, die Abgeordneten der souverainen
und unabhängigen Staaten." Warum drängt man
die Menschenrechte und die Autorität des Volkes außerhalb des Gesichtskreises? Das ist charakteristisch
für den Kampf eines Volkes.
Innerhalb der Union wollen wir Form und Geist
der Verfassung erhalten, deren Hauptprinzip die Erziehung deS Menschen ist, die Verbesserung seiner
Lage, das Erleichtern seiner Lasten, das Oeffnen einer
ehrenvollen Laufbahn für Alle, und die Gelegenheit
einer ungefesselten und ungehinderten Carriöre. Hierfür streiten wir und das Volk versteht und würdigt
es. Während Offiziere, verführt, ihre Stellen niedergelegt haben, hat weder ein Soldat, noch ein
Matrosestchzurückgezogen, sondern sie haben der Verführung Widerstand geleistet; das ist der patriotische
Instinkt des gemeinen ManneS. Er versteht ohne
Beweis, daß die Zerstörung der Verfassung ihm kein
Heil bringt. Uufere Verfassung ist oft ein Versuch
genannt worden. Wir haben sie mit Erfolg gegründet nnd durchgesetzt, es bleibt unS übrig, sie gegen
innere Feinde zu vertheidigen. Wir zeigen, daß die
Leute, die eine Wahl nach gerechten Grundsätzen
durchführen können, auch eine Rebellion unterdrücken
können, daß nach den Kugeln des Krieges die Wahlkugeln folgen, und daß von den Wahlkugeln es keine
Berufung zu den Bleikugeln giebt, wenigstens nicht
im Wege der Constitution. Was Leute nicht im
Kriege erreichen können, können sie nicht im Feieden
erlangen.
Damit nicht eine Ungewißheit bei aufrichtigen
Männern herrsche, welche Politik die Regierung den
füdlichen Staaten gegenüber verfolgen wolle, nach
dem die Rebellion unterdrückt ist, hält der Präsident
«S für geeignet zu erklären, daß eS seine Absicht sein
wird, alsdann wie immer, sich von der Verfassung
And den Gesetzen leiten zu lassen, und daß seine Auffassung von den Pflichten und Rechten der BundesRegierung gegenüber den Rechten der Staaten und
deS Volkes in Gemäßheit der Verfassung nicht von
denen in seiner Antrittsbotschaft ausgesprochenen abweichen wird. Er wünscht die Verfassung zu erhalten, damit sie so ausgeführt werde, wie sie von ihren
Gründern ausgeführt wurde. Loyal-Bürger haben
überall das Recht, unsere Regierung alS die ihrige
in Anspruch zu nehmen, und wir haben kein Recht,
unsern Schutz zu verweigern oder zurückzuhalten.
Darin kann weder Eroberung noch Unterwerfung im
einfachen Sinne des Wortes liegen. Die Verfassung
hat bestimmt, und alle Staaten haben die Bestimmung angenommen, daß die Vereinigten Staaten
jedem Staat innerhalb des Bundes eine republikanische RegierungSform garantiren sollen, wenn jedoch
ein Sitaat aus der Union scheidet, so könnte diese

Garantie für ihn gelöst sein, oder sie müßte von Seiten deS Bundes erzwungen werden.
Mit dem tiefsten Bedauern hat der Präsident
für seine Pflicht gehalten, die Armee erzwungenermaßen zur Vertheidigung der Verfassung in Anwendung zu bringen; eS blieb ihm nur übrig, seine
Pflicht zu thun, oder die Eristenz der StaatSeinrichtungen aufzugeben. Ein Kompromiß seitens Personen, welche eine öffentliche Stellung einnehmen, kann
in diesem Falle nichts nützen, nicht , weil Kompromisse mitunter nicht an dem Platze wären, aber deshalb, weil eine Volksregierung ein festgestelltes Präjudiz niemals lange überleben kann und ferner' die
Majorität, welche im Stande ist eine Wahl durchzusetzen, nicht das Hanptprinzip, um welches sich die
Wahl handelt, aufgegeben wird, um die Staatseinrichtung vor augenblicklicher Zertrümmerung zu retten. Nur das Volk, nicht seine Beamten, können
überlegte Entscheidungen über den Haufen werfen.
Als ein Privatmann könnte der Präsident dem
Untergange dieser Institutionen nicht ruhig zusehen,
umsoweniger konnte er, wenn er nicht einem so unbeschränkten und so heiligen Vertrauen, wie es dieses
freie Volk ihm übertragen hat, Hohn sprechen wollte, einen Augenblick zaudern, over sein eigenes Leben für die Folgen einzusetzen, Bedenken tragen. I m
bewußten Hinblick auf seine Pflichten, auf feine große
Verantwortlichkeit hat er das gethan, was er als
seine Pflicht erachtet hat; jetzt erfüllen Sie Ihre
Pflicht nach Ihrem eigenen Ermessen. Der Präsident
hofft, daß Ihre Ansichten und Handlungen mit den
seinigen so in Einklangstehenmögen, daß alle treuen
Bürger, deren Rechte verletzt wordenstnd,sichsicher
fühlen mögen, einer unzweifelhaften und schleunigen
Wiederherstellung ihrer Rechte gemäß der Verfassung
und den Gesetzen, und wenn wir so für unsere gerechte Sache ohne Bitterkeit und mit den reinsten
Vorsätzen in den Kampf gehen, mögen wir unsere
Hoffnung auf Gott auf's Neue befestigen und vorwärts schreiten ohne Furcht und mit dem Muthe
Achter Männer.
Juli 4., 1861.
Abraham Lincoln.
Vom Kriegsschauplatz ist nur zu berichten, daß
die rechte Flügel-Colonne unter General Paterson am
2. über den Potomak gegangen und die bei Martinsburg unter General JohnstonstehendeTruppenmacht
der Consöderirten mit dem etatSmäßigen Verluste von
2 Mann zurückgetrennt hat. So meldete eine Depesche des General Paterson vom 3.. obgleich gleich
darauf Gerüchte cursirten, Paterson sei von den Consöderirten überflügelt und mit einem Verluste von 500
Mann über den Potomak zurückgetrieben worden.
(Scheint sich nicht zu bestätigen.) Auffallend bleibt
eS jedenfalls, daß seit dem Abend deS 3. keine wei«
teren Nachrichten eingegangen sind. Jn Baltimore
hat gestern eine furchtbare Feuersbrunst gewüthet, die
z a h l r e i c h e Waarenlager. Magazine, Schiffswerften,
mehrere Schiffe und 85 Wohnhäuser, Eigenthum von
mehreren Millionen Werth, zerstört hat. (N.P.Z.)

welche den Frieden als noch keineswegs hergestellt
schildern. Die Eingebornen haben stch zwar von
Taranaki zurückgezogen, indeß, wie eS scheint, nur
in der Absicht, die Feindseligkeiten an einem anderen
Punkte wieder zu eröffnen. Drohende Nachrichten
sind aus dem Norden der Insel eingetroffen, wo sich
die Eingebornen bisher ruhig verhalten hatten, und
man fürchtet, daß Auckland zum Schauplatze der
nächsten Feindselichkeiten ausersehen ist. Die Regierung hat demzufolge sämmtliche Truppen in und um
Auckland concentrirt. Der zum General - Commissar
ernannte bisherige Gouverneur des Cap der guten
Hoffnung, Sir G. Grey, wird nach seinem Eintreffen auf Neuseeland lebhafte Beschäftigung finden.
^
lN. P. Z.)

Neueste Nachrichten.

Telegramme der S t . Petersburger
Zeitung.
P a r i s , den 22. (1V.) Juli. Wie man ver»
sichert, wird die Rückkehr des Kaisers Napoleon nach
Fontainebleau am 13. (25.) Juli erfolgen.
M a r s e i l l e , den 22. s10.) Juli. Der ViceAdmiral Lacapelle hat den Befehl erhalten, Mittwoch,
den 12. (24.) mit drei Schiffen in See zu gehen.
London, den 22. (10.) Juli. Die heutige
Nummer der »Times« berichtet, daß Sir Cornewall
Lewis zum Kriegsminister, Sir George Grey zum
Minister des Innern, Lord Cardwell zum Kanzler
des HerzogthumS Lancaster und Sir Fortescue zum
Staatssekretair von Irland ernannt sei.
Die Abend-Nummer deS „Globe" desselben Datums widerspricht dir Nachricht der „TimeS" über
den Ministerwechsei und versichert, daß der Kriegsminister Lord Herbert keineswegs seine Dimission eingereicht habe und kein Nachfolger ernannt sei.
Ueber L o n d o n , den 22. (10.) Juli. Reuters
Bureau meldet auS New - York vom 11. Juli (29.
Juni):
H. Taylor ist mit Depeschen von Jefferson Davis
an den Präsident Lincoln in Washington angekommen.
Man hat ihn ohne Antwort fortgeschickt. Das Gerücht sagt, daß die Mission des H. Tqylor nur ein
Vorwand gewesen sei, um Nachrichten über das Projekt
zur Abschaffung des ZollteriffS von 1861 und zur
Einführung deS Tarifs von 1857 einzuziehen.
Bei Karthago ist eS zur Schlacht gekommen.
1200 Unionisten griffen 4000 Secefstonisten an. Die
ersteren zogensichzurück.
Der Senat von Washington hat die Aushebung
von 500,000 Freiwillipen bestätigt und der Regierung
einen Kredit von 500 Mill. Dollars bewilligt.
P a r i s , den 24. (12.) Juli. ( N . B . ) Der
Prozeß Mirös wird am 12. August (31. Juli) vor
den AppellationShof kommen.
Rom, den 24. (12.) Juli. (N. B.) Jn dem
gestern versammelt gewesenen Consistorium hat ver
Papst eine kurze Ansprache gehalten. Er drückte seine
Zufriedenheit über daS Verhalten der italienischen
Bischöfe und Geistlichen aus, beklagte zugleich aber
auch die Verirrung einiger Geistlichen in Mailand,
Australien
Berichten aus Melbourne vom 25. Mai zufolge Modena und dem Königreich Neapel. Jn seiner Rede
stnd dort Meldungen auS Neuseeland eingegangen, sagte der Papst, daß er der franzöfifchen Regierung
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für die Fortdauer der Besatzung RomS gedankt, übri«
genS aber auch nicht die Mißbräuche verhehlt habe,
welcher die Feinde der Ordnung in Folge der Anerkennung des Königs von Italien sich jetzt schuldig
machen und noch machen werden.
T u r i n , den 23. (II.) Juli. (N. B.) Der Papst
hat den Beichtvater des Grafen Cavour zustchgefordert, weil er detaillirte Mittheilungen über den Tod
desselben zu erhalten wünscht.
Jn der Umgegend Neapels erneuernsichdie Räubereien. (Sr. P. Z.)
D o r p a t , 17. Juli. Auf dem im Ringenschen
Kirchspiele belegenen, dem Baron C. von Bruiningk
gehörigen Gute Palloper, wurden am 14. d. MtS.
das erst vor kurzer Zeit gänzlich beendigte Gebäude

der dortigen Maschinen-Fabrik, nebst Mahl- und
Sägemühle, so wie mehrere große Stall-Gebäude
ein Opfer der Flammen. Von den werthvollen Maschinen der Fabrik konnte fast nichts gerettet werden
und nur mit Mühe gelang es den angestrengtesten
Bemühungen und hauptsächlich der aufopfernden und
umsichtigen Thätigkeit des Besitzers deS benachbarten
Gutes Hellenorm, Herrn wirkl. Staatsrath v. Middendorf, welcher mit seiner sämmtlichen HoseS.. ^,nschaft zur Hülfe herbeigeeilt war, daS Wohnhaus
und die übrigen Hofsgebäude zu retten.
I m Name» des General-Gouvernements von Liv-, Ehst-!
nnd Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. t l t . Dorpat, den 17. Juli 18S1.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungsgerichte werden alle Diejenigen, welche die diesjährigen Reparaturen an den Oefen des Dörptschen Kronsgerichtshauses, — veranschlagt auf
39 Rbl. und an den Oefen des Kreis-RenteiGebäudes, — veranschlagt auf 113 Rbl. 33 K.
zu übernehmen Willens sein sollten, andurch aufgefordert : zu dem hierzu anberaumten Torge am
24. und zum Peretorge am 28. Juli, Vormittags 11 Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen,
und nach Beibringung der erforderlichen Saloggen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.
Die Kostenanschläge können bis dahin täglich Vormittags von 9 bis Nachmittags um 7 Uhr Hierselbst eingesehen werden.
3
Dorpat-Ordnungsgericht, d. 17. Juli 1861.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Notaire R. Kieseritzky.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden sämmtliche Besitzer von Hunden desmittelst gewarnt, ihre Hunde unter keinem
Vorwande ohne specielle Aufsicht auf den Straßen
umherlaufen zu lassen, indem diesseits die Anordnung getroffen worden, daß alle auf den Straßen
herrenlos angetroffene Hunde von dem Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden sollen.
3
Dorpat, den 15. Juli 1861.
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.

Die beiden Herren, welche Freitag den 7. d.M.,
um 7Z- Uhr Abends, von mir 2 schwarze Chenillen - Netze mit einem Carton zur Ansicht mitnahmen und gleich zurückbringen wollten, was aber
bis heute noch nicht geschehen, werden hiermit gebeten, diese Angelegenheit baldigst zu ordnen. 3
A. H. Henningson.
Jn einem aus nur wenigen Personen bestehenden
Haushalt wird gegen guten Lohn eine mit Empfehlungen versehene geschickte Köchin, die Deutsch
versteht, gesucht. Näheres in der Ztgs.-Erp. 3
^Itsu sbKsIgASl-tEll LAGZAtUvSW' wie
auek K Ä v i v l l i O l l I e W t d v S ? srkislt unä
empkekll. Iissonäers 2um vsekstl-sieksn
2
im eigenen klauss.

Auf dem Gute Schloß Randenstehen,3V Stück
5- und äjähriger Ochsen, darunter theils Schlachtvieh, zum Verkauf.
1
Vorzügliche englische Speckheeringe, Weinessig
a Krufchke 8 Kop., und reichhaltigen Zuckerfyrop
a Pfd. 11 Kop. empfiehlt
F. Sieckell. 3*

Abreisende.
I . Kons«, Klempnergesell.
I . Kogge, Schlossergesell.
N. Grahe, Corduanergesell.
M. K. Norkin, Kauf - Commis.
A. B. Kreischmann, Schuhmachergesell.
A. L. Todenhoff, Goldarbeitergehülfe.

3
3
3
3
2
2

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Mne junge Dame wünscht in wissenschaftlichen
Fächern und in der Musik entweder auf dem Lande
oder in Rußland zu unterrichten. Zu erfragen in
. der Zettungs-Exped.
'
2

Am nächsten Sonnabende, den 22. d. M . , als
am Namensfeste der Kaiserin, Vormittags 11 Uhr,
zu St. Marien deutscher Gottesdienst m i t heiliger
AbendmahlSfeier. Meldung zur Communis»
TageS vorher in der Wohnung deS Pastors.

Dörxtsche Äeitunq.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung dnrch die Post
10 Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntniachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Mittwoch, de« RS. Juli RS««.
Inländische Nachrichten.
R e v a l , 11. Juli. Se. Kaiserliche H o h e i t
der G r o ß - A d m i r a l , G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n
N i k o l a j e w i t f c h langte heute, Nachmittag 4 Uhr,
auf dem Schraubendampfer „Cesarewitsch" in Begleitung der Schraubendampfer „Sinope", „Wola", und
..Redwifan" und des Räderdampfschiffes „Rurik" auf
unserer Rhede an und wird Se. K a i s e r l i c h e
H o h e i t , wie wir erfahren haben, heute Abend zwischen 8 und 9 Uhr an's Land steigen und im Kaiserlichen Schloß zu Catharinenthal einen kurzen Aufenthalt nehmen. (Rev. Z.)
Die von der Ehstländischen Ritterschaft projectirte
Gründung eineS Asyls für unbemittelte adelige Damen in Reval ist Allerhöchst genehmigt und sind zugleich die Statuten bestätigt worden, deren tz 15 die
Bestimmung enthält, daß jede Eintretende eine Einkaufssumme von 59V Rbl. einzuzahlen hat, von
welchem Kapital sie, so lange sie lebt, Zinsen empfängt. DaS Kuratorium der Anstalt ist ermächtigt,
die Einzahlung bei Mittellosen zu ermäßigen. Jede
Austretende erhält die genannte Summe zurück, und
nur im Todesfall verfällt das Geld der Anstalt, auf
deren Namen sämmtliche Einzahlungen gegen sichere
Hypothek vergeben werden sollen. (Rev. Z.)
R e c r u t e n - R e g l e m e n t . (Fortsetzung.)
Nach Publikation des Manifestes über die Bewerkstelligung einer Recrutenaushebung wird in den
Cantons auf Grundlage der Revistons- und Umschreibungslisten ein genaues Verzeichnis aller zum Canton gehörigen Personen derjenigen Altersklassen angefertigt, welche behufs Erfüllung der Aushebung zur
Loosung einzuberufen sind, (tz 22.) Dieses Verzeichniß wird Einberufungsliste genannt. Jn diese Liste
werden alle dem Canton zugezählten Personen deS
angegebenen Alters eingetragen und zwar sowohl diejenigen, die der Einberufung unterliegen, als auch
diejenigen, die derselben nicht unterliegen. Letztere
werden aber in einer besondern Abtheilung am Ende
eingetragen, mit Angabe der Eremtionsgründe bei
jedem Einzelnen. (§ 23.) Nach Anfertigung dieser
Liste wird dieselbe der Art und an einem solchen Orte
ausgestellt oder ausgehängt, daß sie Jedermann durchlesen und sich von ihrer Richtigkeit überzeugen kann.
Die Unzufriedenen haben hierbei das Recht, der
Obrigkeit ihre Klagen und Auseinandersetzungen vorzustellen. Auf solcher Grundlage bleibt die Liste min-

destens 1V Tage, unter welchen mindestens 2 Feiertage sein müssen, ausgestellt oder ausgehängt und
wird dieser Termin rechtzeitig Jedermann bekannt gemacht. Außerdem wird vor der Ziehung der Loose
die Liste in der allgemeinen Versammlung des Cantons verlesen und beglaubigt. (H 24 u. 25.) Alle
zum Canton Gehörigen können dieser Versammlung
beiwohnen. l§ 26.) Jn dieser Versammlung wird
die Einbel-ufungSliste laut verlesen. und Jedem ist
es gestattK, seine Einwendungen, Klagen und Auseinandersetzungen zu verlautbaren. Die anwesenden
Cantonalvorstände beprüfen dieselben, machen in der
Liste diejenigen Veränderungen, welche sie für nöthig
erachten und entscheiden definitiv, wer an der Ziehung
der Loose Theil zu nehmen hat und wer nicht. Sodann wird die Liste von ihnen unterschrieben und die
Ziehung der Loosungs - Nummern nach Ermessen an
demselben oder dem folgenden Tage angeordnet, ltz
27) Das Ziehen der Loose geschieht offen, vor der
Versammlung aller zur Loosung Einberufenen, in Gegenwart und unter Aufsicht der oben genannten Cantonalvorstände. (§ 28.) Zur Ziehung des Looses
hat Jedermann selbst zu erscheinen oder einen Bevollmächtigten für sich zu schicken. Für die Abwesenden,
die keinen Bevollmächtigten geschickt haben, wird das
Loos von einem der Gemeinderepräsentanten gezogen,
(h 29.) So viel nach der Einberufungsliste Leute
vorhanden sind, die der Loosung unterliegen, so viel
müssen auch Zettel mit Nummern sein. (H 3V.)
Die Loosungsnummern werden 2 Mal gezogen: durch
die daS erste Mal gezogenen Nummern wird nur die
Reihenfolge bestimmt, nach welcher die Einberufenen
bei der darauf folgenden definitiven Ziehung vorzutreten haben; durch die das zweite Mal gezogenen
Nummern wird entschieden, wer zur Abgabe zum
Recruten für den Canton vorzustellen ist. (§ 32.)
Denjenigen, welche mit den im Canton hinsichtlich
der Bestimmung zu Recruten und Substituten erfolgten Entscheidungen unzufrieden sind, ist es gestattet,
bei der Recrutenkommission und dem GouvernementsChef Beschwerde zu führen. Die Glieder der Landgemeinden können außerdem vor Ablauf von 8 Tagen, vom Tage der Loosung, ihre Beschwerden auch
bei den Kirchspielsgerickten und den diesen entspre-

chenden Behörden anbringen. (§ 38.)
Jeder, der zu einem die Rekrutenstellung leistenden Canton und seinem Alter nach zu einer der Classen gehört, welche nach vorgängiger Bekanntmachung
der Cantonal-Obrigkeit zur Loosung einzubsrufen sind.

ist, falls er nicht etwa ein Recht auf Exemtion von tenkommission sich einzig und allein wegen zu gerinder Rekrutirung hat, sobald er fich zur Zeit der Pu- gen Wuchses zum Dienst untauglich erwiesen haben,
blikation deS Aushebungsmanifestes außerhalb seiner werden auch bei den folgenden Aushebungen von der
Gemeinde aufhält, verpflichtet, unverzüglich und un- Verpflichtung mit ihren Altersgenossen zu loofen nicht
bedingt in seiner Gemeinde zu erscheinen und zwar erimirt, bis ste d«S Alter von 25 Jahren erreicht
vor der Ziehung der LoosungSnummern oder wenig- haben, erst dann sind sie von weiteren Einberufungen
stens vor dem zur Abgabe der Rekruten festgesetzten zur Loosung für befreit zu erachten. Diejenigen, die
Termine, selbst wenn er einen Paß oder einen an- im Canton und bei der Rekrutenkommission für undern Entlassungsschein hat und die Zeit für diesen tauglich zum Dienst erklärt worden wegen körperlicher
Schein oder seine persönliche Dienstverpflichtung bei Gebrechen und Krankheiten, die gänzlich und sichtlich
irgend Jemandem noch nicht abgelaufen ist. (Z 39.) unheilbar find, werden von weiteren Einberufungen
I m Falle seines Nichterscheinens wird die LoosungS- zur Loosung befreit, ausgenommen in den Fällen,
nummer sür ihn gezogen und wenn er in Folge der wenn die Gemeinde selbst irgend eines Zweifels wegezogenen Nummer zum Rekruten abzugeben ist, fich gen ihre Zuziehung zur Einberufung mit den Altersaber zur Vorstellung nicht meldet, so wird er den der genossen verlangt. Diejenigen aber, die wegen zeitRekrutirung sich entziehenden Täuflingen gleich erach- licher und heilbarer Gebrechen und Krankheiten zutet; anstatt seiner wird der Nächstfolgende nach der rückgehalten worden, müssen in allgemeiner GrundReihenfolge der Nummern abgegeben, er selbst aber lage zur Rekrutirung zugezogen werden. Wenn eiwird nach seiner freiwilligen Rückkehr oder nach seiner nen dieser Leute das Loos, Rekrut zu werden, trifft,
Ergreifung sofort und nicht später als binnen drei er aber seiner Krankheit wegen nicht im gehörigen
Tagen, ohne weiteren neuen Beschluß der Gemeinde, Termin abgegeben werden kann, so wird an seiner
zum Rekruten abgegeben, zum Umtausch gegen den, Stelle ein anderer und zwar der nach der Loosungsder seinetwegen abgegeben worden und nicht der Ab- nummer Folgende abgegeben; nach seiner Genesung
gabe unterlag; wenn aber bereits mehr als 6 Mo- aber wird er sofort der Rekrutenkommission vorgestellt
nate vom Tage der Beendigung der Aushebung ver- und zum Umtausch gegen seinen Stellvertreter angeflossen find, so wird er zur Anrechnung für künftige nommen; find indessen nach der Aushebung bereits
Aushebungen zu Gunsten seiner Gemeinde abgegeben, mehr als 6 Monate verflossen, dann ohne Umtausch,
selbst wenn er schon 36 Jahre alt sein sollte, (tz 40.) zur Anrechnung für die Gemeinde bei künftigen AusAußerdem verliert der Läufling oder der nicht zur hebungen. Wenn der nach der auf ihn gefallenen
Vorstellung zum Rekruten nach der auf ihn gefallenen Loofungsnummer der Abgabe zum Rekruten UnterlieNummer Erschienene: «) das Recht aus die in diesem gende zur Zeit der Aushebung in Untersuchung oder
Reglement festgesetzten Exemtionen, wenn die Veran- unter Gericht steht oder sich in Haft befindet und
lassung zu denselben nach seiner Flucht oder Nickt- an seiner Stelle ein anderer abgegeben worden ist,
Meldung eingetreten ist, Ii) daS Recht ausgetauscht so wird er, nach Beendigung der Untersuchung, Abzu werden, und e) wird er nach seiner Annahme urteilung oder Haft oder nach Vollziehung ver sonst
zum Dienst von Seiten der Militairobrigkeit mit 3l) etwa verhängten Strafe sobald er in den Canton zubis 40 Ruthenstreichen bestraft. Diese Bestrafung rückgesandt ist, ebenfalls zum Rekruten abgegeben,
wird in seiner Formularliste vermerkt, und erhält er zum Umtausch gegen den für ihn Eingetretenen oder
seinen Abschied in der Folge nicht anders als nach zur Anrechnung für künftige Aushebungen. Wenn
den Regeln hinsichtlich der bestrasten UntermilitairS. aber der der Abgabe Unterliegende als insolventer
Wenn "aber der Läufling (H 40 u. 41) bei der Be- Schuldner wegen Privatbeitreibungen im Gefängnisse
sichtigung in der Rekrutenkommission als zum Dienst detenirt wird, so giebt die Gemeinde des CantonS
untauglich befunden worden ist, so wird er dem Ge- den insolventen Schuldner zum Rekruten ab und überricht übergeben und auf Grundlage der Art. 760 nimmt die Bezahlung seiner Schulden, jedoch nicht
nnd 769 deS allgemeinen Rekruten - UstawS bestraft. mehr von der ganzen Schuldsumme als bis 30 Rbl.
(H 41 u. 42.) Ueberhaupt dürfen sowohl von der S . ltz 47—49.) (Schluß folgt.)
Abgabe zu Rekruten, als auch von den andern oben
festgesetzten Beahndungen nur diejenigen bis zum Abgabe-Termin nicht in ihre Gemeinden zurückgekehrten
Frankreich.
Personen befreit werden, die nach der für sie gezogenen Nummer nicht Rekruten zu werden brauchten
P a r i s , 20. Juli. Das Ergebniß der nunmehr
und gesetzliche Beweise darüber beibringen, daß un- geschlossenen Subscription auf die neuen Staatsüberwindliche, von ihnen nicht abhängige Hindernisse Obligationen gehört zu den merkwürdigsten Thatsaihrem Erscheinen entgegenstanden, z. B. Beweise über chen der neuesten französischen Finanzgeschichte. Man
schwere Krankheiten oder Jnhaftirung durch die Ob- hat auS dem Zudrange des Publikums zwar auf
rigkeit (h 44.) Verschollene, welche das Loos ge- ein sehr günstiges, aber doch nicht auf ein alle nortroffen, werden ebenfalls als solche, welche sich der malen Verhältnisse so weit übertreffendes Resultat
Rekrutenpflichtigkeit entziehen, angesehen und unter- schließen können. Die Regierung hatte eine Ausgabe
liegen der Wirkung der besonderen Vorschriften deS von dreimal hunderttausend Obligationen beschlossen.
Rekruten-UkawS. (tz 46.)
AuS dem im heutigen „Moniteur" veröffentlichten
. Diejenigen, welche Rekrutenlosse gezogen, jedoch Berichte des Finanz-Ministers ergiebt sich, daß man
bei der Besichtigung im Canton oder in der Recru- nicht weniger als vier Millionen sechsmal hundert
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drei und neunzig tausend Obligationen unterzeichnet
hat. Wenn man also die Millionen hinwegstreicht,
so beträgt die Fraktion der Hunderttausende allein
mehr als das Doppelte des RegierungS - Ansatzes.
Paris für sich hat beinahe für drei Millionen Obligationen unterschrieben, und während daS ganze von
der Regierung beanspruchte Kapital hundert zwei
und dreißig Millionen betrug, hat man ihr innerhalb
5 Tagen in der obengenannten Anzahl verlangter
Obligationen über zwei Milliarden angeboten. Diese
Operation hat etwaS Schwindelerregendes, und zeugt,
von den Mysterien der französischen Finanzverwaltung
ganz abgesehen, jedenfalls von einem überraschenden
Reichthum der französischen Nation- AlS unparteiischer
Beobachter liegt mir jedoch ob, Sie darauf aufmerksam zu machen, daß daS gefammte französische
Finanzwesen an zwei Nebeln laborirt, die sich zum
Glück erst bei größeren Krisen herausstellen werden.
Was zunächst die Verwaltung der Finanzen anbetrifft, so hat die jüngste Budget-Diskussion im gesetzgebenden Körper auf daS unzweideutigste herausgestellt, daß, Alles in Allem gerechnet, die französischen
Budgets, trotz der bedeutenden Steigerung der Steuern
und der Einnahmen überhaupt, seit Jahren mit einem Defizit schließen. So hat man z. B. großes
Aufsehen damit gemacht, daß der Staat sich circa 5V
Millionen blos von, der Dotations-Kasse der Armee
leihen konnte, aber man hat nicht gesagt, daß man
ihr dafür 3 Millionen jährliche Rente gegeben, d. h.
die Staatsschuld um eben soviel vergrößert hat.
Auch fällt eS den Wenigsten ein, daß man den ganzen AmortisationS-Fond der Rente, diese eigentlich
materielle Garantie der Gläubiger des Staates,
längst verausgabt, das Tilgen der Staatsschuld ganz
aufgegeben und die Staatsschuld überhaupt ganz unverhältnißmäßig vermehrt hat. So viel in Kürze
über die Verwaltung. Jn Betreff des Kredites oder
der finanziellen Betheiligung deS Publikums aber
kann man sagen, daß, wenn eS keine Nation giebt,
hie, wenn sie einen Anlauf nach einer Richtung genommen hat, so blindlings und unwiderstehlich in
dieselbe hineinstürzt wie die französische, es auch keine
giebt, die bei der mindesten Gefahr sich so egoistisch
auf den Geldsack setzt wie sie. Die Februar-Revolution hat dies auf das Schlagendste bewiesen, und ich
gebe immer noch jenem Finanzmann Recht, der zu
jener Zeit gesagt hat: ..in Frankreich hat das Kapital Furcht, nie genug Furcht zu haben." Hiervon
abgesehen, wäre eS thöricht, leugnen zu wollen,
daß Manifestationen der Art der französischen Regierung im Jn- und Auslande eine bedeutende Kraft
geben; aber man vergesse nicht, daß diese Manifestation im vollsten Sinne des Wortes eine FriedensManifestation ist: die Franzosen geben ihr Geld her,
weil sie wünschen und hoffen, daß ihnen der Frieden
erhalten bleibt. Möge vie französische Regierung
diesen bedeutsamen Wink verstehen. — Die neapolitanischen Ereignisse nehmen,sicherenPrivatnachrichten
zufolge, einen so ernsten Charakter an, daß man in
Turin daran denkt, die Hauptstadt deS neuen Königreichs, bis zur Annexion Rom'S, nach Neapel zu
verlegen. Dieses heroische Mittel soll daS noch un-

entdeckte Band zwischen Nord- und Süd-Italien herstellen. Man hat in Turin über dieses Projekt lange
berathen, der König hat es schließlich jedoch nicht angenommen und ist der Ansicht derer beigetreten,
welche von der Beherrschung ganz Italiens von Rom
auS allein Heilung erwarten. (A. P. Z.)
Der lemps enthält eine Correspondenz aus Berlin, die unsre Regierung und Kammern sehr heftig
tadelt. Es heißt darin:
Die Kammer ist todt, es leben die Wahlen.
Nach drei Jahren einer zaghaften und energielosen
Existenz hat die Kammer unter unzweideutigen Zeichen des allgemeinen Mißvergnügens ihre Laufbahn
beendet. Nie hat ein politischer Körper mehr die
auf ihn gesetzten Hoffnungen getäuscht, nie hat eine
liberale Versammlungsichunfähiger gezeigt, das Land
im Innern neu zu gestalten, dem Auslande gegenüber
zu heben. Am Ausgange einer zehnjährigen Polizeireaction geboren, sollte die Kammer, wie man erwartete, eine neue Aera mit Entschlossenheit eröffnen, die
Gesetze und die Verwaltung reinigen, der Armee eine
normale Stellung anweisen und mit den veralteten
Ansprüchen der Junker der KreuzzeitungSpartei fertig
werden. Nichts ist den Interessen des Fortschrittes
mehr entgegen, als eine liberale Regierung, die die
Arme kreuzt. Hundertmal besser ist dann die Macht
in den Händen einer ruhigen und leidenschaftlosen
Reaction. Darin liegt aber das endemische Uebel
des liberal - konservativen Systems, welches seit drei
Jahren Preußen regiert. Es läßt sich in zwei Worten zusammenfassen. Ohnmacht des Ministeriums
und Mangel an Muth und Initiative seitens der
Kammer. Diese Kammer war besser, als ihre Thaten. Sie schloß ausgezeichnete Elemente in sich; eine
Majorität von Professoren, Richtern, Advokaten, reichen Gewerbtreibenden, Bankiers unv Vertretern eines
vernünftigen, aufgeklärten, liberalen, bestgesinnten
Bürgerthums. Sie war arbeitsam und man kann
ihr, ohne Ungerechtigkeit, in Bezug auf Fleiß ein gutes Zeugniß nicht verwehren. Die Ausschüsse waren
äußerst thätig; die Berichte bilden eine werthvolle
Sammlung von zu Rathe zu ziehenden Documenten;
die öffentlichen Sitzungen glänzten durch prachtvolle,
oratorische Turniere und geistreiche Einfälle; denn seit
Friedrich dem Zweiten sind alle Preußen witzig.
Bei allem dem fehlt ihr nur das Eine: der Wille,
aus der Verwirklichung dessen, was sie wünsche, zu
bestehen. Leider begriff sie nicht, daß wir nicht mehr
in der Zeit der Phrase, nicht mehr in der glücklichen
Wiegenzeit des Parlamentarismus leben, wo man
spricht, um zu sprechen, und daß eine Rede heute
nur dann einen wirklichen Werth hat, wenn sie der
Commentar einer That ist. Anstatt sich der. Abstimmung zu bedienen, welche das Argument der Majoritäten ist, mißbrauchte sie das Wort, die Waffe der
Minoritäten. Ihr Mangel an Energie riß sie zu bedauerlichen Gefälligkeiten fort. Sie erhielt dadurch
mehr das Ansehen einer großen büreaukratischen
Rathsversammlung, als eines souveränen politischen
Körpers. I n wichtigen Fragen gab sie immer nach
und suchte ihre bloßgestellte Würde nur dadurch zu

retten, daß sie ihren Willen in untergeordneten Pro- Insel thätig seien. Der britische Konsul meldete bald
darauf Sehnliches an v i r John James Hudson, ohne
jektensiegreichzur Geltung brachte."
Die Correspondenz ergeht sich nun noch weit- jedoch genauere Details mittheilen zu können. Er
läufig über die Stellung des regierenden Königs in erhielt die Weisung, Nachfragen anzustellen, nnd da
und zum Staate, über den Conflict zwischen ministe- ergab fich, daß ein Individuum an mehreren Orten
rieller und geheimer Cabinetspolitik und namentlich von den Vortheilen gesprochen hatte, die der Insel
über den durch das Herren- und Abgeordnetenhaus aus einer Einverleibung mit Frankreich erwachsen
hervortretenden Antagonismus zwischen Aristokratie würde. Hierauf wurde natürlich wegen dieser übriund Bürgerthum. Schließlich knüpft der Correspon-- gens einander widersprechenden Angaben bei der Redent noch einige Worte über die Abneigung des gierung in Turin angefragt. Graf Cavour stellte
übrigen deutschen Volkes an, sich unter den Schutz sie auf telegraphischem Wege in Abrede, und nach des
Grafen Tode hat Baron Ricasoli, wie bekannt, erdes gegenwärtigen Regimes in Preußen zu stellen.
klärt, Italien beabsichtige nicht einen Fuß breit feines
(Verl. N.)
Gebietes abzutreten. Ich kenne den Baron Ricasoli
Gngland.
London, A). Juli. I m Unterhausestelltegestern persönlich nur sehr oberflächlich, aber was von ihm
Herr Kinglake den Antrag auf Vorlage fämmtlicher Kor- bekannt ist, läßt ihn als einen Mann erscheinen,
respondenzstücke, welchesichauf die etwaigen VerHand» dem seine Ehre und sein Wort heilig ist. Etwas
lungen über die vielbesprochene Abtretung der Insel Sar- stolz in seinem Auftreten und weniger einnehmend in
dinien !an Frankreich bezögen. Er wünscht von Lord I . seiner Haltung, als der Graf Cavour, ist er ein Mann
Russell zu erfahren, ob die „italienische" und die franzö- voll Vaterlandsliebe und Ehrgefühl, der keiner gemeisische Regierung noch immer leugneten, daß der Kö- nen Zweideutigkeit fähig ist. (Hört! Hört!) Wenn
nig von Italien an die Abtretung Sardiniens gedacht, von ven Besitzungen Italiens die Rede war, ist die
und ob die englische Regierung darüber Verläßliches Insel Sardinien immer mit einbegriffen gewesen. Hier
erfahren habe. Der Redner hebt die Wichtigkeit giebt es keinen Zweifel und keine Hinterthür. Auf
Sardiniens für Frankreich resp. für England hervor; der anderen Seite hat die französische Regierung, an
er erinnert daran, wie hartnäckig früher auch die die wir uns, wie cs unsere Schuldigkeit erforderte,
Abtretung von Savoyen und Nizza geleugnet worden, um Auskunft gewendet hatten, nicht allein jene Geund daß das Gerücht von der Cessio» Sardiniens rüchte auf's bestimmteste in Abrede gestellt, sondern
immer und immer wieder auftauche, folglich nicht Herr Thouvenel versprach, den Umtrieben französiganz auS der Luft gegriffen sein dürfte. Sir Robert scher Agenten auf ver Insel, wofern dergleichen wirkPeel unterstützt den Antrag und wiederholt mit eini- lich vorgekommen wären, ein Ende zu machen. Ich
gen Abschweifungen das, was Kinglake gesagt. Herr gebe zu, und Jeder wird zugeben müssen,, daß es,
Cochrane, Herr Bentinck und Herr Sterling fordern Angesichts der Dinge, die sich während der letzten
nach einander die Regierung zu unermüdlicher Wach- Jahre in Europa zugetragen haben und noch zutrasamkeit auf. Lord John Russell erwiderte im Wesent- gen, sehr unklug wäre, blindlings zu glauben, daß
lichen: Während Lord Derbys Amtsführung machte es nirgends ehrgeizige EroberungS- und AnnerirungsHerr Kinglake zuerst von der drohenden Einverlei- pläne gebe. (Hört! Hört!) Der Kaiser der Franbung Savoyen's und Nizza's dem Unterhause Mit- zosen besitzt viel Macht, aber selbst wenn er, was
theilung. Es ist nothwendig, daran zu erinnern. ich von ihm glaube, die Erhaltung des europäischen
Lord MalmeSbury hat sich nicht entschließen können, Friedens und der englischen Allianz aufrichtig wünscht,
wegen Savoyen's und Nizza's Frankreich den Krieg wer bürgt uns dafür, daß die Stimmung des Heeres
zu erklären, und weder früher noch jetzt, habe ich den und der Kammern in Frankreich seine Politik nicht
edlen Lord deshalb getadelt. WaS Sardinien betrifft, plötzlich in andere Bshnen lenkt? Wir sind von verso räume ich die Wichtigkeit dieser Insel vollständig schiedenen Rednern zustrengerWachsamkeit gemahnt
ein und habe ich mich in meinen Depeschen wieder- worden. Mit Recht, denn die Ereignisse der Gegenholt dahin ausgesprochen, daß die Annerirung dieser wart werden nicht blos von Monarchen und Höfen
Insel an Frankreich eine große Störung der europäi- gemacht, nicht diese allein werden von ehrgeizigen
schen GebietSvertheilung wäre und die Machtverthei- Plänen bewegt, sondern auch unter den Völkern in
lung im Mittelmeere affiziren würde. (Hört! Hört!) verschiedenen Theilen Europas treten Bewegungen zu
Eine Abtretung dieser Insel könnte nimmer bloS die Tage, von denen die italienische vielleicht blos der
Folge einer zwischen Frankreich und Piemont gepflo- Anfang gewesen ist. Sie tragen mächtig dazu bei,
genen Transaktion erfolgen. Sie müßte sofort jeder eine unbehagliche Stimmung zu erzeugen, welche vielintimen Allianz zwischen Frankreich und England ein leicht der Vorläufer von Revolutionen, Kriegen und
Ende machen. (Lauter Beifall.) Doch muß ich hier Thronveränderungen ist. Ich erwähne dies, um zu
gleich bemerken, daß die Regierung deS Kaisers der zeigen, daß, ohne irgend einem einzelnen Monarchen
Franzosen, meiner Meinung nach, Angesichts der ge- feindselige Absichten gegen England zuzumuthen, die
wichtigen in AussichtstehendenKonsequenzen, keinen britische Regierung Grund genug hat, die politischen
Versuch zur Annerirung machen wird. WaS im Ereignisse auf dem Kontinent allenthalben mit groLaufe dieses Frühjahrs geschah« beschränktsichunge- ßer Wachsamkeit zu verfolgen. Sie hat diese Aufgabe
fähr auf Folgendes: Ein in Cagliari erscheinendes nie auS den Augen verloren. (Beifall.) UnunterJournal hatte, wenn ich nicht irre, im April, die brochenes Mißtrauen predigen und Argwohn aus-"Schlicht gebracht, daß französische Agenten auf der sprechen, wäre nicht allein eine kindische, sondern ge-

radezu eine schädliche Politik. Der ehrenwerthe Ba- sen. Noch nahmen Herr Henneffey, Herr Kinnaird,
ronet (Sir Robert Peel) hat wiederholt von Ma- Herr Griffish und Herr Layard an der Debatte
rokko und Spanien gesprochen, und zwar in dem Theil. Letzterer spricht den Grafen Cavour von der
Sinne, als ob letzteres mit Händen und Füßen an Verdächtigung frei, als habe er die Englischen RegieFrankreich gekettet sei. Ich aber glaube, daß dies rung bei der Abtretung Savoyens und Nizzas abvon Spanien eben so wenig wie von Italien gilt. sichtlich hintergangen. Vielmehr habe der Graf sich
Italien verdankt Frankreich sehr viel, das wird Nie- gegen die Französischen Zumuthungen bis zum letzten
mand leugnen; es kann aber nimmermehr durch Augenblick gesträubt und nur dann nachgegeben, als
Frankreich zu dem gemacht werden, was es sein weiterer Widerstand nicht ohne Gefährdung möglich
will. Durch eigene Kraft, Weisheit nnd Ausdauer gewesen sei. KinklakeS Motion wurde darauf ohne
muß eS das Gebäude feiner Unabhängigkeit auffüh- Abstimmung abgelehnt. (A. P. Z.)
ren, und vermag es dieS selber nicht, so werden ihm
Schweden
alle Mächte Europa's zusammengenommen nicht helEin Artikel in der zu Norköping erscheinenden
fen können. Noch wurden wir im Laufe des heutigen schwedischen Zeitung „Kuriren", aus der Feder Ves
Abends daran gemahnt, unsere Rüstungen nicht ein- Reichstagsmitgliedes Frhrn. v. Raab sagt: ..Wünscht
zustellen. ES ist dies ein Rath,, dem ich ebenfalls das dänische Volk von Herzen einen Anschluß an
vollkommen beistimme. Wohl ist es traurig, für Schweden und Norwegen, so muß es seine deutschen
England sowohl wie für ganz Europa, daß so unge- Provinzen aufgeben. Warum sollte in allen andern
heure Summen in Friedenszeiten vom Militair-Budget Ländern und Provinzen dem Volk freie Wahl zugeverschlungen werden; doch würden wir diesem Uebel standen werden, nur allein in Schleswig nicht?
nicht abhelfen, wenn wir entwaffneten, während An- Daß große Nationen im Stande sind, Vie kleinern
dere gerüstet bleiben. Ich hoffe mit Zuversicht, daß niederzuhalten, kann man begreifen; ein ganz unsinkeine falsche Oekonomie England vermögen wird, seine niges Unternehmen wäre es aber, wenn kleine NaArmee und Flotte unangemessen zu verringern (lauter tionen es versuchen wollten, die großen zu unterBeifall), vornehmlich von der Opposition. Nicht drücken, wie jetzt die Sache zwischen Dänemark und
allein die Größe, sondern die Sicherheit des Landes Deutschland steht. Die dänischen Staatsmänner wolhängt davon ab. Weit entfernt, daß dadurch, wie len dies nicht einsehen. Ein Krieg gegen DeutschEinige glauben, die Wahrscheinlichkeit des Krieges land, wieder das Recht der deutschen Nationalität,
vermehrt werde, ist das Bewußtsein von Englands ist und bleibt nach schwedischer Anschauung ein Krieg
Schlagfertigkeit nicht allein den Interessen unseres ei- wider das skandinavische Nationalitätsprincip."
(B. N.)
genen Landes förderlich, sondern auch eine Waffe in
den Händen einer jeden nach Freiheit und UnabhänAmerika
gigkeit ringenden Machl (hört! hört!). Und nun ge- Aus W i l l a m R u s s e l l ' S Schilderungen vom
nordamerikanischen Kriegsschauplatze.
statten Sie mir in demselben Geiste, in welchem ich
Cairo (in Illinois), ZI. Juni. Ich besuchte die
gesprochen — nämlich um nutzlosen Argwohn aus
dem Wege zu gehen — es hier alS meine Pflicht Erdwerke am Ende der Landzunge, wobei mich Oberst
auszusprechen, daß ich dem Antrage auf Vorlegung Wagner aus Freundlichkeit begleitete. Er hatte in
der gewünschten Korrespondenz in diesem Augenblicke verschiedenen Theilen Europa's gefochten, war beim
nicht beistimmen kann. Ich hoffe, das Haus wird ungarischen Kriege betheiligt und nach Beendigung
meiner Versicherung Glauben schenken, wenn ich sage, desselben mit Kossuth nach Amerika gekommen. Ich
daß wir mit deren Veröffentlichung nicht zögern wer- fand vas Erdwerk etwas zu viel mit Geschützen vollden, so wiesieuns irgend ersprießlich erscheinen sollte." gestopft, in seiner Anlage aber wohlgeeignet, den
Herr Stansfield spricht darauf über die Politik, welche Fluß beherrschen. DaS Pulvermagazin ist woblgeItalien, seiner Meinung nach, befolgen solle, näm- lüstet und zweckmäßig angelegt, gewiß besser als alle,
lich eine rein nationale Politik, mit Vermeidung die ich bisher in Amerika angetroffen habe, und auch
aller fremden Allianz. Sir G. Bowyer tadelt die die Schießübungen mit leichten Geschützen, machten
Regierung und speziell den Kanzler der Schatzkammer den jungen Artilleristen deS Lagers alle Ehre. —
sehr scharf wegen ihrer italienischen Politik. Es sei Als ich am Abend einen Spaziergang auf den Dom
ihr, sagt er, nur um Gewinnung einiger Parlaments- machte — eS war des Tags über ungewöhnlich heiß
sitze im Lande, und um kleinliche Partei-Interessen gewesen — entstand ein großer Lärm in der Richtung
zu thun,^ und sie trage Schuld an dem Unglück, den des früher beschriebenen Hotels, und als ich eiligst
Wirren, den blutigen Schlachtfeldern und den Fran- dahin ging, fand ich daselbst ein ganzes Regiment,
zösischen Fesseln, in denen Italien gegenwärtig schmachte. zwei Mann hoch, in Reihe und Glied aufgestellt,
Herr Gladstone wendet die gegen die Regierung er- das wie aus Einem Munde „Wasser, Wasser!« rief.
hobenen Anklagen auf den Redner zurück, den er als Die Offiziere konnten dem Lärm nicht steuern, und
den Hauptagenten der revolulionairen Partei in die- General Prentiß wurde herbeigeholt. Da stellte eS
sem Hause bezeichnet. Er benutzt diese Gelegenheit, sich heraus, daß diese Soldaten nach dem Zapfenstrech
um auf seine am vorigen Abend durch Disraeli un- gegen alle Regel und Trotz des Widerspruches ihrer
terbrochenen Anklagen gegen den Herzog von Offiziere aus dem Lager aufgebrochen waren, um sich
Modena betreffenden Erklärungen zurückzukommen und persönlich beim General über Mangel an Wasser zu
citirt verschiedene Aktenstücke und Thatsachen, um die beklagen. Genügender Grund zu Beschwerden war
Richtigkeit seiner früheren Behauptungen nachzuwei- in der That vorhanden; es geschah nicht zum ersten-

mal, daß die Truppen, wenn sie von der heißen Tagesarbeit nach dem Lager zurückkamen, die Wasserbehälter , aus Lüderlichkeit oder Niederträchtigkeit der
Lieferanten, leer fanden, aber ihr Betragen war darum doch im höchsten Grade subordinationswidrig.
Der General, der sie alS ..Gentleman" anredete, verwies ihnen ihr Betragen sehr strenge, befahl ihnen
inS Lager zurückzumarschiren, versprach ihnen aber
gleichzeitig Abhülfe ihrer Beschwerden. Daß er nicht
wie ein alter Feldwebel gleich mit Arrest und Gott
weiß was sonst noch dreinschlug, wird ihm Niemand
Verdenken, er hat es aber nicht mit einem geworbenen Heere zu thun, und freiwillige Truppen wollen
mit größerer Rücksicht behandelt werden. I m Uebrigen will ich hier nur gleich bemerken, daß das Kommissariat durchweg schlecht und das Medizinalwesen
höchst Mangelhaft eingerichtet ist. Als General Scott
der Regierung seine ersten Kostenüberschläge für den
Krieg machte, da sollen die Minister ihn geradezu
ausgelacht haben. Jetzt wären fie froh, wennsiefür
nicht mehr als für jene Kostenvoranschläge zu sorgen
hätten. Weder der Norden noch der Süden hat bis
zur Stunde eine Ahnung von den ungeheuren Opfern
an Geld, Gut und B l u t , die ein Krieg erfordert.
Die Leiden haben erst angefangen.
S o n n a b e n d , 22. Juni. Rapporte über Bewegungen der Secefsionisten von Missouri haben den
General Prentiß bewogen, heute eine kleine Erpedition
den Fluß hinauf zu veranstalten. Jn solchen GuerillaZügen zersplittert sich viel Kraft und Zeit. Ich sah
die Expedition an Bord des Dampfers gehn: 7W
Mann mit einem SechSpfünver, unter dem Kommando
von Obrist Morgan, einem tüchtigen Offizier, der im
mexikanischen Kriege geschult worden war. Die Abenddämmerung hatte begonnen, als daö kleine Corps sich
einschiffte. ES bestand auS tüchtigen Leuten, darunter viele Deutsche und Ungarn, die lustig sangen, als
sie den Dampfer bestiegen. Mir aber wollte es nicht
aus dem Sinn, wie unversichtig die ganze Erpedition
arrangirt war. Ein einziger Kanonenschuß konnte ja
den Dampfer in den Grund bohren oder einen Kessel
in die Luft sprengen. Weshalb vertheilten sich die
Mannschaft auf mehreren Barken? ES lagen genug
derselben vorräthig. Aber so ist es, und so ist es
bei den Amerikanern überall. — Nicht Minder auffallend ist es, daß weder die Kämpfer des Nordens,
uoch die des Südens Kavallerie anschaffen. Als sie
es blos mit Indianern zu thun hatten, ließ sich diese
allerdings entbehren. Der Einzelne kroch wie ein
Wildes Thier durch Gras und Gestrüpp, um seinen
Gegner zu beschleichen, da braucht man freilich keine
Vedetten und kein geregeltes Vorposten-System. Bei
Bewegungen größerer Truppenmassen dagegen ist die
Kavallerie eine unentbehrliche Waffe. Weil sie den
Amerikanern bis jetzt fehlt, kömmt es alle Tage vor,
daß die Lager nutzlos allarmirt und daß Vorposten
des Nachts heimlich, wie Wild, fortgeschossen werden
— eine Barbarei, wie sie im letzten russischen Kriege
Z. B. niemals wieder vorgekommen ist. — I m Laufe
»eS AbendS erfuhr ich unter Anderem vom General
Prenuß, daß kaum ein Tag vergeht, an dem nicht
Spione des Feindes nach Cairo kommen. Nur gegen

ihren Zutritt inS Lager sind strenge Vorsichtsmaßregeln getroffen. RingS um dasselbe zieht sich eine
Kette von Posten» Den Tag wird Niemand ohne
Passagierschein und während der Nacht Niemand ohne
Angabe der Parole zugelassen. Daß dabei manche
komische Scene mit unterläuft, versteht sich von selbst.
So erzählte man unter anderm, ein Offizier war vor
einigen Rächten um die Parole angehalten worden:
»Kennst Du fie denn selber Bursche?« srug der Offizier. „Wahrhaftig nein!« antwortete der Posten,
„wie sollte ich auch? ES hat ja noch nicht 9 Uhr geschlagen und vor 9 Uhr wird das Losungswort nicht
ausgegeben.« — Bor dem Hotel spielte am Abend
eine erträgliche Musikbande, und ich freute mich der
ruhigen Manier, mit der Leute aller Klassen und
aller Abstufungen sich neben den General niedersetzt,
ohne daß sich irgend Einer ungebührlich benommen
hätte.
Die Erpedition wor noch nicht zurück, als ich
mich bei dem General Prentiß und seinen Offizieren
verabschiedete und um 4 Uhr Nachmittags mittelst der
Eisenbahn nach Chicago fuhr. Ich nahm die Ueberzeugung mit mir auf den Weg, daß General Prentiß und seine Brigade ihre Schuldigkeit thun werden,
wenn erst die Gelegenheit dazu da sein wird. Vorerst beziehen diese Offiziere keinen Sold und reißen
Witze über ihre leeren Taschen, aber Witze dieser Art
nützen sich durch Wiederholung rasch ab. Von der
Stadt Cairo sah ich, im Eisenbahnwagen sitzend,
mehr als während meines ganzen Aufenthalts daselbst.
Die Schienen liegen nämlich auf dem Damm, von
dessen Höhe ich hinabschaute auf das platte Land,
welches bald unter Wasser stünde, wenn Ohio und
Mississippi nicht fortwährend forgfälltig eingedämmt
würden, besäet mit hölzernen Häusern, eine oder 2
Kirchen und diversen armseligen Hütten, in denen
meiner Meinung nach die Leute doch nur von Quinin
leben können. Cairo wird aber einmal ein großer
Platz werden, wenn erst daS Land zwischen beiden
Flüssen ausgefüllt und gehoben ist. Die nächste Eisenbahnstation war Mound Cith, die zweite Jonesborough, — so genannt wahrscheinlich nach einem
gewissen unbekannten Jones — und dann kam die
Station Cobden, so benamst zu Ehren unseres großen
Freihändlers, aber zum Aerger Cobden's sei es gesagt,
ein ganz absonderlich elender Platz, in dem es viel
mehr Kneipen als Fabriken giebt, das aber, wie die
Leute versichern, einmal eine große Stadt werden
wird. Von der Station Cobden kommt man nach
dem Orte Carbondale, einem etwas ansehnlicher«
Oertchen, das sogar eine Bank sein eigen nennt,
aber keine Kohlen besitzt, wie die meisten Leute aus
seinem Namen wohl voraussetzen mögen.
23. J u n i . Ein wohlgenährter Landsmann aus
Uorkshire, der in Diensten der JllinoiSbahn steht,
gab mir bereitwillig alle erforderliche Auskunft über
die Gegend. Von seinen Aekannten wurde er Major
titulirt, mir aber vertraute er im Geheimen, daß dies
nur eine vertrauliche Abkürzung feines Titels sei, insofern er bei einem englischen Regimente früher als
Sergeant - Major gedient habe. Er zeigte mir die
fetten Punkte, an denen sich die Engländer nieder-

lassen, wenn sie ins Land kommen, und äußerte sich
sehr hoffnungsvoll über die gloreiche Zukunft dieser
weiten Ebenen, denen eben nichts als mehr Waldung
und weniger Fieber noth thue, um sie zu einem
Agrikulturparadiese zu gestalten. Mich aber freute es,
wieder einmal weiße Gesichter auf den Feldern arbeiten zu sehen. Und was hat nicht alles fchon die Eisenbahn hier geleistet! — DaS Getreide steht voll
auf den weiten Prairieen und harrt deS Schnitters.
AuS der Ferne leuchtet unS eine große, schöne Stadt
entgegen. Noch eine kurze Fahrt und ich bin in
Chicago, mit seinen schönen, reinlichen, bequemen
Hotels. ES lebt sich hier doch ganz anders, als in
den südlichen Staaten. (All. Pr. Z.)

Miseellen.
Auf Tahiti hat die gesetzgebende Versammlung
den Unterricht für obligatorisch erklärt. Die Kosten
für Bestreitung desselben werden folgendermaßen aufgebracht. Jedes Ehepaar zahlt 5V Centimes monatlich, ebenso viel Männer und Frauen, die in geschiedener Ehe leben, oder kinderlose Wittwer oder Witt»
wen» Hagestolze zahlen den vierfachen Betrag;
Greise, Gebrechliche, endlich Wittwer oder Mittwen
mit Kindern gar nichts. (All. Pr. Z.)
I m vergangenen März kam in Bouverie im Hennegau eine Frau mit 5 Kindern, 2 Knaben und 3
Mädchen, nieder, welche noch alle leben und ganz
wohlbehalten stnd, die Mutter zieht mit ihrem Segen
durchs Land. (All. P. Z.)

Die San gerhalle.

Deutsche G e s a n g v e r e i n s - Z e i t u n g f ü r
das I n - und Ausland.
Unter diesem Titel erscheint vom 1. Juli d. I .
ab wöchentlich ein M a l , einenBogen stark,
herausgegeben von Müller von der Werra ein Blatt,
entsprechend illustrirt, unter folgender Eintheilung:
1) Allgemeine Besprechungen und populär-wissenschaftliche Abhandlungen über Männergesang unter Berücksichtigung deS gemischten ChorS; Biographieen und Bildnisse solcher Personen, die sich um
das Gesangvereinswesen verdient gemacht haben, z.
B . Liederkomponisten, Dirigenten, Liederdichter, Vorstände, Redner, hervorragende Sänger und sonst originelle Persönlichkeiten der Vereine; ferner: Musterlieder(biSweilen mit Compositionspreis-Ausschreibung),
Erzählendes, namentlich Novellen, die auf dem Gebiete des Musik- und Gesanglebens entsprungen sind;
Kulturstudien über Gesang. 2) Historisches, z. B.
Entwickelung der Vereine; Beschreibung der Sängerfeste und Sängerfahrten; JahreS- und Stiftungstage; Jubiläen, Fahnen, Sängerzeichen, Pokale,
Kunstgegenstände, als Wettkampfpreise und Ehrengeschenke, Personalnachrichten. 3) Kritik über alle neuen
Erscheinungen auf dem Gebiete deS Gesanges; Neuigkeiten auf dem Musikalienmarkte. 4) Autographensammlung, durch Holzschnitte dargestellt. 5) Briefwechsel. 6) Mustercompositionen.
Der Preis für die „Sängerhalle" beträgt jährlich
Z^Thaler, also vom Juli bis December d. I . nur
1 Thaler. Am Ende dieses JahreS erhalten die

Abonnenten einen prachtvollen Stahlstich, daS
Bildniß Franz A b t ' S , als Prämie.

Die sogenannte Beulenseuche.

Dem Gerücht nach soll diese Seuche wieder stark
in einigen Gegenden Livlands, namentlich im Pernauschen, grasstren, auch bereits zu Absperrungsmaßregeln Veranlassung gegeben haben: So ein »bis
hieher und nicht weiter" hat allerdings, beim ersten
Anschein, etwas außerordentlich Beruhigendes, Sicherheit verheißendes — unv doch stehen die Ostseeprovinzen mit diesen Maßregeln allein. Warum? —
Wollen wir sie an dem was wir über die Krankheit
wissen, prüfen und zusehen, wie sie bestehen.
Die sogenannte Beulenseuche ist eine Form der
mit dem Namen Anthrax belegten Krankheitsfamilie.
Diese erzeugt sich aber in Europa und vermuthlich
auf dem ganzen Erdball — fast jährlich in sumpfigen Niederungen von selbst und wird daher auch zu
den Malaria-Seuchen gezählt. Jn Sommern die sich
durch abnorme Witterungsverhältnisse, z. B. große
Hitze und Dürre, häufige Gewitter zc. auszeichnen,
erlangt fie oft eine bedeutende Verbreitung und verschont dann selbst die Thiere nicht, die in höher gelegenen, gesunderen Gegenden leben. Jn einigen
Gegenden unseres sumpfreichen LievlandS, geht sie
Sommer und Winter nicht aus. Thiere welche auf
der Weide gehen, werden leichter von ihr ergriffen,
alS solche die im Stalle stehen und nicht selten ist
es vorgekommen, daß den Bauern fast alle ihre Pferde
crepirten, während der Gutsherr, dessen Pferde im
Stalle blieben unv besser verpflegt wurden, kein einziges verlor.
Daß Kühe und Schafe hier im Norden während des Sommers in geringerer Zahl erkranken als
Pferde, schreibe ich dem Umstände zu, daß jene nur
am Tage, diese aber in der Nacht, wo die Sumpfausdünstungen reichlicher und schädlicher sind, die
Weide besuchen. Noch dazu sind dann die armen
Thiere an den Vorderbeinen gefesselt und können nicht,
ihrem Jnstincte gemäß, weite Flächen durchschweifen
und sich die zuträglichste Nahrung suchen.
Ueberall wo die Sümpfe vor den Fortschritten
des Ackerbaues verschwinden, wird auch das Auftreten
der Anthrax - Krankheiten ein selteneres und weniger
verderblicheres. Vieljährige, genaue Beobachtungen erweisen eS, daß in der Regel die Krankheit kein flüchtiges Contagium entwickelt, d. h. sich nicht durch die
Ausdünstung des kranken Thieres auf ein nebenstehendes überträgt, oder eine ansteckende Atmosphäre
umsichverbreitet, die per äistsues auf gesunde Thiere
oder Menschen insicirend einwirken können. Noch
weniger werden, wie bei der Rinderpest, Heu, Stroh,
Decken, Utensilien zc. Träger deS Ansteckungsstoffes.
Dagegen scheint dieser sehr fest und lange an den
thierischen festen undflüssigenTheilen, an der Haut,
dem Fleische, dem Blute u. s. w. zu haften und kom.
men diese mit der Haut eines gesnnden Menschen
oder ThiereS in Berührung, so kann selbst durch ein
Minimum derselben die Ansteckung erfolgen, am ehesten, wenn es an einer wunden Stelle geschieht. ES
kann nicht geläugnet werden, daß Fliegen, Bremsen

und andere Jnsecten, welchesichan einem Anthrar- Seuche litten, ohne Nachtheil. Hunde, Katzen und
kranken oder dem Cadaver eines solchen vollgesogen Schweine verzehren es häufig im rohen Zustande,
haben und sich bald darauf auf gesunde Menschen ohne zu erkranken. Doch starb im vorigen Semester
und Thiere setzen, diesen die Krankheit gewissermaßen in unserm Klinikum eine Katze am Anthrax, nachdem sie von der Milz eines an der Beulenseuche geeinimpfen können.
Der Mensch wird außerdem angesteckt, wo sol- fallenen Ochsen gefressen hatte!
AuS dem Gesagten wird nun Jeder leicht entches geschieht, durch Eingeben der Medicamente, Aufschneiden der Beulen, Besudelung mit dem Blute, nehmen können:
1) Daß eine vollständige Verhütung des
den Abgängen der Anthrarkranken, durch Abnehmen
der Häute von den Cadavern, Tragen derselben mit Auftretens der Beulenseuche, bei den hiesigen landder Fleischseite nach Außen, Verarbeitung solcher un. wirthschaftlichen Verhältnissen, vorläufig unmöglich ist.
2) Daß durch eine Absperrung oder Quarangegerbten Häute und der Roßhaare von Kranken, die
an der Beulenseuche litten. — Zwar wollen Einige täne ihr Erscheinen in andern Gegenden nicht veres bezweifeln, daß das Anthrax - Contagium sich in hindert werden kann.
Höchstens könnte verhütet werden, daß eines
den trockenen Häuten und Haaren erhalten kann, und
es sind neuerdings einige Jmpfversuche in dieser Rich- oder daS andere Pferd, was schon die Krankheit in
tung mit negativen Resultaten gemacht werden; in- sich trägt, nicht an einem Orte erkrankt, wo die
dessen liegen zu viele Thatsachen vor, die für eine Seuche noch nicht herrscht. Geschieht dies, so kann
solche Uebertragung sprechen als daß man die Ansicht es aber auch dort sofort unschädlich gemacht werden
aufgeben könnte. ES bildet sich in diesen Fällen beim und eine Gränz- oder Wegesperrung ist keineswegeS
Menschen die sogenannte blaue Blatter tpustu!» ma- gerechtfertigt.
liza») an verschiedenen Körpertheilen, den Händen,
3) Daß also nichts übrig bleibt, als durch
den Armen, im Gesicht ;c. auS, die heilbar ist, wenn passende zoohygienische Maßregeln (Stallfütterung,
sie rechtzeitig erkannt und behandelt wird, bei Ver- womöglich — fleißiges Baden, Waschen und Schwimnachlässigung aber nicht selten tödtet.
men — Aderlässe, Haarseile, unter Umständen —),
Daß sich diese blaue Blatter auch bei Menschen directe Vorbeugungsmittel (Mineralsäuren - Chlorkalk
von selbst erzeugen kann, wenn sie in Jahren wo die zc.) und sorgfältige Verhinderung der Uebertragung
Beulenseuche häufiger auftritt, den schädlichen Sumpf- (Absonderung) der Kranken, Vorsicht bei der BehandauSdünsiungen eben so wie die Thiere ausgesetzt sind, lung, tiefes Verscharren der Cadaver, mit Haut und
z. B. in sumpfigen Wäldern over auf dergleichen Haaren), und durch zweckmäßig angewandte HeilmitWiesen die Sommernächte zubringen, ist zwar nicht tel, die Verluste zu mindern.
erwiesen, wohl aber sehr wahrscheinlich.
Ich wollte keine gelehrte Abhandlung schreiben;
Ob der Genuß des gekochten Fleisches, der fri- sonst wär es ein Leichtes gewesen durch Citate ein
schen oder gekochten Milch von anthrarkranken Kühen, Heer von Hülfstruppen herbei zu rufen. Eben so
im Stande ist anzustecken, kann noch nicht mit Ge- wenig war es meine Absicht, wie in einem frühern
wißheit dargethan werden. AllerdingssindFälle vor- Aufsatze: Inland 1832, Nr. 29, auf die Behandlung
gekommen, daß Menschen nach dem Genüsse deS ge- der Krankheit einzugehen. Denn dann hätte ich notkochten Fleisches oder der rohen und gekochten Milch wendigerweise zuerst gegen das neueste Estländische
von solchen Kranken erkrankt und selbst gestorben Mittel wider den Milzbrand (s. Mittheilungen der
sind; aber in der Regel waren solche Leute vorher Kaiserlichen freien ökonomischen Gesellschaft zu St.
auch in Berührung mit dem rohen Fleische oder den Petersburg 1861, 2. Heft, S. 165—166) Protest
kranken Thieren selbst gewesen, und ist daher eher einlegen und mit dem Entdecker desselbenstreitenmüsanzunehmen, daß die Ansteckung dadurch erfolgt war. sen, wozu ich mich keineswegeS aufgefordert fühle.
Leute, welche Fleisch von anthrarkranken Thieren zuJessen.
bereiteten, erkrankten, starben sogar; die Personen,
welche es gekocht oder gebraten verzehrten, blieben
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehi
gesund. Kalmücken und Kirgisen essen bekanntlich nnd Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
oft das Fleisch von Thieren, die an der sibirischen
Nr. NS. Dorpat, den IS. Juli 1861.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
rirten Kaufcontractes die in hiesiger Stadt im
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 2. Stadttheile sub Nr. 87 und 88 in der KarSelbstherrschers aller Reussen zc. thun Wir Bür- lowa- und Salzstraße, auf Kirchengrund belegegermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- nen drei Wohnhäuser sammt Nebengebäuden,
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt Gartenplätzen und allen sonstigen Appertinentien
der Herr Landrath von Brasch, nachdem er zu- sür die Summe von 14,5VV Rbl. S. acquirirt, zu
folge des mit dem Herrn Ordnungsgerichts-Ar- seiner Sicherheit um ein gesetzliches pudlieum
chivar Baranius am 30. April 1861 abgeschlos- vl-oolsws nachgesucht und mittelst Resolution
senen und am 3. Mai 1861 Hierselbst eorrobo(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 83 vom 19. I M I86l.
-

-

'

vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es
werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider
dm abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen
machen zu können vermeinen, stch damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen s
dryus proolsmatis und also spätestens am 29. Juni 1862 bei diesem Rathe Zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem
Herrn Landrath Leon von Brasch, nach Inhalt
des Contraetes zugesichert werden soll.
3
Dorpat, Rathhaus, am 18. Mai 1861.
Livl. GouvtS. -Ztg.

75.

mittags von 9 bis Nachmittags um 7 Uhr Hierselbst eingesehen werden.
2
Dorpat-Ordnungsgericht, d. 17. Juli 1861.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Notaire R. Kieseritzky.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen PolizeiVerwaltung werden sämmtliche Besitzer von Hunden desmittelst gewarnt, ihre Hunde unter keinem
Vorwande ohne specielleÄufstcht auf den Straßen
umherlaufen zu lasseu, indem diesseits die Anordnung getroffen worden, daß alle auf den Straßen
herrenlos angetroffene Hunde von dem Stadtbüttel eingefangen und getödtet werden sollen.
2
Dorpat, den 15. Juli 1861.
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
Von Seiten der Bürgermussen-Gesellschaft wird
Hierselbst im 2 Stadttheile am Neumarkt sub Nr.
hiermit
bekannt gemacht, daß die im Jahre 1834
77 auf Erbgrund belegene, den Erben des weiland
k
25
Rbl.
Banco - Assignation ausgegebenen
Herrn Staatsraths Baron Otto von Ungern Actien
bis
zum
1. August d. I . gegen Actien ü
Sternberg gehörige Wohnhaus sammt Neben1V
Rbl.
S.-M.
oder gegen baares Geld eingelöst
gebäuden, Gartenplatz und sonstigen Appertinenwerden,
und
daß
für
besagte Banco - Assignationtien öffentlich verkauft werden soll, — und werden
Actien
vom
1.
August
e. ab den Inhabern keine
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, stch
Renten
mehr
bezahlt
werden.
3*
zu dem deshalb auf den 18. August 1861 anbeD. H. Fischer,
raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenDirektor
der
Bürgermussen-Gesellschaft.
den Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, in
Die beiden Herren, welche Freitag den 7. d.M.,
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
um
7Z Uhr Abends, von mir 2 schwarze Chenilihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab- len-Netze mit einem Carton zur Anficht mitnahzuwarten.
1 men und gleich zurückbringen wollten, was aber
bis heute noch nicht geschehen, werden hiermit geDorpat - Rathhaus, am 7. Juni 1861.
(Livl. Gouvts.-Ztg. ^ 75.)
beten, diese Angelegenheit baldigst zu ordnen. 2
A^ H. Henningson.
Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungsgerichte werden alle Diejenigen, welche die diesjährigen Reparaturen an den Oefen des Dörpt- A Der Unterricht in meiner Schule beginnt ^
schen Kronsgerichtshauses, — veranschlagt auf N am 1. August.
Schräger,
"
39 Rbl. und an den Oefen des Kreis - Rentei- U wohnhaft
wohnha im Hause Bokownew, am Markt. ^
Gebäudes, — veranschlagt auf 113 Rbl. 33 K.
zu übernehmen Willens sein sollten, andurch aufAm 1. August d. I . werden die Heerde» von
gefordert: zu dem hierzu anberaumten Torge am
24. und zum Peretorge am 28. Juli, Vormit- Pilken und Powato auf dem Gute Lunia im Meisttags 11 Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen, bot auf ein Jahr, als vom 1. October 1861 bis
und nach Beibringung der erforderlichen Salog- ästo 1862 in Pacht vergeben werden. Die nägen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren. heren Bedingungen sind jeder Zeit auf dem Gute
Die Kostenanschläge können bis dahin täglich Vor- Lunia zu ersehen.
1
—

—

—

—

Jn einem aus nur wenigen Personen bestehenden
Eine junge.Dame wünscht in wissenschaftlichen
Fächern H i M n der Musik entweder auf dem Lande Haushalt wird gegen guten Lohn eine mit Emoder in Rußland zu unterrichten. Zu erfragen in pfehlungen versehene geschickte Köchin, die Deutsch
der Zeitungs - Erped.
1 versteht, gesucht. Näheres in der Ztgs.-Erp. 2
Soeben erhielt eine neue Sendung

„Zum weißen Roß".

Sonnabend den 22. Juli 1861.

Tapete«

Große Mliemsche Nacht

in geschmackvoller Auswahl und empfiehlt zu billigen Fabrikpreisen
C G . Wims.
1*

mit dramatischer Abendunterhaltung,
Concert und Feuerwerk.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich mich Hierselbst als Bäckermeister etablirt habe, und
daß bei mir auch täglich frisches Anckerbackwerk zu haben sein wird. Indem ich
durch gutes Backwerk und reelle Bedienung meine
geehrten Kunden stets zufrieden stellen werde,
bitte ich um geneigten Zuspruch.
1*

Frische Äpfelfinen und Citronen
F. Sieckell. 2*

empfiehlt

M k l l gkZelgZSl-lsn M O K A M G G Z ' wie.
auoli M S A S M O M S W M S G T ' silnelt unä
empüsklt dssonäers 5um vaekstrsieken
1
im eizsven llauss.

Die Bude im Kaufhof Nr. 18 empfiehlt zu
billigen Preisen: die beste Sorte Leim 3
23
Kop., Schellack, englisches Blech uud Ziun, Salmiak, Jagdschuhe u. Saffian-Leder in allen Farben.
Carl Woldemar Kruse,
Haus Lieutu. Worobjewsky, Petersb. Straße.
Soeben haben auf's Neue empfangen trockene
Bretter
(1, 1j, 2, 3 und 4 Zoll Dicke) und BalAus dem Haselauschen Badehäuschen ist am
13. Juli eine mit einer kleinen Rose emaillirte ken der besten Qualität (5—11 Zoll Dicke, 3 FaFlsine goldene Cylinder - Uhr mitsilbernemZiffer- den Länge und 7—1V Zoll Dicke, 4 Faden Länge)
6
blatte nebst einer kurzen schweren goldenen Kette, uud empfehlen zu den billigsten Preisen
Gebrüder Rundalzow
ausstarkenRingen und Gliedern bestehend, und
Uhrschlüssel, entwendet worden. Die Uhr ist aus
Leinwand, Zitze, schwedische Leinen, Tuche,
der Freundlerschcn Fabrik zu Genf. Derjenige, Tücher, schwarze Stiefel und verschiedene andere
welcher die Gegenstände ausfindig macht, oder auch Manufaktur- und Lederwaaren empfiehlt
1
sicheren Nachweis über ihren augenblicklichen BeRabolski, im Kaufhof Nr. 16.
sitzer liefert, hat es der Zeituugs-tzrped. anzuzeigen Eine Sommerwohnung von 4 Zimmern ist zu
und 25 Rbl. S. als Belohnung zu empfangen. 1
vermiethen und gute Dachpfannen zu verkaufen.
Hiermit erlauben wir uns allen geehrten Brauc- Zu erfragen in der Ztgs.-Erped.
2*
rei-Besitzern die vorläufige Anzeige zu machen, daß
Eine kleine Familienwohnung mit allen Besich bei uns mit dem Beginn des Herbstes ein
quemlichkeiten hat zu vermiethen Kemmerer. 2
Eine Familienwohnung von 4—5 Zimmern ist
von
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im Hause
Zr«»»sch»tißn «nd Bayrischem Hopse» des C.-Neg. Gerich, Carlowa-Str., zu vermiethen.
befinden wird, und werden wir im Stande sein
NbreiseZZKe.
den geehrten Abnehmernstetsein bedeutendes As- H. Löhr nebst Frau.
3
sortiment zu bieten, wie auch für die gute Quali- I . Konsa, Klemvnergesell.
2
tät der Waaren zu garautiren.
I . Kogge, Schlossergesell.
2
I . G . R o b b Zt C o . i n R i g a , N. Grahe, Corduanergcsell.
2
gr. Sandstraße Nr. 15, Parterre.
M. K. Norkin, Kaus-Commis.
2
1
Kalk und Ziegelsteine find zu haben bei A. B. Kreischmann, Schnhmachergesell.
1
R. Umblia. 2* A. L. Todenhoff, Goldarbeitergehülfe.

DsrxtscHe Aeit«na.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
S j Rbl. S . , bei Versendung durch die
^
! 0 Rbl. S .

i » .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller A r t
betragen 4A Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den SR. Juli ADGZ.
JulSndischt Nachrichte«.
Der Wirkl. StaatSrath B a t j u s c h k o w und
der Gen.»Maj. von der Suite S . M . des K a i s e r s ,
K o w a l e w s k i , haben für ihre ausgezeichneten
Dienste auf ewige Zeiten Landstücke im Kreise Nikolajew des Gouvernements Ssamara erhalten; ersterer
2172 Dessjatinen 1V00 Ssash., letzterer 3242 Dessj.
1266 Sash.
Jn Folge des Gesuchs eineS GouvernementsProcurators, die Insassen der Gefängnisse seines
Gouvernements mit nützlichen Arbeiten beschäftigen
zu dürfen, hat der stellvertretende Justizminister an
alle Prokuratoren ein Circular erlassen, in welchem
er dieselben beauftragt, dafür zu sorgen, daß alle Gefangenen in den Gefängnissen mit nützlichen Handwerkerarbeiten beschäftigt, diejenigen, welche eS wünschen , im Lesen und Schreiben unterrichtet und mit
nützlichen Büchern versehen werden sollen. Die Direktoren erhalten die Weisung, die Gefängnisse sooft
als möglich zn besuchen. (N. B . )
Gußeisenpflaster. Die ..R. S t . P» Z . " entnimmt dem „Marine-Magazin" die Nachricht, daß
der Ingenieur-Mechaniker, Capitain S s o k o l ow in
Kronstadt, nach den von ihm aus Amerika mitgebrachten Probestücken auf der von ihm geleiteten Fabrik dergleichen Pflasterstücke Hab- gießen unv eine
Probe im Kleinen auf dem Hofe der Fabrik vornehmen lassen. S . K. H . der General-Admiral habe
bereits im vorigen Jahre befohlen, eine Probe im
größeren Maßstabe zu machen, und demzufolge sei
nun eine Strecke von 75 Ssashen Länge und 3 Ssash.
Breite auf einer der frequentesten Straßen mit solchem Gußeisenpflaster belegt worden.
I m „^auronl äes Odemius 6e ter^ werden folgende Nachrichten über die Häuptsocietät russischer
Eisenbahnen mitgetheilt: „DaS Resultat der Verhandlungen der russischen Staatsregierung mit den
Gründern der Gesellschaft, in Veranlassung des von
letzteren eingereichten Gesuches, besteht darin, daß
der Gesellschaft die Linien von Petersburg-Warschau
von Kowno zur preußischen Grenze und von NishniNowgorod gelassen werden, weil die Arbeiten der
Gesellschaft auf den Linien bereits stark vorgerückt
sind. Außerdem ist die russische StaatSregierung,
um zur schnelleren Beendigung dieser Linien beizutragen, bereit, der Gesellschaft ein Kapital von 25 bis
40 Millionen Rbl. S . vorzuschießen, dessen die So-

cietät zur Vollendung dieser Linien in möglichst kurzer Frist dringend benöthigt ist. Die Staatsregierung
beansprucht sür dieses Kapital an den Einkünften der
Gesellschaft, die nach Abrechnung der Procente von
Aktien und Obligationen übrigbleiben, zu participiren.
Ueberdies entbindet die Staatsregierung die
Gesellschaft der ihrerseits übernommenen Verpflichtung, die Moskau - Feodossia-Eisen-Bahn zu vollenden.
Der Transport von Waaren aus Moskau zu
der Messe in Nischni-Nowgorod dauert fort und wird
größtentheils durch Pferde bewerkstelligt. Das Pud
kostet 80 Kop.
I n Manufakturwaaren ist es sehr still. Die
amerikanische Baumwolle steigt im Preise, ungeachtet die Fabriken ihre Arbeitskräfte um 4 verringert
und einige ganz zu arbeiten aufgehört haben.
Die Baumwolle aus China wird auch theuerer; von derselben sind am 7. J u l i 3000 Pud a 7
Rbl. 10 Kop. his 7 Rbl. 25 Kop. und am 10.
J u l i 2000 K 7 Rbl. 33 Kop. verkauft worden.
(Börf. Ztg.)
Alle Zeitnngen sind voll von Unglücksfällen, die
durch FeuerSbrünste herbeigeführt worden. So theilt
die „TobolSker Gouv.-Ztg." m i t , daß am 28. M a i
PetropawlowSk, eine der vorzüglichsten Handelsstädte
des Gouv. Tobolsk, durch einen Brand 350 Häuser
verloren habe. Am meisten haben die Bürger und
Kosaken gelitten, von denen Viele bei der herrschenden
Theuerung buchstäblich ohne Subsistenzmittel sind.
Privatnachrichten aus Süd - Rußland melden,
daß die Nogaiische Steppe sich schnell mit Ansiedlern
bevölkere, welche aus dem in Folge des Pariser-FriedenS an die Moldau abgetretenen Theile Bessarabiens
herbeikommen. Die Krim selbst gewähre weniger
gute Aussichten. Nur im Kreise Perekop habe sich
eine deutsche Kolonie, die Bewohner des ehemaligen
Dorfes Bülten, niedergelassen. — Jn dem größten
Theile der Krim wird die Obsternte gering sein.
(Russ. Jnv.)
Nach den auS dem Innern eingegangenen Nachrichten haben sich die Ernteaussichten verschlechtert.
Die größte Schuld trägt nächst der Kälte des vergangenen Winters, die sich bis spät in den Frühling
hineinzog, die überall herrschende Dürre.
I n Moskau war die Hitze seit dem 5. Juni nie
unter -z- 23° R. im Schatten, so daß die Moskwa
nur wenig Wasser hat und der UmfangSkanal ganz

auf sich nimmt, nachdem sie sich schon von ihm oder
dem Miether die erforderliche Caution stellen lassen,
und die Cantonal - Obrigkeit über alles dieses, sowie
auch über sein Alter, seine Familienverhältnisse und
daß er in keiner Criminalsache verwickelt ist, daS erforderliche Zeugniß ausstellt. Die im allgemeinen
Rekrutenustaw erwähnten Mietkontrakte können nicht
nur beim Kameralhose, sondern auch bei den Stadtund Landgerichtsbehörden erster Instanz abgeschlossen
werden. Der Miethling oder freiwillig sür einen
Andern als Rekrut Eintretende muß sein: «) nicht
jünger als 20 und nicht älter als 35 Jahre, I,) von
Wuchs nicht kleiner als daS für sein Alter festgesetzte
(Schluß deS Referats über das Rekrutenreg- Maß, und e) ohne Krankheiten und Mängel, welche
lement.) Hinsichtlich der Bestimmung der Rekruten- nach dem Rekrutenustaw die Annahme zu Rekruten
empfangsplätze und Constituirung der Rekrutenkom- behindern. Die Zahlung zur KronS-Casse für Monmission, der Abfertigung der Rekruten aus den Can- tirung, Proviant und Gage für den zum Rekruten
tonS, der Einsammlung der zu ihrer Abgabe erforder- angenommenen Miethling ist nicht vom Miether,
lichen Geldsummen, der Vorstellung, Besicktiguug und sondern von der Gemeinde zu leisten. Nach stattgeEmpfangnahme in den Commissionen, gelten im All- habter Loosung ist es in jedem Canton sowohl den
gemeinen in den OstseegouvernementS die allgemeine» Rekruten, als auch den Substituten erlaubt, ihre
Bestimmungen des Rekruten - NstawS. Denjenigen, LoosungSnummern unter einander auszutauschen, woweiche unzufrieden sind mit den im Canton getroffe- fern nur die Inhaber niedrigerer (entfernterer) Numnen und von der Contonalobrigkeit bestätigten De- mern, welche für die Inhaber höherer einzutreten
signirungen zu Rekruten und Substituten, ist eS ge- wünschen, nach den allgemeinen Vorschriften zum
stattet, bei der Rekrutenkommission Beschwerde zu Dienste tauglich sind. Bis zu ihrer Vorstellung bei
führen innerhalb der zur Empfangnahme der Rekru- der Nekrutenkommission können sie über diesen Austen angesetzten Frist. Die Rekrutenkommissionen ha» tausch förmliche Contrakte nach den allgemeinen Vorben innerhalb deSfallsiger Zeit diese Beschwerden zu schriften über die Rekrutenmiethe unter sich abschliebeprüfen, und zu entscheiden. Die mit diesen Ent- ßen; zur Annahme müssen aber der Rekruten-Comscheidungen Unzufriedenen haben das Recht, im Laufe mission von jedem Canton sowohl diejenigen, welche
von 6 Monaten nach der Aushebung beim Gouver- für die Umzutauschenden eintreten, als auch die Umnements - Chef Beschwerde zu führen, welcher, nach tauschenden selbst mit ihren Contrakten vorgestellt
Einziehung der erforderlichen Erklärungen, auf Grund- werden, damit für den Fall der Untauglichkeit der in
lage der allgemeinen Bestimmungen veS Rekruten- den Contrakten als Ersatzmänner Bezeichneten, ohne
UstawS Entscheidung trifft. Beim Gouvernements- Vorzug, Diejenigen, für welche nach den Contrakten
Chef werden auch alle Beschwerden sowohl von Pri- der Ersatz geleistet werden soll, zum Dienst angenomvatpersonen, als auch der Gemeinden über das Ver- men werden können. Wenn der Zeitraum von der
fahren der Rekrutenkommisstonen bei Besichtigung und Loosung bis zur Vorstellung an die RekutenkommisAnnahme der Rekruten angebracht, jedoch ebenfalls sion so kurz ist, daß sie den erforderlichen Akt über
nicht später als 6 Monate nach der Aushebung; nach ihren Tausch bei den Stadt- oder Banergerichten nicht
dieser Frist angebrachte Klagen werden nicht ange- vollziehen können, so ist es ihnen erlaubt, ihren
nommen. stz 50—56.)
Tausch und alle Bedingungen desselben in einem geBei Ableistung der Rekrutenprästation in den meinschaftlichen Gesuche direkt der Rekrutenkommission
OstseegouvernementS sind von den durch die allge- anzuzeigen; wenn beide Theile in der Rekrutenkommeinen Rekrutenregeln festgesetzten Ersatzarten folgende mission ihre Bedingungen, bei Verlesung derselben
zulässig: 1) die Anmiethung von Freiwilligen zu Re- in der Commission bekräftigen und der Miethling
kruten; 2) die verschiedene bei der Anrechnung und oder der freiwillig seine Loosungsnummer Austau3) der Umtausch der empfangenen Rekruten gegen schende sich zum Dienst tauglich erweist, so sind die
andere Personen und Abrechnungsquittungen. Diese Bedingungen so zu erfüllen, als wenn ste nach der
Ersatzarten und Anrechnungen finden nach den im allgemeinen Ordnung bestätigt worden wären. Ein
allgemeinen Rekruten-Ustaw festgesetzten Bestimmun- solcher Umtausch gilt nur für die laufende Rekrutigen für die Stadt- und Landbewohner mit nachfol- rung. (§ 57—62.)
genden Ergänzungen und Abänderungen statt. Ein
Die Bestimmungen über die Beahndung, welche
jedes Glied einer Steuergemeinde, mit Ausnahme in dem allgemeinen Rekrutenustaw angegeben sind,
derer, die nach der gezogenen Nummer selbst der Ab- erstrecken sich auch auf die OstseegouvernementS, nur
gabe in den Militärdienst unterliegen, kann für ei- mit der einzigen Ergänzung, daß wenn in der Einnen andern als Rekrut eintreten, entweder freiwillig berufung!? - oder LoosungSliste absichtlich unwahre
oder als Miethling, in seinem Canton, oder im an- AuSlünfte gegeben worden, und in Folge dessen Jederen, ohne Unterschied des Standes, wenn die Ge- mand unrechtfertig von der Rekrutirung befreit oder
meinde dazu die Einwilligung giebt, die Leistung der zu derselben zugezogen wird, die Schuldigen dem GeAbgaben und Prästanden für ihn bis zur Revision richte und der Beahndung nach Art. 2284 des Straf-

ausgetrocknet ist. Jn letzter Zeit ist allerdings etwas
Regen gefallen und die Hitze nicht mehr so bedeutend, ob aber die Felder jetzt noch sehr gewinnen werden, ist sehr fraglich.
Wie schroff die Gegensätze in Rußland in Folge
klimatischer Verhältnisse und mangelnder Communication sind, geht daraus hervor, daß in Rostow am
Don (Gouv. Jekaterinoslaw) 150,000 Tschetwert
Getreive liegen und keinen Absatz finden. Die Preise
fallen daselbst so, daß man daS Tschetwert Weizen
vielleicht für 4 R. kaufen wird. Auch die Ernte ver»
spricht daselbst gut zu werden.

coder unterliegen, wie für die Fälschung häuslicher
Dokumente. (§ 63.)
Den Schluß deS Rekruten-ReglementS bilden die
Regeln für die neue Ordnung deS RekrutenloSkaufS
und der Anmiethnng von Freiwilligen zum Dienst
seitens der Krone in den Gouvernements Liv- Esthund Kurland. Um den der Rekruten-Prästation unterliegenden Bewohnern der Gouvernements Liv-,.
Esth- und Kurland ein bequemes Mittel zu bieten,
sich im Militärdienst durch Miethlinge zu ersetzen,
werden folgende Regeln festgestellt, tz 1. Vor dem
Beginne einer jeden Rekruten-Aushebung bestimmt
Ver General-Gouverneur dieser Gouvernements, nach
vorgängiger Vereinbarung mit dem Kriegs-Minister
und dem Minister des Innern, den Preis, sür welchen in jedem ver ihm anvertrauten Gouvernements
ohne Schwierigkeit ein Freiwilliger zum Rekruten
angemiethet werden kann. Hierbei werden die jim
Gouvernement bestehenden Preise sür private Anmiethung von Rekruten, sowie andere Umstände in Erwägung gezogen; dieser Preis darf jedoch in keinem
Falle geringer angesetzt werden alö der, für welchen
die Krone gegenwärtig die Rekruten-Abrechnungsquittungen verkauft (576 Rbl.) § 2. Jeder bei einer
Aushebung der Abgabe zum Rekruten Unterliegende
wirv persönlich von dem Eintritt in den Dienst befreit, sobald er die diesem Preise entsprechende Geldsumme entrichtet. H 3. Diese Summe wird zunächst
bei der Gemeinde eingezahlt, zu welcher der sich vom
Militärdienst Loskaufende gehört. Der Gemeinde,
welche die Loskaufssumme zu ihrer Verfügung entgegengenommen, ist es ^nheimgestellt, bis zur Beendigung der Aushebung, bei welcher der Freigekaufte
in den Dienst zu treten verpflichtet war, an seiner
Stelle für eigene Rechnung einen Miethling als Rekruten zu stellen. Hat die Gemeinde im Laufe dieser
Frist keinen Miethling gestellt, so hat sie daS besagte
Geld sofort der Gouvernements - Obrigkeit vorzustellen; der Freigekaufte gilt alSdann als ein für daS
Gouvernement rückständig Verbliebener und muß demnächst für dieses Geld durch Anmiethung eineS Freiwilligen auf Anordnung der Gouvernements-Obrigkeit
ersetzt werden. H 4. Bei der Anmiethung seitens
der Gouvernements-Obrigkeit können als Recruten
alle diejenigen Personen eintreten, welchen das Recht
zusteht, sich bei Privatpersonen und Gemeinden zu
vermiethen. Hinsichtlich der Ordnung, in welcher
diese Anmiethung zu bewerkstelligen ist, gelten die
im Rekruten - Ustaw enthaltenen Regeln mit denjenigen Abweichungen, welche von dem General-Gouverneur VeS OstseegebietS für nothwendig oder nützlich
erkannt werden sollten. § 5. Der General-Gouverneur hat daraus zu sehen, daß die bei den Aushebungen freigekansten Rekruten in möglichst kürzester Frist
durch Miethlinge ersetzt werden. Zur Erreichung dieses Zweckes ist eS ihm freigestellt, die für eineS der
ihm anvertrauten Gouvernements eingezahlten LoSkaufssummen auf ein anderes Gouvernement zur Anmiethung von Individuen überzuführen, damit demnächst die Truppen die von diesen Gouvernements zu
stellende Anzahl von Leuten in vollem Betrage in na»
«ur« erhalten und der bei der Aushebung in diesen

Gouvernements verbliebene Rückstand nicht anderen
Theilen des Kaiserreichs zur Last falle, tz 6. Gemeinden , welche bei der Ableistung der Rekrutenprästation, wegen Mangels tauglicher Subjecte, nicht
im Stande sind, die volle Anzahl von Rekruten zu
stellen, sind verpflichtet, für jeden fehlenden Rekruten
die in den U 1 und 2 dieser Regeln bestimmte Geldsumme zu entrichten. § 7. Ueber alle Details hinsichtlich der Anmiethung und des LoSkaufS auf Grund
der gegenwärtigen Festsetzung, ertheilt der GeneralGouverneur nach näherem Ermessen den untergeordneten Autoritäten die nöthigeu Regeln und Anweisungen und entscheidet die etwa entstehenden Fragen
und Zweifel.

A«slS»dische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 21. Juli. Die Rede deS Lord John
Russell im Unterhause schließt die Bestätigung unserer
Mittheilung in fich ein, daß daS Englische Cabinet
von der Existenz einer schriftlichen Uebereinkunft zwischen dem Kaiser Napoleon und dem Grafen Cavour
in Betreff gewisser Gegenleistungen für den Fall der
Räumung RomS Kunde erhalten habe. Vielleicht
hatte Ricasoli selber dem Englischen Gesanden in Turin einen Wink von der ihm durch den König gemachten Enthüllung gegeben, und dann erklärt sich
auch die Dreistigkeit, mit welcher er am 2. Juli sagte,
Italien werde niemals auch nur einen fußbreit Landes abtreten. Er wußte, daß er vorkommenden Falls
auf England zählen dürfe. Dem sei wie ihm wolle,
die Rede Russel'S ist ein wissentlich ausgesprochenes
Mißtrauensvotum gegen die Kaiserliche Politik, und
nicht weniger bemerkenSwerth ist eS, daß unsere gouvernementalen Blätter nichts Eiligeres zu thun baben,
alS dem Englischen Minister Recht zu geben; denn
weit entfernt , demselben seinen schlecht verhüllten
Zweifel an .der Aufrichtigkeit des Kaisers übel zu nehmen, suchen fie ihm zu beweisen, daß die Besitzergreifung der Insel Sardinien durch Frankreich den Englischen Interessen nicht im Mindesten nachtheilig sein
würde, und sie fügen die ziemlich dreiste, vielleicht
dummdreiste Bemerkung hinzu, das Englische Cabinet
würde vorkommenden Falles wegen einer so geringfügigen Sache sicher eben so wenig mit Frankreich
brechen, als es wegen Nizza und Savoyen mit ihm
gebrochen habe. (R. P . Z . )
Ueber die dänische Frage sagt heut die Patrie,
man glaube nicht, daß diese Frage sich ihrer Lösung,
welches dieselbe auch sein mag, nähere. Man weiß,
daß in Betreff von Verzögerungen keine Diplomatie
der deutschen gleich kommt und wie außerdem nichts
beweist, daß von jetzt an bis dahin nicht noch neue
Zwischenfälle eintreten, die der Art sind, die Lösung
dieser unendbaren Angelegenheit auf unbestimmte Zeit
zu verschieben.
Wie die Patrie wissen will, hat ein französisches
Dampfboot von Beirut die Nachricht gebracht, daß
seit dem Abzug der Franzosen die Diebstähle im Libanon neuerdings begonnen haben und an gewissen
Orten die Gerstenfelder eingeäschert wurden. Der

Sultan habe in Folge hiervon 6 0 0 0 Mann nach
Syrien abgeschickt, um die Schnitter zu beschützen und
die Ruhe aufrecht zu erhalten. (B. N.)
P a r i S , 22. Juli. Der Finanzminister Forcade
la Roquette ist am 19. d. nach Vichy gefahren, hat
mit dem Kaiser dejeunirt und ist nach am Abend
wieder hierher abgereist. I m Laufe des TageS hat
der Kaiser lange mit dem Staatsminister gearbeitet
und nach dem Diner sich zu Wagen nach dem Cafino
deS JugementS, einem der malerischsten Punkte der
Umgegend von Vichy, begeben. Marquis de Lava«
lette, bisher französischer Botschafter in Konstantinopel, hat sich von Marseille direkt nach Vichy begeben.
Graf Flahault, französischer Gesandter in London,
befindet sich in Paris. Das Gerücht ist verbreitet,
er werde nicht mehr auf seinen Posten zurückkebren,
sondern wieder durch Persigny ersetzt werden. Dem
Vernehmen nach beabsichtigt Graf Kisseleff, von seinem hiesigen Gesandtschaftsposten zurückzutreten und
als Privatmann in Paris seinen ständigen Aufenthalt
zu nehmen. Fürst und Fürstin Metternich sind in
das Seebad Trouville abgereist.
Heute fand das feierliche Leichenbegängniß des
Fürsten Czartoryski statt. Die kirchliche Feier wurde
in der Kirche S t . LouiS en l'Zle (der Pfarr-Kirche)
begangen. Die irdischen Ueberreste wurden hierauf
nach Montmorency gebracht, wo sie ruhen sollen, bis
sie nach Polen gebracht werden können. Eine große
Anzahl von Personen gab dem Fürsten daS letzte Geleite. Unter ven Anwesenden bemerkte man alle Polen der pariser Emigration, selbst diejenigen, welche
ihm während seines Lebens feindlich gegenüberstanden, nämlich die demokratischen Polen. Von Polen
von Auszeichnung waren anwesend: alle Mitglieder
der Familie Czartoryski, der General Dembinski, der
ehemalige Minister MorawSki, Graf Branicki (der
Charles Edmond des Palais Royal), der Graf Ledochowski und mehrere Notabilitäten aus Galizien
und dem Großherzogthnme Posen. Der Kaiser war
von seinem Adjutanten, General v. Montehello, die
Kaiserin von ihrem Stallmeister, Grafen Lezay-Marnesia und der Prinz Napoleon ebenfalls von einem
Adjutanten repräsentirt. Außerdem bemerkte man unter den Leidtragenden Lord Cowley, den spanischen
Gesandten, einige andere Mitglieder vom diplomatischen Corps, den Marschall Magnan, den General
d'Hauptpoul, den ehemaligen StaatSminister Fould.
den Vice - Präsidenten des Senates, de Roy er, den
Herzog v. Bassano, den Vicomte de la Gusronniere,
de Sacy, S t . Mare Girardin, Delamarre.
Wie dem »Armee-Moniteur« auS China geschrieben wird, ist in Tientsin in den Stätten einer französischen Artillerie - Abtheilung Feuer ausgebrochen,
wobei viele Pferde umkamen. Die Ueberreste von 22
Pferden wurden bis jetzt gefunden, außerdem werden
aber noch 8V vermißt. — Die Affaire Mirös wird
^och vor Beginn der Vakanzen vor den AppellationSvos kommen, wahrscheinlich in den ersten Tagen deS
Mona,« August,
<«. P. Z,>
."kl " k i s , 8Z. Juli. Die osficiösen Abendblätter
erzayien uns ein Langes und Breites über einen Tanz
unter freiem Himmel in dem kleinen Lager bei Vichy.

Begleitet von feinem Hofe erschien der Kaiser auf
dem Soldatenballe, uns eS wurde eine Quadrille
organisirt, in welcher der Kaiser mit der Gemahlin
des Commandeurs der Truppenabtheilung, die Gräfin
Walewska mit einem Corporal, die Gräfin Litta mit
einem Fourier und zwei andere vornehme Damen mit
Soldaten tanzten. Die Osficiösen Blätter wissen sich
vor Entzückung gar nicht zu fassen, und vie „Patrie"
bemerkt mit rührender Einfalt, sie glaube nicht"
,,nue tont esla «vait et6 »rr»NLv 6'avnvve

(N. P. Z.)
MireS hat appellirt, nicht aber, wie es hieß,
Jules Favre (Rother), sondern Cremieur (Jude) zu
seinem Vertheidiger gewählt. Jn der Broschüre: I>a
osisss U i r e s e»»tre Delkau 6s pontklba befindet sich

ein interessanter Brief des College» Solar an den
Collegen Mirös. Jener schreibt ihm aus Rom (November 1859), daß die ..Sache geregelt sei" (es handelte sich von der Fusion der Eisenbahnen), aber der
Erfolg fei theuer zu stehen gekommen. Er habe nicht
weniger als 3^ Millionen versprechen müssen.
(N. P . Z.)
P a r i s , 25. Juli. Der Korrespondent deS
«Moniteur", welcher bekanntlich von München auS
den Gang der deutschen — inländischen wie ausländischen — Politik verfolgt, verdammt heute die ungarischen Bestrebungen in den schärfsten Ausdrücken,
und man will daraus in den hiesigen politischen
Kreisen Rückschlüsse auf die Ansichten der französischen
Regierung in der ungarischen Frage machen. Ich
glaube hinzufügen zu können, daß man in demselben
Sinne auch auf eine Anfrage des Wiener KabinetS
geantwortet hat, welches zu wissen wünschte, wie man
sich in Paris zu verhalten gedenke, wenn die polnische oder ungarische Frage in ein neues Stadium
treten würde. Wie ich vernehme, würde die Erwiderung jede Unterstützung des revolutionären Elements
in Abrede gestellt haben. — Die Beziehungen zwischen
Konstantinopel und Paris sind in der letzten Zeit
weniger befriedigend geworden und dies ist ein Grund
mehr, um die Anwesenheit Vely Paschas in Vichy
mit Aufmerksamkeit zu verfolgen. Der englische Gesandte bei der Pforte hat sich seit dem Thronwechsel
einen Einfluß zu erringen gewußt, welcher hier,
wenn er gleich nicht unerwartet kommt, doch unangenehm berührt. ES ist indessen der Augenblick nicht,
in welchem Frankreich energische Maßregeln dagegen
ergreifen könnte; es wird vielmehr durch die Macht
der Verhältnisse genöthigt, dem Ueberwiegen Englands
ruhig zuzusehen, da ihm selbst an der Erhaltung der
englischen Allianz trotz der Artikel GrandguillotS gelegen ist, um nicht dem übrigen Europa gegenüber
isolirt dazustehen, was leicht eintreten könnte, wenn
England, aus seiner Befangenheit erwachend, sich
auf die Seite stellte, auf welche eS früher oder später
doch treten muß. (A. P. Z.)

England.

L o n d o n , 25. Juli. Es ist vorige Woche gemeldet worden, daß die Londoner Feuerversicherungs«
Gesellschaften ihre Tarife für Versicherung von Magazinen um'S Zwei- und Dreifache erhöht und dadurch große Unzufriedenheit erregt haben. Ihnen

entgegen zu wirken, soll jetzt eine neue Assekuranzgesellschaft, genannt l'ks
ok I^ovckou krs Insursocs Oompkn^, mit einem Kapital von 2 Millionen
Pfv. S t . in Actien zu 20 Pfd. S t . gebildet werden.
Ob auch mit Erfolg, muß dahingestellt bleiben, da
die bestehenden Gesellschaften eine mächtige Combination bilden und einander bei Aufnahme großer Versicherungssummen in die Hände arbeiten. — Die
Witterung ist in den letzten Tagen sehr unfreundlich
geworden. ES fällt viel Regen, der, wenn er lange
anhalten sollte, die schönen Erwartungen auf eine
gesegnete Ernte vereiteln würde. (A. P . Z.)
Jedes einzelne der heutigen Blätter widmet dem
aus dem Unterhause scheidenden Lord John Russell
pflichtschuldigst einen Leitartikel. Sie lesen sich alle
wie Nekrologe und sind im Ganzen sehr schmeichelhaft für den Betreffenden gehalten. Aber allesammt
finden sie es ganz in der Ordnung, daß Lord John
die Arbeit im Unterhause einstellt und sich zu würdevoller Ruhe begiebt. ..Der große Volkstribun,"
schließt die Times ihren Artikel, ..ist jetzt ein Peer
geworden. Lord John Russell ist nicht mehr; der
Earl Rüssel nimmt seine Stelle ein." Das Witzblatt ..Punch« widmet dem neuen Earl Russell einen seiner gelungensten Holzschnitte. Vor der Thüre
deS Oberhauses steht der neugebackene Pair, die dünnen Beinchen in seidenen Kniehosen, den schweren
Pairsmantel um die Schulter geschlagen, und auf
dem Kopf eine Pairshaube, die ihm viel zu groß ist.
So steht er vor Lord Brougham, der vor der'Thüre
des Hauses sein Thonpfeifchen raucht, eine Zeitung
auf vem Schooß hat und ihn mit den Worten begrüßt: ,,Lli
Ln6 jt
bull kers!"
(..Du wirst eS hier mächtig langweilig finden, kleiner
John.") Es ist nämlich bekannt, daß Lord Brougham sich noch in feinen alten Tagen nach dem Unterhause zurücksehnt, aus dem er mit Widerstreben ausgetreten war.
ZWr Garibaldis ist von Australien her ein
prachtvoller Ehrensäbel im Werthe von AM Lstr.
hier eingetroffen und dem Britischen Gesandten in
Turin übersandt worden, damit er ihn weiter nach
Caprera befördere.
sBaron Vivih hat vom Gefängnisse Newgate
aus vurch seinen Anwalt abermals neue Schritte
thun lassen, um gegen Bürgschaft auf freien Fuß gesetzt zu werden, einstweilen ohne Erfolg. Die Anklage lautet freilich dahin, daß er seinen Sohn, in
der Absicht, ihn zu ermorden, meuchlings angegriffen
habe, und dies ist allerdings eine Anklage auf
Leben und Tod; da er sich jedoch keiner eigentlichen
Mordwaffe bedient hat, wird die That kaum anders
denn als eine schwere Polizei-Uebertretung behandelt
werden können und im äußersten Falle mit zwei
Jahren Gesängniß bestraft werden.
Die Pariser Abendblätter vom 25. Juli deinenliren das Gerücht, der König Franz I I . befinde sich
in den Abruzzen und fügen hinzu, daß er wahrscheinlich den Sommer in Rom zubringen werde.
(A. Pr. Ztg.)
Die verurtheilten Kossuthnoten find vorgestern
auf mehreren Wagen nach der Bank of England trans-

portirt worden, um daselbst unter gebührender Aufsicht verbrannt zu werden. Die betreffenden Platten
und lithographischen Steine sind bereits vernichtet.
(N. Pr. Z.)
L o n d o n , 25. Juli. Der Kriegsminister Lord
Herbert hat nun förmlich abgedankt und die AuStaufchungen innerhalb deS Ministeriums nehmen nun ihren Anfang. Sir George Cornewall Lewis, bisher
Minister deS Innern, wird Kriegsminister; Sir George
Grey, bisher Kanzler des Herzogthums Lancaster,
wird Minister deS Innern (er war es schon früher,
Mitte der 5ver Jahre); M r . Cardwell, bisher Sekretair für Irland, wird Kanzler von Lancaster und
Sir Robert Peel (nicht M r . Chichester Fortescue,
wie es Anfangs hieß) wird Sekretair für England.
Man behilft sich also mit den alten, längst vorhandenen Kräften, weil ma» keine neuen, hat. Nur
Sir Rob. Peel ist ein frisches Element. Die Whigs
stellensichhierdurch ein nicht wegzuvisputirendes Armuths-Zeugniß aus und selbst die Times schreibt:
..Lord Palmerston hat das Eingeständniß gemacht, daß die Jüngern unter seinen Anhängern zum
Posten eineS Staatssekretärs nicht befähigt sind. ES
ist dies das traurigste Gesiändniß, daß je ein großer
Staatsmann abgelegt hat. Alle unsere frühen, Parteiführer waren nicht bloß Herren des Tages, sondern auch Gründer von politischen Schulen gewesen."
Auch gegen die Art, wie die Vertheilung stattgefunden hat, äußert die Times ihre Bedenken:
„ES läßt sich den Männern, die ihre Stellen
jetzt gewechselt haben, allerdings viel Gutes nachsagen, dem Stellenwechsel selbst aber nur sehr wenig.
Sir George Lewis hatte in dem Ministerium deS
Innern gerade die Arbeit gefunden, vie ihm paßte.
Wir alle wissen, daß er ein gesundes Urtheil besitzt;
aber daß er einer raschen Entschließung sähig und
mit Combinationstalent ausgestattet sei, ist uns nicht
bekannt."
Wenn schon regierungsfreundliche Blätter, wie
die Times, einen solchen Ton anschlagen, kann man
es der Opposition wahrlich nicht übel nehmen, daß
sie mit großen Hohn auf dem Mangel an Capacitäten in den Reihen der Whigs hinweist. (N. P. Z?)
Dem ..Globe" zufolge findet das übliche ministerielle Fischessen in Grenwich am 31. d. statt, und
dürfte die Vertagung des Parlaments (diesmal auf
keinen Fall durch die Königin in Person) am 6. des
nächsten Monats erfolgen. Der Sprecher gab den
Beamten des Parlaments gestern schon das gebräuchliche Abschiedsdiner. (N. P . Z.)
L o n d o n , 26. Juli. (T.D.) Jn der heutigen
Sitzung des Unterhauses erwiderte Lord Palmerston
auf eine desfallsige Interpellation M r . Burtons, er
bedauere, daß der Traktat betreffs der Unterdrückung
des Sklavenhandels auf Euba verletzt worden sei.
Die Spanische Regierung habe jüngst Anordnungen
aetroffen. damit der Traktat besser beobachtet werde.
"
(R. Preuß. Ztg.)

Spanien.

M a d r i d , 16. Juli. Der Gesandte der Bereinigten Staaten, Karl Schurz (der bekannte Befreier Kinkel'sl ist von der Königin in einer Privat-

minder hocherfreut, als über jene, welche ihnen die
Stadt in ihrer Gefammtheit darbrachte durch den
festlichen Schmuck, in den sie sich gekleidet. Schon
in den gestrigen NachmittagSstunven wallten von allen
Deutschland.
B e r l i n , 26. Juli. Unter dem 23. d. meldet Giebeln Fahnen und Flaggen in veutschen wie in ven
das ».Badeblatt" in Baden: „Die Genesung S r . Landesfarben, und unsere historischen Häuser wurden
M a j . des Königs von Preußen ist so weit gediehen, mit den sinnigen Bildern geschmückt, die aus den
daß Allerhöchstderselbe die Brunnenkur heute wieder Werkstätten einheimischer Künstler sür dieses Fest herbeginnen konnte und weitere Bulletins nicht mehr vorgegangen. Ebenso sind die Thore verziert. Von
werden ausgegeben werden. 0 r . Lauer." (N. P . Z.) Privathäusern ist wohl nicht eines, selbst in den entK a r l s r u h e , 24. Juli. Die gerichtliche Unter- legensten Straßen zu finden, an dem nicht wenigstens
suchung gegen Oscar Becker kann in der Hauptsache Kränze oder Schleifen angebracht sind. Die ganze
als geschlossen angesehen werden, und wenn nicht der Einwohnerschaft hat gewetteifert in dem Bemühen,
Beizug der zahlreichen auswärtigen Zeugen eS unmög- ihre Theilnahme an dem Fest kundzugeben. — Schon
lich macht, so unterliegt es keinem Zweifel, daß die gestern hatten die dicht besetzten Bahnzüze an 1VV
Anklage schon vor das nächste Schwurgericht, welches Sänger und 1VVV andere Gäste gebracht. Seit den
im September d. I . stattfinden wird, kommen wird. heutigen Morgenstunden und im Lauf des Vormittags
sind diese Zuflüsse zu einem mächtigen Strome ange(N. P . Z.)
Aus Leipzig schreibt man der «Verl. Revue": wachsen, und den eben angekommenen Mittagszügen
Von dem Irrsinn des Studenten Becker, den Demo- so zahllose Schaaren entstiegen, daß es schien, als
kraten und Liberale, selbst Constitutionelle als con» wollte die imposant verzierte Bahnhofshalle ..sich
statin ansehen, wissen alle diejenigen Personen nichts, nimmer erschöpfen und leeren." Die Zahl der Sändie den Becker aus persönlichen Umgänge kennen. ger wird, wenn die noch zu erwartenden Vereine eine
Der Proceß wird diesen »zeitweisen Jrrsin« eben so gleiche Mehrung, wie die eingetroffenen, aufweisen,
wenig ergeben, als derselbe aus dem Nachlaß des die Zahl der Anmeldungen übersteigen. Jetzt schon
MissethäterS stch ergiebt. Unter den vorgefundenen lehnen an den Pfeilern und Wänden des RathhausPapieren wird vorzugsweise ein Brief deS Becker saaleS Hunderte von Fahnen und Standarten. Schon
an die Seinigen erwähnt, worin derselbe sich ent- jetzt ist kein Volksstamm Deutschlands unvertreten,
schuldigt, daß er jetzt noch nicht nach Odessa zurück- und daS Sängerbanner, welches an der Ostseestrand
kehre; es ständen, so heißt es in dem Briefe weiter, geflattert, lehnte einträchtig neben der Standarte, die
die Sachen in Deutschland so. daß jeden Tag eine von drei Hermannstädter Sängern und aus dem sieRevolution ausbrechen könne, und da man sich hier. benbürgischen Sachsenlande hierher getragen worden.
Wie früher, der Fremden als Werkzeuge bediene, — Heute Morgen um 8 Uhr und um I v z Uhr sind
so müsse er einstweilen noch hier bleiben. Wie ich die Sänger auS mehr als 4V norddeutschen und
von anderer Seite höre, soll der Vater deS Decker fränkischen Städten eingetroffen, in dem eben so reich
seiner Zeit in die demagogischen Umtriebe verwickelt als geschmackvoll verzierten Bahnhof von dem Empgewesen und um deswillen um das Jahr 183V over fangsausschuß begrüßt, und unter Vorantritt eines
bald nachher ausgewandert sein. (N. P . Z . )
MusikkorpS in die Stadt geleitet worden. Damit
D a s deutsche S ä n g e r f e s t i n N ü r n b e e g .
VaS Sängerfest zu einem rechten Verbrüderungsfest
N ü r n b e r g , 19. Juli. Jetzt schon, meldet ver von Nord - und Süddeutschland werde, stnd viele
»Fr. Kour.", gleicht jeder Bahnzug einer Woge, hiesige Einwohner auf die glückliche Idee gekommen,
welche Menschen aus allen Gegenden, Männer, Frauen sich einen Süddeutschen und einen Norddeutschen inS
«nd Kinder, im bunten Gewirre auf das Festland Quartier zu erbitten. lA. P . Z.)
deS Bahnhofes absetzt. Inzwischen arbeiten Tausende
Italien.
von Händen, um der Matrone unter den deutschen
Der Genueser Korrespondent der ..Triest. Z t g . "
Städten ein Festgewand anzulegen, würdig der Tage, berichtet unter detn 17. J u n i , daß Mazzini vorige
in denen sie sich in altem Glänze verjüngt. DaS Woche sich 2 Tage in Genua aufgehalten hat. DerSängersest zu Nürnberg ist das zweite deutsche Sän- selbe war in dem Hause deS Lederhändlers B . . . i,
gerfest , nachdem im Jahre 1845 das erste zu Würz- eines seiner persönlichen Freunde, abgestiegen und
burg gefeiert wurde. J n letzterer Stadt wurde die empfing mehrere Anhänger, u. A. auch den Chef
Abhaltung eineS zweiten deutschen SäugersesteS in deS in Mailand kürzlich errichteten mazzinistischen
Frankfurt a. M . beschlossen, welcher Beschluß aber KlubS. Ferner wird versichert, daß sich Mazzini
der politischen Verhältnisse wegen nicht ausgeführt mehreren seiner Parteigenossen gegenüber sehr zuverwerden konnte. Auf dem vorigen Sängerfeste zu sichtlich über die nächste Zukunft aussprach und der
Koburg wurde endlich die Idee der Aufeinanderfolge Sache der Revolution den glänzendsten Triumph in
allgemein - deutscher Sängerfeste wieder aufgenommen Aussicht stellte. „Thatsache ist auch", schreibt der beund zur Ausführung gebracht. — Den Vortrag unse- sagte Korrespondent weiter, „daß der Präsident des
res deutschen Sängerfestes, dcr lediglich dem Empfang hiefigen republikanischen KlubS seinen Kollegen im
^.ankommenden Sänger gewidmet ist, hat, wie der Ramen Mazzinis die Eröffnung machte, daß eS letz«Nurnb. Korresp." meldet, ein heiterer, sonniger terem gelungen sei, sehr wichtige Verbindungen in
Julitag begrüßt, und die in die Stadt einziehenden Frankreich und, Deutschland anzuknüpfen, welche für
«angergäste sind über diese Begrüßung wohl nicht den Erfolg seiner Pläne von großer Bedeutung seien.
Audienz empfangen worden und überreichte I . M a j .
bei der Gelegenheit sein Beglaubigungsschreiben.
(N. P . Z . )

Zwei Tage nach der Ankunft Mazzini'S in Genua
hatte auch die hiesige königliche Quästur von seinem
Aufenthalte Wind bekommen und stch telegraphisch
in Turin VerhaltungSbefehle erbeten. Nachdem von
dort sogleich der Befehl ertheilt war, sich unter allen
Umständen Mazzini'S zu bemächtigen und denselben
nach Alessandria zu tranSportiren, umstellte eine starke
Karabinier-Abtheilung daS Haus, wo man denselben
abgestiegen wähnte. Die Kommission untersuchte jeden Winkel, ohne jedoch eine Spur von Mazzini vorzufinden, obschon derselbe wirklich sogar während der
Untersuchung anwesend war. Erst vor 3—4 Tagen
hat Mazzini Genua verlassen; wohin er stch gewendet hat, ist bisher noch ein Geheimniß, nur soviel
glauben wir zu wissen, daß er noch immer, in Italien
weilt und sür seine Zwecke arbeitet. (A. P . Z.)

Oesterreich.

W i e n , 23. Juli. Jn ven beiden Häusern deS
ReichSrathS wurde heute das Reskript an Ungarn
durch den Minister Schmerling verlesen. Die Linke
und das Centrum des Unterhauses begrüßten alle die
Reichseinheit betonenden Stellen. Jn beiden Häusern
fand beim Schlüsse der Vorlesung ein dreimaliger
Hochruf auf den Kaiser statt. (N. P . Z.)
P e s t h , 22. Juli. Jn der heutigen Landtagssitzung wurde das Kaiserliche Rescript verlesen. Dasselbe
sagt: Ungarns Verhältniß zum Gesammtstaat ist seit
drei Jahrhunderten sactisch und gesetzlich Real-Union
in Kriegs-, Finanz, und auswärtigen Angelegenheiten.
Bei Herstellung der Verfassung mußte auf die N o t wendigkeit des constitutionellen GesammtstaateS Bedacht genommen werden. Die Selbständigkeit der
lDie neuesten Nachrichtens lauten: Rom, 2V. inneren Verwaltung Ungarns wird durch die neuen
Juli. Jn Folge seiner Debatte mit dem Französischen Grundgesetze nicht gefährdet, sondern gekräftigt. Die
General Goyon hat Monfignor de Merode seine achtundvierziger Gesetze,ffobwohl theilweise schon bestä
Demission angeboten. Der Papst hat große Rück- tigt, können andertheilS in'S Jnaugural-Diplom nicht
sichten für Frankreich empfohlen. — Rom, 2 t . Eingang finden, weil fie mit den Grundgesetzen im
Juli.
Die Französische Regierung hat bei dem Widerspruch stehen. Der Landtag wird aufgefordert:
Papst gegen den Bischof von Poitiers reclamirt, Zur Revision dieser Gesetze; zur Beschickung des tader in seiner Kirche den Kaiser Herodes I I I . genannt genden Reichsrathes, mit Bedachtnahme, daß im Laufe
haben soll. Der General Goyon hat jede Beziehung deS August die Finanzvorlagen kommen werden; zur
zu dem Msgr. de Merode abgebrochen. — Neapel, Verständigung mit dem Landtage Croatiens über
2V. J u l i Die Neapolitanischen Deputirten stnd bei dessen Verhältniß zu Ungarn; zur Ausarbeitung eines
ihrer Rückkehr aus Turin nach Neapel ausgepfiffen Gesetzes wegen Sicherung der nationalen Sprache
worden. Nur Ricciardi wurde applaudirt. Man und Entwickelung aller nichtmagiarischen Bewohner
hatsichvorgenommen, darum zu petitioniren, daß bis Ungarns. Die Union Siebenbürgens mit Ungarn
zur Lösung der Römischen Frage Neapel zur Haupt- ist gegenwärtig unaussührbar. Die Serbischen Verstadt des Königreichs Italien erklärt werde. Eine hältnisse sollen auf Grundlage der Beschlüsse des Naneue Proclamation Cialdini's fordert alle Liberalen tional - Kongresses geregelt werden. Eine erneuerte
Ausstellung der AbdicationS - Urkunde Kaiser Ferdizur Union auf. „Ohne Euch," sagt der General,
nands fällt fort, weil in dem Ausdrucke „aller unter
„vermag ich nichts, mit Euch werde ich alles thun
können.« — Paris 25. J u l i , AbendS. AuS Nea- dem Kaiserthum Oesterreich vereinigten Königreiche«
Ungarn mit inbegriffen ik. Eine Begnadigung wird
pel wird vom gestrigen Tage gemeldet, daß ein
für die Krönungsfeier zugesichert.
BourbonischeS Comite aus dem Postlippo (einem
I m Unterhause wurde das Reskript ruhig annordwestlich von Neapel belegenen Berge) entdeckt
gehört; bei der Stelle das Octoberdiplom und Feworden sei. Das Oberhaupt desselben, Monstgnor
bruarpatent betreffend, wurden Laute von links geCienatempo und fünf Theilnehmer seien verhaftet
hört. Es wurde demnächst die Vervielfältigung des
worden. Man habe die Listen, welche die Namen, Reskripts durch den Druck und die Abhaltung einer
der Mitglieder enthalten, so wie die Correspondenz
Conferenz beschlossen, in welcher der nächste SitzungSund Geld in Beschlag genommen. Die Journale
tag bestimmt werden soll. I m Oberhause, in welchem
versichern, daß die Nachrichten aus Calabrien sehr nur wenige Magnaten anwesend waren, erfolgte die
ernster Natnr seien. Cialdini hat eine Instruction Verlesung des RescripteS bei vollkommener Ruhe.
erlassen, nach welcher alle Insurgenten, die mit den
(N. P. Z.)
Waffen in der Hand gefangen genommen werden,
Die ..Ostd. Post" hatte in diesen Tagen zwei
erschossen werden sollen.
Artikel gegen den angeblich beabsichtigten Besuch des
König Victor Emanuel ist als König von Ita- Königs von Preußen im Lager von ChalonS gebracht,
lien jetzt vom Präsidenten der Neger-Republick Liberia in denen sie um die Wette warnte, beschwor und anin Afrika anerkannt worden, nicht kühl anerkannt, klagte. Es gab nichts Schwärzeres, alS ein solcher
sondern unter aufrichtigen Glückwünschen. (N. P . Z.) Besuch. Heute schreibt sie dagegen:
Eine fingirte oder wirkliche telegraphische DeRom. Die Universität wurde geschlossen. Die
Zuhörerzahl nahm so sehr ab , daß die Professoren pesche, die heute AbendS die Börse in Bewegung setzte,
einige Male nur leere Bänke fanden. Die Zahl der will wissen, daß die Reise Napoleons des Dritten
Studirenden überhaupt hat gegen sonst so bedeutend nach Karlsbad eine beschlossene Sache sei. Welch'
abgenommen, daß namentlich die speciellen Studien ein weites Feld von Conjecturen sich bei dieser (falder Humaniora nur nock flau betrieben werden. Noch schen oder richtigen?) Meldung eröffnet, ist leicht zu
mehr ist das von den eigentlichen gelehrten Studien ermessen. Der Kaiser der Franzosen auf einer Reise
durch Deutschland, mit den nöthigen Nachtstationen
zu sagen.

Begrüßungen, Fürsten 'Komplimenten u. s. w. Nnd
vollends erst ver Kaiser der Franzosen auf österreichischem Boden, vier Wochen erst in einem böhmischen
Bade — welche Combinationen sür unsere NationaUtätS-Politiker; welche Combinationen sür das mißtrauisch oder eifersüchtige Auge der europäischen
Mächte! Auf der einen Seite stille Hoffnungen für
mehrere nach Selbstständigkeit gelüstende »historischpolitische Individualitäten", durch Deputationen, geheime Audienzen Karlsbad zu einem Plombieres zu
gestalten. Andererseits die entgegenstehende Berechnung: Napoleon, einmal in Oesterreich, kann doch
nicht umhin, den Kaiser in Wien oder in Prag zu
begrüßen, daraus Annäherung beider Höfe, Annäherung der beiden Cabinete, Vorbesprechung zu einem
Congreß, Verabredungen bezüglich einer definitiven
Politik in Italien u. s. w. u. s. w. Wir wollen nicht
dem phantastischen Fluge unserer Börsenmänner folgen, die heute, wir wissen nicht wie viele Summen
an diese telegraphische Depesche in Hausse und Baisse
wagten. Wir halten daS Ganze zur Zeit für einen
bloßen Sommernachtstraum. Erst wenn das Gerücht
fich bestätigen würde, wäre es einer ernsteren Betrachtung werth, denn eS wäre eines der wichtigsten
Ereignisse der Zeit, welches die bekannte Entrevue in
Baden-Baden unendlich und nach unabsehbaren Richtungen hin überbieten würde.
Wie ganz anders nimmt sick das Bild aus, wenn
die beiden Kaiser, als wenn der Kaiser Napoleon
und der König Wilhelm zusammenkommen. Die Politik von Villafranca blüht doch noch immer. (B. N.)
W i e n , 23. Juli. Die heutige Wiener Zeitung
enthält ein Kaiserliches Patent, welches den Landtag
in Jstrien auflöst und die Ausschreibung neuer Wahlen für denselben anordnet. (Er hatte seiner Zeit die
Wahlen für den Reichsrath verweigert.) N. P . Z.)
V e n e d i g , 18. Juli. Dem „Giornale di Verona" wird von hier gemeldet: „Gestern wurde das
Fest Santa Marina gefeiert. Ein Agent des venetianischen RevolutionS»Comit6'S warf eine Orsini-Granate in ein von Männern, Frauen und Kindern überfülltes Kaffeehaus. Drei Personen wurden schwer
verwundet. Der Urheber der Sckandthat ist sammt
seinen Mitschuldigen verhaftet. Man erwartet, daß
mit exemplarischer Strenge gegen die Verbrecher vorgegangen werde. Mittlerweile wird wohl ihr Wortführer im turiner Parlamente, Advokat Tecchio, eine
neue Interpellation über Venedig vorbereiten."
(Allg. Pr. Z.)
W i e n , 26. Juli. (Tel. Dep.) Jn der heutigen Sitzung deS Unterhauses fand die spezielle Debatte über das Lehensgesetz statt. Der Abgeordnete
Brauner, der gegen den ersten Paragraphen eingetragen war, sprach generell über die Kompetenz, die
Autonomie, die historischen Rechte und die Heiligkeit
der Krone Böhmens. Er wurde vier Mal erinnert,
M Sache zu sprechen und wurde ihm endlich daS
Wort entzogen, wogegen er „Angesichts der Völker
Oesterreichs" protestirte. (Beifall rechts, großer Tumult.) Nachdem der Präsident den Abgeordneten
.Brauner und Alle, die an der Scene Theil genommen, zur Ordnung gerufen, verließen die Czechen und

Polen deu Saal. Die Sitzung wurde jedoch fortgesetzt. (Allg. P r . Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 13. Juli. Das Journal
,,Le Monde« giebt in einer Privat - Korrespondenz
aus Konstantinopel folgende Beschreibung der Persönlichkeit des Sultans: ..Abdul Aziz ist 31 Jahre
alt und besitzt, nach dem Zeugnisse Aller, eine werthvolle Herrschertugend, den Sinn für Ordnung und
Sparsamkeit. Er ist populär und vermag deshalb
viel, wenn er will. Seine Kindheit verstrich unglücklicher Weise wie die aller Prinzen seines Standes.
Die frühzeitigen Genüsse und die vergoldete Gefangenschaft des Serails waren sür ihn bis jetzt beinahe
die einzige Vorbereitung auf den Thron. Er spricht,
waS auch die Journale in ihrem Enthusiasmus gesagt
haben mögen, kein Französisch. Er besitzt übrigens
physische Vorzüge, welche ihm die allgemeine Sympathie
erwerben. Allerdings erscheint er seines dicken, schwarzen Schnurrbartes wegen etwas älter, als er wirklich
ist; aber wie sein Bruder schüchtern unv verzärtelt
aussah, so athmet sein Aeußeres Kühnheit nnv Kraft.
Sein Wuchs ist stark, sein Körperbau kräftig, sein
Gesicht voll unv regelmäßig, seine Brust stark entwickelt. Er hat außerdem ein glänzendes Auge; aber
der Ausdruck seiner Züge ist weniger fein als der
Abdul Medfchid'S. Die alten Türken sagen, er gleiche
dem Sultan Mahmud, die jungen sind glücklich."
(A. P. Z.)

Amerika
N e w - A o r k , 11. Juli. Am 3. war es (wie
auch telegraphisch angezeigt worden), bei Carthagotn,
Missouri, zu einem Gefecht gekommen. 4666 Rebellen, so heißt es, wurden von 1266 Bundestruppen
angegriffen. Letztere zogen sich schließlich mit einem
Verluste von 8 Mann Todten und 43 Verwundeten
zurück, während die Gegner über 236 Mann eingebüßt haben sollen. (?) Die Bundestruppen rücken
vor und man erwartet stündlich eine entscheidende
Schlacht. Die Depeschen, welche, wie gemeldet, der
Abgesandte Jefferson DaSis's, der Oberst Taylor,
nach Washington überbrachte, vom Präsidenten jedoch
nicht angenommen wurden, sollen ihrem Inhalt nach
so unbedeutend sein, daß man allgemein glaubt, sie
seien blos geschickt worden, um dem Ueberbringer Gelegenheit zum Spioniren zu geben. (A. P . Z.)
Die Londoner Times erörtert in ihrem CityArtikel die Frage, ob das Europäische Publicum den
Amerikanern Credit geben soll, wenn diese zu Kriegszwecken Anleihen abschließen wollten. Ihre Antwort
lautet entschieden abmahnend, und zwar nicht minder
in Betreff des Nordens,, wie des Südens. Denn in
dem einen, wie in dem andern, seien einzelne Staaten den Verpflichtungen gegen ihre Gläubiger auf
nimmer zu verantwortende Weise untreu geworden,
und fände sich unter den gegenwärtigen Umständen
England geneigt zum Borgen, so würden die Amerikaner später ohne Weiteres behaupten, die Englische
Aristokratie habe absichtlich Geld vorgestreckt, ..um
den Bruderkampf zn verlängern unv die freien Institutionen Amerika'S zu vernichten." (N. Pr. Z.)

Vellage zur Dörptschen Zeitung Ar. 84 vom 21. Juli 186t.
Neueste Nachrichten.
? e l - a r a m m e d e r S t Net e r s b u r a e r
Telegramme » e r s t . Peiersourger
^
L o n d o n , 23. Juli. (Tel. Dep.) Inder Heutigen Sitzung des Unterhauses fragte M r . Griffith,
ob es wahr sei, wie die Journale versichern, daß der
Englische Consul fich den Suez-Canal angesehen und
seine Befriedigung zu erkennen gegeben habe. Lord
I . Ruffell erwiderte, die Regierung habe keine Bestätigung dieser Nachricht erhalten.
N e w - U o r k , 17. (5.) J u l i .

600 Separatisten

rückten gegen Baverrey vor. Ein starkes separatisches
Detachement wurde von dem General Barnett geschien, General Mac-Lelland m-Id-,-. daß die
Sache der Separatisten in West-Virginien verloren
fei. Der Kongreß vertagte seine Sitzungen am 19.
(7.) Juli. Summer schlug vor, die Sklaven in
den Vereinigten Staaten abzuschaffen und die Sklavenbesttzer zu entschädigen.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. Iis. Dorpat, den ?i. Zuli I8K1.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
dachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel
Mit Bezugnahme auf die Bekanntmachung zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider
vom 19. Mai v. I . wird hierdurch in Erinne- den abgeschlossenen Kaufeontraet Einwendungen
rung gebracht, daß zufolge höherer Anordnung machen zu können vermeinen, fich damit in gesetzauf Grundlage des Z 3. der Allerhöchst be- licher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
stätigten Vorschriften sür die Studirenden der a Zsto Kujus proelsmsiis und also spätestens
Dorp. Universität von jetzt ab aus der Zahl am 19. Juli 1862 bei diesem Rathe zu melden
derer, welche in der griechischen Sprache eine angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach AbPrüfung nicht abgelegt haben, nur Solche zur sauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etAufnahme bei dieser Universität zugelassen wer- waigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
den dürfen, welche, wennstein die phystko-ma- ungestörte Besitz gedachten JmmobilS dem Bäckerthematische Facultät einzutreten wünschen, bei meister Johann Andreas Frey nach Inhalt des
dem Receptions- Examen in der Mathematik Kontraktes zugesichert werden soll.
3
die Censur Nr. I erhalten, und wenn sie sich Dorpat, Rathhaus, am 7. Juni 1861.
den cameralistischen oder diplomatischen Studien
(Livl. Gouvts.-Ztg. ^ so.)
widmen wollen, die Censm Nr. I als GeAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
sammt-Resultat der Prüfung erlangen. 1 Selbstherrschers aller Neuffen ?e. thun Wir BürDorpat, den 2V. Juli 1861.
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt DorProreetor v. Dettingen.
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt
Seer. C. v. Forestier. ^er Herr Landrath von Brasch, nachdem er zußluf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des solge des mit dem Herrn Ordnungsgerichts-ArSelbstherrschers aller Reußen thun wir Bürger- chivar Baranius am 3V. April 1861 abgeschlosmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat senen und am 3. Mai 1861 Hierselbst corrobohiermit kund und zu wissen, welchergestalt der rirten Kaufcontraetcs die in hiesiger Stadt im
Bäckermeister Johann Andreas Frey, nachdem 2. Stadttheile sub Nr. 87 und 88 in der Karderselbe mittelst am 13. April 1861 abgeschlosse- lowa- und Salzstraße, auf Kirchengrund belegenen und am 22. Mai 1861 Hierselbst corrobo- nen drei Wohnhäuser sammt Nebengebäuden,
rirten Kaufeontraetes das in hiesiger Stadt im Gartenplätzen und allen sonstigen Appertinentien
2. Stadttheile sub Nr. 82 belegene Wohnhaus für die Summe von 14,500 Rbl. S. acquirirt, zu
von der Frau Pauline Toepffer geb. Nielsen für seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum
die Summe von zwölftausend Rbl. S. aequirirt, proelswa nachgesucht und mittelst Resolution
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum qom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es
proelama nachgesucht und mittelst Resolution werden demnach alle Diejenigen, welche an gevom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es dachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel
werden demnach alle Diejenigen, welche an ge- zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider
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den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen
machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzli«* ^rt binnen einem Jahr und sechs Wochen s clsto kujus pi oolsmstis und also spätestens am 29. Juni 1862 bei diesem Rathe zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
mit etwaigen Ansprüchen »veiter gehört, sondern
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dem
Herrn Landrath Leon von Brasch, nach Inhalt
des Contractes zugesichert werden soll.
2
Dorpat, Rathhaus, am 18. Mai 186!.

Wo Pensionairinnen gegen ein mäßiges Honorar gut aufgenommen werden können, erfahren
Resieetirende bei
A Royal,
2*
im Hause Kaukl, neben dem Hotel St. Petersburg,
'
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M. K. Norkin, Kauf - Commis.

Cmmissions-Lager
von

sus 6er ksbritc von ?rsnois örotkers k
in l.onäo». Ks! L?. M . IÄS'Z'VWKO« ,
am Zrosssv Uarkt.
Livl. GouvtS.-Ztg. »4? 7S.
Fichten- und Tannen-Balken, von verschiedeVon Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei3*
Verwaltung werden sämmtliche Besitzer von Hun- ner Dicke, giebt ab zu mäßigen Preisen
den desmittelft gewarnt, ihre Hunde unter keinem
Z. Kurrikoff.
Vorwande ohne speeielle Aufsicht auf den Straßen
Die Bude im Kaufhof Nr. 18 empfiehlt zu
umherlaufen zu lassen, indem diesseits die Anord- billigen Preisen: die beste Sorte Leim s A 23
nung getroffen worden, daß alle auf den Straßen Kop., Schellack, englisches Blech und Zinn, Salherrenlos angetroffene Hunde von dem Stadtbüt- miak, Jagdschuhe u. Saffian-Leder in allen Farben.
tel eingefangen und getödtet werden sollen.
1
Soeben haben auf's Neue empfangen trockene
Dorpat, den 15. Juli 1861.
Bretter
(1, 1 j , 2, 3 und 4 Zoll Dicke) und BalPolizeimeister Major Stoltzenwaldt.
Secr" v.BMmdorff. ^n der besten Qualität (5—11 Zoll Dicke, 3 Fa' '
den Länge und 7—1V Zoll Dicke, 4 Faden Länge)
und
empfehlen zu den billigsten Preisen
5
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Gebrüder Rundalzow
Sonnabend, als am 22. Juli wird das NaGut getrocknete Cichorien verkauft 2V Pfund
mensfest I . Maj. der Kaiserin kirchlich gefeiert
für
1 Rbl.
I . K u r r i k o f f . 3*
werden nnd damit zugleich die Prüfung der
Eine kleine Familienwohnung mit allen BeKonfirmanden verbunden sein. Pastor Dsirne.
quemlichkeiten
hat zu vermiethen Kemmerer. 1
Die beiden Herren, welche Freitag den 7. d.M.,
um 7D Uhr Abends, von mir 2 schwarze ChenilAbreisende.
len-Netze mit einem Carton zur Ansicht mitnahG.
H.
Hüssing,
Kürschnergesell.
men und gleich zurückbringen wollten, was aber
H. Löhr nebst Frau.
bis heute noch nicht geschehen, werden hiermit ge- I . Konsa, Klempnergesell.
beten, diese Angelegenheit baldigst zu ordnen. 1
I . Kogge, Schlossergesell.
A. H. Henningson.
N. Grahe, Corduanergesell.
V Der Unterricht in meiner Schule beginnt W
F am 1. August.
Schräger,
W
wohnhaft im Hause Bokownew, am Markt.

«
W

Jn einem aus nur wenigen Personen bestehenden
Haushalt wird gegen guten Lohn eine mit Empfehlungen versehene geschickte Köchin, die Deutsch
versteht, gesucht. Näheres in der Ztgs.-Erp. 1
I m Obramschen Hause-steht ein Badeschrank
mit kupfernem Zubehör zum Verkauf.
1

Benefiz - Anzeige.
Zu meinem, am Dienstag den 25. d. M . , stattfindenden Benefiz kommt zur Aufführung: „ E i n

Theatralischer Unsinn, oder: Bunte Bilder aus dem Bühnenleben", Posse mit Gesang und Tanz in zwei Vorstellungen, nebst Vorspiel,
Nachspiel und Zwischenakt»Komödien.
Indem ich mit Gewißheit einen recht genußreichen, amüsanten Abend versprechen kann, lade
ich ein hochgeehrtes Publikum zu dieser Vorstellung
ganz ergebenst ein.
Hochachtungsvoll Rudolph Poödig.
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H a e d w i t t a x s n m 5 v k r , v o n äer lellerseden

ans, beivoknen i n

vollen.

Lmms. lloKuallll,
Kvd. kisvder.
vorpat, äev 21. luv ISA.

vriiek von Lekünmanns Wwe. un«! <?. SI»ttie«eii.

Dörxtsche ÄeitunL.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. sür die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M o n t a g , den S 4 . J u l i R 8 V I
gangen wäre. Dasselbe Journal kommt Nr. 153
noch einmal auf das Attentat zurück und spricht seine
S t . P e t e r s b u r g , 18. J u l i .
Se. M . der gerechte Entrüstung darüber aus, daß die..N. P r .
K a i s e r hat am I . J u l i zu befehlen geruht, daß die Ztg.» und andere deutsche Zeitungen es gewagt haZöglinge der Akademie der Künste, welche ihren Kur- ben, das Attentat Beckers mit dem Nationalverein in
sus im Baufache beendigt und die erste goldene Me- Verbindung zu bringen, um diesen zu verdächtigen;
daille erhalten haben, vor ihrer Reise ins Ausland sie lobt zugleich einen Artikel der „Karlsruher Zei2 Jahre bei einem bekannten Architekten praktisch be- tung", welcher gegen die Insinuation der„N. Pr. Z . "
schäftigt werden und hierüber Zeugnisse erhalten sol- energisch protestirt. (St. P. Z.)
Der »Kiewsche Tel." schreibt, daß der Sommerlen, welche auf ihre spätere Anstellung Einfluß hamarkt in Kiew von Jahr zu Jahr sinke. Kaufleute
ben werden.
Diese 2 Jahre praktischer Beschäftigung werden sind gar nicht angekommen; nur Juden aus Berditden jungen Architekten in die 6 Jahre eingerechnet, schew, Shitomir, Wassilkow und Kamenez-Podolsk
welche sie zur Vervollständigung ihrer Studien im besuchen den Markt und bringen kleine GalanterieAuslände zubringen sollen; ste haben öaher während und Schnittwaaren. Jn dem Vereinshause sind nur
dieser Zeit Anspruch auf denselben Unterhalt, welchen 2 Buden mit Schuhmacherwaaren auS Warschau und
sie während ihres Aufenthaltes im Auslande erhalten. eine Bude mit Pfefferkuchen. Jn gemietheten QuarAuf den Vorschlag des Ministeriums der ReichS- tieren sind einige Magazine mit fertigen MännerkleiDomainen, Allerhöchst bestätigt am 32. Januar 1859, dern eröffnet. Auf dem Pferdemarkt befinden sich
solche Besitzungen der Krone, deren Verwaltung aus 366 Pferde zu entsetzlich hohen Preisen; Gestütlokalen Gründen zu schwierig ist, an Private zu ver- pferde und Hornvieh sind gar nicht angekommen.
kaufen, sind 1859 im Gouvernement Ehstland 5 Gü- Auch für die Wolle werden fabelhafte Preise geter, 186V im Gouv. Livland 1 Gut und im Gouv. fordert. ( S t . Pet. Z.)
M o s k a u . Das Feuilleton der „ R . S t . P . Z . "
Kurland 4 Fermen verkauft und sollen in dem zuletzt
genannten Gouvernement in diesem Jahre noch 7 in Nr. 156 berichtet aus Moskau einen sehr sonderabgesonderte Fermen verkauft werden. Außerdem sind baren Fall. Ein alter Mann wurde wegen Straßenfür dieses Jahr noch in ren Gouv. Cherson, Ssara- bettelei arretirt. Bei der Untersuchung ergab eS sich,
tow, Kasan, S t . Petersburg, Nishni-Nowgorod, Je- daß es der Titulair-Rath K. sei, und in seinen Sakaterinoslaw, Poltawa, Wladimir, SmolenSk, Twer, chen fand man 120,000 Rubel Silber in baarem
Kaluga, Bessarabjen (Gebiet), Orenburg, Tscherni- Gelde und Credit-Billeten. ( S t . P . Z . )
Jn einem Artikel der ..Börsen-Zeitung" wird in
gow und Woronesh einzelne Besitzungen der Krone
Berücksichtigung der hochwichtigen Frage eines allgeim Werthe von 687,289 zum Verkaufe angewiesen.
Das Attentat auf den König von Preußen hat meinen Maß - und Gewichts-Systems nachgewiesen,
die russischen Journale sehr beschäftigt, und alle ha- daß der französische Metre, wegen der großen Verben in gleicher Weise über die wahnsinnige That den breitung, welche derselbe bereits gefunden, daS einzige
Stab gebrochen. Der.,Russ. Jnv." findet eS in sei- Längenmaß sei, welches der gebildeten Welt als allgener Nr. 151 geradezu nur als das Beginnen eines meine Grundlage für neu einzuführende Systeme
« ^
.
Wahnwitzigen erklärlich. Die .,R. S t . P . Z . " meint empfohlen werden könne.
P s k o w , 17. Juni. Am 17. Juni kam eS >n
in ihrer Nr. 152 in einer wohl etwas zu weit ausholenden Hypothese, daß dieses Attentat einen nicht der Nähe deS Dorfes Wolgina-Gora (Kreis Ostrow,
unbedeutenden Einfluß auf die politischen Verhältnisse Gouv. Pskow) zwischen der Kordonwache, welche auS
ausüben und bei dem nun unvermeidlichen Aus- 3 Dienern der Branntweinpacht und 5 Soldaten deS
tausche von Beileids- und Höflichkeitsbezeugungen Pskowschen Garnison-Bataillons bestand, zu einem
Veranlassung zu der Zusammenkunft Napoleon 111. Kampfe mit 5 Branntweinschmugglern, in welchem
und Wilhelm I . im Lager von ChalonS geben könnte, ein Soldat einen Schlag auf den Kopf erhielt, in
und zwar um so mehr, als schon vor dem Attentat Folge dessen er bald darauf starb, und «in anderer
eine Einladung zum Besuch der bei ChalonS statt- Soldat durch einen Schuß in den Leib verwundet
findenden Manöver an den König von Preußen er- wurde Zu derselben Zeit sand auf einer anderen
Z « l ä « d i s c h t Nachrichtea.

Nach abgelegtem Eramen wurde der Ertern-JunStelle des Kordons ein Zusammentreffen der Kordonwache mit 4 Branntweinschmugglern statt, in wel- ker deS Grenadier-Sappeur-Bataillons bei der Nikochem 2 Diener der Branntweinpacht todt auf dem lai-Jngenieur-Schule O v ander zum Fähnrich deS
6. Sappeur-Bataillons befördert; enrolirt wurde der
Platze blieben und 6 Mann verwundet wurden.
(Nord. Biene.)
als Lieutenant des Dienstes entlassene SecondlieuteZur Gleichstellung mit den Dienstgenossen wur- nant deS Ssemenowschen Leibdarde - Regiments ,
den befördert der Lieutenant deS 1. Grenadier- Baron O f f e n b e r g als Cornet des LeibgardeScharfschützen-Bataillons Taube zum StabS-Capi- Ulanen-Regiments S r . Majestät; des Dienstes wurtain; der zum 2. Cadetten-Corps zucommandirte den entlassen: häuslicher Umstände halber der FähnFähnrich deS 2. Grenadier-Scharfschützen-Bataillons rich deS Jsmailowschen Leibgarde-RegimentS T h i e K r a b b e zum Secondlieutenant, mit Berbleibung l e n als Secondlieutenant; der Lieutenant des Rigabei diesem Corps; der zum Finnländischen Cadetten- schen Bataillons der inneren Wache Be ren s ; beCorpö zucommandirte Stabs-Capitain des 11. Scharf- hufs Ueberganges zum Civildienst der Seconvlieuteschützen-Bataillons Bark zum Capitain, mit Berblei- nant deS Kronstädtschen Linien-Bataillons Nummer
bung bei diesem Corps; der zum Paul-Cadetten« 2 L a n g e , mit Umbenennung zum Provinzial-SeCorps zucommandirte Lieutenant des 5. Reserve» cretair.
Ernannt wurde der Capitain der 11. ArtillerieScharfschützen-Bataillons S p a r e 1. zum StabscaBrigade D u w i n g zum Commandeur der Batt.pitaiu mit Verbleibung bei diesem Corps.
Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 7. Juli ist Batt. Nr. 2 der 4. Artillerie-Brigade; Krankheitsder ältere Redacteur der Landabtheilung des statistischen halber wurde des Dienstes entlassen der StabS-CaCentral-Comitös, Staatsrath von Schultz zum Vice- pitain des Gatschinaschen Leibgarde-Regiments BaDirector des Departements geistlicher Angelegenheiten ron S t e i n h e i l , mit Uniform ; als verstorben wurfremder Confessionen ernannt worden. Der beim den aus den Listen gestrichen der Obristlieutenant des
Ministerium des InnernstehendeGeheimrath Jgnatjew Jelißawesgradschen Husaren-Regiments I . K. H .
der Großfürstin Olga Nikolajewna Baron v o n der
ist des Dienstes entlassen worden.
Die Livländische Gouvernements-Regierung hat O s t e n - S a c k e n ; der frühere ältere Adjutant beim
die Budget-Assignationen der Livländischen städtischen Stabe des abgetheilten Corps der inneren Wache
Kassen pro 1861 durch die ..Livl. Gouv.-Ztg." be- Obristlieutenant bei der Armee-Infanterie B e k kannt gemacht. Hiernach werden für Pernau ange- ker 2.
Nach dem Bericht der Jrkutöker Gouv.-Ztg.
geben die Ausgaben der Stabt-Cassa mit 29,223 Rbl.
91H Kop.', die Einnahmen mit 29,300 Rbl. 49Z über die Goldausbeute in Ost-Sibirien im Laufe des
Kop.; daS Budget der Quartier. Verwaltung mit Jahres 1860 sind 1014 P. 32 Pfd. 66 Sol. und
6379 Rbl. 91 Kop.; die Ausgaben des Brand-Col- 524 Dol. — 118 P . 9 Pfd. 55 Sol. 6Z Dol. welegii mit 395 Rbl. 97 Kop., die Einnahmen mit niger als im vorhergehenden Jahre — gewonnen.
481 Rbl., 20 Kop.; für Dorpat: die Ausgaben der Die allgemeine Abnahme in Goldausbeute ist theils
Stadt-Cassa mit 19.013 Rbl. 74; Kop., die Ein- und hauptsächlich der Theuerung, theils auch der Vernahmen mit 19,466 Rbl. 26; Kop.; die Ausgaben ringerung des Goldgehaltes selbst zuzuschreiben. Nur
der Qnartier-Cassa mit 8232 Rbl. 90 Kop., die Ein- in TranSbaikalien wächst der Goldertrag.
nahmen mit 9947 Rbl. 91 Kop.; das Budget der
Für den Ertrag der Goldwäschen stnd dem
Polizei-Cassa mit 10,979 Rbl. 79 Kop.; die Aus- Reichsschatze im Jahre 1860 58,129 Rbl. 72 Kop.
gaben der Wendenschen Stadt-Cassa mit 6706 Rbl. zugeflossen.
38Z Kop., die Einnahmen mit 6632 Rbl- 2 l ^ Kop^;
I m Jahre 1860 wurden 39 Erlaubnißscheine
das Budget der Werroschen Stadt-Cassa mit 6126 für Goldwäschen ausgegeben, nur bestanden 32 GeRbl. 51; Kop.; die Ausgaben der Walkschen Stadt- sellschaften für Goldindustrie. Die Arbeiter in allen
Cassa mit 5195 Rbl. 3 8 j Kop., die Einnahmen mit Goldwäschen zählten 28,809 Männer und 790 Frauen,
5252 Rbl. 38Z Kop.; die Ausgaben der Wolmar- darunter waren 1,018 Männer und 28 Frauen aus
schen Stadt-Cassa mit 3675 Rbl. 88 Kop., die Ein- Großrußland, die andern aus Sibirien. Todesfälle
nahmen mit 3677 Rbl. 55; Kop.; die Ausgaben der gab es 465, darunter 37 aus außergewöhnlichen
Arensburgschen Stadt-Cassa mit 9589 Rbl. Z3S K., Ursachen.
die Einnahmen mit 9865 Rbl. 85 Kop.; die AusAuch die „Orenburger Gouv.-Ztg." schreibt, daß
gaben der Fellinschen Stadt-Cassa mit 7079 Rbl. 20? die Goldindustrie im Orenburgschen wegen der TheueKop., die Einnahmen mit 7079 Rbl. 20 Kop.; die rung sehr gesunken sei. Früher kam der Unterhalt
Ausgaben der Lemsalschen Stadt-Cassa mit 3104 R. eineS Arbeiters, größtentheils Baschkiren, aber auch
92 Kop., die Einnahmen mit 3339 Rbl. 28^ Kop., einige Tataren und Kurganzen, auf 1 R. 20 K.,
und die Ausgaben des Gerichtsfleckens Scklvck mit bis 1 R. 50 K., jetzt kommt er auf 3 R. monatlich
2439 Rbl. 75Z Kop., die Einnahmen mit 2441 R. zu stehen.
29H Kop.
. Enrolirt wurde der des Dienstes entlassene FähnJ a s l ö k d i s c h t Nachrichte«.
nch der Kriegs-Jngenieure Hackel im GrenadierFrankreich.
Sappeur-Bataillon. Uebergeführt wurde der Capitain des Dörptschen Invaliden-Commando's M e z g e r
P a r i s , 25. Juli. Der Kaiser hat, dem Ver?
zum Rigaschen Bataillon der inneren Wache.
nehmen nach, beschlossen, dem gesetzgebenden Körper

das so dringend begehrte Recht zuzugestehen, künftighin
über daS Budget nicht mehr nach Ministerien, sondern nach Kapiteln abzustimmen. Der Senat wird
zum 1. Januar zu einer außerordentlichen Session
einberufen, um diese ConstitutionSveränderung durch
einen Senatskonsult zu bestätigen.
DiesiamesischenGesandten haben vorigen Sonnabend einen Ausflug nach dem Lager von Chalons
gemacht. Sie wurden an der Eisenbahn von 4
Wagen abgeholt und im Lager von dem Marschall
Mac Mahon in Empfang genommen. Sonntag früh
wohnten sie der Messe bei. Nach der Messe defilirten sämmtliche Truppen an ihnen vorbei. Sie besahen sich im Laufe des Tages noch daS ganze Lager und genossen Montag früh daS Schauspiel einer
improvisirten Schlacht. Um 3 Uhr Mittags kehrten
sie wieder nach Paris zurück. — Die Liquidatoren
der Caisse Mir6S u. Co. haben im Namen der durch
sie vertreten Gesellschaftsklasse vor dem Handelsgericht verschiedene Forderungen an Mires und Solar
gestellt. Die Summen, deren Rückerstattung verlangt
wird, betragen für Mires 3,232,727 Frs», für
Solar 2VVMV Frs., für beide solidarisch 2,926,WV
Frs. Die Verhandlung hierüber wurde auf 14
Tage hinausgeschoben. (A. P ' Z.)
P a r i . s , 27. Juli. Der Kaiser, der am 2.
August in Fontainebleau eintreffen soll, wird, wie es
heißt, sich direkt nach Chalons begeben. Ein Theil
der Garde soll inS Lager ziehen. Die Garde-Cavallerie, die beiden Karabinier- und mehrere KürassierRegimenter sollen bereits Befehl haben, nach dem
Lager abzurücken. Die Kaiserin geht zu Anfang des
nächsten Monats noch nach dem Bade Eaur-Bonnes,
wo man bereits eine Wohnung für sie bestellt hat.
Der Fürst von der Moskwa, der den König von
Preußen in Baden-Baden im Namen des französischen
Kaisers beglückwünschte, ist nach Vichy zurückgekehrt.
General Fleury wird morgen in Vichy erwartet.
Marquis Lavalette befindet fich zum Besuch bei der
Prinzessin Mathilde in St. Gratien bei Paris. Man
scheint von den Leistungen dieses Diplomaten in Konstantinopel nicht sonderlich befriedigt zu sein. Obgleich man hier den besten Willen und die freundschaftlichste Gesinnung für den neuen Sultan an den
Tag legt, so ist man doch noch nicht hinlänglich
darüber aufgeklärt, ob Abdul Aziz gleiche Gefühle
für die kaiserliche Regierung hegt. — Nach der deutschen Pariser Zeitung befindet stch der größte Theil
der deutschen Gesandten am französischen Hofe gegenwärtig auf Reisen, doch sollen dieselben a l l e im Laufe
des Monats August wieder nach Frankreich zurückkehren. — Der Prinz und die Prinzessin Napoleon haben sich nach einem kurzen Aufenthalte in Lissabon
nach Kanada eingeschifft. Die Prinzessin hat das
große Band deS Jsabellen-OrdenS erhalten.
Vorgestern hat, wie der .»Moniteur« berichtet,
eine Gedächtnißfeier in der Kirche zu Napoleon SaintLeu stattgefunden, wo der Vater des Kaisers, der am
25. Juli 1846 in Livorno gestorbene König (von
Holland) Ludwig Bonaparte, begraben liegt. Der
Unterpräfekt deS Bezirkes Pontoise, der Maire der
Stadt und die Ortsbehörden, eine Deputation alter

Soldaten des ersten Kaiserreiches nnd eine große
Menschenmenge aus der Umgegend, wo das Andenken des Königs populär geblieben ist, wohnten
dieser Ceremonie bei. Der Kaiser und die Kaiserin
hatten stch durch den Marschall Vaillant vertreten
lassen. (Allg. P r . . Z . )
Aus Paris wird uns mitgetheilt, daß die GardeCavallerie Befehl erhalten habe, in daS Lager von
Chalons abzurücken. Dieses Letztere sieht man als
ein Zeichen an, daß der Besuch Seiner Majestät
des Königs von Preußen in Chalons nunmehr bevorstehe.
Ans Paris wird uns geschrieben: Sie erinnern
sich wohl noch der Rede deS Duc d'Aumale in der
literarischen Gesellschaft von London. Ein Herr
Massene hatte sie ins Französische übersetzt und sich
mit einem Drucker über die Veröffentlichung derselben
in Paris verständigt. Als jedoch wenige Tage nach
dem Abschließen dieses Contractes daS famose Circular des Ministers des Innern erschien, in welchem
den Präfecten befohlen wurde, ohne Barmherzigkeit
alle Schriften — Bücher, Broschüren, Journale gleichviel — mit Beschlag zu belegen, die von «erilirten
Personen« oder in deren Namen verfaßt werden
würden, da erklärte der Drucker, Daß er es diesem
Circular gegenüber nicht wagen könne, die Rede zu
drucken. Dcr Ueberfetzer erhob Klage, aber obgleich
er stch damit einveesianden erklärte, daß alle Stellen
politischen Inhalts gestrichen würden, fand der Staatsanwalt es ganz billig, daß der Drucker stch weigere,
seinen Verpflichtungen nachzukommen. Das Tribunal urtheilte in demselben Sinne, und der Uebersetzer
wurde noch obendrein zu den Proceßk.osten verurtheilt.
Der in Angers erscheinende „Ami du Peuple«,
ein legitimistischeS Blatt, hat eine Verwarnung erhalten, weil er den König-Ehrenman Reolcer Io t»r«nck
genannt hatte. (Wie die K. Z. meldet, legte das
Blatt dem Studenten Oscar Becker eine lange Rede
in den Mund, deren kurzer Sinn der war, daß Victor
Emanuel noch ein weit größerer Verbrecher gegen
das legitime Recht wäre, als jener Student. Die
Verwarnung ist dem „Ami" wegen Beleidigung eines
verbündeten Souveräns ertheilt.) (N. Pr. Z.)

England.
L o n d o n , 27. Juli. Unterhaus. Herr Burton brachte die Zunahme des Sklavenhandels nach
Euba zur Sprache, zu dessen Einschränkung eine Verstärkung des englischen Geschwaders an der afrikanischen Küste und die Errichtung eines Konsulats in
Mozambique erforderlich seien. Herr Bare beklagte
sich bei dieser Gelegenheit über das zweideutige Verhalten Frankreichs beim Kuli-TranSport von Indien
nach der Insel Reunion. Sir John Pakington will
auS zuverlässiger Quelle erfahren haben, daß in Mozambique der Sklavenhandel wieder in vollster Blüthe
stehe. Herr Dodfon wälzte alle Schuld auf die amerikanische Regierung, die den Negerhandel nach Euba
im Geheimen begünstige, und Herr Gregory fordert
die Regierung auf, daß sie in Washington darüber
Vorstellungen mache. Lord Palmerston bedauere, daß

in den letzten zwei Jahren die Gefühle Frankreichs
gegen die Scheußlichkeit des Sklavenhandels lauer
geworden seien. Doch flehe zu hoffen, daß der mit
Frankreich eben abgeschlossene Traktat, welcher ihm
die Kuli - Ausfuhr ans Indien gestattet, diesem ab«
scheulichen Berkehr eine Schranke setzen werbe. Die
Hauptstütze desselben sei gegenwärtig die Negereinfuhr in Kuba. Unzählige M a l e "habe die britische
Regierung deshalb Vorstellungen an die spanische
gerichtet und wiederholt seien von letzterer entsprechende Gegenmaßregeln zugesagt worden. Ein Gleiches gelte in Betreff Amerika'S, während Portugal,
welches selbst Besitzungen in Afrika habe, mit Unrecht
beschuldigt werde, ein Interesse am Negerhandel zu
haben. Lord Palmerston ist nicht der Ansicht, daß
die Errichtung eines Konsulats im Mozambique irgendwie von Nutzen sein könne, doch verspricht er
diese und andere einschlagende Anträge reiflich in Erwägung ziehen zu wollen. — Es wurde nun eine
Reihe von Voten ohne Anstand bewilligt. Als jedoch
ein Posten von 250,000 Pfd. S l . zur Sprache kam,
welchen die Regierung zum Bau gepanzerter Kriegsschiffe verlangt, widersetzte sich Herr Lindsay dieser
Forderung aus ökonomischen Gründen; denn er habe
sich in Frankreich selbst überzeugt, d. h. aus offiziellen Quellen die Ueberzeugung verschafft, daß alle
die alarmirenden Berichte von dem Bau gepanzerter
Kriegsschiffe daselbst unbegründet seien. Lord Palmerston bedauert, den Ueberzeugungen deS Herren
Lindsay entgegentreten zu müssen. Die englische Regierung wisse zuverlässig, daß Frankreich außer seinen
6 fertigen gepanzerten Schiffen noch 10 neue bauen
lasse, die im Nothfalle binnen 18 Monaten fertig
sein könnten, und außerdem besitze es noch 11 schwimmende Batterieen,, werde somit binnen anderthalb Jahren über nicht weniger als 27 gepanzerte Schiffe zu
verfügen haben. Die Regierung kenne die Namen
dieser Schiffe und die Häfen, in denen sie gebaut
wurden, ganz genau, und sie sei überzeugt, daß sie
den Wünschen des Landes entgegenkomme, wenn sie
sich bemühe — nicht etwa, Frankreich mit übermäßigen Rüstungen herauszufordern, sondern mit diesem
wenigstens gleichen Schritt zu halten. Herr Lindsay
erklärte, daß er nach diesen vom Premier gemachten
Angaben (sie waren vom Hause mit oftmaligem Hört!
Hört! aufgenommen worden) dem geforderten Votum
nicht mehr opponiren könne, sondern bereit sei, daS
Zehnfache zu votiren, damit die englische Seemacht
nicht von der Französischen überflügelt werde. Sehr
lieb aber wäre es.ihm zu seiner eigenen Information,
von der Regierung zu erfahren, wie denn die neuen
französische Schiffe und . die Häfen, in denen sie gebaut wurden, eigentlich hießen. Lord Paget, (Unterhaussekretair der Marine) erklärte sich bereit, ihm sofort die gewünschte Auskunft zu geben, und verlas
die betreffenden Namen. — Das verlangte Votum
wurde ver Regierung hierauf mit Acclamation bewilligt. Bevor dies geschehen, bemerkte noch Herr DiSraeU, daß man dem Tone nach, der eben im Hause
angeschlagen worden, schließen könnte, daS gute EinZwischen England und Frankreich sei gefährdet. Er selbst sei nicht dieser Ansicht und müsse

fein Bedauern darüber aussprechen, daß ein bloßes
geschäftliches Votum zu alarmirenden und irritirenden
Bemerkungen benutzt worden sei. Die Pflicht der
Minister wäre es gewesen, beruhigende Erklärungen
zu geben, um dem Lande unnütze Besorgnisse und
übertriebene Ausgaben zu ersparen. Weitere von der
Regierung geforderte Posten für Heer und Flotte,
darunter 637,000 Pfd. für die Miliz und 30,000
Pfd. für die Freiwilligen, werden hierauf ohne Anstand bewilligt. (A. P . Z.)
Dem M. - 8tsr wird aus Paris geschrieben:
„ES werde sich in Berlin ein Conclave von Potenta«
ten und Prinzen versammeln, um sich über Maßregeln zu verständigen, die nöthig sein dürften, daS
Princip des göttlichen Rechtes aufrechtzuerhalten."
— Kein anderes Blatt weiß Etwas von diesem bevorstehenden Congreß zu erzählen. (B. N.)
Ueber Lord Palmerston und die in seinem Cabinrl von ihm vorgenommenen Aenderungen ist deS
Kopfschüttelns kein Ende. Jedermann fühlt und weiß
es, daß das Cabinet in seiner jetzigen Zusammensetzung
der Opposition schon in den ersten Wochen der nächsten Parlamentssession erliegen muß, wenn es Lord
Palmerston nickt glückt, sich durch Herbeiziehung anderer Kräfte zu stärken. Weshalb er dies nicht gleich
jetzt gethan, ist ein Räthsel, das Niemand zu lösen
vermag.
Außer Sir Robert Peel wird nur ein frisches
Element ins Ministerium treten, und zwar M r .
Layard, der bekannte Ninive-Reisende. Er wird an
Lord Wodehouses Stelle Unterstaatssecretair im auswärtigen Amt, an dessen Spitze zunächst Earl Russell
bleibt. (N. P r . Z.)

Deutschland.
N ü r n b e r g , 20. Juli. (Nach dem Nürnberger
Korrespondenten.) Durch die Klänge des SängerrufeS
um 5 Uhr Morgens aus kurzem Schlafe erweckt,
haben die Sänger sich gestern schon um 7 Uhr zu
einer Probe in der Festhake versammelt. An Zahl
waren die Besucher Nürnbergs gestern gewiß abermals
gestiegen; doch nur die Uebersülle in minderem Grade
bemerkbar. Die bisherige Concentration auf die von
ankommenden Sängerzügen zu durchschreitenden Strecken
hatte aufgehört; die .Bewegung sich gleichheitlicher
über alle Straßen und Plätze verbreitet. Mehr als
bisher zogen die zerstreuten, besonderen Interesses
volleren Punkte die Fremden an sich, und die mannigfachen Schildereien in den mehr abgelegenen Straßen , die verschiedenen künstlerischen und historischen
Monumente, die Sammlungen, Fern- und Rundsichten waren gestern die vorherrschenden WanderungSziele. Zudem hielt bis Mittag die Festhalle an 6000
Sängergäke und zahlreiche Hörer fest, und auf dem
weiten Plane und die Halle herum tummelten sich
andere Tausende, theilS den nach Außen dringenden
Tönen zu lauschen, theilS den lieben Gästen freundlich entgegen zu harren.
Ein gut Stück der Stadt und ihrer dermaligen
fremden Bevölkerung war draußen schon längst versammelt, als um 3 ; Uhr Nachmittags die erste Hauptaufführung begann. Ein neueS Bild bot im hellen

Tageslichte die vorgestern durch Gasflammen erleuchtete Halle. Welches das schönere, schien anfangs
unentschieden. Die Einen priesen Erwünschtes in
dem durch daS Licht des TageS schärferen Hervortreten der architektonischen Linien des Baues und seiner
Dimensionen, und in der leichteren Erkennbarkeit
aller Wappenschilder der vertretenen Stände, aller
Gedenktafeln für Meister in Dichtkunst, Musik und
Sang und aller der vielen sinnigen Sprüche. Die
Anderen bevorzugten den vorausgegangenen abendlichen Anblick, bei welchem Alles in weniger scharfen
Ausdrucke und in einer Art von phantasievoller Unbestimmtheit und Unbegrenztheit verblieben war, die so
trefflich zu der idealen Stimmung paßte, welche die
Macht des Sanges hervorgerufen hatte. AlS aber
mit einem Male die bisher etwas verschleierte Sonne
siegend aus den Wolken hervortrat und ihre südwestlichen Strahlen durch die Glasgemälden ähnlichen
transparenten Fenster und Rosetten der Halle warf,
da war der Zweifel rasch gelöst. Das war ein feenhaftes B i l d ; die Seenerie zu einem orientalischen
Märchen aus Tausend und einer Nacht.
Die Produktion eröffnete vie Enthüllung der
Festfahne, vom ersten Vorstand des Festausschusses
Herrn Rechtsanwalt v r . Lindner, markig mit warmen , von der Versammlung mit glühender Begeisterung aufgenommenen Worten begleitet. Die den
lieben Gästen zu Ehren reich geschmückte NoriS —
sprach der Herr Redner — rufe ein Willkommen zu
den Männern und Jünglingen, die aus allen Gauen
Deutschlands zahlreich hierher geeilt, um ein Friedensfest zu feiern, unsere Lieder, deutsche Lieder kunstvoll
zu singen. Das Lied, aller sanften Gefühle Begleiter
und Sporn zu allem Großen und Herrlichen, besänftige bald, balv wecke es die.Leidenschasten, gleich dem
Meere, das bald in glatter Ruhe schlummert, bald
wild brausend sich bewegt. Töne, Melodien, Worte
seien die jedem Liede gemeinsamen Bestandtheile: eine
schwere Bedeutung habe das deutsche Lied. Ueberall
gesungen, wo Deutsche wohnen, und darum überall
gesungen, weil überall Deutsche wohnen; in Deutschland selbst ein Bindemittel aller deutschen Stämme,
stark genug, um ..fluchwürdige Bestrebungen« zu bewältigen, sei es ein „Zeichen deutscher Einheit" für
alle D i e , denen es noth thue, zu wissen, daß ganz
Deutschland sich eines fühlt, wenn es gilt, das Vaterland zu wahren. Das zu zeigen, genüge zwar
noch nicht: Deutschland müsse geachtet und. wenn eS
geboten, gefürchtet sein. »Nicht durchaus so" stehe
«S zwar dermalen um'S Vaterland, dahin zu gelangen , müsse man einig sein nach innen, stark werden
nach außen und treu bleiben den Fürsten. Eine Wiederkehr jener Zeit ves Verrathes und der Schmach,
in welcher deutsche Stämme gegen deutsche Stämme
fochten, müsse das Volk unmöglich machen. Wer
auch vermöchte sie abermals heraufzubeschwören, wenn
das Volk nicht wolle? Eins im Gesang — eins in
der That: das fei der Grundgedanke des gegenwärtigen Festes. Daß dieses möglich, danke man dem
Könige, und darum, wie das deutsche Volk daS Gute,
waS gute Fürsten gethan, stets dankbar als GotteSwerth erkaunt, bringe er „dem deutschen Fürsten*, der,

wie sein Vater gethan, alles Gute und Schöne in
seinen beständigen Schutz nehme, dankbaren Tribut
durch den R u f : ..Hoch lebe König Mar I I . von
Bayern!« Nachdem der tobende Jubel, mit welchem
vieltausendstimmig dieser Aufforderung entsprochen
wurde, verhallt war, ließ der Herr Redner die Festfahne entfalten.' Heute ein Friedenszeichen, sei sie die
Braut, deren Bräutigam — das deutsche Volk —
ihr Treue gelobe für gute und schlimme Tage. Komme
die Zeit, wo man mit Beschimpfung und Entehrung
sie bedräuen wolle, dann werde das Volk um das
schwarz - roth - goldene Banner sich schaaren und es
wieder aufrichten, wenn es je einmal zum Sinken
gebracht werden sollte. Den Schlußworten des Vortrages : „ein ganzes Deutschland, ein einig Deutschland lebe hoch«, von allen Sängern wörtlich dreimal nachgesprochen, folgte langanhaltender Zuruf.
Freudige Gewährung fand auch die nun folgende Aufforderung des ersten Herrn Bürgermeisters
v. Wächters.den Sängergästen, die er eine freundliche
Erinnerung an den gewiß ausrichtig herzlichen
Empfang dahier in die Heimath mitzunehmen hat,
einen lauten Gruß des Willkomms zuzurufen, in
dessen Erwiderung ein feurigberedter ..Sänger vom
Niederrhein" der altberühmten, jetzt festlich geschmückten Stadt Nürnberg den Dank der Tausende von
Gästen aussprach, die aus jedem Theile Deutschlands
sich hier zusammengefunden, und welche die Eine
große Ueberzeugung mit fich heim tragen würden,
daß wenigstens ein großer Theil des deutschen Volkes: die deutsche Sängerwelt unzugänglich sei allen
partikularen Interessen. Fahre sie nur fort, wie bisher mit Arndt zu bekennen: ..das ganze Deutschland
soll es sein" — dann »Mden sie Taufende und mählich
aber Tausende mit sich fortreißen. Nach würdigender
Darstellung der mit solchem Feste verbundenen Schwierigkeiten und der Ausdauer und des energievollen
Geschickes, womit dieselben hier überwunden worden,
forderte er die Sangesbrüder zu einem Hoch auf das
Nürnberger Festkomits anf. Fast KVVV Stimmen
antworteten der Mahnung: noch lauter aber ertönte
der Jubel und der rasch eingreifende Gesang des:
„Heil unserm König, Heil!" als Herr Bürgermeister
v. Wächter eine so eben von Scheveningen eingelaufene telegraphische Depesche S r . Majestät des Königs Mar vorlas, welches die Worte enthielt: „Ich
grüße meine treue Stadt Nürnberg und ihre Gäste.
Es folgten nun in zwei Abtheilungen 8 Ge->
fammtvorträge. Sämmtliche Vorträge wurden von
den Komponisten derselben selbst dirigirt, mit Ausnahme des FestgesangeS von Methsessel und des Liedes an die deutsche Trikolore von H. E. z. S . K.,
dessen Direktion Herr Konzertmeister Krämer von
Koburg übernommen hatte, aber, wie Herr Methfessell, verhindert war, zu dem Feste zu kommen. Für
beide Herren übernahm Herr Musikdirektor Grobe
von hier die Leitung der betreffenden Gesänge. Wiederholt gesungen wurde auf dasstürmischeVerlangen
des Auditoriums der prachtvolle Chor von GeneralMusikdirektor Franz Lachner ..Sturmesmythe" nnd
»an die deutsche Trikolore" von H . E. z. S . K.
Alle Komponisten, dir Herren Otto („23. Psalm«),

lichkeiten, ungeachtet der kritischen Verhältnisse, in
welcher sie sich in Folge der gottvergessenen Beraubung des größten Theils ihrer Domainen befinde»,
zu erfüllen, erlauben ihr nicht, dem Anleihen von
500 Millionen Franken gegenüber, dessen Kontrahi»
rung die piemontesische Regierung beschlossen hat,
Stillschweigen beobachten. Wenn man diesen Beschluß auch nur mit der geringsten Aufmerksamkeit
betrachtet, so wird man klar sehen, daß eine so
enorme Summe nicht nur zur Bestreitung der Bedürfnisse des eigentlichen Piemonts bestimmt ist, sondern daß, indem sie die ihrem rechtmäßigen Herrscher, dem Papst, genommenen Provinzen überbürdet, sie dahin zielt, die Last der Usurpationen um
eine neue Staatsschuld zu vermehren, und um außerdem auf eine Reihe von Jahren klägliche Spuren
zum großen Nachtheil der Bevölkerung der päpstlichen Staaten zurückzulassen. Jn Folge hiervon kann
der heilige Vater, im Bewußtsein der Pflichten, die
ihm in Betreff des geheiligten Patrimoniums der
Kirche und seiner eigenen Unterthanen auferlegt sind,
nichts weniger thun, als gegen dieses Anlehen
protestiren, indem er erklärt, dessen Wirkungen, insofern sie das Interesse des päpstlichen Staates betreffen , nicht anzuerkennen. Indem der unterzeichnete
Kardinal und Staats - Sekretair Ew. Ercellenz diese
Protestation und diese Erklärung Se. Heiligkeit notisizirt, bittet er ste, ihre Regierung davon gefällige
Mittheilung zu machen, damit dieselbe für den Nothfall als Richtschnur diene. Ich ergreife diese Gelegenheit zc.G. Kard. Antonelli. (A. P . Z.)
Nach einer Turiner Korrespondenz der »Köln.
Ztg." soll der Papst sich sehr befriedigt über die französische Regierung auslassen; diese Zufriedenheit soll
die Folge eines überaus beruhigenden Briefes sein,
welchen der Kaiser an den heiligen Vater geschrieben
hätte. „Dieser Brief hat mich so erfreut," soll der
Papst zu einem einflußreichen Franzosen gesagt haben,
„daß ich ihn stets bei mir trage."
AuS Civita-Vecchia vom 23. Juli wird der „Opinion Nationale" geschrieben, daß General BoSco daselbst als „Badegast" weile, aber Tag und Nacht Zusammenkünfte mit reactionairen Chefs habe, die sich
daselbst einfinden, Briefe und Depeschen in Menge
aus Neapel, Marseille und häufig sehr starke Geldsummen zugeschickt erhalte.
Der „Corriere delle
Marche" meldet, daß man in Civita-Vecchia mit Vorkehrungen beschäftigt sei, daselbst eine neue päpstliche
Armee zu bilden; Belgier treffen dort ein, die aus
den Marken wegen der Conscription entflohenen Italiener werden dort gesammelt und eingereiht; Spitäler werden eingerichtet, Uniformen sind bestellt u. s. w.
Die Truppen-Aushebnng der Piemontefen in den
Marken stößt deshalb auf Widerstand, weil die Geistlichen die Bewohner anstacheln, stch der Wehrpflicht
nicht zu unterziehen und stch lieber nach Rom zu beItalien.
geben. Von 4000 Mann, die ausgehoben wurden,
R o m . Kardinal Antonelli hat im Auftrag des befinden sich 1153 unter den Fahnen. Die anderen
Papstes folgende Protestation an das diplomatische sind versetzt oder schon nach den Abruzzen befördert.
Corps gerichtet: » R o m , 9. Juli. Die Aufrichtig- — Die „Stella d'Etruria" meldet, daß in der gut
um welcher die Regierung des heil. Stuhls es päpstlich gesinnten, nun piemontesischen Stadt Gubbio
sich angelegen sein läßt, ihre eingegangenen Verbind- am Feste ihres Protektors San Ubalds eine «actio-

Fr. Abt („All-Deutschland" von Müller v. d. Werra),
Ferd. Hiller („an das Vaterland", von Müller v.
KönigSwinter), Fr. Lachner, Tschirsch (an die Deutschen" von G. Elstermann) und G. Emmerling von
hier («des Sängers Herz" von C. Weiß) wurden
unter enthusiastischen Beifall gerufen. Die Nachmittags-Produktion endete 7 ; Uhr? eine Stunde später
begann die Abend - Unterhaltung, die bis gegen Mit»
ternacht währte. (A. P . Z.)
L i n d a u , 22. Juli. Gestern Vormittag wurden
zwei Lehrlinge von München im Alter von 15 und
16 Jahren im Bahnhofe abgefaßt, als sie von da
mit dem Dampfboote in die Schweiz übersetzen
wollten, um nach Italien zu reisen in der Absicht,
Victor Emanuel und Garibaldi zu tödten, zu welchem BeHufe sie sich mit Revolvern bewaffnet hatten,
welche bis oben geladen waren. Sie führten eine
Baarfchaft von circa 500 G. bei sich, welche der Eine,
der Sohn eines Eisenbahnbeamten, sich dadurch verschafft hatte, daß er seine Sparkassengelder, welche
ihm ausgehändigt waren, um eine Obligation dafür
zu kaufen, zu diesem Zwecke bestimmen wollte. Beide
zeigten sich sehr couragirt, verschwiegen vor der
Polizei ihre Absicht nicht und bemerkten dazu, daß
sie auch die Leute seien, etwas auszuführen, was sie
sich vorgenommen hätten.« Die Redaction fügt hinzu:
Wir warten die Bestätigung dieser Nachricht ab,
die im jetzigen Moment wie eine tendenziöse Erfindung klingt, allein von so guter Hand kommt, daß
nur die Möglichkeit einer unserm Correfpondenten
selbst widerfahrenen Täuschung übrig bleibt." ( B . N.)
N ü r n b e r g , 24. Juli. Jn dem gestern NachmittagstattgefundenenSängertage wurde beschlossen,
die Gründung eines allgemeinen Deutschen Sängere
bundes zn veranlassen, nachdem sich vorher einzeln,
Provinzialverbände constituirt hätten, die alsdann
den Deutschen Gesammtsängerbund zu organisiren
hätten. Als eventueller Vorort für ein in 5 Jahren wieder stattfindendes Fest wurde Frankfurt in
Aussicht genommen. (Also National - Verein, SchüKenbund, Sängerbund, und dazu wohl noch ein Turnerbund. Wir erkennen gern Alles an, was die Einigkeit Deutschlands wirklich fordert, und wollen an
etwa im Ganzen brauchbaren Erzeugnissen des vorhandenen Dranges nach Einigung nicht zu sehr im
Einzeln mäkeln. Aber man M nur nicht glauben,
daß mit solchen „Bünden" viel genützt werde. Sie
bleiben meist als etwas Gemachtes auf der Oberfläche, verdecken nur die Gegensätze, und die innerliche
Einigung, die aus der T i e f e geboren werden muß,
kommt nicht vorwärts. Den Umstand, das obenein
manchen dieser „Bünde« wesentlich demokratische Gedanken zu Grunde liegen oder sie eine bereite Handhabe für revolutionaire Zwecke abgeben, lassen wir
hier noch ganz bei Seite.) (N. Pr. Z.)

naire Bewegung stattfand. Die Prozession ward ge«
stört, die ausgehobenen Rekruten machten sich frei
und griffen die Nationalgarde an. Auf beiden Seiten waren schwer Verwundete. Auch in Amelia kam
eS wegen der Confcription zu Tumulten. (A. P . Z.)

Schotten, 133 Welsche, 153 Franzosen, 264 Schweizer. Die Deutschen Einwanderer kamen aus nachstehenden Häfen: Von Antwerpen 77 Deutsche in 1
Schiff, von Bremen 2142 in 10, von Hamburg
941 in 3 , von Havre 976 in 6, von Liverpool 120
in 9, von London 217 in 3, von Galway 34 in 1
Oesterreich.
Schiff, zusammen in 33 Schiffen 4506 Deutsche,
W i e n , 27. Juli. Hr. v. Pulsky, eines der gegen 3850 im Ju.ni 1860, 3798 im Juni 1859^
Häupter der ungarischen Flüchtlinge und unstreitig der 3193 im Juni 1858, 11,297 im Juni 1857 und
talentvollste unter ihnen, veröffentlicht in einem Ma- 9045 im Juni 1856. Vom 1. Januar bis Ende
gyarischen Pesther Blatte eine Reihe Beiefe, in wel- Juni laufenden JahreS landeten in New»Jork im
chen er unter Anderem darzuthun bemüht ifl, daß die Ganzen 44,675 Einwanderer, einschließlich 15,795
Ungarischen Mißvergnügten keine Unterstützung und Deutsche, gegen 46,180, einschließlich 14,554 Deutsche
Hülfe von den auswärtigen Mächten zn erwarten in der Parallel-Periode vorigen JahreS. (A. P . Z.)
hätten. DaS scheint aber in den Kram Koffuth'S
N e w - Y o r k , 17. Juli.
General M'Clellan
und seiner Genossen nicht zu passen. Sie verläugnen meldet dem Kriegsministerium amtlich, daß Oberst
daher jetzt einen ihrer thätigsten und gewandtesten Pogram stch mit 600 Sonderbündlern zu Beverley
Anhänger und Führer und erklären öffentlich, daß fie ergeben und daß General Morris eine andere große
alle Verbindung mit ihm abgebrochen haben. Ob Schaar verfolgt und zu S t . George aufs Haupt
dieses AlleS auch Wahrheit, oder, wie man in Pesth geschlagen hat. Der Befehlshaber der Truppen des
vermuthen will, eine abgekartete Sache ist, um Herrn Südens, Genera! Barnett, ward getödtet. Der Verv. Pulsky, welcher bekanntlich in Ungarn zum De- lust der UnionStruppen an Todten soll 13 Mann beputirten gewählt wurde, einen Weg in sein Vater- tragen , der ihrer Gegner 200. Sieben Kanonen
land zu bahnen, damit er dort erfolgreicher wirken wurden erbeutet und 1000 Mann gefangen genomkönne, bleibt allerdings noch dahingestellt.
men. General M'ElellanS Depesche schließt mit den
(N. Pr. Ztg.)
Worten: «Unser Sieg ist vollständig, und ich hege
die feste Ueberzeugung, daß die Secesston in WestSchweden.
S t o c k h o l m , 24. Juli. Der König, der gestern Virginien erstickt i7.« I m Repräsentantenhause des
Abend am Bord des Dampfschiffes „Blirten" seine CongresseS zn Washington ist eine Resolution angeReise angetreten, hat für die Zeit seiner Abwesenheit nommen worden, welcher zufolge sich der Congreß,
den Staatsminister der Justiz, de Geer, die Staats- wenn der Senat einwilligt, am 19. d. Mts. vertaräthe Ehnemark, Malmsten und Bredberg zu Mit- gen soll. Eine andere Resolution, welche die Einbegliedern der verfassungsmäßigen Interimsregierung rufung eines National-Conventö zur Wiederherstellung
eenannt; de Geer wird in derselben den Vorsitz füh- des Friedens verlangt, ward mit 92 gegen 51 Stimren. Wie verlautet, hat der König in dem schwe- men verworfen. Herr Sumner hat eine Petition zur
disch-norwegischen Staatsrathe ausgesprochen, daß er Abschaffung der Sklaverei eingereicht und schlägt vor,
während seiner Reise möglicherweise in einem auslän- die Sklavenhalter auS dem Schatze der Vereinigten
dischen Hafen anS Land steigen undstchdaselbst meh- Staaten zu entschädigen. Herr Breckinridge hielt eine
rere Tage aufhalten werde, worüber alsdann der I n - energische Rede, in welcher er die Handlungen deS
terimsregierung sofort nähere Anzeige zugehen würde. Präsidenten Lincoln, und zwar namentlich die SusDiese Andeutung dürfte fich wohl zunächst auf den pension der Habeas-Corpus-Acte, als eine verfassungsdem Könige von Dänemark in Sonderburg zugedach- widrige Usurpation der Gewalt bezeichnete. Er sagten Besuch beziehen. Doch ist man nachgerade anch te, das Land gehe mit raschen Schritten dem Milihier geneigt, der Mittheilung, daß der König Paris tärdespotismus entgegen. So groß sei einerseits die
und London zu besuchen beabsichtige, Glauben zu Leidenschaft und andererseits die Verblendung, daß
schenken. Nach dieser bekanntlich von einem norwegi- man dies ganz in der Ordnung finde. Er erinnerte
schen Blatte ausgegangenen Nachricht soll die eigent- ferner an die Verwerfung des Crittendenschen Comliche Absicht des Königs dahin gehen, stch mit dem Promisses uud bemerkte, daS Land müsse wissen, datz
Kaiser der Franzosen wegen der deutsch-dänischen der Congretz mit Vorbedacht einen letzten Versuch, die
Sache in Einvernehmen zu setzen, und nur weil die Greul des Bürgerkrieges abzuwenden, von sich geschwedischen Staatsräthe eine Reise nach Paris allzu wiesen habe. (N. Pr. Z.)
auffällig gefunden und deshalb lebhafte Bedenken
China.
geäußert haben, soll der König, um die Reise nack
Der Band des ))5oornal 6e Za e«mpaZne äs
Paris weniger auffällig erscheinen zu lassen, sich zugleich zu einem Besuche bei dem englischen Hofe ent- Okius" von Karl v. Mutrecy ist so eben erschienen
und enthält besonders interessante Einzelheiten über
schlossen haben. (Allg. Pr. Z.)
die Organisation derchinesischenArmee. Wir entAmerika.
nehmen demselben Folgendes: „Die Land- und SeeN e w - U o r k , 6. Juli. Nach dem Monats- Streitkräfte, über welche der Kaiser von China verberichte der Agenten der deutschen Gesellschaft lande- fügen kann, belaufen sich auf 1,200,000 Mann,
ten hiu im Juni 10,486 Einwanderer, einschließlich welche über das ganze Reich verbreitet und in drei
4506 Deutsche, 3772 Jrländer, 675 Engländer, 87 große Divisionen eingeteilt sind. Die erste Division

MiSeellen.
welche 8 Banner zählt, ist 270,000 Mann stark und
Jn den Annale» der Landwirthschast" giebt Herr
besteht auS Tataren, Mandschu'S, Mongolen und
Han-kiun (letztere sind Chinesen, welche seit der Er. Pintus Auskunft über die französischen Asphalt-Paoberung der mandschurischen Tatarei zum chinesischen Pier-Röhren: Jn der Faubourg S t . Antoine sah ich
Reich gehören); die zweite Division ist 600,000 eine Fabrik von Dachpappe- und Asphaltpapier-RöhMann stark und besteht auS den ..Milizen der grü- ren für Drainage, Wasserleitung u. f. w. Die Röhnen Fahne«; es sind dies, mit Ausnahme einiger ren werden durch Aufwickeln von endlosem Papier
höheren Offiziere, lauter Chinesen; die dritte Divi- und Holzformen und gleichzeitiges Tränken mit heision endlich ist 300,000 Mann stark und aus den ßem Asphalt und Steinkohlentheer hergestellt und
Landmilizen gebildet, welche die Verpflichtung haben, sollen namhafte Vortheile vor anderem Material in
über die allgemeine Sicherheit zn wachen. — Außer allen denjenigen Fällen bieten, wo Hitze nicht wirkt.
diesen drei großen, wohl von einander unterschiedenen Gasleitungs - Röhren, welche mehrerer Atmosphären
Divisionen, giebt es noch eine..Freiwilligen-Armee,« Druck aushalten müssen, sollen sich seit mehren Jahwelche in Kriegszeiten unter dem Befehl des Kaisers ren vortrefflich gehalten baben, ebenso WasserleitungSdie Waffen ergreifen soll. Sie bildet eine Art Land- Röhren. Sie sollen sich in der Erde nicht veränwehr, doch ist ihre Zahl nicht bestimmt und kann dern, dem Froste besser widerstehen als Metall, haben
sie auch nur auf höchsten Befehl einberufen werden." nur Z des Gewichtes eiserner Röhren und lassen fich
leichter verbinden. (A. P . Z.)
(A- P . Z.)
Jn Paris wird jetzt ein merkwürdiger HandelsNeueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
zweig mit gutem Erfolge betrieben, nämlich der
Krötenhandel. Aus England hat man in Erfahrung
Zeitung.
W i e n , 27. (15.) Juli. Die polnischen und gebracht, daß die englischen Gemüsegärtner zur Verczechischen Mitglieder des Reichsraths erschienen heute tilgung der Schnecken und ähnlichen Gewürms Kröin der Sitzung der Deputirtenkammer. Hr. Smolka ten in ihren Gemüsegärten halten, und dies nacherklärte das Verhalten seiner Landsleute (der Polen) geahmt. Die Krötenzucht und der Krötenhandel
in der Sitzung von 26. (14.) J u l i ; Hr. Claudi sprach nimmt in Paris mit jedem Tage zu, da sich das
im Namen der czechischen Partei.
Mittel gegen jenes Ungeziefer vollkommen bewährt
Der Präsident der Kammer sagte, daß er voll- hat. Man führt jetzt schon von Paris aus viele
kommen überzeugt sei, die Vorschriften des Reglements Kröten, das Dutzend zu 2 Frs. 50 CtS., nach Engnicht überschritten zu haben.
land aus, wo sie mit 6 Sh. das Dutzend bezahlt
Der Deputirte Rechbauer erinnerte an seine I n - werden. Die Krötenzucht wird bald einen so großen
terpellation in Betreff der Hessen-Kasselschen Verfassung, Umfang nehmen, wie im Süden die Gartenschneckenauf welche bisher noch keine Antwort erfolgt sei.
zucht. Neben den Kröten wird man in den GemüseUeber P a r i s , den 27. (15.) Juli. DaS gärten um Paris auch die beschuhten Hühner, damit
..Pays« berichtet, daß General Cialdini den Cardinal- sie nicht scharren können, einführen, wie ste längst
Erzbischof von Neapel, Monstgnore Riario Sforza, in England znr Vertilgung der Kellerasseln n. dgl.
als Mitschuldigen des Fürsten Montemelitto habe in den Gärten benutzt werden. (A. P . Z.)
arretiren lassen. (St. P . Z.)
E i n freiherrlicher H a n d w e r k e r .
Jn
R o m , vom 28. (16.) J u l i : der französische Gera wurde am 13. Juli eine Persönlichkeit begraGesandte in Rom, Herzog v. Grammont, welcher jetzt ben, die als einfacher Handwerksmann dnrch's Leben
mit dem Kaiser Napoleon in Vichy arbeitet, zeigt sich ging, aber für Sachsen und auch für weitere Kreise
dem Papste sehr günstig gestimmt. Er empfahl dem ein gewisses Interesse hat, als der Verstorbene, der
französischen Bevollmächtigten in Rom, Marquis de Stellmachermeister Christian Adolph Freiherr von
Cadore, fein Verhalten diesen Ansichten gemäß einzu- Triller, der letzte männliche Nachkomme in directer
richten.
Abstammung von jenem Kohlenbrenner Schmidt war,
Kaiser Napoleon trug dem Marquis de Cadore der sich durch die Gefangennahme Kunz von Kauauf, dem Papste die Versicherung zu geben, daß er fungens beim sächsischen Prinzenraub einen Namen
Rom und das Papstthum immer, um jeden Preis, in der Geschichte erworben und der bekanntlich den
unter allen Umständen und selbst in dem Falle schützen Beinamen Triller erhielt. Der Verstorbene ward,
werde, daß sich das Conclave versammeln sollte, um als auf ihn der Freiherrntitel übergiqg und der Seden erledigten heiligen Stuhl wieder zu besetzen.
noir der Trillerstiftung wurde, sowohl von dem HerL i s s a b o n , 28. (16.) Juli. Dasselbe Bureau zog von Altenburg, als dem König Johann von
berichtet, daß die Unruhen in Algarve fortdauern. Sachsen durch verschiedene Auszeichnungen erfreut.
Die Corvette „Estephanie" ist mit Tvuppen nachJa- Sein Handwerk trieb er aber auch als Freiherr bis
vara abgegangen. Es geht das Gerücht, daß auch zu Ende und starb wie er gelebt: als schlichter deutw Viana Unruhen ausgebrochen seien.
scher HandwerkSmann.
(Jahreszeiten.)
L o n d o n , 30. (18.) Juli. Die Wähler der
Der berühmte Akrobat Blondin hat, wie man
Eitp
an Stelle Lord John RussellS den Kan- sagt, vor Kurzem ein entsetzliches Unglück erlitten.
didaten der liberalen Partei, Weston Wood, in daS Nachdem er noch vor einigen Tagen im KrystallHaus der Gemeinen gewählt. Derselbe erhielt 5640 Palaste seine 7jährige Tochter in einem Schubkarren
der Lord-Major, Kandidat der Torieö, über daS Seil gebracht, kam er allein zurück. Indem
er sich umwenden wollte, glitschte sein Fuß aus, und

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 83 vom 24. Juli 186t.
im Falle begriffen erfaßte er das Seil und blieb in
einer Höhe von I M Fuß an den Händen hängen.
Er konnte sich nicht halten, weil daS Seil einen
Umfang von 7 englischen Zoll hatte. Er rief um
Hülfe — aber Niemand konnte sie ihm bringen.
Völlig entkräftet, ließ er sich endlich fallen und wurde
mit Brüchen an seinen Gliedmaßen behaftet aufgehoben. Man brachte ihn ins Hospital. Da daS
Rückenmark sehr gelitten zu haben scheint, so fürchtet
man für sein Aufkommen. (Rev. Ztg.)

kommt die überaus komische, wahrhaft zwergfeller«
fchütterndF Gesangsposse: „Ein Theatralischer Unsinn",
oder : „Bunte Bilder aus dem Bühnenleben." Diese
dende B e n e f i z unsers beliebten Komikers Hrn. Poddiß aufmerksam zu machen. — Zur Aufführung
Posse ist ein Repertoirstück aller deutschen Bühnen
und hat auch in S t . Petersburg und Riga ihrer
originellen komischen Situationen und Gesangsnummern wegen Sensation erregt. W i r hoffen nnd wünschen, daß der Benefiziant durch ein recht volles Haus
erfreut werde.
Mehrere Theaterfreunde.

(Eingesandt.)
Wir können nicht umhin, alle Freunde des Scherzes auf das am Dienstag, den 25. d. M . stattfin-

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst?
und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. 118. Dorpat, den S4. Juli ISS1.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Dörptschen Ordnungsgerichte werden alle Diejenigen, welche die diesjährigen Reparaturen an den Oefen des Dörptschen Kronsgerichtshauses, — veranschlagt auf
39 Rbl. und an den Oefen des Kreis-RenteiGebäudes, — veranschlagt auf 113 Rbl. 33 K.
zu übernehmen Willens sein sollten, andmch aufgefordert: zu dem hierzu anberaumten Torge am
24. und zum Peretorge am 28. Juli, Vormittags IL Uhr, bei dieser Behörde zu erscheinen,
und nach Beibringung der erforderlichen Saloggen ihren Bot und Minderbot zu verlautbaren.
Die Kostenanschläge können bis dahin täglich Vormittags von 9 bis Nachmittags um 7 Uhr Hierselbst eingesehen werden.
1
Dorpat-Ordnungsgericht, d. 17. Juli 1861.
Ordnungsrichter Baron Engelhardt.
Notaire R. Kieseritzky.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Von Seiten der Bürgermussen-Gesellschaft wird
hiermit bekannt gemacht, daß die im Jahre 1834
k 2S Rbl. Banco - Assignation ausgegebenen
Aetien bis zum 1. August d. I . gegen Actien a
1V Rbl. S.-M. oder gegen baares Geld eingelöst
werden, und daß für besagte Banco-AssignationÄetien vom 1. August e. ab deu Inhabern keine
Renten mehr bezahlt werden.
2*

D . H. Fischer,

Der Unterricht in meiner Schule beginnt

am 1. August.

Schräger,

wohnhast im Hause Bokownew, am Markt.
Meine Schule befindet sich jetzt im Hause des
Bäckermeisters Frey, im 2. Stockwerke, aus dem
Hofe. Der Unterricht beginnt am 7. August. 2*
Alwine Schumann.
Ein mausfarbiger, drei Monate alter Windhund,
der auf den Namen Nero hört, hat fich vorgestern
verlaufen. Der Finder desselben wird gebeten ihn
gegen angemessene Belohnung bei Hrn. Handschuhmacher Biegel abzuliefern.
1
Daß ich meine Wohnung verändert habe
und jetzt in meinem eigenen Hause in der Techelferschtn Straße, neben dem Hrn. Schuhmachermeister Verwende!! wohne, zeige ich hiemit meinen
sämmtlichen Kunden, sowie einem geehrten Publi-

kum an. Schneidermeister G . Thomson. 4*

Commissions-Lager
von

aus äer kaknk von ?rs»eis Liotksrs k
m I.0v6on, kei O . M . A Ä r K S » « « ! , ,
SM Krassen Narkt.

Director der Bürgermussen-Gesellschaft.
Frische Apfelsinen und Citrone«
I m kleinen Klinikum werden Lehnstühle verF . Sieckell. 1*
kaust.
3* empfiehlt

—

10

Die erwarteten englischen Kornsensen
und Sicheln, sowie Stein- und Oelstreicher
empfing
H. D. Brock. 3
Vorzügliche englische Speckheeringe,, Weinessig
k Kruschke 8 Kop., und reichhaltigen Zuckersyrop
s Pfd. 11 Kop. empfiehlt
F. Sieckell. 2*
Eine Partie alten abgelagerten Finnischen
Theer erhielt in Commission und giebt ab zu
l Rbl. das Pud
Gottlieb Keller, 3
im eigenen Hause.
Besten P o r t l a n d

- G e m e s s t ,

7 Rbl. per Tonne, uud Fettheeringe,
5 6 Kop. per Pfd. verkaust C. F. Keller , 3
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Soeben haben auf's Neue empfangen trockene
Bretter (1, 1j, 2, 3 und 4 Zoll Dicke) und Balken der besten Qualität (5—11 Zoll Dicke, 3 Faden Länge und 7—10 Zoll Dicke, 4 Faden Länge)
und empfehlen zu den billigstell Preisen
4
Gebrüder Rnndalzotv

Abreisende.

Ewald, Kunstgärtner.
A. Müller, Schlossergesell.
E. Stubbenfeld, Schuhmachergesell.
G. H. Hüssing, Kürschnergesell.
H. Löhr nebst Frau.

3
3
3
2
1

A c t i e n p r e i s e in St. Petersburg vom 18. Zuli.
Primitiver
Werth.
R. K. S.
150— Der russ.-amerik. Comp . .
—
—
400 — — 1. russ. Feuerassec. - Comp.
4V — — Mineralwasser-Comp. , . .
150 — — 2. russ. Feuerassec. - Comp.
140
57 I4Z — St. Petersb. Gas-Comp.
142 85^ — Baumw -Spinnerei-Comp.
118
100 — — Lebens-Leibrenten»Comp. .
150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . —
K0 — — ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp. —
57 14A - Comp, filr Aufbewahrung uud
Versatz volum. Mobilien . . . 100 — — See-,Fluß-.Land-Assu.TrSp.«C. l i v
230 — — Salamander Assee.-Comp. .
250 — — Wolga-Dampfschiff-Comp..
50 — — Assec.'U.Trp.-C.pNadeshda"
—
500 — — Comp, zum Betrieb der Suks
Bergwerke.
—
30 — - - Vieh-Assec-Comp.
li4 28^ — Charkows. Hand.-Co.fürWolle —

-

ZV» — — Russ. Dampfschiff- und Handels-Comp. . . . . . . . .
2S0 — — Wolchow-Dampfschif.-Comp. .
— — Comp. d.Peterh. Kauffahrt.-H.
jgg
— Riga-DünaburgerCisenb.-Co. —
i2S — — Wolga - Dampfsch. - Comp.
»Neptun«
SSV — — Nordischen DampfschifffahrtS
Gesellschaft
zgg — — Dampf.«Co. «Pols«"
200 — — Mosk. F.-Assec.-Compagnie . —
50 — — Dnieper Dampf.Comp.....
100 — — Schiff-u.Dampf. «Ges.,Delphin^
200 — — St. Petersb. Feuer-Ass Com.
35V — — Wolga'Don-Eifenbahn-Comp.
250 — — Wolga-Dampffchiffahrt-Comp.
„MercuriusSV — — St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp. . .
250 — — Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
„Ssamolet"
Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
250 — — Kama-Wolga-Dampfschiff.-C.
ivg — — Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte. . . . . . .
^Veelise!- nnä Kelä-<'»iir« «m 19.
Lt. ?vtdx.
Hilf.^msterüÄni . . . . . .
Iß8i-1K9z
„ I-ontlou 3 N«n»t . . . .
30^
„ U»indurs
Leo. loseriptionen . . . .
KZ I«ot»U. S.-N. . . . . . . .
SA >» Silber 1. Serie ( 1 8 2 0 )
99
«I«.
2 . Ser. »vtksvd. ( 1 8 2 2 )
IIS
3 . Ser!« ( 1 8 3 1 ) . . .
Uo.
4 . Serie ( 1 8 3 2 ) . . .
«Io- 5. Serie ( 1 8 5 4 ) . . .
«>«. k. Serie ( 1 8 5 5 ) . . .
^8 «Io. 1 . Serie ( 1 8 4 0 ) . . .
«I». 2 » , 3 . uuil 4 . S e r i e .
^8 a«. 5 . Serie
5K Hsteul)»u»0b1ix»tivuvn . . .
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Am nächsten Donnerstage, den 27. J u l i , als am
Geburtstage der Kaiserin, zu S t . Marien Vormit«
tags 11 Uhr deutscher Gottesdienst m i t h e i l i g e r
Abend m a h l s f e i e r .
Meldung zur Communion
Tages vorher in der Wohnung des Pastors, Nachmittags 4 — 6 Uhr.

Dörxtsehe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.

"M/w
/MV
S/U-.

Die Jusertio nS-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. für die Zeile oder
.
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den »«. Juli R8«>
Inländische Nachrichten.

hafte Gefechte mit den Bergbewohnern zu überstehen,
den lebhaftesten Widerstand erfuhren sie jedoch am
R i g a . (Stand des Handels im Jahre 1860.) 22. Mai, kurz vor dem Eintritt in den Paß, der über
I m Jahre 1866 kamen in Riga 2621 ausländische die Hauptkette führt, am 23., während des UeberSchiffe — 238 mehr als 1859 — und 178 russische ganges selbst und beim Herabsteigen von dem entgeSchiffe — 32 mehr als 1859 — an und gingen 2634 gengesetzten AbHange und endlich am 24. in den DeSchiffe — 242 mehr als 1859 — nach ausländischen filv des Aderbi vor Gelendshik.
Am 22. umschwärmten die Bergbewohner, durch
und 142 Schiffe — 5 mehr als 1859 — nach russischen Hafen ab. Zum Ueberwintern blieben 46 das äußerst durchschnittene Terrain begünstigt, beständig das Detachement und besetzten eine tiefe bewalFahrzeuge.
Auf der Düna kamen aus dem Innern 527 dete Schlucht, welche den Weg zu einer Lichtung
durchschnitt, auf welcher die Truppen bivouakiren
Barken — 263 weniger als 1859 — an.
Die rigische Kaufmannschaft hat im Laufe des sollten. Von ihrem Chef, dem Commandeur der
JahreS 1866 4 neue Segelschiffe gekauft und 2 Se- kaukasischen Grenadier-Division, General-Lieutenant
gelschiffe und 1 Dampfer durch Schiffbruch verloren; Baron N i k o l a i , geführt, griff die Infanterie der
die Kauffahrteiflotte zählte am 1. Januar d. I . 69 Avantgarde die Bergbewohner in der Front an, während ein Theil der Cavallerie sie im Galopp umging.
Segelschiffe und 14 Dampfer.
Die eingeführten ausländischen Waaren hatten Der Femd ergriff die Flucht und ließ einige Todre,
einen Werth von 5,664,629 R. 15 K. — 125,145 mehrere Pferde und Waffen auf dem Platze zurück.
Am 23. bereiteten die Bergbewohner sich zn kräfR . 97 K. weniger als 1859 — ; die Hauptartikel
waren Salz, Rohzucker, Kaffee, Blättertabak und tigem Widerstande vor und die Gestaltung des BoCigarren, Wein, Porter, Rum, Arak, Cognac, dens begünstigte sie hierbei außerordentlich. Um die
Liquere, Champagner, Häringe unv Reiß; die aus- Kräfte des Feindes zu theilen, besonders aber um
geführten Waaren betrugen 29,216,963 R. — das Hinabsteigen vom Abhänge durch Artillerie zu
3,574,366 R. mehr als 1859 — ; die Hauptartikel decken, rückten die Truppen in 3 Kolonnen vor.
waren Hanf, Flachs, Talg, Roggen, Lein- und Diese hatten so große Schwierigkeiten in Betreff VeS
Hanfsaat, Lein- und Hanföl, Blättertabak und Holz. Bodens sowohl als des Widerstandes der BergvölDie größte Versendung hatte das Haus M i t f c h e l ker zu überwinden, daß sie nur langsam vorrückten.
Während dieser Bewegung erstürmte die linke Kound Comp, (für 5,756,796 R.).
Das rigische Zollamt hakte in dem verflossenen lonne, welche vom General-Lieutenant Ssamoilow
Jahre eine Einnahme von 3,186,184 R. 94H K. geführt wurde und anfangs in dem Dessls des Aderbi, dann auf dem hohen rechten Ufer dieses Flusses
— 612,807 R. 835 mehr als 1859. (Börs.-Z.)
V o m K u b a n . (Kriegsnachrichten.) Nach sei- marschirte, einen großen Aul, der als Hauptnicderner letzten Erpedition gegen die Schapfugen bezog lage von Artillerie-Munition für die Piraten gedient
das Detachement am 16. M a i das Lager am Albin, hatte, welche in den Jahren von 1856 bis 1859 die
von wo aus eine sorcirte RecognoScirung der nach Bergbewohner beständig zu Feindseligkeiten aufgereizt
Gelendshik führenden Wege unternommen werden hatten.
Am 24. hatten stch die Bergbewohner, meistens
sollte.
Bewohner
der Auls, welche unter dem allgemeinen
Zu diesem Zwecke rückte der größere Theil dieses DetachementS zuerst gegen das alte Fort Nikola- Namen Kafuko - Chabl bekannt sind und längs des
jewskoje vor, überschritt am 23. M a i die Hauptkette Flusses Kokum liegen, in dem Desil« des Aderbi verdes Gebirges und gelangte durch das Defils deS sammelt, um dasselbe zu vertheidigen. Um sie davon
Aderbi nach Gelendfhick. Darauf begaben sich die abzuziehen, wurde eine besondere Kolonne unter dem
Truppen nach dem alten Fort Kabardinskoje, wo sie Befehle des Majors Gamaleja gegen die Auls Kaam 28. M a i durch den Durchhau von NikolajewSkoje sukd-Chabl detachirt. Als dieselbe auf diesem Punkte
erschien, verließen die Bergbewohner auch wirklich
nach dem Lager am Albin zurückkehrten.
Beinahe während der ganzen Dauer dieser Be- das Defile, um zur Vertheidigung ihrer Wohnungen
wegung hatten die Truppen mehr oder weniger leb- zu eilen. So passirte die Haupt-Colonne das Desilö

ohne Verluste und mit dem ganzen Train. Der Major Gamaleja zerstörte ungeachtet des lebhaften Widerstandes der Bergvölker ihre Auls, und als ihre
Colonne das Defil« passtrt hatte, zog er sich auch
auf dasselbe zurück und bildete auf dem weiteren
Marsche die Arrieregarde des DetachementS. Die
Schapfugen verfolgten unsere Truppen unaufhörlich
und warfen sich zuweilen mit dem Säbel in der Faust
auf die Tirailleurkette unserer Arrieregarde. Während dieser Bewegung wurden 3 Offiziere und 27
Mann theils getödtet, theils verwundet.
Unser Verlust im Ganzen betrug an Todten: 1
Offizier und 4 Mann, an Verwundeten: 3 Offiziere
und 42 Mann. Dcr Verlust, den der Feind an
Menschen erlitten, ist nicht bekannt.*) Ungefähr 700
Stück Rindvieh und viele Waffen fielen in unsere
Hände.
(Kawkas.)
L i b a u . (Stand des Handels im 1869.) Jn
Libau kamen im Jahre 1869 276 ausländische Schiffe
(92 mehr als im I . 1859) an und eben so viele
(84 mehr als im I . 1859) gingen ab; russische
Schiffe kamen an: 16 (4 weniger als 1859) und
gingen ab: 18 (2 weniger als 1859). Hauptgegenstände des Imports waren: Gewürze, Kaffee, Wein,
Porter, Früchte, norwegische Häringe, Salz, Färber»
stoffe, Eisen und rohe Baumwolle; des Exports:
Flachs, Hede, Lumpen, Erbsen, Gerste, Hafer, Roggen, Weizen, Leinsaat, Holz und Felle.
An Zollgebühren kamen 126,253 R. 17 K.
(6931 R. mehr als 1859) ein. (Börs.-Z.)

Ueber die Einführung einer Baltischen
Seewehr.
(Mitteilung der Revalschen Zeitung.)

Die Bedeutung der Seetüchtigkeit unserer Nationalen für die Russische Marine ist längst anerkannt,
in den letzten Jahren jedoch ganz besonders Gegenstand der Aufmerksamkeit des Marineressorts geworden. Die erste Anregung dazu haben wohl die von
Herrn C. Woldemar in vielfachen Journal-Artikeln,
namentlich i m a u s g e s p r o c h e nen Ideen und Pläne hinsichtlich einer rationelleren
Verwerthung der Seefähigkeit der Ehsten und Letten
gegeben. I m gegenwärtigen Augenblick, wo diese
Entwürfe vielleicht schon ihrer Verwirklichung näherrücken, möchte es wohl für unser Publikum von nächstem Interesse sein, einen Einblick in diese Frage zu
gewinnen, indem sie bestimmt scheint, unsere Küstenbevölkerung einer gänzlich neuen Stellung in der
Gliederung unserer Bevölkerungsklassen entgegenzuführen. So weit unS durch gefällige Mittheilung zugänglich
geworden, ist es im Werke, aus den an unseren Küsten angesiedelten Ehsten und Letten eine ständige
Seewehr, nach dem Muster der französischen loser!»

ptinll maritime zu bilden, und stützt sich dieser Plan
auf folgende Grundlagen.
Auf der 2399 Werst langen Küstenstrecke von
Narva bis Polangen sind etwa 42.890 Fischerbauern
angesiedelt, außerdem circa 4300 Fischer an den
Mündungen der größeren Flüsse, die männliche bäuerliche Bevölkerung von Oesel endlich beträgt 12,700
Mann. Diese 59 —60,000 Mann könnten die Basis
für die Seewehr bilden, indem aus denselben jeder
dienstfähige junge Mann mit einem bestimmten Le»
bensjahre als Matrose auf eine kurze Frist, etwa
3—4 Jahre, in die Marine zu treten hätte. Nach
Absolvirung dieses activen Dienstes würde der Matrose zu den Reserven gezählt, für welche eine Dienstzeit von etwa 20 Jahren angenommen werden könnte,
im Verlauf deren der Matrose, mit Ausnahme des
Kriegsfalles, nur alle 4 — 5 Jahre für die Zeit der
Navigation zu Uebungen wüede einberufen werden.
Die Berechnung der etwa zu erzielenden Mannschaft stützt sich auf folgende Data. Von 5000
männlichen Revisionsseelen stehen durchschnittlich 100
im Alter von 30 Jahren, 1000 unter 20 Jahren.
Die 60,000 Küstenbauern der Ostseeprovinzen würden
sonach jährlich ein Contingent von 1200 Mann stellen. Rechnet man hiervon als gesetzlich vom M i l i tärdienst befreite, wie als dienstunfähig 700 Mann
ab, so bleiben 500 dienstfähige Jnscribirte. Nach 4
Jahren wäre ein Contingent von 3000 Mann im
activen Dienst verwendet, und könnte diese Anzahl
als Norm sür die aclive Mannschaft angenommen
werden.
Die Zahl der Reserven würde sich nach dieser
Berechnung folgendermaßen stellen: nach den ersten
4 Jahren 500 Mann, nach 8 Jahren — 2500 Mann,
nach 16 Jahren — 6500 Mann, nach 24 Jahren —
10,500 Mann. Rechnet man den Abgang an Verstorbenen, Kranken und dergl. bei den Reserven bei
2500 Mann auf 500 Mann, bei 6500 Mann auf
2500 Mann auf 4500 M a n n , so würden stch bei
den Reserven die Zahlen folgendendermaßen stellen:
nach 8 Jahren 2000 M a n n , nach 16 Jahren 4000
Mann nach 24 Jahren 6000 Mann.

Die Vortheile der projectirten Seewehr lassen
sich nach vielfachen Seiten hin nachweisen. Für die
Kriegsmarine hätte vor Allem Bedeutung: die erprobte Tüchtigkeit eines festen Truppenkörpers von
2000 Mann und die bedeutende Reservemannschaft,
wodurch der größere Theil der Flotte nur in KriegSzeiten ausgerüstet und unterhalten zu werden brauchte; endlich die praktische Aus- und Weiterbildung der
Reservemannschaft auf den Handelsschiffen, zu welchem letzteren Zwecke besonders die Errichtung von
Navigationsschulen mehrfach in Vorschlag gebracht
worden ist, so wie eine freiere Gesetzgebung für die
') Der getödtete Offizier ist der Fähnrich Osmatschkin Handelsschifffahrt. Ein weiterer Vortheil in militaivom Schützenbataillon des Tiflisschen Grenadier-Regiments S.
K. H. des Großfürsten Konstantin Konstantinowitsch; die ver- rischer Hinsicht wäre die Gelegenheit zur Anbahnung
wundeten Offiziere find: der Unterlieuteuant Szimano WSki einer Umgestaltung des Rekrutirungs - Systems nach
von ^mselben Bataillon, der Fähnrich Fürst Mikeladse dem Muster der bewährten preußischen Militair-Vervom Schützen-Bataillon des Grusinischen Grenadier-Regiments fassung. Für die Handelsmarine wäre der Vortheil
des Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch und der
Mynnch Newsorow vom Schützenbataillon des Mmgrelischen hervorzuheben, daß derselbe mit der Zeit eine große
^ad.n-Reg,ments S. K. H. des Großfürsten Dmitri Kon- Anzahl tüchtiger Matrosen, Steuerleute und Schiffer
zugeführt würde, wozu freilich auch die erste Vorbe-

dingung die Anlegung von Schulen für das Seefach
bliebe. Wie wichtig die Frage hinsichtlich der Ausbildung einheimischer Schiffer und Steuerleute ist,
dafür spricht allein schon die auffallende Thatsache,
daß — abgesehen davon, daß sämmtliche Schiffe im
Auslande versichert werden — ein Schiff nur für 9
—1V Proc. des WertheS zur Versicherung angenommen wird, sobald der Schiffssührer ein Ausländer
ist, während anderenfalls 10—12 Proc. berechnet
werden. Jährlich werden circa 100 Schiffe der Baltischen Handelsflotte, jedes zum durchschnittlichen
Werth von 13,000 R b l . , versichert, was ein Kapital von 1 Mill. beträgt, während die obigen mehrgezahlten 2 Proc. 30,000 Rbl. ausmachen. Dazu
ist noch der höhere Lohn der Schiffer und Steuerleute
in Anschlag zu bringen!
Rücksichtlich der persönlichen Dortheile für die
Jnscribirten ist im Hinblick auf die abgabenfreien
Matrosenzünste in Riga und Libau (c. 1250 Mann)
in Vorschlag gebracht worden, auch die Jnscribirten
von den Kronsabgaben zu erimiren, wobei selbstverständlich von den Zahlungen zum Besten der bezüglichen Gemeinden abzusehen ist. Für den Fall der Festsetzung einer Loskaufsumme sollen die eingezahlten
Beträge und deren Zinsen in die allgemeine Kasse
zum Besten der Jnscribirten fließen, welche Kasse u.
A. den Zweck hätte, für die in Kriegszeiten einberufenen Reserven höhere Gehalte zu ermöglichen. Näherliegende Zwecke wären die Deckung der Reisekosten
im Einberufungsfalle, gleichwie die Verabreichung
von Zuschuß-Geldern für den Aufenthalt auf der
Flotte.
Die für den Augenblick schwierigste Seite des
Planes möchte der Modus der Einführung der Jnspcription sein. Vorläufig liegen darüber folgende
Vorschläge vor. So wie dem Jnscribirten freigestellt
werden soll, außer der Zeil des activen Dienstes
ohne allen militairische» Zwang in seinen bisherigen
Verhältnissen und bei seinem Gewerbe zu verbleiben,
so soll auch der Eintritt in die Seewehr jedem Küstenbauer freigestellt werden. Nach der Feststellung
eine? genügenden Zahl von Jnscribirten würde die
Eintheilung derselben nach verschiedenen Bezirken und
dergl. erfolgen. Zudem soll, um keine allzuplötzliche
Störung in den bestehenden Verhältnissen herbeizuführen, die Recrutirung so lange neben der Inskription stehen bleiben, bis stch die Bevölkerung allmählig in letztere eingelebt hat, wonach zuerst zu der allendlichen Organisation einer allgemeinen Seewehr der
Küstenbevölkerung geschritten werden könnte. Es
müßte daher die Jnscription der Recrutirung gegenüber keineswegs privilegirt, sondern die materiellen
Vortheile beider Systeme möglichst gleichgestellt werden, bis die Vorzüge der Jnscription stch von selbst
Geltung verschaffen. Zur Berechnung der Recrutentheile an den Orten, wo Recrutirung und Jnscription
mben einander bestehen, erscheint es geboten, daß
sämmtliche Jnfcribirte, und in deren Abwesenheit deren Verwandte statt ihrer an der Recrutenloosung
Theil nehmen, und würde sonach ein Kanton, der 5
Recruten zu stellen hätte, sobald 2 Nummern auf
Jnfcripirte gefallen, nur 3 Recruten zu stellen haben,

während, falls man die Kopfzahl der beiden Bestandtheile (Recrutenpflicbtige und Jnfcribirte) als Grundlage annähme, in einem Kanton, der 5 Recruten zu
stellen hätte, und 200 Jnscripirte enthielte, von 800
Recrutenpflichtigen nur 4 Mann zu stellen wären.—
Wir können uns nur auf obige flüchtige Umrisse beschränken, indem wir glauben, die Beurtheilungen
des nach vielen Seiten hin zur Begutachtung versandten Projekts abwarten zu müssen, welche bei dem
gegenwärtig, unv vor Allem von dem Seeministerium,
angenommenen Grundsatz der obersten AdministrativBehördensicherlichdevOessentlichkeit nicht werden vorenthalten werden.
R i g a. Nach einer von der »Livl. Gouv.-Z."
gebrachten Bekanntmachung hat der Finanzminister in
Berücksichtigung der mit der bisher beobachteten Ordnung des Empfanges der Procentc für ReichSschatz»
billete verbundenen Unbequemlichkeit und Umständlichkeit, welche hauptsächlich darin ihren Grund haben,
daß die Procente dieser Billete nur in den Renteien
der Gouvernementsstädte ausgezahlt werden, — es
für möglich erachtet, in den Ostsee-Gouvernements
den Besitzern solcher Reichsschatzbillete (Tresorscheine),
welche vor dem 1. August 1860 (mithin ohne Coupons) emittirt worden, zu gestatten, dieselben, nachdem der Termin zum Empfange der Procente eingetreten, den ihren Wohnorten zunächst gelegenen Kreisrenteien vorzustellen, welche letztere verpflichtet sind,
die vorgestellten Billete über die Post, ohne Zahlung
von Nssecuranzgeldern an die Kameralhöfe behufs
Stempelung zu übersenden, wonächst alsdann die
Rücksendung dieser Billete an die betreffenden Kreisrenteien nebst der Anweisung zur Auszahlung der
Procente erfolgen wird.
Für Auszeichnnng in den Affairen gegen die
Bergvölker wurden befördert: znm Rittmeister der
Flügel-Adjutant Sr. Kaiserlichen Majestät, Stabsrittmeister des Chevaliergarde-Regiments Gras F e r sen, mit Verbleibung in gegenwärtiger Function;
zum StabScapitain der Lieutenant deS Twerschen
Dragoner-RegimentS Sr. K. H. des Großfürsten Nikolai Nikolaijewitsch des Aeltern Baron v o n K o r ff;
zum Capitain der Stabs - Capitain des. Kaukasischen
Sappeur-Bataillons Nr. 2 B a u m ; übergeführt wurde
der Adjutant beim Chef des 6. Bezirks deS GenSd'armen'Corps, Stabs-Capitain des Sfjewerschen
Dragoner-Regiments S r . K. H. des Thronfolgers
Cesarewitsch R e i t e r als Stabs-Rittmeister zum Leibgarde-Husarenregiment Sr. Majestät, mit Enthebung
von seiner gegenwärtigen Function; KrankheitS halber wurde des Dienstes entlassen der Major deS
Polskischen Jnf.-Regiments J o r d a n als Obristlieutenant, mit Uniform und dem vollen Gehalt als
Pension; der Secondlieutenant des Daghestanschen
Infanterie-Regiments Beckmann.
Für Auszeichnung im Dienste wurde zum Lieutenant befördert der Secondlieutenant der Kaukasischen FestungS. Artillerie - Compagnie Nr. 3 H o l z .
Ernannt wurde der Major deS Orenburgschen LinienBataillons Nr. 3 Baron v. S t e m p e l zum Chef
der Befestigung UralSk, mit Zuzählung zur ArmeeJnfantme.

Krankheits halber wurde des Dienstes entlassen
der Chef des Nikolajewschen Jnvaliden-CommandoS,
Capitain T o m s o n , als Major, mit Uniform und
ein Drittel des Gehalts als Pension.
Für Auszeichnung im Dienste wurde zum StabsCapitain befördert der Lieutenant des 1. Kaukasischen
Sappenr-Bataillons Seiner Kaiserlichen Hoheit des
Großfürsten Nikolai Nikolaijewitsch des Aelteren
Salzmann.

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 27. Juli. Ein französischer Edelmann
auS alter, sehr vornehmer Familie, der vor kurzem
in Rom war, hat eine Audienz bei dem Papste gehabt, und Pius I X . hat sich ihm gegenüber sehr
ausführlich über den politischen Zustand Italiens
ausgesprochen. Ich verdanke einer zuverlässigen M i t '
theilung die Substanz der päpstlichen Worte und
glaube, daß eine möglichst getreue Wiedergabe dersel»
ben Ihre Leser interessiren dürfte. »Ich sehe", sagte
der Papst, »der Zukunft mit heiterem Blicke entgegen.
Die Stürme, welche die Kirche zu ertragen hat, sind
diefeSmal heftiger als gewöhnlich; aber ich habe die
feste Ueberzeugung, daß sie vorübergehen werden.
Die Anstifter all' dieses Unheils sind im Augenblicke
in größerer Verlegenheit als ich; die vornehmsten
unter ihnen haben die Folgen gewiß nicht vorausgesehen. Es ist mir ein Beweis, daß diese Verlegenheiten eristiren. da man mir in jüngster Zeit allerlei sanftere Vorschläge hat machen lassen, auf die ich
aber ebensowenig eingehen konnte, als auf die früheren radikaleren. Wenn Sie nach Frankreich zurückkehren, so sagen Sie dort aller Welt, daß ich Nichts
nachgeben kann, daß dieses Land und diese Ueberlieserungen nicht mir gehören. Ich war krank und bin,
Gott sei Dank! wieder genesen. Meine Feinde haben geglaubt, daß die Wahl eines neuen Papstes
allen Schwierigkeiten ein Ende machen würde. Sie
irren sich: mein Nachfolger wird genau eben so
handeln wie ich. Was die neapolitanischen Ange»
legenheiten anbetrifft, so habe ich, um mir von
ihrem wahren Stande Rechenschaft zu geben, Männer von den verschiedensten Parteien zu mir kommen
lassen. Ich habe nicht allein Neapolitaner, sondern
auch ToSkaner und andere Italiener gesprochen. Sie
sind alle der Ansicht, daß die Annexion Neapels unmöglich sei." Diese unerschütterliche Ruhe des
Papstes hat etwas sehr würdiges und Bemerkenswerthes und stört die Berechnungen der Unionisten
allerdings in sehr empfindlicher Weise. Selbst Graf
Cavonr hat immer darauf gerechnet, daß das in den
letzten Jahren so beliebt gewordene „k»it svcompli^
auch die römische Kurie zum Nachgeben bringen und
daß der Papst schließlich die römische Residenz mit
den 40 Millionen als Civilliste annehmen würde.
Das obige Privatgespräch deS Papstes hat vielleicht
einen tieferen moralischen Werth als eine offizielle
Depesche des Kardinals Antonelli, da es die Herzensergleßung eines schwer geprüften Fürsten enthält
und dessen Dispositionen für die Zukunft vorausse-

hen läßt. — Bezüglich der neapolitanischen Zustände
erlaube ich mir, Sie auf den in den heutigen AbendJournalen veröffentlichten Brief deS Grafen von San
Martino an einen seiner Kollegen im Turiner Senat aufmerksam zu machen, in welchem er die Motive
seines Rücktrittes auseinandersetzt. Von der Entwickelung der die Verwaltung betreffenden Einzelnheiten abgesehen, sind diese Motive genau dieselben,
wie die, welche ich Ihnen in einem meiner früheren
Schreiben angegeben habe: der Widerwillen gegen
die Standrechts - Politik, die man dem General
Cialdini übertragen hat, und die Scheu, die Verantwortlichkeit des Blutvergießens mit zu übernehmen.
Man erfährt jetzt, daß Prinz Napoleon nicht allein
mit dem Kaiser, sondern auch mit seinem Schwiegervater, dem Könige Victor Emanuel, auf etwas gespanntem Fuße lebt, so daß der Briefwechsel mit dem
Hofe von Turin eingestellt worden ist, da die Prinzessin Klodilde sich bei den obschwebenden Differenzen
als treue Gattin auf Seiten ihres Gemahls gestellt
hat. (A. P. Z.)

Deutschland.
(S ä n g e r f e st.)
N ü r n b e r g , 22. Juli. (Nach dem ..Nürnberger Korrespondenten.") Nach etwa einstündiger
Pause begann um 8 Uhr die abendliche Produktion.
Der Raum im Erdgeschosse der Halle hatte inzwischen
dadurch ein verändertes Ansehen gewonnen, daß je
die dritte Bank durch Emporschrauben zu einem Tische umgewandelt worden war. Dieses Verfahren
war auch bei der Eröffnung am Vorabende des Festes beobachtet worden.
Durch die Verwandlung der dritten Bank zum
Tische ward für Glas und Flasche, denen bei der
großen Wärme mit vollberechtigtem Verlangen entgegengesehen wurde, ein taugliches Postament geschaffen;
durch die Verminderung der Sitzplätze erhielt aber
das ganze Parterre, da die Nichtsitzenden die zur
Bewegung der Versammelten bestimmten Räume dicht
besetzten, den Schein der Ueberfüllung. Eine andere
noch freundlichere Veränderung in der Physiognomie
des Zuhörerraumes war dadurch bewirkt worden, daß
an den einzelnen Tischen, in zufälliger Wahl und
Reihe zerstreut, die Tafeln mit den Inschriften der
Gesangvereine aufgepflanzt waren, den Genossen der
Gesellschaften ein Versammlungszeichen, allen Anwesenden ein erwünschter Wegweiser. Den Abend füllten, bis fast die mitternächtliche Sterne glänzten,
Einzelnvorträge der Sängergefellfchaften aus Linz,
Würzburg, Bayreuth, Schillingsfürst, Passau, Wien,
Konstanz, Schweinfurt, Koburg, Regensburg, Dresden, Innsbruck und aus vielleicht noch einigen, vom
Schreiber dieser Zeilen übersehenen Städten. Die
Vorträge von Linz, Wien und Koburg riefen die lebhaftesten Begrüßungen hervor, die sich zur jubelndsten Freude emporschwangen, als Innsbruck gesungen,
dessen Vertreter — in Abweichung von der aufgestellten Norm — sostürmischzur Wiederholung aufgefordert wurden, daß sie dem Verlangen nicht widerstehen konnten. Zwischen den Einzelvorträgen erfolgten Mittheilungen des Ausschuß - Vorstandes über

theils durch telegraphische Depeschen, theils durch nenden steigerte natürlich den Jubel der lieben SänBriefe eingelaufene Grüße deutscher Sangesbrüder gergäste zu enthusiastischer Erwiederung für all' die
aus Paris, New-Uork, Aarau, Frankfurt, Judenburg, Beweise inniger Zuneigung. Jeder Verein sang feiCelle, Rostock, Prag, Laibach, Gratz, Josephstadt, nen Wahlspruch in den Straßen, Hochrufe und LieAschaffenburg, Ingolstadt, Hof und Salzburg. Be- derkränze wechselten unausgesetzt ab, bis endlich der
sondere Theilnahme erweckte ein Schreiben des Gra- Zug auf dem Festplatze erschien, wo er vor dem Ein»
fen der „sächsischen Nation" in Siebenbürgen (Baron zug in die Sängerhalle vor dem daselbst verfammelSalmen) worin er die aus Hermannstadt hier eilige» ten Fest-Comite vorüberzog und unter Schwenkung
troffenen Sänger als Urenkel jener Deutschen bezeich- seiner Fahnen seinen Wahlspruch sang. Es war un»
nete, die vor 7W Jahren sich am Fuße der Karpa- befchreiblich fchFn, von der Festhalle aus diesen unthen niedergelassen und vor
Jahren das Rechts- endlichen stattlichen Zug mit seinen vielen Hunderten
bück, welches ihnen noch jetzt Gesetz, sich aus Nürn- von Fahnen unter dem Klange der Musik heranziehen
berg geholt. Der beiläufig in der Milte der abend- zu sehen, wie er im Hintergrund zwischen den Bäu»
lichen Unterhaltung erfolgte Gefammtvortrag von: men hervortrat und in mannigfachen malerischen Win«Stehe fest, o Vaterland", gedichtet von K. Göttling, düngen des Weges näher und näher kam, es war
komponirt von Nägeli, und von Körner's Schwert- ein herzerhebender Augenblick: wenn jetzt ein Verein
lied, komponirt von C. M . von Weber, gewährte vom höchsten deutschen Norden, und gleich nach ihm
durch den Ernst des Eindrucks eine eben so wohl- ein anderer vom natürlichen Grenzwall deutschen
thuende als würdige Unterbrechung der lauten Lust Landes mit Jubelruf und Liederschall die Beweise
und des hochgehobenen Jubels, die sich bald darauf seiner Liebe und Zueignung zum gemeinsamen großen
wieder der ganzen Versammlung bemächtigten und Vaterland und zu der Stadt kundgab, die alle
fie noch lange Zeit auch außerhalb der Halle beglei- deutschen Stämme in ihren Vertretern zu diesem
teten. So endete der erste Tag des deutschen Sän» schönen Feste vereint hatte. Jene Scheidewand zwi»
gerfestes in Nürnberg.
schen Nord und Süd, von deren Bestehen so viel
— 23. Juli. Der Morgen des zweiten Festta» geklagt, so viel geschrieben wird: an diesem unver»
ges brach unter etwas zweifelhaftem Wetter an, doch geßlichen Tage war sie in Nichts zusammengesunken
bald gewann die Sonne wieder die Uebermacht über vor der zur flammenden Begeisterung angewachsenen
die drohenden Regenwolken, und gleich nach dem Festfreude der deutschen Sängerbrüder. Jn so herrlich
Sängerruf erfüllte die Stadt das gleiche festliche gehobener Stimmung begann die zweite HauptproTreiben wie gestern. Die Probe zur zweiten Haupt- duction mit Becker'S erhabenem Hymnus «Singt dem
Produktion rief die Sänger nach dem Festplatze und Herrn ein neues Lied.« Jeder der Komponisten
mit ihnen viele der Gäste, die es vorzogen, die Vor- wurde von dem Auditorium beim Betreten des Dirimittagsstunden dem geistigeren Genüsse zu widmen gentenplatzes mit unendlichen Jubel begrüßt, und
und der Probe beizuwohnen. Für den Nachmittag jeder fand die ehrendste Anerkennung seines Werkes,
war der große Festzug angeordnet. Gleich nach Mit- Die Sänger lösten die schwierige Aufgabe, nach
tag begaben sich die einzelnen Vereine nach dem einem so langen, erschöpfenden Festzuge die verschie»
Schrannenplatze, von dem der Zug ausgehen sollte, denen Theile des Programms würdig durchzuführen,
um sich daselbst zu ordnen. Wieder stiegen trübe auf das Glänzendste, unter dem Eindruck der BeWolken am Himmel auf und schienen das schöne geisterung, welche die Erhabenheit der Compositionen
Fest stören zu wollen, der Zug setzte sich um 2 Uhr an sich und insbesondere die patriotische Tendenz
unter einem leichten Gewitterregen in Bewegung, der meisten in ihnen nicht erkalten ließ. So wurde
aber bald verscheuchte zum zweitenmale die Sonne «Unser Hort" von Hölzl, komponirt von Musikdirekdas drohende Gewölk, und der Himmel klärte sich tor Grobe hier, widerholt verlangt und Komponist
auf. Dem Festzuge kam wohl keiner gleich von al- wie Dichter stürmisch gerufen. Gleichen Beifallsjulen, die Nürnberg bei früheren Festen gesehen, gewiß bel erregten ..Frühlingsgruß an das Vaterland" von
nicht in der Zahl der daran Theilnehmenden und Hofkapellmeister W . Lachner und "Der Deutsche
ebensowenig in Beziehung auf den Charakter und die Landsturm" von Kücken, für welchen Musikdirektor
Originalität, die ihn auszeichnete. Das ganze deut- Grobe dirigirte. Durch eine warme patriotische Rede
sche Vaterland war hier vertreten, alle Stämme deut» von v r . Gerster nicht minder gehoben, wuchs die
scher Zunge durchzogen vereint und jubelnd die Stra- Begeisterung des Auditoriums, besonders bei der
ßen der Stadt, in denen die Tausende der Bewohner herrlichen Composition von Kapellmeister Neeb in
und Gäste ein Spalier bildeten, das ununterbrochen Frankfurt a. M . : Frisch auf, frisch auf zum Siebis auf den Festplatz und zur Festhalle reichte und gen!" (gedichtet von Stoltze) zum wahren Beifallsvon dem unausgesetzter freudiger, enthusiastischer Zu- stürm an, so daß nach der Stelle Hurrah! Wir
ruf die Sänger begrüßte. Aus den dichtbesetzten Deutsche, wir ziehen zum Rhkin", der Vortrag minuFenstern der Häuser regnete es im ganzen Sinne des tenlang unterbrochen wurde. Gleiche Wirkung erhörtes Blumen und Kränze auf die Dahinziehenden zielten Körner's "Schlachtgebet", komponirt von M u und flatterten die Tücher, der Damen zum freudigen sik-Direktor Möhring, und «Ermanne dich DeutschGruße und erscholl nimmer endenwollender Hochruf land" (von Wagner), komponirt von Kapellmeister
zu Ehren jedes Vereins, jeder Stadt, die im Zuge Storch in Wien. Beide Komponisten wurden mit
vertreten war. Die so warm und herzlich, so laut großem Beifall uud Hervorruf ausgezeichnet. „Ein
und offen sich kundgebende,Freude der Bewillkomm- Danklied«, von Kalliwoda, in dessen Abwesenheit von

Musik-Direktor Grobe dirigirt, bildete den würdigen
Schluß der Production.
N ü r n b e r g , 23. Juli. Dem Sängerrufe gehorsam, der auch heute in früher Stunde, aber nicht,
wie an den zwei ersten Festtagen als Mahnung zur
ernsten SangeSprobe, sondern als Einladung zum
heiteren Ausfluge nach Dutzendteich und Schmausenbuck ertönte,, fanden sich wohl an 12,WV Personen
am erstgenannten Orte zusammen. Die Sänger waren nur in bedeutender Minderzahl erschienen. Viele
Einzelne waren bereits abgereist, Andere und auch
ganze Vereine waren zur Abreise schon gerüstet, nnd
und wieder Andere benutzten die Muße des ersten
unbeschäftigten Vormittags zu Besichtigung der Stadt,
namentlich auch des germanischen Museums. Die
sich aber einzeln oder in Vereinen dem AuSfluge angeschlossen, weckten und genossen alle Lust. Die bisher durch die Raumverhältnisse der Festhalle immerhin etwas erschwerte Verschmelzung der Sängerbrüder
aus den verschiedenen Theilen des Vaterlandes fand
hier geeigneten und freudig betretenen Boden. Trauliche Rede wechselte zwischen den Gästen unter sich
und den gastlichen Einwohnern Nürnbergs; dazwischen
ertönten Einzelnlieder, Chorgesänge und manche muntere Ansprachen. Dasselbe Bild des Frohsinns zeigte
der Schmausenbuck, wenn auch nur eine verhältnißmäßig kleine Schaar unter Musikschall dahin gezogen
war. Der Abend rief — zum letztenmal« — in die
Sängerhalle. Nur zögernd, als gälte es, den Lebensfaden des Festes so vie möglich fortzuspinnen,
begann der sichtlich gelichtete Chor der Sänger den
Vortrag von ..Deutschland über Alles", gedichtet von
Hoffmann v. Fallersleben, komponirt von I . Haydn;
nach diesem den Vortrag der Lieder: „Es klingt ein
Heller Klang", gedichtet von M . v. Schenkendorf:
und: „Jägers Abschied von Wald«, gedichtet von
Eichendorf, komponirt von Menvelssohn-Bartholdy.
Hiermit war die Reihe der durchs Programm verheißenen Gesammtvorträge an ihr Ende gelangt, und
es richtete nun der AuSschußvorstand, Dr. Gerster,
Worte des Dankes an die Sänger, die aus allen,
selbst den entferntesten Theilen Deutschlands hierher
geeilt, um ein GefangSfest zu begehen, welches aber
in freudigen Entwicklung ein ..Volks-Bundestag" geworden sei. Nachdem der schließlichen Aufforderung
des Redners zu zwei Toasten auf den König Mar
von Bayern und auf Deutschland laut jubelnd entsprochen worden war und hierauf die Inns brucker
Sänger, herzlich begrüßt, ein Lied und einige Volksweisen vorgetragen hatte, bestiegen ein Sänger aus
Berlin und ein Sänger aus Innsbruck mit und nebeneinander die Estrade des Dirigenten, um auf diese
Weise gleichzeitig den Dank der norddeutschen und der
süddeutschen Sänger sür die ihnen gewordene herzliche
Aufnahme auszusprechen. Eine lebhaft zündende Ansprache erklang dann aus dem Munde eines Baseler
Gastes. Vor wenigen Wochen erst habe ein deutscher
Mann bei einem schweizerischen Nationalfeste ein
Hoch ausgebracht auf die „Freundschaft zwischen
Deutschland und der Schweiz" und habe damals der
Schweiz zugerufen: „Schweiz, sei bedächtig, aber nicht
Mehr als mächtig!« Diefen Spruch, nur etwas ab-

geändert, wolle er heute Deutschland mit den Worten
zurufen: „Deutschland, du bist gar zu bedächtig, wolle
nur, so bist du mächtig!" Den Toast aber wolle er
unverändert wiederholen, und sei es auf einem schweizerischen, sei es auf einem deutschen Nationalfeste,
wie das heutige eines fei: immer werde er rufen:
»Hoch lebe die Freundschaft zwischen Deutschland und
Schweiz!" Nach kurzen Lieder - Vorträgen der Annaberger und Magdeburger Sänger, einem im Namen
der Komponisten der vorgeführten Musikstücke vom
Herrn Kapellmeister Tschirch allen Sängern erstatteten
Danke und einem Hochrufe auf die deutschen Dichter
zeigte der zweite Bürgermeister der Stadt, Hr. Seiler,
den Sängern an, daß der von den Deutschen in Bern
als Ehrengabe für den bestsingenden Verein übersandte
silberne Pokal nach einstimmigem Ausspruche sammtlicher Vorstände der anwesenden Sangergesellschaften
dem Wiener Männergesangverein zuerkannt worden
sei. Wäre ein zweiter zu vertheilen gewesen, würde
ihn Innsbruck erhalten haben. Der Uebergabe des
Ehrengeschenkes folgte ein treffliches Dankeswort des
Vorstandes der so gefeierten Gesellschaft, welche unmittelbar darauf durch den Vortrag von Gumberts
..Ständchen" ihrem ersten Tenor (Hofopernsänger
aus Wien) Gelegenheit gab, seine Virtuosität in solchem Maße zu entwickeln, daß der jubelndste Beifall
selbst nach Wiederholung des Gesangstückes kein Ende
nehmen wollte. Als dies endlich doch geschehen,
sagte Bürgermeister Seiler im Namen des ComiteS
und Nürnbergs den Sängergästen Lebewohl. Das
gemeinsam gefeierte Fest, fügte er hinzu, sei größer
geworden, als man geahnt habe, sei zu einem „Ereigniß in Deutschland« emporgewachsen. I m Herzen
Deutschlands habe deutsches Herz zu deutschem Herzen
gesprochen. Der große Eindruck des Festes habe aber
seine Wurzel nicht in dem Gesänge allein, durchweichen
die Herzen zu einander gesprochen, sondern vielmehr
in einem Gefühl, dessen wir bisher vielleicht noch gar
nicht bewußt gewesen, dessen Stärke jetzt aber gewiß
von Allen erkannt worden sei. Dies Gefühl und die
Erinnerung daran, wie es jetzt sich hier geltend gemacht und geoffenbart habe, möge ein Jeder treulich
in die Heimath tragen, und dann werde man ge»
trösten Muthes rufen können: Das einige Deutschland lebe hoch! — Die warm gesprochenen Worte
fanden heißen Empfang, und das Schwingen der
Hüte und Tücher und diestürmischenHochrufe währten noch lange fort, als schon der Chor der Sänger
begonnen hatte, zur Bekräftigung der Worte des
Redners und zum Schlüsse des Festes zu singen.
..Was wir still gelobt im Wald,
..Wollen's draußen ehrlich halten;
«Ewig bleiben treu die Alten,
«Bis das letzte Lied verhallt."
DaS Letzte dieses Festes war erhallt. Alte und
neue Freunde drückten sich die Hand. Es leerte sich
die Hake, und in ihr erloschen eine und die andere
der Flammen. Wird die Begeisterung, die in diesen
Tagen in so glühender Lohe emporschlug, demselben
Schicksal verfallen? Nacht deckte bald die Sängerhalle
und verkündigte mi! beredtem Schweigen das Ende
deS deutschen Sängerfestes in Nürnberg. (A. P . Z.)

Amerika.
ben stößt man auf militairische Annoncen und für
historische Reliquien herrscht heute schon eine merkA u s W i l l i a m Rüssels S c h i l d e r u n g e n v o m
würdige Leidenschaft. Bald hätte ich selbst eine«
nordamerikanischen Kriegsschauplatze.
Freund verloren, weil ich für diese Passion keinen
W a s h i n g t o n , 8. Juli. Fluß und Eisenbahn Sinn habe. Besagter Freund hatte auf dem Kaverbinden noch immer den Süden mit den Norden, minsimS meiner Stube ein Stück von einer Hohlkuund trotz aller Feindschaft sträuben sich die beiden gel, die bei Charleston Dienste geleistet hatte, zurückkriegführenden Parteien doch noch gegen den Gedan- gelassen. Jn der darauf folgenden Nacht waren
ken, ihre alten Verbindungsbrücken gänzlich abzubrechen. zwischen einigen Hunden unter den Fenstern meines
Sind auch die Posten eingestellt, so werden doch ver- Hotels ' laute Meinungsverschiedenheiten entstanden,
mittelst der Eisenbahnen Briefe befördert und Jeder ich besann mich nicht lange und warf das Bombenvon einem Orte zum andern befördert , vorausgesetzt, stück mitten unter sie auf die Straße hinab. Das
daß er es auf eigene Gefahr thut. Die Gefahr be- Geschoß that seine Wirkung, was sich von ibm in
steht darin, daß die Briefe möglicherweise verrätheri- Charleston nicht hatte rühmen lassen, und die Hunde
schen Inhalts sein können, wofür der Ueberbringer war ich los. Aber mein Freund war sehr bestürzt
im BetretungSfalle ',u büßen haben würde. Daß ich und böse, als er des anderen TageS von mir erfuhr,
selbst über Zurückhaltung oder Erbrecbung meiner was aus seiner „Reliquie" geworden war. VergeBriefe zu klagen gehabt hätte, ist eine Erfindung. — bens war alles Suchen auf der Straße, die „Reliquie"
So weit ich mir bis jetzt den Norden angesehen war verschwunden. — Das war eine Abschweifung,
habe, finde ich die Stimmung äußerst kriegerisch. doch mag sie mit Anderem die Stimmung und Laune
Jn dieser Beziehung ist ein großer Umschlag bemerk- der Leute charakterisiren. Zu verschiedenen Malen
bar. — Leute, die noch vor wenigen Monaten über sah ich in den letzten Tagen zahlreiche Gruppen von
das Secessionsrecht der Einzelstaaten ruhig philosophir- Müttern und Frauen von Freiwilligen, die Unterten und mit sich selber nicht einig waren, rufen jetzt; stützung während der Abwesenheit ihrer Ernährer ver„Die Waffen müssen entscheiden. Die Union muß langten und auch erhielten, darunter sehr wohlgeum jeden Preis aufrecht erhalten werden." Wären kleidete Personen. Bei dieser Gelegenheit will ich
sie dazu von Anfang an entschlossen gewesen, dann nur gleich bemerken, daß die Frauen im Norden das
würde es so weit nicht gekommen sein. Durch Lauheit Charpiezupfen, Patronenfüllen u. dergl. bei weitem
und Unentschlossenheit wurde die Secessionspartei in nicht so eifrig betreiben als ihre Schwestern im Süihren Plänen bestärkt und der Arm der Regierung den, doch beschäftigen sie sich wahrscheinlich desto
gelahmt. Die Hälfte des Unwillens, der sich nach eifriger in den verschiedenen Wohlthätigkeitsanstalten.
dem Falle von Fort Sumter entwickelte, hätte bei
Man hört viel von Veruntreuungen, von SchwinZeiten jedem Angriff auf dasselbe vorgebeugt. New- deleien und Diebstählen in den Militär-Etablissements;
Uork zumal gebehrdete sich anfangs so, daß die Se- doch eben nicht mehr als anderwärts. Der Regiecefsionisten heute gewissermaßen mit Recht sagen rung werden fortwährend ungebetene Rathschläge über
können, ste seien betrogen und irregeleitet worden. die zu befolgende Art der Kriegführung ertheilt, und
Der Umschlag der Stimmung läßt sich bisher aus Journalisten, die vom Krieg und dessen Erfordernisden Ereignissen nur schwer erklären, denn im Grunde sen keine blasse Ahnung haben, dringen darauf, daß
hat sich noch nicht viel ereignet, aber ich kann mir die Generale ohne den geringsten Verzug nach Richwohl denken, daß hinter der gleichgültig zur Schau mond vorrücken, unbekümmert darum, daß es der
getragenen öffentlichen philosophischen Meinung eine Armee an entsprechender Artillerie und Kavallerie
solide, kompakte Masse stand, deren Trägheit erst dann fehlt, vom Mangel eines geordneten Transportwezu weichen ansing, als die Nachrichten von direkten sens gar nicht zu reden. Wie es vor 4 Monaten
Beschimpfungen des Unionsbanners anlangten. Jetzt war, so ist es auch heute noch. Das Publikum
ist diese träge Masse in Bewegung und wälzt sich wird Tag für Tag mit der Aussicht auf eine bevorwie ein glühender Lavastrom durchs Land. Selbst stehende große Schlacht unterhalten, und geht regelim Kabinet gab es bis zum Falle von Fort Sumter mäßig mit der Erwartung zu Bette, beim Frühstück
möglicherweise Leute, die an einen Kompromiß glaub- Berichte über wichtige Ereignisse vom Kriegsschauten und die Kampfeslust gegen Canada ableiten zu platze zu finden. Bisher vergebens, aber eine der
können wähnten. Doch vor der Hand ist eine Eini- Folgen dieser ewigen Schlachtgerüchte wird nothwengung selbst zu Plänen dieser Gattung nicht zu den- dig die allmälige Konzentration der feindlichen Trupken. Was später einmal geschehen mag, läßt sich pen vor der Fronte der Bundesarmee sein müssen.
Was mir außerdem neu erschien, war die Masse
freilich nicht errathen. Aber vorerst ist es Unsinn,
zu glauben, daß ein Kompromiß oder Friede zu von Uniformen unter den Passagieren, die mit mir
Stande kommen kann, bevor der Krieg nicht für den nach Washington gekommen waren. Sie befanden
sich auf dem Wege nach verschiedenen Lagern, und
Einen oder Andern entschieden hat.
Wie lustig New-Uork mit seinen Fahnen und gehörten offenbar respektablen Bürgerklassen an; lauFlaggen aussieht! Sie flattern von allen Gebäuden; ter ruhige, anständige Leute, fern von jener Aufschneiin allen Schauläden prangen Kriegsbilder und überall - derei, die ich im Süden angetroffen habe, war wahrbegegnet man Bewaffneten: kleinen Jungen, die als scheinlich nicht minder kampflustig als diese. AlS ich
Zuaven gekleidet sind, und behäbige, bebrillte, wohl- das letzte Mal diese Straße fuhr, waren alle Wagen
beleibte Infanteristen auf den TrottoirS. Allenthal- mit Stellenjägerkl angefüllt, jetzt giebt's nichts als

Uniformev.UA näher man nach Baltimore kommt,
desto deutliGMtreten die Anzeichen des Krieges hervor. Bei jeder Brücke, die einen Kanal oder Fluß
überspannt, stehen Zelte und Schildwachen die darauf Acht zu geben haben, daß der Feind die Brücke
nicht abbreche, während rings um Baltimore selbst
die Zelte so dicht an einander stehen, daß es aussieht,
als ob die Stadt von einem FeindeShecre eingeschlossen sei. Von allen Thürmen und Schiffen weht die
UnionSflagge, doch fehlt es nicht an Inschriften, die
da beweisen, daß Lincoln sich hier keiner allgemeinen
Popularität zu erfreuen hat. Jn den Zeitungen liest
man Schauergeschichten aus dem feindlichen Lager,
die gewiß nicht alle wahr sind, so z. B. vaß 23 gefangene Föderalisten regelrecht skalpirt worden waren.
Viel wahrscheinlicher sind andere Berichte über Strafen, die an Negerfrauen vollzogen worden sein sollen,
und dergleichen mehr.

Zwischen Baltimore und Washington werden vie
militärischen Lager immer stärker, und um vie Hauptstadt selbst dehnen sich die Zelte nach allen Richtungen aus. Wie es in diesen Lagern aussieht, will
ich ein andermal mit Muße schildern. Heute will
ich nur noch vas Eine erwähnen, daß die Stimmung
gegen England sich merklich gebessert hat und daß
das Publikum nach einer raschen Vorrückung brüllt,
ohne vaß sich General Scott davurch im Minvesten
beirren ließe. Es scheint mir nicht wahrscheinlich,
vaß General Beauregard bei Manassas einen virekten
Angriff unternehmen wird. Die wahre Operationsbasis liegt zwischen ver Festung Monroe unv Hampton on Richmond.
(A. P. Z.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh'iund Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censer K yber.
Nr. NN. Dorpat, den 26. J u l i 1831.

.Bekannt»! achungen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Ein wohlerhaltenes Wohnhaus nebst Garten in
Wo Pension«irinnen gegen ein mäßiges Hono- der Alexanderstraße, ist zu verkaufen. Das Nähere
3*
rar gut ausgenommen werden können, erfahren in der Ztgs.-Erped.
Restectirende bei
A Royal,
Ein langhaariger schwarzer englischer Hühnerim Hause Kaukl, neben dem Hotel St. Petersburg. hund ist zu verkaufen. Zu erfragen beim Schuhmachermeister Peterson, wohnhaft im Koch'schen
"
Cmmissious-Lager
Hause, gegenüber der aeademischen Müsse.
3
von
Eine Familienwohnung von 4—5 Zimmern ist

mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten im Hause
des C.-Reg. Gerich, Carlowa-Str., zu vermiethen.

sns cler ksdi-ik von frgnejs örolker-s k Polls
Eine Sommerwohnung von 4 Zimmern ist zu
in I-onclon, kei A . M . IM'A'GZMOZ» y
vermiethen und gute Dachpfannen zu verkaufen.
sm giossen Mikt.
Zu erfragen in der Ztgs.-Erped.
1*
Soeben wieder eine neue Sendung in

Tapeten

Abreisende.

V. Woyzynsky, Stellmacher.
3
empfing und empfiehlt zu billigen Fabrikpreisen
T. I . Tulskoi, Töpftrgesell.
3
G. G. Küns. 3 Ewald, Kunstgärtner.
2
2
Die erwarteten englischen Kornsensen A. Müller, Schlossergesell.
Z
und Sicheln, sowie Stein- und Oelstreicher E. Stubbenfeld, Schuhmachergesell.
5
empfing
H. D. Brock. 2 G. H. Hüssing, Kürschnergesell.
Eine Partie alten abgelagerten Finnischen
Benefiz-Anzeige.
Theer erbielt in Commission und giebt ab zu
Einem hochgeehrten Publikum die ganz ergebene

5 Rbl. das Pud

Gottlieb Keller,

im eigenen Hause.

Portland - Ce«ent,

Besten
A 7 Rbl. per Tonne, und Fettheeringe,
Ä 6 Kop. per Pfd. verkauft C. F. Keller, 2
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Walk und Ziegelsteine sind zu haben bei

M. Umblia. 1*

2Anzeige, daß F r e i t a g

den 28. J u l i 1 8 6 1 u n ser Benefiz stattfindet. Wir haben zu diesem
Zwecke — F a u s t , Tragödie in 6 Abtheilungen von
Göthe, mit Tableaur; Musik von Fürst Radgiwil, —
gewählt, und glauben damit dem so gebildeten Gefchmacke des hiesigen Publikums entgegen gekommen
zu sein. Deshalb erlauben wir uns unsere ganz ergebene Einladung ergehen zu lassen, indem wir hoffen, uns durch recht zahlreichen Besuch beehrt zu
sehen.
M i t Hochachtung

I . Kutter und Frau.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
ittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
, 0 Rbl. S .

A 87.

Die Znsertions-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, de« T8. Juli t8KI.

Znti«dlsche Nachrichten.

Tschernigow; 2) in das Gouv. Tobolsk 25 Fam.
oder 77 Res. - Seelen aus den Gouv. WitebSk und
S t . P e t e r s b u r g , 24. Juli. Der „Oek. TomSk; 3) auf die Familien-Antheile der SfamaraAnz.« macht bekannt, daß der Tit.-Rath Konst. Fed. Stawropolschen Ländereien 49 Fam. oder W9 Rev.P h i l i p p e u s in Biberich am Rhein ein Commis- Seelen auS den Gouv. Pensa und Kursk; 4) in
sions-Bureau errichtet hat, um durch diese direkte das kaukasische Linienkosaken-Heer 48 Fam. over 819
Verbindung mit dem Auslände den russischen Land- Rev.-Seelen aus den Gouv. Poltawa; in das sibiwirthe« alle bei der bevorstehenden Umwälzung im rische Linienkosaken-Heer 27 Fam. oder 69 Rev.-SeeAckerbau - Betriebe nöthigen Reformen zu erleichtern. len; im Ganzen 141V Familien oder 5553 ReviDas Bureau befaßt sich mit der Annahme von Hand- sions-Seelen. (M. Z.)
M o s k a u. Eines der wichtigsten Ereignisse der
werkern , Technikern, Verwaltern, Kolonisten und
Terminarbeitern, mit dem Ankaufe aller Arten von vergangenen Woche war das Schließen der SilberGerüche und Maschinen für Ackerbau und landwirth- waaren - Läven in Moskau. Wie man sagt, haben
schastliche Industrie, aller Dinge, welche auf den vie Silberwaarenhänvler Zeichen einer höhern Probe
Gartenbau Bezug haben, und aller wissenschaftlichen gebraucht, als der Silberwerth der Waaren gestattete,
Hilfsmittel, wie Bücher,chemischeApparate zc., und und sei vie Untersuchung hierüber eingeleitet.
Die Ober - Direktion ver Eisenbahnen hat mit
endlich mit der Vermittlerrolle zwischen der russischen
landwirthschaftlichen Produktion und den fremden Herrn S c h i p o w einen Kontrakt abgeschlossen kraft
dessen dieser den Transport aller Güter zwischen
Märkten.
Die Gebühren, welche daS Bureau für sc ine Moskau und Nishni - Nowgorod übernommen hat.
Leistungen verlangt, sind sehr mäßig; eS bleibt nur Der Preis für die erste Klasse ist 50 Kop. HH, vom
vom Pud,
zu wünschen, daß dieses höchst nützliche Institut ge- Pud, für die 2. Klaffe 45 Kop.
vom Pud. Die
deihen und die Früchte bringen möge, die von dem- unv für die 3. Klasse 43 K .
Güter dürfen nur 6 bis 8 Tage unterwegs sein.
selben mit Recht für daS Land zu erwarten find.
(Oek. Anz.)
R e g l e m e n t über die B r a n n t w e i n - S t e u e r .
Der Beamte zu besondern Aufträgen bei dem
Das von einer besonderen Commission unter Kriegs-Gouverneur von Riga, General-Gouverneur
der unmittelbaren Leitung des Finanzministers aus- von Liv-, Esth- und Kurland, Collegienrath Baron
gearbeitete Reglement über die nach Aufhebung der M e n g d e n ist nach Ausdienung der Jahre zum
Branntweinpacht einzuführende Steuer auf Getränke Staatsrath befördert worden.
Ernannt wurde der Militair-Ingenieur Obrist
hat, wie die ,.R. St. P. Z.« versichert, die schließB
i
r
f
c h e r t zumstellvertretendenCommandeur deS
liche Bestätigung erhalten und soll binnen Kurzem
publicirt werden. Zn den vielfachen Untersuchungen, Livländischen Ingenieur-Bezirks. (Rig. Ztg.)
Für Auszeichnung im Dienste wurden zum wirkwelche diese Commission vorzunehmen^ hatte, gehörte
auch die über die Feststellung der Menge von Spiri- lichen StaatSrath befördert: der Vice. Gouverneur
tus oder Branntwein, welche jede Fabrik liefern kann, von Wladimir, Staatsrath Lerche, und der beim
vermittelst eines mechanischen Apparats. Mehre Ar- Ministerium des InnernstehendeStaatsrath S t i e g ten eines solchen Apparats sind vorgestellt und zweck- l i t z ; zum StaatSrath der Vice - Gouverneur von
mäßig befunden worden, besonders die, welche die Wologda, Collegienrath P e i c k e r ; zum Coll.-AssefH H . Steinberg und Mjaskowski vorgelegt haben sor der Secretair des Jekaterinoßlawschen Collegiums
und mit welchen im nächsten Herbste noch Versuche der allgemeinen Fürsorge, Tit.-Rath U l l m a n u .
Dem Ingenieur - Capitain vom Corps der Bergangestellt werden sollen.
Übersiedelung von KronSbaueru. Nach dem werks-Jngenieure V ö l k e r n ist der S t . Wladimir..Journal des Ministeriums der Reichsdomainen" Orden und dem Bataillons - Arzt des Apscheronschen
sind im Laufe des Jahres 186V Kronsbauern über- Infanterie-Regiments B a n z l e b e n der S t . Annensiedelt worden: 1) in das Gouvernement Taurien Orden 3. Classe Allergnädigst verliehen worden.
Zu Rittern wurden Allergnädigst ernannt deS
1261 Familien oder 4961 Revisions-Seelen aus den

Gouv. Woronesh, KurSk, Poltawa, Charkow und

St. Wladimir-Ordens 3. Classe mit ven Schwelten

—
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über dem Orden: der Chef des Stabes der 11. Jnfanterie-Diviston, Obrist des Generalstabes Fock 1., der
Commandeur des Ukrainschen Infanterie-Regiments
Obrist E l w i n g ; des St. Annen-Ordens 3. Classe
mit den Schwertern und der Schleife: der Commondirende des 1. Labinschen Regiments der Knbanschen
Kosaken-Truppen, Jessaul Vanm.
Den Maschinisten der Nikolai-Eisenbahn, dem
Wendenschen Bürger Wilhelm B a l d u S und Libauschen Zeugschmiedemeister K o p f s t a h l stnd für 16jährigen Dienst silberne Medaillen am St. StanislausBande zum Tragen auf der Brust Allergnädigst verliehen worden. (Sen. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 3l). Juli. „Pays " und Constitution^"
enthalten heute folgende Mittheilung: „Eine ziemlich
ernste Scene hat sich in Rom ereignet. Sie beweist,
bis zu welchem Punkte die Gesinnungen gewisser
Mitglieder der päpstlichen Regierung von denen verschieden sind, welche den Papst beseelen, der nie von
dem Kaiser spricht, ohne von der ihm schuldigen Erkenntlichkeit Zeugniß abzulegen. Jn einem kürzlich
zwischen einem römischen und einem französischen
Soldaten wegen einer Frau vorgekommenen Streite
wurde Letzterer verwundet. Nach den bestehenden
Conventionen mußte der päpstliche Soldat unserem
Kriegsgerichte übergeben werden, und General Goyon
reklamirte ihn. Widerstand seitens des Herrn de
Merode. Der General wandte sich an den Kardinal
Antonelli, der die Richtigkeit der Reklamation anerkannte und die derselben entsprechenden Befehle gab.
Neue Weigerung seitens des Herrn de Merode. Die
Frage wurde nun dem Papste vorgelegt, der Herrn de
Merode befahl, den Soldaten auszuliefern. Eigensinniger Widerstand des Herrn de Merode gegen
diesen höchsten Befehl! Er begab sich in größter Aufregung und mit drohender Geberde zum General
Goyon und stieß in der Unterredung die beleidigendsten Worte gegen den Kaiser Napoleon aus. Der
General legte ihm nun Stillschweigen auf und sagte
ihm, daß, da er ihm wegen seiner geistlichen Tracht
nicht ein Paar Ohrfeigen geben könne, er fie ihm
moralisch verabreiche. Er fügte hinzu, daß, wenn
Herr de Merode feine Soutane ablegen wollte, er
seine Uniform ausziehen und sie sich beide schlagen
würden. Herr de Merode schützte seinen geistlichen
Charakter vor, worauf der General antwortete, daß
er in allen Fällen die ihm durch seine Worte angethane
Beschimpfung aufrechterhalte. Letzterer ließ hierauf
durch den Kommandanten unserer Gendarmerie den
Päpstlichen Soldaten, der ihm auch ausgeliefert wurde,
aus der Engelsburg abholen." (All. Pr. Z.)
P a r i s , 31. Juli. Die Abendblätter versichern
»tt unter den „neuesten" Nachrichten, welche ihnen
aus den Ministerien mitgetheilt werden, daß der König von Preußen nicht nur nach Chalons, sondern
von da aus auf einige Tage nach Paris kommen (?)
werde, wo man ihm zu Ehren glänzende Feste vorbe-

reitet. Aus dem Umstand, daß für die Zeit des Besuchs Wilhelms in Paris auch jener des Königs von
Schweden erwartet ist, schließt man, daß bei dieser
Zusammenkunft eine Lösung der Dänischen Frage unter Kaiserlich Französischen Auspicken und durch Vermittelung der Schwedischen Majestät bezweckt wird.
(Auch der K. Z. wird geschrieben: Der König von
Schweden wird am 6. oder 7. August in Paris eintreffen. Der Pavillon Marfan in den Tuilerien wird
eben hergerichtet, wie es heißt, für ihn). — Unsre
Blätter kommen heut wieder auf den Versuch einer
Allianz zwischen Preußen, Oesterreich und Rußland
zurück ,-man habe sich nur über gewisse Vorbedingungen nicht einigen können." Die „Patrie" läßt dieser
Versicherung unmittelbar die Nachricht folge«, „der
König von Preußen werde im Lager von Chalons
erwartet", wie um anzudeuten, daß eS dem Kaiser
gelungen sei oder doch leicht gelingen könne, Preußen
von einer osteuropäischen Allianz abzutrennen. Auch
die „Unifikation Deutschland" beschäftigt unsere Zeitungen; in welchem Sinn, erhellt am besten aus einem Artikel des „Siecle", worin es zum Schlüsse
heißt: „Es ist möglich, daß die Umgestaltung Deutschlands gewisse Veränderuugen des Europäischen Gleichgewichts und neue Arrangements (Abtretungen!) mit
Frankreich nothwendig machen wird; aber unsere
Nachbaren jenseit des Rheins werden sich dieser Ansicht eben so wenig verschließen, als sich derselben unsere Nachbaren jenseit der Alpen verschlossen haben."
(Wenn nun aber doch?)
Der Pamphletschreiber Eayla Hat eine Broschüre
herausgegeben, worin er die Unterdrückung aller Klöster verlangt, und ein Redakteur der „Opinion nationale" eine Schrift, worin die Nothwendigkeit gezeigt
wird, den Papst auf eine Insel im Mittelländischen
Meere überzustedelu. Etwa auf die Insel Elba.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 31. Juli. Der König von Schweden
wird am 6. oder 7. August in Paris eintreffen. Der
Pavillon Marfan in den Tuillerieen wird eben hergerichtet.
Jn dem Budget von Paris für das Jahr 1861
belaufen sich die direkten Abgaben in runder Summe
auf 59 M i l l . ; davon kommen 9 M i l l . auf die Grundsteuer, nahe an 5 Millionen auf die Personal - und
Mobiliarsteuer 3 Millionen auf die Thür- und Fenstersteuer und 11 Millionen auf Patente. Die allgemeinen Einnahmen und Ausgaben sind auf
172,075,597 Fr. veranschlagt. Die gewöhnlichen
Einnahmen belaufen sich auf 156 Millionen; darunter figuriren: Oktroi mit 72 Millionen; Abgaben,
Legate und Schenkungen für verschiedene Arbeiten und
Dienste mit 9 Millionen; Hallen und Märkte mit
6 ; hydraulische Anstalten;' Platz-Vermiethungen auf
den Straßen und öffentlichen Plätzen mit 2 ; Schlachthäuser mit 2 und Konzessionen von Terrain auf den
Kirchhöfen mit 1,356,366 Fr. Die gewöhnlichen
Ausgaben betragen 72 Millionen; dazu gehören Kosten deS Präfektur- und Polizei- Dienstes 22 Millionen ; Unterhaltung der Straßen u. f. w. 12 Millionen; Wohlthätigkeits-Anstalten 11; Oktroi und andere Einnahmen - Dienste 7 ; Nationalgarde, Garde

de P a r i s , Rekrutirung u. f. w. 3 ; Elementar-Unterricht 2 ; Spaziergänge und Anlagen 2 ; Wasser und
Kanäle 2 Millionen zc. Unter den Pensionen ist eine
von 10,VW Fr. zu Gunsten eines Herrn van Heckeren Gevers, ehemaliger Page Napoleons 1., welcher
dem Munizipal-Rath die Geburt des Königs von
Rom anzeigte und dafür obige Penston erhielt. Für
die öffentlichen Feste unv Feierlichkeiten sind 771,000
Fr. angesetzt."
P a r i s , 1. August. Der heutige „Moniteur»
meldet, daß der Kaiser am 31. Juli 11 Uhr Morgens von Vichy abgereist und um 7 Uhr in Fontainebleau eingetroffen ist. Unterwegs hat der Kaiser
der Eröffnung der Eisenbahn von NeverS nach Mon»
targiS beigewohnt. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 1. August. Der Kaiser kommt morgen nach Paris, um die in Angriff genommenenen
Bauten in den Tuilerieen und im Elysee-Napolcon in
Augenschein zu nehmen. Er begiebt sich dann nach
St. Cloud. Die Kaiserin reist nächsten Sonnabend
nach Eaur Bonues.
Die meisten französischen Journale schließen aus
dem von dem „Pays" gemeldeten Vorgange zwischen
Hrn. v. Merode und General Goyon, zunächst aber
aus dem Tone, in welchem das officiöse Blatt über
denselben berichtet, daß das bisherige freundschaftliche
Verhältniß zwischen dem Kaiserreich und dem päpst?
lichen Stuhl nicht lange mehr fortbestehen könne, und
daß die unmittelbare Folge davon der Abzug der französischen Truppen von Rom sein müsse. Diese Ansicht wird noch durch das hartnäckige Schweigen bestärkt, welches „Ami de la Religion", ..Union- und
»Monde« über die Note des „Pays" heute beobachten. (A. P r . Z.)

England.

L o n d o n , 27. Juli. Die Feuersbrunst bei
London Bridge hat noch nachträglich zwei Menschenopfer gekostet. Es ertranken oder erstickten nämlich
zwei Arbeiter in einem der großen AbzugSkauäle, die
an der Brandstätte vorbei nach der Themse führen,
und aus dem arme Leute nun schon Wochen lang
geschmolzene Massen Talges, Oel und andere abfließende Produkte ans Tageslicht zu schaffen beschäftigt
sind. — Seit gestern Abend hat sich eine Reihe gewaltiger Gewitterstürme über London entladen. Der
Blitz zündete an mehreren Stellen, ohne jedoch erheblichen Schaden anzurichten. Seit heute Mittag
ist es wieder klar und warm.
Obwohl die Nachrichten, die von Amerika eingelaufen sind, ais wichtig von den amerikanischen
Journalen ausposaunt werden, so sind sie doch —
selbst in der Gestalt, >wie sie erscheinen — von geringer Bedeutung und wenn man der amerikanischen nnd
demokratischen Uebertreibung Rechnung trägt, schrumpfen sie zur Lächerlichkeit zusammen. Der Krieg dort
begann mit der in der ganzen Kriegsgeschichte unerhörten Affaire von Fort Sumter, wo die tapferen
Vertheidiger den Kugeln mit solchem Erfolge aus dem
Wege gingen, daß Niemand verwundet wurde, und
was seitdem geschah, trägt ganz denselben Charakter:
Viel Geschrei und wenig Wolle. — Wir hören, daß
General Scott die Absendung von Zeitungsgeschwätz

über den Krieg von Washington unteZfagt hat, da
solche Wissenschaft dem Feind zum V o n M gereichen
mag. Ja, wenn derselbe nur im Stande wäre, die
Wahrheit nnter all' dem Wust von Lügen herauszufinden. (A. Pr. Z.)
London, 29. Juli. Auch die Wochenpresse beschäftigt sich viel mit den im Ministerium getroffenen
Veränderungen. Sie spricht fast durchweg von Lord
PalmerstonS »Leichtsinn", „Verblendung", „Kurzsichtigkeit", „Altersschwäche", „Jsolirtheit" u. s. w. Nur
Layard's Ernennung zum UnterstaatSsecretair des
Auswärtigen wird als ein glücklicher Gedanke betrachtet, indem man von seiner frischeren Kraft das Bestsür die Regeneration der liberalen Partei hofft. Ine
deß fragt man sich, wie er mit Lord John Russell,
der sür keinen sehr angenehmen Chef gilt, sich zurecht
finden werde. Ueber Sir Robert Peel's Ernennung
zum irischen Secretair wird dagegen bemerkt, es sehe
dies stark einem Witze Lord Palmerston'S ähnlich,
der dem redseligen Baronet vielleicht damit zeigen
wolle, daß es sich leichter opponire als regiere, und
daß die Mitglieder der Regierung nicht aus Rosen
gebettet seien. Sir Robert Peel ist in der letzten
Zeit viel an der Seite Lord Shastesbury's bei hochkirchlichen Meetings gesehen worden, und man fragt
daher spöttisch, ob Lord Palmerston mit seiner irischen
Anstellung vielleicht bezwecke, daß Sir Robert die
Jrländer zum Protestantismus bekehren solle.
Oesterreichs Marine HülfSquellen. Die «London Review" bemerkt hierüber: Die Hebung der Seemacht hänge in jenem Staate von zwei Momenten
ab: von der Qualität der Schisse und der Vortrefflichkeit der Bemannung; und erster« sei bedingt
durch die Güte des vorhandenen Rohmaterials und
durch die Geschicklichkeit, eS zu verwenden. Jn England seien alle diese Bedingungen mit höchsten Grade
verwirklicht: Holz, Eisen, Kohle, eine ausgebildete
Industrie uud vortreffliche Matrosen. Frankreich stehe
in der Ausbildung seiner Industrie keinem andern
Staate nach, könnesichaber keiner auszeichneten Seeleute rühmen, wogegen Rußland zwar reich am Rohmaterials für Schiffe und Bemannung, aber in seiner
Industrie noch gar zu weit zurück sei. Oesterreich
dagegen besitze nächst England Alles, waS eine Seemacht heranziehen könne, im höchsten Grade: Holz,
Eisen, Kohlen, Hanf, Masckienenwerkstätten, Scbiffswerste und die allervortrefflichsten Matrosen in Jstrieir
und Dalmatien, die von den Galiziern und Böhmen
in Geschicklichkeit und Anstelligkeit vielleicht noch übertroffen würden. Nur Eines habe ihm bisher zur Hebung seiner Flotte gefehlt: Geld. Aber bei den ernsten Willen des Reichsraths und mit einem so begeisterten Flotte-Chef wie Erzherzog Ferdinand Mar werde
sich auch diese Schwierigkeit besiegen lassen.
(All. P. Z.)
L o n d o n , 31. Juli. I m August - Heft ves
Hrmrterl? kevien findet sich ein interessanter Artikel
über Frankreich und Italien, und in diesem wird eine
Unterhaltung zwischen dem Grafen Cavour und einem ihm befreundeten Engländer erzählt, deren Hauptgegenstand der jetzige Kaiser der Franzosen war. Cavour, der den Charakter des Kaisers richt^er als die

Meisten der jetzt lebenden Staatsmänner erfaßt zu
haben scheint, sprach sich in diesem Zwiegespräche
folgendermaßen über ihn auS:
..In seinem Gehirne befinden sich eine Masse
politischer Überzeugungen in der Schwebe, aber keine
einzige hat noch den Zustand der Reife erreicht. Sie
scheinen insgesammt nichts anders als auf bloßen
Instinkt basirte Überzeugungen zu sein. Er wird
keine einzige Idee unverrückt festhalten, wenn ihm ein
ernstes Hinderniß in den Weg tritt, sondern sie lieber fallen lassen, um sich einer neuen zuzuwenden.
Dies ist daS Räthsel seiner Politik. Indem ich diese
Eigentümlichkeit seines Charakters stets im Auge
behielt, gelang es mir, seine Pläne zu durchkreuzen
oder ihn zur Annahme der meinigen zu vermögen.
Das einzige Princip, welches seinen verschiedenen
Ideen einen Zusammenhang giebt, ist — wenn es
überhaupt ein Princip genannt werden kann — die
Befestigung seiner Dynastie, und die Ueberzeugung,
daß ihm dies am besten gelingen werde, wenn er
der Eitelkeit des französischen Volkes NahrungSstoss
zu bieten vermag. Er hat — so fuhr Cavour fort
— edle Impulse und ein starkes Gefühl der Dankbarkeit gegen Jeden, der ihm gedient und Freundschaftsdienste erwiesen hat. I m Grunde seines Herzens ruht eine starke Vorliebe für Italien. An dieses knüpfen sich seine Jugenderrinnerungen. Jn seinem Hasse gegen Oesterreich und in seinen Wünschen
sür die Befreiung Italiens ist er bis auf den heutigen Tag Carbonaro geblieben. Auch hat er die gastfreie Aufnahme, die ihm als Flüchtling in England
zu Theil geworden war, nicht vergessen. Er bewundert Eure Institutionen und den Charakter des englischen Volkes. Doch wiegt dies Alles ganz und
gar nichts gegen den Gedanken, seine Dynastie zu
befestigen, an dem er wie an einem religiösen Dogma
festhält. Sollte er in irgend einem gegebenen Momente irgend ein Opfer zur Verwirklichung dieser
Idee für nothwendig erachten, dann wird er es bringen, mag es noch so ungeheuer sein und seinen Gefühlen noch so sehr widerstreben . . . . Er hat mich
stets versichert, sein oberster Gedanke sei, mit England in Frieden und gutem Einvernehmen zu leben.
Ich glaube selbst auch, daß es ihm aus alter Zuneigung sowohl, wie aus politischen Beweggründen
mit dieser Versicherung Ernst ist, und daß er nur im
Drange der äußersten Roth, und von der Ueberzeugung gedrängt, daß sein Ansehen in Frankreich gefährdet sei, von ihr ablassen würde. Aber ein solcher Moment kann kommen, und I h r wäret Wahnsinnige, nicht darauf gefaßt zu sein.
Das oben Mitgetheilte erzählt ein hochgestellter
Tory, der mit dem verstorbenen Grafen innig befreundet war. Es stimmt mit sehr vulgären Ansichten überein. Auch Lord John Russell mag Aehnliches im Sinne gehabt haben, als er in seiner letzten
bedeutungsvollen Rede die Bemerkung fallen ließ,
der Kaiser könnte früher oder später einmal durch
c'? A^.mme Frankreichs gegen seinen Willen zu einer
feindseligen Politik gegen England gedrängt werden.
Die französischen Blätter haben diese Bemerkung Lord
«Isyns aus verschiedenen Gründen in verschiedener

Weise sehr übel genommen. Die streng Imperialist!«
schen, — weil der Wille ver Nation immer der des
Kaisers sein werde, et vice versa, somit von einer
kaiserl. Politik »wider Willen" nie die Rede sein
könne; die yu-isi-oppositionellen, orleanistischen und
legitimistischen, — weil ihnen der bloße Gedanke an
einen, durch die Nation auf den Kaiser ausgeübten
Druck alö eine Unmöglichkeit und Absurdität erscheint.
Aber aus allen ihren über dieses Thema geschriebenen Leitartikeln läßt sich doch der eine Gedanke herauslesen, daß eine Vergrößerung Frankreichs nach
der einen oder anderen Seite hin, durch die Insel
Sardinien oder ein Stück Rheinland, der erhabenste
Wunsch eines jeden Franzosen ist, und daß das Ansehen des Kaisers in dem Maße steigen würde, als
er daS Territorium Frankreichs zu erweitern im
Stande wäre. Das ist der Druck der öffentlichen
Meinung, von dem Cavour sprach, und auf den
Lord John Russell anspielte. Man erinneresichdoch
an den Ausspruch MontalembertS, daß, wenn Louis
Napoleon je die alte Rheingrenze wieder herstellte, er
(Montalembert) darum zwar nicht besser von ihm als
bisher denken, aber doch nie wieder den Mund gegen
ihn aufmachen würde. Ganz so denken alle seine
französischen Erzfeinde bis auf Louis Blanc hinab.
(Berk. Nachr.)
L o n d o n , 1. August. (Tel. Dep.) I n der
heutigen Sitzung des Unterhauses theilte Lord Palmerston einen Bericht des englischen General-Konsuls
in Alexandrien m i t , nach welchem beim Bau des
Suez - Kanals viel Zwangsarbeit in Anwendung
käme; die Arbeiter würden zwar liberal bezahlt, aber
mit Gewalt zur Arbeit geführt. Griffith sprach die
Hoffnung aus, daß das englische Gouvernement rück-fichtlich der Verpflichtungen des Vicekönigs von Aegypten über diese Angelegenheit wachen würde.
(All. P r . Z . )
L o n d o n , 1. August. Der Besuch, den einige
hundert Flensburger in Kopenhagen abgestattet Haben, dient der dänisch - englischen Presse als willkommene Gelegenheit, über die „gut dänische" Gesinnung
im wichtigsten Theile von Süd-Jütland, d. h. Schleswig, zu frohlocken. Die »Morning Post" freut sich,
dabei auf eine Schrift des Professor Allen in Kopenhagen aufmerksam machen zu können, aus welcher
hervorgeht, „daß Süd - Jütland zur Zeit Karls des
Großen vollkommen dänisch gewesen, und daß die
deutsche Svrache (!) zur Zeit der Reformation darin
allgemeiner in Gebrauch gekommen, weil die Prediger und Lehrer des neuen Glaubens größtentheils
Deutsche gewesen." M i t diefen Angaben glaubt die
„Post" ungeheuer viel zu beweisen. Eine Demonstration wie die der FlenSburger in Kopenhagen sei
die beste Antwort auf die »Rodomontaden" des deutschen Nationalvereins, und die »deutschen Träume
von einer Flotte nnd von Eroberungen müßten nun
ins Wolkenland verschwinden." Doch bekennt das
Blatt sich zu einiger Angst vor der Ausdauer und
Zähigkeit des deutschen Nationalgefühls. Diesen Eigenschaften giebt es freilich andere Namen, indem es
sagt: .»Hierin liegt eine der Hauptgefahren der schleswig - holsteinischen Frage. Redet man mit einem

Norddeutschen von den Begriffen Nationalität und
Flotte, so wird er gleich fanatisch, geräth ganz auS
dem Häuschen, will seine unmusikalische Zunge zur
europäischen und Weltsprache machen, und besteht
darauf, daß in Kurzem aus der Ost- oder Nordsee
einestahlgepanzerteFlotte mit deutschen Nelsons und
Keiths unv CochraneS hervorgehen soll. Engländer
und Franzosen lachen natürlich über diese Phantasieen
ehrlicher und wohlmeinender Leute, die in den Wolken leben, aber die Einfalt, der Enthusiasmus und
Ernst dieser Menschen (wie naiv!) macht nur um so
gefährlichere Nachbarn aus ihnen." Ganz ungefährliche „Nachbarn" würden freilich bequemer sein!
Heute Morgens hat wieder eine Feuersbrunst
mehrere große Magazine auf dem südlichen Themseufer verzehrt. Der Schaden soll ebenfalls beträchtlich
sein. — Die schöne Witterung der letzten Tage ist
den Feldern vortrefflich zu Statten gekommen. DaS
Getreide reift schnell, und in einigen Grafschaften
hat die Ernte begonnen. Doch wird sie kaum vor
Ablauf der nächsten 14 Tage im Lande allgemein
geworden sein. (A. P . Z.)

Spanien.
M a d r i d , 27. Juli. Der Pulverthurm bei
Villaveliche in Aragonien ist in die Luft geflogen und
hat großen Schaden angerichtet. Zwanzig Arbeiter,
die in den Pulvermühlen beschäftigt waren, wurden
getödtet oder schwer verwundet. Jn Cadir ist am
25 Juli die Antillenpost mit Nachrichten aus der
Havannah bis zum 6. Juli eingetroffen. Die Finanznoth ist im Abnehmen. Der Erzbischof von Euba
ist gestorben. Jn Mexico wurd Juarez zum Präsidenten erwählt. Die siegreiche Reaction hat sofort
Belagerungsstand erklärt. Degollado ist todt. Jn
San Domingo soll Alles wieder ruhig sein.
(All. P . Z.)

Italien.

R o m . Ueber die französische Politik in Süd^
Italien äußert sich eine Römische Korrespondenz der
«Allg. Ztg.-vom 24. Juli folgendermaßen: »Cialdini kann, sichern Nachrichten gemäß, über 50,000
Mann regulärer Truppen gebieten, hierzu kommen
uoch die Nationalgarden nnd die Freiwilligen, welche
er zu werben und mit Garibaldifchen Offizieren zu
versehen sucht. Turin stellte ihm zu diesem Zweck
30,000 Musketen zur Verfügung; wenn sein Plan
gelingt, muß sich Cialdini in kurzem an der Spitze
von 10,000 Mann befinden, u m , wie die liberalen
Blätter sich ausdrücken, eine Handvoll Räuber zu bekämpfen. Aber auch Cialdinis Anstrengungen werden an der Abneigung jener Bevölkerung gegen das
Piemonfenthum scheitern. Es wird viel Blut vergossen werden, Trümmer werden das Land bedecken,
aber die „Reaction wird nicht unterdrückt werden können. Wenn es nun auch Cialdini nicht gelingt, was
wird Piemont, was Frankreich thun? Die Rolle
Frankreichs in Neapel wird beginnen, wenn jene Piemonts daselbst zu Ende gespielt ist. Das französische
Kabinet verwendet keinen Blick von Neapel, und dessen Adleraugen entgeht nicht das geringste, was dort

lich über die dortigen Zustände. Es wurde bereits
der Fall vorgesehen, das hiesige Occupations-Corps
ganz oder theilweise zur Besetzung Neapels zu verwenden ; mehrere französische Offiziere haben zu diefem Zwecke Reisen in das Neapolitanische gemacht,
und einen Plan nach Paris eingesendet. Darum werden in Rom 22,000 Mann französischer Truppen gehalten , während weuiger als die Hälfte genügen
würde, hier die Ordnung zu sichern, darum die ungeheuren Munitions - Vorräthe, die in Eivitavecchia
und Rom aufgehäuft werden. Nach der piemontesischen Herrschaft in Neapel wird, so scheint es, die
französische folgen. (A. Pr. Z.)
T u r i n , 1. August. (Tel. Dep.) Nach offiziellen Berichten hat in den drei letzten Tagen die
Reaction eine in mehreren Provinzen kombinirte Bewegung versucht. Dieselbe ist indeß überall unterdrückt worden. Jn B a r i , Otronto und der Basilicata hat es viele Todte gegeben. Die Verluste der
italienischen Truppen waren unbedeutend. Ein Einfall in Sora wurde zurückgeschlagen. Die auseinandergesprengten Ausständischen stellen sich zu Hunderten. (A. Pr. Z.)
Der König von Neapel hat die farnesifchen Gärten, an den Kaiser Napoleon verkauft, und zwar für
90,000 Scudi (ungefähr 500,000 Frs.). Sie liegen
auf dem palatinifchen Berge, wo ehemals die Cäfa«
ren-Paläste standen. Die französische Regierung will
dort Ausgrabungen vornehmen lassen. Frühere der»
artige Arbeiten haben viele Bildsäulen zu Tage gefördert. (B. N.)

Gesterreich.
W i e n , 29. Juli. Ein furchtbarer Orkan
wüthete gestern in den Nachmittagsstunden. Hunderte der schönsten und kräftigsten Bäume fielen ihm
im Prater und auf dem GlaciS zum Opfer, die
schönen Prater-Auen waren ganz übersäet mit Aeken,
Zweigen und mit halben und ganzen Baumstämmen,
und der Sturm hat auch außerhalb Wiens immensen
Schaden angerichtet. Heu- und Getreidr - Mahd,
welche hin und wieder noch auf den Feldern lag,
wurde vom Winde weit weggetragen. Auf einzelnea Feldern ist von der reichen Ernte auch nicht
ein Halm zurückgeblieben. Bemerkenswerth ist, daß
der Sturm die Fensterscheiben eindrückte, so daß selbst
geschlossen gewesene Fenster zerstümmert wurden. Die
Zahl der in Wien zerschmetterten Fensterscheiben
wird auf 40,000 angegeben. Von bedeutenden Verlusten wurden auch die Krämer betroffen, welche anläßlich des KirchweifesteS am Josephstädter GlaciS
Verkaufstände aufgestellt hatten. Puppen, Zuckerwerk, Lebzelten u. dgl. wurden durch den Sturm
enttragen und am Glacis zerstreut. Auf der Südbahn begegneten sich Sonntags Nachmittags zwischen
3 und 4 Uhr bei dem vor Baden befindlichen Tunnel zwei Eisenbahnzüge, welche an jener Stelle deS
heftigen OrcaneS wegen über drei Viertelstunde lang
stillstehen mußten. Dabei sahen die Passagiere nicht
selten abgebrochene Baumwipfel, Weinstöcke und andere Gegenstände über den Zug daherfliegen, auch

geschieht; zahlreiche französische Agenten berichten täg- wurden einige Wagenfenster zertümmrt. (N< P. Z.)

W i e n , 30. Juli. Die Eröffnung der Ver- pen zu inspiciren, hieraus einen Theil der Schweiz
handlungen des Ungarischen Landtags über die Ant- besuchen und sodann nach Salzburg zurückkehren. —
wort auf das Königliche Rescript hat wieder eine Der Internuntius Baron v. Prokesch - Osten , hat,
Verzögerung erhalten und sie dürfte erst übermorgen wie verlautet, unter Hinweisung auf sein hohes All l . August) stattfinden. Es scheint gewiß, daß der ter um Versetzung in den Ruhestand nachgesucht.
(All. Pr. Z.)
Eotwurf Deals zur Grundlage dienen und daß man
Die ministerielle „Donauztg." enthält heute folsich bemühen werde, „die größte Mäßigung" zu beobachten. Sckon die jüngst angenommene Sprache der gende Mittheilung: „Die wiederholten Gerüchte über
radikalen Magyarischen Blätter deutet darauf hin. bevorstehende Finanzoperationen von größerem UmDb aber bei alledem ein befriedigender Erfolg dar- fange sind in den letzten Tagen abermals, und zwar
aus entstehen werde, ist noch sehr zn bezweifeln, da mit solcher Bestimmtheit aufgetaucht, daß man selbst
die Ungarische Partei noch keine Bereitwilligkeit an in Börsenkreisen bereits von den näheren Modalitäden Tag legt, von den Tendenzen, welche den Ab- ten wissen wollte, unter denen der Abschluß erfolgt
sichten der Regierung so schroff gegenüberstehen, ab- sei, oder doch bevorstehe. M i r sind in der Lage, ver»
zugehen. Indessen scheint ver neue Hofkanzler, Graf sichern zu können, daß diese vielleicht mit einer geForgach, sich so ziemlich sicher zn fühlen. Er hat wissen Absichtlichkeit verbreiteten Gerüchte alles thatsich, wie es heißt, schon einen ansehnlichen Anhang sächlichen Grundes entbehren. Die Bemühungen der
im Lande zu schaffen gewußt; ja, er erfreut sich sogar Finanzverwaltung. mit den zu GebotestehendenMitschon einer gewissen Popularität daselbst, wozu einige teln alle Verbindlichkeiten auf das Pünktlichste zu
von dortigen Blättern eifrig verbreitete — wahre erfüllen, sind bis jetzt von dem besten Erfolge begleioder falsche — Anekdoten, sein Verhalten den Deut- tet gewesen, und werden es voraussichtlich auch noch
schen Ministern gegenüber betreffend, nicht wenig bei- bis zu jenem Zeitpunkte sein, wo cs möglich werden
wird, sür die Deckung der öffentlichen Bedürfnisse im
getragen haben mögen.
Nach einem der Wiener Zeitung mitgetheilten verfassungsmäßigen Wege die gesicherte Fürsorge zu
Privatschreiben schreitet die Besserung I . M . der Kai- treffen." (A. P. Z.)
serin täglich in erfreulicher Weife fort, so daß die
Türkei.
Aerzte „Hoffnungen auf weitere gute Wirkungen" des
K o n s t a n t i n o p e l , 20. Juli. Der „Triester
Klimas von Corfu haben.
Der «Aktionär« meldet aus Wien: «Der Ent- Zeitung« wird von hier geschrieben: „Die ablaufende
wurf eines sehr freisinnigen Judengesetzes ist soeben Woche war eben so reich an wichtigen Begebenheiten
fertig geworden." (Regieren ste dort noch nicht ge- wie die früheren seit der Thronbesteigung des Sultan Abdul Aziz. Der neue Beherrscher deS Türkennug i) (N. Pr. Z.)
Nach dem Correspondenten der „B.--H." bereitet reiches fährt fort seine glänzendste Seite nach außen
man hier eine Gegendemonstration gegen den Besuch zu kehren und dem Volke die beste Meinung von stch
des Königs Wilhelm in Chalons vor. So wie die beizubringen. Alle seine bis jetzt bekannt gewordenen
erste ofsicielle Kunde von dem Reise-Programme des Handlungen zeigen, daß er in der That mit einem
.. Königs von Preußen hier eintrifft, begiebt sich der Verstände begabt ist, der in türkischen und orienEerherzog Ferdinand Mar unverzüglich zum Besuche talischen Serails überhaupt eine Seltenheit sein dürfte.
der Königin Victoria nach Windsor. Man schmeichelt Auch bewies er bereits in allen seinen Regierungssich hier, daß der hochintelligente Bruder des Kaisers bandlungen, daß er weit gütiger ist, als man zu
von Oesterreich und Schwiegersohn des Königs der glauben berechtigt war, und daß er selbst viel freiBelgier, in England und von den Engländern dies- sinniger ist, als man gehofft. Doch wo viel Licht
mal besonders gern gesehen wird. (B. N.j
ist, muß auch viel Schatten sein, und obschon gegenW i e n , 3V. Juli. (Tel. Dep.) Jn der wärtig der Glorienschein des neuen Großherrn alle
heutigen Sitzung des Unterhauses beantwortete Rech- Schatten überstrahlt, so steht doch zu befürchten,
berg die Interpellation in Betreff Kurhessens, indem daß dieselben seiner Zeit grell hervortreten werden.
er sagte: Obgleich bie auswärtigen Angelegenheiten Durch die ganze bisherige Thätigkeit des Sultans
verfassungsgemäß dem Reichsrathe nicht angehöre», schimmert ein Ehrgeiz, der früher oder später, wenn
so sei er doch in der Lage, auf die bereits veröffent- nicht rechtzeitig gemäßigt, leicht zu weittragenden
Aktenstücke hinweisen zu können, welche den Beweis diplomatischen Verwickelungen Anlaß geben dürfte. Auch
liefern, daßOesterreich nach Kräften; bemüht fei, für Schmeicheleien zeigt sich die neue ottomanische
den Ständen Kurhessens zu allen Freiheiten, so weit Majestät empfänglich. ES wird z. B . amtlich besie nicht den Bundesgesetzen widersprechen, zu verhel- kannt gemacht, das Se. Majestät bis jetzt auf seinen
fen. Die Regierung wirke in ihren Bestrebungen Ausflügen. bereits mehrere Tausende von Bittschrifmit den meisten auswärtigen Regierungen in Über- ten entgegennahm, von denen die meisten Lobgedichte
einstimmung. (Allg. Pr. Ztg.)
und schmeichelerische Anspielungen enthielten. Da
W i e n , 1. August. Der Kaiser ist gestern einige aber auch wichtige Gegenstände betrafen und
Nachmittag nach Salzburg abgereist. Die Zeit der dem Beherrscher der Gläubigen wichtige Aufschlüsse
^kuckkehr Sr. Majestät ist noch nicht bekannt. Auch ertheilten, so steht durchaus nicht zu befürchten, daß
der Herzog und die Herzogin von Modena haben sich der Großherr in Zukunft ähnlichen Kundgebungen
gestern von hier nach Salzburg begeben. Von dort der VolkSmeiuung verschlossen sein wtrd. Die Verwird der Herzog nach Bassano reisen, um seine Teup- schmelzung des Justiz- und des TansimatSratheS

wird für den Staatsschatz eine Ersparung von mehr
als 600,000 Piastern monatlich herbeiführen, und
wenn es sich bestätigt, daß Namik Pascha, der
neue Kriegsminister, seinen Monatsgehalt selbst von
73,000 auf 40,000 Piaster herabsetzte, so dürfte
dies ebenfalls für die Staatskasse von den besten
Folgen sein. Aber alle Reformen des Großherrn
sind bis jetzt noch nicht im Stande gewesen, der
Geldkrisis und den Coursschwankungen eine Grenze
zu setzen, und nach wie vor beherrschen die Parvenüs des alten Regimes unsern Geldmarkt und deuten
die Münznoth zum Vortheil ihrer Kassen aus.«
Der „Köln. Ztg." schreibt man: „Durch den
Regierungsantritt des Sultans Abdul Aziz ist die
Stellung der Pforte zu Frankreich wesentlich geändert worden. Obwohl die französische Diplomatie
keine Mühe gescheut, sich ihren lange behaupteten
Einfluß zu wahren, so muß es doch als feststehend
betrachtet werden, daß S i r Henry Bulwer den
Marquis von Lavalette aus dem Felde geschlagen.
(Allg. P r . Ztg.)
K o n s t a n t i n o p e l , 1. Angust. (Tel. Dep.)
Der Sultan hat den General Jgnatieff empfangen
und der Großwesir ihm zu Ehren ein großes Diner'
gegeben. General Jgnatieff wird Sonnabend abreisen. — Der Großwesir hat eine moldau-walachische
Deputation empfangen. — Es sind zur Inspektion
Ossiziere in die Provinzen gesandt worden. — Der
Haddelsvertrag zwischen der Pforte und Italien ist
unterzeichnet. — Die Auswanderung der Tscherkessen
und Tartaren dauern fort. (A. P r . Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
L o n d o n , den 3. August (22. Juli). Reuiers
Bureau berichtet aus New-Uork vom 20. (8.) J n l i :
Die Unionisten wurden auf ihrem Marsche nach
Manassar durch maSkirte Batterien angegriffen und
gezwungen, zurückzugehen. Die separatistischen Truppen konnten nicht gesehen werden. Die ganze Miliz
Ost - VirginienS ist zum aktiven Dienst einberufen
worden.
Dasselbe Bureau berichtet aus New - Jork vom
25. (13.) J u l i :

Die Unions-Armee unter dem Befehle deS Generals Dorwell griff die Batterien bei Manassar
an. Nach einem ystündigen Kampfe nahm fie 3
derselben. Der Verlust war auf beiden Seiten groß.
Da erhielt General Beauregard eine Verstärkung
von 25,VW Manu. Die Separatisten griffen die
Unionisten an und zwangen sie, in großer Unordnung
die Flucht zu ergreifen. Ein panischer Schrecken
herrschte unter den Unionisten. Die ganze Armee
floh in Unordnung nach Washington. General Dorwell versuchte vergebens, die Flüchtigen bei Contreville und Fairfar zu sammeln.
Der Weg von Centreville nach Alerandria ist
mit Verwundeten und mit Menscheu bedeckt, welche
vor Erschöpfung zu Boden gesunken sind. Die Separatisten verfolgten die Unionisten bis Fairfar.
Die ganze Artillerie der Unionisten , ihre gezogenen Kanonen und eine große Menge von Waffen und
Kriegs - Munition fielen in die Hände der Sieger.
Viele Obersten und Offiziere der Unions-Armee wurden getödtet. Die Verluste sind auf beiden Seiten
ungeheuer groß. Es geht das Gerücht, daß General
Johnston getödtet sei.
Die Separisten-Armee in Manasser zählt 9V,VVV
Mann. Die ganze Unionisten - Armee hat sich auf
Alerandria zurückgezogen. Jn Washington wurden
die Befestigungen verstärkt, so daß die Stadt jedem
Angriffe widerstehen kan.
Für Washington sind von allen Seiten her Verstärkungen verlangt. Der Norden trifft energische
Vorbereitungen, um die Offensive wieder aufzunehmen. Seit der Niederlage bei Manassar hat die
Regierung 8V,VVV Mann frischer Truppen eingestellt.
A g r a m , den 4. August (23. Juli). Der
kroatische Landtag hat in seiner Sitzung am 4.
August (22. Juli) die Diskussion über die Frage
der Beschickung des Reichsraths geschlossen.
Durch das Endvotum hat der Landtag fast
einstimmig beschlossen, keine Deputirten in den Reichsrath zu schicken. ( S t . P . Z.)

Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh?
und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kyber.
Nr. 120. Dorpat, den?8. Zuli 18KI.

Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)

lowa- und Salzstraße, auf Kirchengrund belegeAuf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des nen drei Wohnhäuser sammt Nebengebäuden,
Selbstherrschers aller Reussen ze. thun Wir Bür- Gartenplätzen und allen sonstigen Appertinentien
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- für die Summe von 14,500 Rbl. S. acquirirt, zu
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt seiner Sicherheit um ein gesetzliches pubicum
der Herr Landrath von Brasch, nachdem er zu- proolsma nachgesucht und mittelst Resolution
folge des mit dem Herrn Ordnungsgerichts-Ar- qom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es
chivar Baranius am 3V. April 1861 abgeschlos- werden demnach alle Diejenigen, welche an gesenen und am 3. Mai 1861 Hierselbst eorrobo- dachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel
rirten Kaufeontraetes die in hiesiger Stadt im zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider
2. Stadttheile sub Nr. 87 und 88 in der Kar- den abgeschlossenen Kauftontraet Einwmdungen

ML. D

ttmchen Zu können vermeinet!, sich damit in ge- Eine Partie alten abgelagerten Filmischen
setzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wo- THeer erhielt in Commission und giebt ab zu
chen s clsw kuz'us proolsmstis und also spä- 1 Rbl. das Pud
Gottlieb Keller, 1
im eigenen Hause.
testens am 29. Juni 1862 bei diesem Rathe zu
melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
Besten
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
»
7 Rbl. per Tonne, und Fettheeringe,
mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern
der ungestörte Besitz gedachter Immobilien dein ü 6 Kop. per Pfd. verkauft C. F. Keller, 1
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
Herrn Landrath Leon von Brasch, nach Inhalt
des Contractes zugesichert werden soll.
1
Die erwarteten englischen Kornsensen
Dorpat, Rathhaus, am 18. Mai 186!.
und Sicheln, sowie Stein- und Oelstreicher
Livl. Gouv tS.-Ztg. «4? 75.
empfing
H. D. Brock. 1
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Eine kleine Parthie schweren Futter-Hafer verkauft,
C. Falkenberg.
3
Von Seiten der Bürgermussen-Gesellschaft wird
hiermit bekannt gemacht, daß die im Jahre 1834
Gnt ausgebrannte Ziegelsteine werden auf der
Ä -2S Rbl. Banco - Assignation ausgegebenen Ropkohschen und Wassnlaschen Ziegelei, a 13 R.
Aktien bis zum 1. August d. I . gegen Aktien ü pr. 1000, verkauft.
3
i0 Rbl. S.-M. oder gegen baares Geld eingelöst
Fichten- und Tannen-Balken, von verschiedewerden, nnd daß für besagte Banco-Assignationner Dicke, giebt ab zu mäßigen Preisen
2*
Actien vom 1. August o. ab deu Inhabern keine
I
.
KnrrLVoff.
Renten mehr bezahlt werden.
1*
Gut getrocknete Cichorien verkaust 20 Pfund
D. H. Fischer,
I . Kurrikoff. 2*
Direktor der Bürgermussen-Gesellschaft. für 1 Rbl.
Soeben haben auf's Neue empfangen trockene
Daß ich meine Wohnung verändert habe
und jetzt in meinem eigenen Hause in der Techel- Bretter (1, 1A, 2, 3 nnd 4 Zoll Dicke) und Balserschen Straße, neben dem Hrn. Schuhmacher- ken der besten Qualität (S—11 Zoll Dicke, 3 Fanleister Verwendell wohne, zeige ich hiemit meinen den Länge und 7—10 Zoll Dicke, 4 Faden Länge)
3
sämmtlichen Kunden, sowie einem geehrten Publi- nnd empfehlen zn den billigsten Preisen
Gebrüder Rnndalzow
kum an. Schneidermeister G. Thomson. 3*
Auf den Korast'fchen Gütern bei Dorpat wird
Ein langhaariger schwarzer englischer Hühnerwegen Vergrößerung der Schäferei eine Heerde von hund ist zu verkaufen. Zn erfragen beim Schuhcirca 3V Stück Milchkühen von der Gutsverwal- machermeister Peterson, wohnhaft im Koch'schen
tung im September d. I . verkauft.
3 Hause, gegenüber der aeademischen Müsse.
2
Die zum Gute Lugden gehörigen Hoflagen GerEine Wohnung von 3 Zimmern ist zu vermierist und Taggar sollen von St. Georg 1862 ab theu beim Gastwirth Reinberg.
3
verpachtet werden. Darauf Restectirende haben
sich der Bedingungen wegen an den Arrendator
Abreisende.
von Lugden zu wenden.
3*
I . Ter-Stepanow, Edelmann.
3
Soeben wieder eine neue Sendung in
I . Ter-Mikelow, Student aus Moskau.
3
G. A. Pohl, Knochenhauergesell.
3
V. Woyzynsky, Stellmacher.
2
empfing nnd empfiehlt zu billigen Fabrikpreisen
I . Tnlskoi, Töpfergesell.
2
.
U.G.Kims. Z T.
Ewald, Knnstgärtner.
1
Rosenmeth ist zu haben bei
3 A. Müller, Schlossergesell.
1
1
H. W. Felschan. E. Stnbbenfeld, Schuhmachergesell.

Portland - Cement,

Tapete«

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag» — Preis in Dorpat
s j Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M

ZW.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, den IZ. Juli t8SS.
Inländische Nachrichten.
R i g a , 25. Juli. Durch Allerhöchsten Tagesbefehl vom 22. Juli ist der. Kanzlei - Director des
Herrn General - Gouverneurs der Ostsee - Gouvernements Staatsrath v. Tideböhl für Auszeichnung im
Dienste zum wirklichen Staatsrath befördert worden.
Zu Rittern wurden Allergnädigst ernannt: des
S t . StaniSlaus-Ordens 2. Classe mit der K. Krone
und den Schwertern: der Major deS Dagestan'schen
I n f . - R e g . v. S c h u l m a n n ; der Stabs-Capitain
des Ssjewerschen Dragoner - Reg. S r . Kais. H . des
Großfürsten Thronfolgers Cefarewitfch v. Low is of
M e n a r ; des St. Stanislaus-Ordens 2. Klasse mit
der K. Krone und den Schwertern über dem Orden:
der Major des Ukrainschen Jnf.-Reg. K l e i n h a u s ;
des S t . Stanislaus - Ordens L. Klasse mit der K.
Krone: der Oberarzt des Wyborgschen Kriegs-Hospitals Staatsrath Franken heiser; der Commandeur
der Batt.-Batt. Nr. 3 der 11. Artill.-Brig. Obristlieutenant K o h l , der Capitain - Lieutenant der 28.
Flott-Equipage, Commandeur der Corvette „Bojarin"
M a y d e l l ; des S t . Stanislaus-Ordens 3. Klasse
mit den Schwertern und der Schleife: der Capitain
des Ssjewerschen Drag.-Reg. S r . K. H. des Großfürsten Thronfolgers Cesarewitsch v. M a n n st ein,
der Capitain des 18. Scharfschützen-Bataillons N ü d m a n n ; des S t . Wladimir-Ordens 4. Klasse: der
Chef des Divistons-Stabes der 1. Grenadier «Division, Obrist des Generalstabes S a b l e r ; des S t .
Stanislaus - Ordens 2. Klasse mit der Kaiserlichen
Krone: der Commandeur des Finnländischen LinienBataillons Nr. 1, Obrist Baron v. K o t h e n ; des
S t . Stanislaus-Ordens 3. Klasse mit den Schwertern und der Schleife: der Lieutenant des Ssamurschen Jnf.-Reg. K a r ß b e r g , der Secondlieutenant
der 21. Artillerie-Brigade G r o ß m a n n . — Ein
stlberner Dragoner-Säbel mit der Inschrift „sür Tapferkeit« wurde dem Obristen deS Grußinischen Grenadier - Regiments S r . K. H. des Großfürsten Konstantin Nikolajewitfch W i b e r g verliehen.
Dem gegenwärtig auf Bitte verabschiedeten Professor einer, der Kaiserlichen Universität zu Dorpat,
wirkl. Staatsrath Neue ist am 29. Juni der St.
Wladimir-Orden 3. Klaffe Allergnädigst verliehen
worden.
W i l n a . D e m L w o m » . " wird geschrieben, daß der Adel deS Wilejkaschen Kreises die Re-

gierung gebeten habe, die Einführung der Friedensrichter zu beschleunigen, weil er mit den Bauern,
ungeachtet aller denselben bewilligten Erleichterungen,
nicht fertig werden könne.
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden zum Staatsrath befördert die beim Ministerium des Jauern stehenden Collegienräthe Deichmann und H a u s m a n n ; zum Hofrath: die beim
Ministerium des InnernstehendenKollegien-Assessoren
Roeder und W o l f f .
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zum Collegien - Rath: der ältere
Controleur im Departement der Civil - Rechenschaftsberichte, Hofrath F e i c h t n e r ; zum Hofrath: der
Beamte V I ! ! . Klasse zu besonderen Aufträgen bei der
Neichscontrole, Coll. - Assessor M a ß .
Häuslicher Umstände halber wurden des Dienstes entlassen: der auf unbestimmte Zeit beurlaubte
Lieutenant des Newskischen I n f . - Regim. Baron v.
H a h n 2. als Stabs-Capitain, der Fähnrich deS
Polozkischen Jnf.-Reg. v. Lesken als Secondlieutenant; behufs Anstellung im Civil-Ressort der beim
Iv. Bezirk des abgetheilten Corps der inneren Wache
stehende Stabs-Capitain G r o t h u ß , mit Avancement
zum Titulair-Rath.
Der Commandeur des Ljublinschen I n f . - Reg.
Obrist Hertick ist zum General - Major befördert
und mit Uniform und dem vollen Gehalt als Penston
des Dienstes entlassen worden.
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zu Hofräthen, die Collegien-Assessoren , der ältere Arzt bei der 7. Arbeiter - Equipage
T ; u n d e r m a n n , der ältere Schriftführers-Gehilfe
des Astrachanschen Hafen-Comtoirs W i t t e .
Ernannt wurde der dim. Hofrath Aß muß
zum älteren Arzt des Leibgarde-Kosaken-Regiments;
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zu Collegien-Assessoren: die TitulairRäthe, der Bataillons-Arzt des 4. Reserve-BataillonS
des Dnjeprowschen Infanterie - Regiments H o f f m a n n , der Bataillons - Arzt des 4. Reserve - Bataillons des Moskauschen Infanterie - Regiments
E r i c h , der Bataillons - Arzt des 4. Reserve - Bataillons des Ukraineschen Infanterie - Regiments Eil a n d t ; der Arzt beim fliegenden Grenad.-Art.-Park
No. 2 8 i e b e r m a n ; der Provisor beim Medicinal«Departiment S t o l p e .

Zu Friedensrichtern wurden ernannt: des Orlowschen Gouvernements und Permschen Kreises:
der Stabs-Capitain v. R o s e n und der Tit.-Rath
EgerS, zu Friedensrichter-Canditaten des Woronesh«
schen Gouvernements und Storotojakschen Kreises
der Lieutenant Baron W o l f s ; des Rjäsanschen
Gouvernements und Jgorjewschen Kreises der Ma»
jor de M e d e m , deS WitebSkischen GonvernementS
und Rjeshizschen Kreises die Barone Iwan unv
Gustav v o n M a n n t e n s s e l - Z ö g e .
Die russische Gartenbau-Gesellschaft beabsichtigt
im Herbst d. I . in St. Petersburg eine Frucht- und
Gemüse-AuSstellung zu veranstalten, um die Produkte
des Reiches bekannter zu machen, und werden sämmtliche resp. Prodncenten znr Beschickung dieser Ansstellnng eingeladen. Dieselbe beginnt am 18. September in dem Gebäude des Stadtraths, und wird
bis zum 2. Oktober incl. dauern. Die Ausstellungsgegenstände werden vom 12. bis 17. September incl.
in Empfang genommen, und hat man sick deshalb
an die Ausstellungskommission zu wenden
eaZosoAems» ss
Die Früchte sind in Papier und Stroh oder Hobelspäne zu verpacken, in
keinem Falle aber in Sägespäne. Die Erponenten
haben zugleich mit ihren Ausstellungsgegenständen eine
Liste derselben in zwei Exemplaren einzureichen; jede
Fruchtsorte muß in mindestens sechs Exemplaren eingeschickt werden. Diejenigen Exponenten, welche Prämien erhalten, werden verpflichtet, der Gesellschaft
die betreffenden Pfropfreiser oder Saaten zu verschaffe«, oder Nachweise darüber zn geben, wo solche zu
beziehen sind. Wünschenswert) ist es, daß zugleich
mit der Localbenennung der ausgestellten Früchte und
Gemüse Angaben über den sür dieselben erforderlichen
Boden, sowie über die Behandlung derselben mitgetheilt werden.
Ueberhaupt sind an Prämien bestimmt: A große
und 11 kleine goldene Medaillen, 37 größere und
! W kleinere Medaillen.
Ss. M a j . der Kaiser haben am 2V. Juni
Allerhöchst zu befehlen geruht: den außerordentlichen
Professor der Chirurgie an der K. St. Wladimir
Universität, I)r. moit. Coll.-Assess. S z y m a n o w s k i ,
unabhängig von der Function dieser Universität, zum
Consultanten beim Kiewschen Kriegshospital mit einem Gehalt von 597 Rbl., 222 Rbl. Tischgeldern
nnd andern Immunitäten laut Statut, und mit Beibehaltung seiner Gage als Professor zu ernennen, und
ist demzufolge die am 12. Oktober 1859 gegründete
Function eines Consultanten bei den Kriegshospitälern von Helsingfors und Sweaborg aufgehoben
worden. (R. I . )
Laut Allerhöchstem Befehl vom 6. März d . J . ist
der P r i n z W i l h e l m von Baden für seine im vergangenen Jahre bewiesene ausgezeichnete Tapferkeit
' " d e n Kämpfen gegen die Schapfugen zum Ritter
Morgen-Ordens 4. Klasse ernannt.
. De r K ö n i g s m ö r d e r Becker. Eine Leipziger Correspondenz der „Allg. Preuß. Z . " schreibt:
„Den sonderbaren Zweifel an der Identität Beckers,
wie ihn d«e deutsche „St. Petersb. Zeitung" angeb-

lich nach einem Briefe des Onkels jenes Studenten,
Staatsrath Prof. v r . William (nicht Wilhelm) Becker, früher in Kiew, jetzt in Dresden lebend, ausspricht, kann ein Korrespondent der »A. A. Zeitz."
auf Grund eines ihm zu Gesicht gekommenen Briefes jenes Herrn auf leichte Weife erklären. Gleich
nach der unseligen That seines Neffen schrieb derselbe
aus Kreuznach hierher und fragte an, ob der M ö »
der denn wirklich Oskar sei, indem er hinzufügte,
man solle ihm sofort telegraphisch antworten. Dies
ist nicht geschehen, da der Adressat in Leipzig gerade
mehrere Tage abwesend war und den Brief erst nach
seiner Rückkehr vorfand. Jn der Zwischenzeit wird
nun Staatsrath W. Becker nach S t . Petersburg geschrieben haben, daß die Bestätigung der Identität
Oscar Beckers noch abzuwarten sei. Jn jenem hierher gerichteten Briefe wird noch ausgesprochen, daß,
falls das Unselige wirklich wahr wäre, die Nachricht
davon sicher seinem unglücklichen Bruder in Odessa,
wie er ihn kenne, das Leben kosten werde."
Die Ausdrücke der Correspondenz, „sonderbaren
Zweifel" und »angeblich nach einem Briefe" stnd
ebenso unverschämt wie unlogisch. «Sonderbar" ist
es doch wohl nicht, wenn man zweifelt, der KöuigSmörder.entstamme einer hochverehrten und hochachtbaren Familie, und das ..angeblich" ist um so lächerlicher, als der Cmrespondent wenige Zeilen darauf
aus einer Correspondenz der »A. A. Z . " zu erklären
versucht, wie das Mißverständniß möglich gewesen.
Wir fügen für unsere Leser hinzu, daß der Empfänger des bewußten Briefes, Se. Erc. der wirkliche
Staatsrath v r . S a d ler, leider jetzt in Deutschland
weilt, sonst würde» wir nicht ermangeln, den Wort«
lant desselben mitzutheilen. v r . Sadler hatte die
frühere Mittheilung über Oskar Becker selbst nach
dem Briefe des Professors W. Becker niedergeschrieben und war bereit, dieselbe mit seiner Namensunterschrift zu vertreten, was die Redaction aber nicht für
nöthig hielt.
(St. P . Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 1. August. Der „Siecle" bespricht
heute mit vieler Anerkennung eine von Herrn Arrault
geschriebene Broschüre, in welcher die Wiedereinführung der seit einiger Zeit in der französischen Armee
abgeschafften „fliegenden Ambulanzen«' aufS Wärmste
empfohlen wird. Der „Siöcle" führt folgende Stellen
aus dieser Broschüre an: „Da zu allen Zeiten und
bei allen Völkern die Militair - Wundärzte niemals
einen Unterschied zwischen den Verwundeten auf dem
Schlachtfeld gemacht haben, da Sieger und Besiegte
immer gleiche Rechte an ihre Menschenliebe hatten,
und weil sie, durch diese edle Hingebung an ihre
Nächsten, Allen Bewunderung uud Achtung einflößen,
könnte man deshalb in Zukunft wohl festsetzen:
1) Die Militair-Wundärzte sind als unverletzlich zu
betrachten. 2) Die Ambulanz-Wagen, die leichten
Ambulanzen und alle Gegenstände, welche sie enthalten, denn dieses Gut ist dasjenige aller Verwundeten,
soll nicht mehr als Kriegsbeute betrachtet werden.

3
3) Soll der von den Chirurgen zum Verband der Prinzen bedecken, rief er den Kastellan zu fich, und
Verwundeten ausgewählte Platz eines Schlachtfeldes ihm den Weihwedel aus der Hand nehmend, beals unverletzlich und heilig betrachtet werden; man sprengte er den Grabstein, indem er laut vernehmlich
pflanze auf demselben schwarze Fahnen auf, wie dieS rief: ksyuieseimt 5a paee. („Ruhen sie in Frieauf den Spitälern einer belagerten Stadt geschieht, den !") Das mag^ schon von Herzen gekommmen sein;
was Allen sagen will, daß diese Zufluchtsstätte edler je fester sie schlummern, desto besser für die NapoLeiden respektirt werden soll. 4) Wenn die Wund- leoniden. Besorgnisse scheinen übrigens merkwürdiärzte einer auf dem Rückzug begriffenen Armee ihre ger Weise doch immer noch aufzutauchen, denn auS
Verwundeten den Händen der Wundärzte der sieg- Paris schreibt man unS: Alle Franzosen, welche, von
reichen Armee übergeben haben werden, sollen sie England kommend, nur im Entferntesten im Verdachte
beschützt und in die Reihen ihrer Landsleute zurück- stehen, Berührungen mit der Familie Orleans zu
geleitet werden, nnd zwar mit der Achtung und der haben, werden in Calais oder Boulogne auf daS
Rücksicht, welche Menschen verdienen, die ihr Leben Strengste durchsucht.)
weihen und aussetzen, um dasjenige ihrer NebenPater Ventura ist gestern in Versailles gestorben.
menschen zu retten. 5) Die Sanitäts - Soldaten Ventura hinterläßt ein nur sehr bescheidenes Vermösollen gleichfalls respektirt werden und ihren Chess gen, aber er hatte verschiedene Schriften theilS befolgen. Als Erkennungszeichen ihrer Menschenfreund' gonnen, theilS vollendet, und die Aufgabe deS Bilichen Mission sollen die Wundärzte eine weiße schofs ist es, seine Anordnungen auszuführen. Die BeerSchärpe oder sonst irgend ein Zeichen tragen, woran digung findet am Montag in Versailles statt. (N.P.Z.)
man sie sofort erkennt u. s. w . " (A. P. Z.)
P a r i s , 4. Aug. Der heutige Moniteur entP a r i s , 3. August. Der Kaiser, die Kaiserin hält ein Cirkular des Kultusministers Rouland an
und der kaiserliche Prinz sind heute um 2 Uhr aus die Bischöfe wegen der bevorstehenden Feier deS Na»
Fontainebleau in Paris angekommen. Auf dem lyo- poleonsfesteS. Der Minister erinnert daran, daß der
ner Eisenbahnhof versahen ein Regiment Garde-Vol- Kaiser das Evangelium im Orient aufrecht erhalte,
tigeurS und zwei Schwadronen Garde - Lanciers den daß der Papst in einem feierlichen Akte der FranzöDienst. Der Kaiser und die Kaiserin wurden auf sischen Armee für ihre Unterstützung gedankt habe.
dem Bahnhofe von dem Marschall Magnan und den Eö seien noch große Schwierigkeiten vorhanden, es
beiden pariser Präfecten empfangen. Von dem Bahn- müsse aber deren Lösung das Werk einer duldsamen
hofe begaben sich I I . M M . nach den Tuilerieen, loyalen Politik sein; die Lösung sei besonders der
wo der Kaiser sofort einen Minister-Rath abhielt und Vorsehung anheimzustellen. (Kurz gefaßt, die Bisich dann nach dem Elysse begab. Um 3 Uhr fuhr schöfe sollen den Kaiser hübsch feiern am Napoleonsder Hof nach S t . Cloud. — Der König von Schwe- tage.) (N. P . Z . )
England.
den trifft Montag hier ein und wird fünf bis sechs
L o n d o n , 3. August. Vorgestern fragte im
Tage hier verweilen. ES sind zu seinem Empfang
Unterhause Herr Griffith, ob ein Bericht vom GeneGemächer in S t . Cloud vorbereitet. (Allg.Pr. Z.)
P a r i s , 4. August. Der heutige..Moniteur« ral-Konsul in Aegypten eingelaufen sei, mit der Verenthält ferner ein Rundschreiben, welches der Kultus- sicherung, daß bei den Suezkanal-Bauten keine
Minister Rouland an die Bischöfe in Betreff der kirch- Zwangsarbeit stattfinde oder stattfinden werde? Lord
lichen Feier des Kaiserfestes (15. Aug.) gerichtet hat. Palmerston erwiderte: Unser General-Konsul in AeDer Minister sagt in demselben: ..Der Kaiser hält gypten, der einen Ausflug längs der Kanal-Linie gefest unsere ruhmvollen Überlieferungen aufrecht. macht hat, sandte kürzlich einen Bericht ein: aus
Verträge öffnen die äußersten Enden des Orients der welchem hervorgeht, daß sehr viel gezwungene Arbeit
Civilisation des Evangeliums; unsere Flotten sichern dort stattfindet. Die Arbeiter erhalten zwar von der
wirksamen Schutz de» Christen Syriens und in einem Compagnie einen sehr guten Tagelohn, werden aber
feierlichen Akt dankt der heilige Vater unserer Armee an Ort und Stelle geschafft, ohne daß man sie viel
für den Beistand und die Sicherheit, welche sie ihm fragt, ob sie wollen oder nicht." (Lachen.) Herr
gewährt. Ohne Zweifel sind noch ernste Schwierig- Griffith möchte wissen, ob die Regierung diesem
keiten zu überwinden übrig: aber ihre Lösung muß Gegenstande eine diplomatische Aufmerksamkeit zuwendas Werk einer geduldigen, loyalen und gemessenen den werde. Darauf erfolgte keine Antwort. — Bei
Politik sein, und die Lösung steht nur allein der Vor- der dritten Lesung der Bill über die Reserve-Offiziere
sehung zu, deren Stunde man nicht vorgreifen kann." der königlichen Marine bemerkt Herr Lindsay, daß er
ES heißt, der Kaiser habe sich in Vichy sehr ge- mit der Maßregel vollkommen einverstanden sei; zwikräftigt, besonders durch tägliche Ausflüge. Einer schen den Offizieren der Kriegs - und der Handelsdieser Ausflüge führte den Kaiser unlängst in das flotte herrsche das bestmögliche Einvernehmen, und die
nächst Vichy gelegene Schloß deS Herzogs von Ga- letzteren wären bereit, jeden Auenblick, wo sie gebraucht
liera. Natürlich wurde er vom Besitzer dieses ehe- würden, dem Vaterlande ihre Dienste zu widmen.
mals den Orleans gehörenden Landgutes mit gebüh- Indem er dann auf die Rüstungen Frankreichs kam,
renden Ehrenbezeichnungen empfangen. Der Kaiser sprach er die Hoffnung auS, daß die beiden Regiebesichtigte die schöne Besitzung und ging auch in die rungen sich verständigen und übereinkommen würden,
Kapelle, in welcher zwei Prinzen aus dem Hause ihrem Flottenetat eine gewisse Grenze zu stellen. Er
Orleans begraben liegen. Als er vor den Grab- sei überzeugt, daß, wenn die Nebenbuhlerei im Bau
steinen anlangte, welche die irdischen Ueberreste dieser von Riesenflotten fortdauern sollte, alle Bemühungen

det beiden Kabinette schließlich außet Stande sein hattesichein unglückseliger Krankheitskeim (die Brighwürden, einen feindlichen Zusammenstoß zwischen Eng- tische Krankheit) in ihm ausgebildet. Ruhe kam zu
land und Frankreich zu verhüten. Hoffentlich würden spät: so ist er gestern inmitten der Seinigen gedie Minister die Parlamentsferien benutzen, um einen storben.
Jn Rochdale (Süd-Laneashire) fand vorgestern
Plan zu dem bezeichneten Zweck vorzubereiten. Herr
White äußert sich in ähnlichem Sinne. Lord Pal- ein Wähler-Meeting statt. M r . Bright hielt bei der
merston erwiderte: ..Auf den ersten Blick mag eine Gelegenheit eine Rede, in der er das Recht der Wasolche Verabredung mit fremden Regierungen thunlich shingtoner Regierung in ihrem Kampfe gegen die
scheinen. Aber ich denke, jedes britische Ministerium Sclavenstaaten — trotz Baumwolle und Friedensmit Wärme vertheidigte. (N. P. Z.)
würde sich lange besinnen und bedenken (hört! hört!), doctrin
ehe es mit fremden Regierungen ein Uebereinkommen
träfe, um dem Effektivstand der von England zu halDeutschland.
tenden Land- oder Seemacht eine Grenze zu stecken.
B e r l i n , 25. Juli. Die..Wochenschrift des
(Hört! Hört!) Hierüber müssen wir uns vorbehalten,
nach den Verhältnissen des Augenblicks selbst zu ur- Nationalvereins" bringt einen Artikel unter der Uebertheilen. Jedes Uebereinkommen der Art müßte mit mehre- schrift: ..Die Sympathieen der Jugend« in der es
ren fremden Mächten geschlossen werden, weil Frank- heißt: „Die Hauptaufgabe des Nationalvereins in
reich nicht die einzige Seemacht ist. Wir haben der jetzigen Zeil ist in einer klaren Darlegung unserer
Rußland, die Vereinigten Staaten, Spanien, dessen heutigen öffentlichen Verhältnisse zu erblicken, damit
Bedeutung im Wachsen ist, und andere Staaten, der überwiegende Theil der Ration sich von ihrer
welche Flotten halten, und jede Beschränkung unserer UnHaltbarkeit überzeuge. Steht nun die Jugend dem
Flottenmacht müßte daher nicht allein im Hinblick auf Leben überhaupt noch rein lernend gegenüber, so verdie französische Streitkraft, sondern auf eine mögliche mag sie vollends in Betreff von politischen KenntnisCombination anderer Mächte vorgenommen werden. sen nur empfangend und nicht gebend aufzutreten. —
Ein solches Abkommen würde, denke ich, zu endlosen Schon deswegen mithin bleibt sie von der TheilnahZweifeln und Streitigkeiten führen. ( H ö r t ! ) Wir me am Nationalverein ausgeschlossen. Denn selbst
müßten Beamte anstellen, um sie zu beobachten, und die akademische Jugend kennt das wirkliche Leben mit
in derselben Weise müßten sie unS beobachten lassen; seinen Bedürfnissen und Anforderungen noch nickt,
jeder würde die Loyalität der anderen Staaten in ihre Theorieen müssen sich erst den gegebenenen UmZweifel ziehen und beargwöhnen (hört!), und anstatt -ständen anbequemen, und diesen Prozeß hat sie zuvor
den Grund zum Frieden zu legen, würden wir, fürchte in sich durchzumachen, ehe sie ihre geistige Kraft fürs
ich, den Samen endloser Zerwürfnisse für die Zukunft Vaterland politisch zu verwerthen das unangefochtene
aussäen." (Hört!) Die vorliegende Bill gelangte Reckt besitzt. Ferner ist das Handeln, zu welchem die
darauf zur dritten Lesung. (All. P . Z.)
National - Partei allein übergehen kann, rein parlaLord Herbert, der bisherige Kriegsminister, ist mentarischer Natur. Alle von früher her etwa noch
gestern auf seinem Familiensitze in Wiltshire gestor- vorhandenen Vorstellungen, als ließe sich die deutsche
ben, und allgemein äußert sich der Schmerz um den Entwickelung durch die Gewalt der Fäuste vorwärts
Verlust dieses allbeliebten Mannes in unzweideutiger bringen, müssen ein für alle M a l abgethan werden.
Weise. Er ist im Jahre 181V in Richmond geboren, Die Mittel der Nationalpartei bestehen in dem mosomit nicht ganz 51 Jahre alt geworden. Sein Va» ralischen Gewichte des Wortes, mag dasselbe nun
ter, der Earl of Pembroke, war mit einer Woronzoff auf der Tribüne einer Kammer, in einer öffentlichen
vermählt, und der eben Verstorbene war dessen älte- Versammlung oder in der Presse ausgesprochen werster Sohn und Erbe. Er wurde unter Sir R. Peel den; darum gerade hat es jedoch daS Manneswort,
(1845) KriegSsecretär und zählte später zu den her- und nicht das Jünglingswort zu sein, welches sie in
vorragendsten der kleinen Partei der Peeliten. Lord die Waagschale wirft, der feste Ausdruck des in der
Palmerston schätzte sich glücklich, ihm bei der Bil- Nation erkannten Bedürfnisses, nicht die Träumerei
dung seines gegenwärtigen CabinetS wieder den Po- eines erregten GemütheS. Wilde Volks - Congresse,
sten eineS Kriegsministers anbieten zu können. Er leidenschaftliche Reden, lärmende Demonstrationen behat sich — man kann dies ohne Uebertreibung sa- deuten für den Sieg eines politischen Ringens absogen — in der Erfüllung seines Amtes zn Tode gearbei- lut gar nichts. Ob einer mißliebigen Persönlichkeit
tet, denn wenn auch an Talent, an Thätigkeit hat ihm eine Katzenmusik gebracht wird oder nicht, von andekeiner, auch der Premier nicht, es je zuvorgethan. Der ren Ausschreitungen hier nicht zu reden, davon hängt
reiche Erbe der PembrokeS, dem die Genüsse der Erde für das Vorwärtskommen der ganzen Nation durchzur Gebotestandenund der, seiner persönlichen Liebens- aus nichts ab. Ist die Spectakelnacht vorbei, so erwürdigkeit wegen, bei Männern und Frauen gleich ge- blickt der andere Morgen in der Regel die Musiker
liebt war, entsagte den größten Theil des Jahres fast selber im Katzenjammer. Nur sobald Hunderttausende
allen geselligen Freuden. Die Aerzte empfählen ihm von tüchtigen Menschen jeden Morgen mit dem nämvergebens Ausruhen von der Arbeit. ES war dieS lichen politischen Wollen aufstehen, mit welchemsieam
gegen seine Natur. AlleS, was feine Familie über Abende vorher Hch niedergelegt haben, und in diesem
ihn vermochte, war, daß er der anstrengenden Nacht- Wollen und ihm gemäß ihr Tagewerk vollbringen,
arbeit m» Unterhause entsagte. Er trat als Lord nur dann wird am Gewände der Nation weiter geHerbert of Lea in's Oberhaus; aber mittlerweile webt!" ( N . P r . Z . )

B e r l i n / 4. August. Vor wenigen Tagen HumanitätS - Gesellschaft für sämmtliche Abgeordnete
ist hier ein junger Mensch angekommen, der die fixe und Gäste eine Reunion veranstaltet. I m Theater,
Idee hat, sich für einen Sohn des Kaisers Napoleon das meist von den Corps eingenommen war, wurde
zu halten, wozu ihm eine sehr entfernte Aehnlichkeit die Jubel-Ouvertüre von Beethoven, ein Prolog, die
der Gesichtszüge mit den Napoleoniden veranlaßt zu Scene in Auerbach'S Keller aus Faust und Wallenhaben scheint. Der Umstaud, daß er selbst ganz steinS Lager vorgeführt. Der Tag schloß mit einem
unbekannten Personen auf der Straße sein Geheim« Fackelzuge der zu einer großen Gemeinschaft verbunniß anvertraut, läßt ihn als ungefährlich erscheinen, denen dermaligen und früheren Studenten, der in
und wird ihn wohl bald in eine Heilanstalt führen. solcher Großartigkeit hier noch nicht seines Gleichen
(A. P . Z.)
gesehen.
B r e s l a u , 4. August. Der offizielle Theil
Der 3. August , als Geburtstag des erhabenen
der Universttäts - Jubelfeier hat heute sein Ende er- Stifters und Mittelpunkt des Festes, begann mit
reicht. Beim Rückblick auf die verflossenen Tage tritt Gottesdienst, der in der (kathol.) Universitätskirche
uns die erfreuliche Thatsache entgegen, daß die lan- durch ein Hbchamt, in der Elisabethkirche durch eine
gen Zerwürfnisse, zwischen Senat und Studentenschaft tief empfundene Ansprache des Universitätspredigers
und Corps weder auf die äußere Gestaltung des Prof. Meuß (»Bis hierher hat der Herr geholfen«)
Festes, noch auf die Festesfreude einen ferneren Ein- gefeiert wurde. Darauf folgte der unabsehbare Festfluß geübt haben, und die noch erfreulichere, daß die zug fämmtlicher Festgenossen vom Rathhause nach
innere Befreundung und gegenseitige Einlebung zwi- der Universität. Die Stadttheile, welche er durchschen Universität und Stadtcommune, so wie der Ein- schritt, waren mit Guirlanden und Fahnen reich gewohnerschaft überhaupt, sowohl in Bezug auf ganze schmückt, die ganze Bevölkerung in würdigster HalCorporationen als auf die Individuen sich bereits in tung zur Stelle. Die Feier in der großen Aula der
einem Grade vollzogen zu baben scheint, daß sie aus Universität begann mit dem Judikate von Händel
dem Feste eben nur noch neue, frische Nahrung für und schloß mit dem Halleluja aus dem MessiaS, aufihre Andauer in der Zukunft empfangen konnte. Es geführt von der Singakademie und der akademischen
ist dies eine Wahrnehmung, die sich allen unsern Liedertafel, unter der Leitung von Schäffer. I n der
auswärtigen Gästen unwiderstehlich aufgedrängt hat Festrede des Rectors Braniß wurde nach einem histound die selbst bei den Einheimischen noch nie zuvor rischen Rückblick, der bei der Kürze der Zeit freilich
zu so lebendigem Bewußtsein gelangt war, namentlich nur aphoristisch sein konnte, alö Hauptaufgabe unaber der Universität eine Bürgschaft, daß Stadt und serer, wie überhaupt aller Universitäten, für die
Provinz den Segen, der von ihr aus über beide ge- nächste Folgezeit bezeichnet, nicht die Wissenschaft als
flossen, keineswegs, wie wohl manchmal gefürchtet Dienerin praktischer Zwecke erscheinen zu lassen, sondern dem in der Nation überhandnehmenden Matewurde, verkannt haben.
Das Fest wurde eingeleitet am 1. August durch rialismus durch Hochhaltung und Pflege der Ideale
eine musikalische Aufführung der akademischen Lieder- entgegenzutreten. Nachmittags folgte daS offizielle
tafel. Am nämlichen Abende empfing der Rector die Festdiner im Schießwerder, dessen Freude durch einen
auswärtigen Deputationen im engern Kreise, worauf telegraphirten Glückwunsch S r . K. H . des Kronprinam folgenden Morgen der feierliche Empfang dersel- zen wesentlich erhöht wurde. Heut Morgen endlich erben in der kleineren Aula der Universität folgte. folgten die Ehrenpromotionen in der Aula. Wir könDie Ministerialräthe Lehnert, Knerk und OlShausen nen im Drange der Zeit nur einige derselben hervorheüberbrachten den Glückwunsch des Kultusministers ben : bei der katholisch-theologischen Fakultät Domherr
und die Zusicherung, daß der Bau des mineralogi- Steininger in Trier, Bibliothekar Helnen an der hieschen, pharmaceutiscden und physikalischen Cabinets sigen Kathedral-Bibliothek; bei der evangelisch-theolodefinitiv beschlossen sei und im nächsten Jahre in An- gischen Major v. Polenz in Halle, Philipp Wackergriff genommen werden sollte. Für die auswärtigen nagel in Elberfeld; bei der juristischen Oberpräsident
Universitäten im Allgemeinen sührte das Wort der v. Schleinitz und Universitätsrichter Berends; bei der
Ober-Appellationsrath Danz aus Jena, worauf die medicinifchen der hiesige Prof. der Chemie Duflos, ProAbgeordneten der einzelnen Universitäten (Basel begin- fessor Becher in Leipzig, Oberpräsident v. Schleinitz
nend, Zürich schließend) die mündlichen und schriftli- (zur Erinnerung an seine großen Verdienste um Abchen Glückwünsche und Gaben überreichten. Königs- wendung und Heilung von Elend aller Art, Hunger
berg war durch seinen Rector Magnif. Rosenkranz, und Wassernoth ;c.) bei der philosophischen Domherr
Halle durch den Decan der juristischen Fakultät Witte, Baltzer, Gewerbeschul - Director Gebauer, Gymn.beide in AmtStracht, vertreten. ES folgten öffentliche Prof. Kambly, Fabrikant Milde, sämmtlich von hier,
und private Corporationen, man kann sagen, ohne Vice-Director Arneth in Wien, Garten Director Lenns,
Zahl, unter anderen auch eine Deputation der Stadt Gymn.-Prof. Martin in Posen, Prof. Pabst in Bern,
Frankfurt. Die Stadt Breslau überreichte eine Sti- Prof. Reuß in P r a g , Graf York v. Wartenburg.
pendienstiftung von 2000 Thlr., das Berliner Co- Preise an Studirende konnten 5 vertheilt werden,
mitö ehemaliger Commilitonen eine solche von 1100 nur die medicinische Aufgabe war unbeantwortet geThlr.; die in Breslau und der Provinz zu gleichem blieben. — Zwischen diesen officiellen Acten ziehen
Zweck veranstaltete Sammlung hat 2300 Thlr. er- sich täglich Auszüge und Commerse der Studirenden,
tragen und bleibt für weitere Zusendungen offen. Corps und Burschenschaft gesondert, aber immer Alt
Am Abend deS S. hatte der Rector im Lokal der und Jung vereint. Morgen früh führt* der Ober-

bürgermeister Elwanger die Docenten der Universität
und deren fremde Gäste nach Fürstenstein, Rachmit«
tag« folgt ein städtisches Fest im Schießwerden für
sämmtliche Festgenossen.
(Diesem Berichte fügen wir noch folgendes hinzu :
Für sämmtliche durch Deputationen bei der Feier vertretene Universitäten (Basel, Berlin, Bern, Bonn,
BraunSberg, Erlangen, Freiburg, Gießen, Göttingen,
Gratz, GreifSwald, Halle, Heidelberg, Jena, Kiel,
Königsberg, Leipzig, München, Prag, Rostock, Tübingen, Wien, Würzburg) ergriff der Abgesandte von
Jena , Ober« Appellations - Gerichtsrath Prof. v r .
Danz daS Wort. E t führte in einer kurzen Rede
ans, daß die Universität Breslau in dreifacher Hinficht für die Deutschen Universitäten von besonderer
Bedeutung sei. Einmal sei hier zuerst und mit dem
glücklichsten Erfolge der Versuch gemacht worden, von
einem bestimmten konfessionellen Charakter der Uni«
versität abzusehen. Dann sei Breslau gewissermaßen
eine Missionsstation der Wissenschaft, vorgeschoben
bis zum äußersten Posten Deutscher Cultur. Endlich
habe die hiesige Hochschule hohen Ruhm errungen
durch die Anregung, welche der Deutsche National»
geist einst von hier aus erhalten habe, als es darauf
angekommen sei, durch Gemeinschaftliches Hanveln
die Herrschaft des fremden Eroberers zu brechen.
Nachdem der Redner sodann noch die Glückwünsche
fämmtlicher Abgeordneten ausgesprochen hatte, erwiderte der Rector in einer längeren Ansprache, in welcher er namentlich die Zusammengehörigkeit der Deutschen Hochschulen hervorhob, da sie insgesammt selbst
wieder in gewissem Sinne eine wahre UniversitaS
darstellten. (N. P. Z.)
B r u c h s a l , 29. Juli.
Die nächste, im
September dahier stattfindende Schwurgerichtssitzung
wird die interessantenste werden die je in unserem
Großherzogthum gehalten worden ist, denn an der
Tagesordnung werden stehen: die Anklagen gegen
OSkar Becker wegen deS Attentats auf Se. M .
den König von Preußen; gegen Freifrau v. Baumbach in Karlsruhe wegen Versuchs der Vergiftung
ihres Ehegatten mit dem Vorsatze, der Gesundheit
desselben Schaden zuzufügen; gegen Tapezier Seufert
in Karlsruhe wegen Tödtung des PolytechnikerS
Braunstein von Offenburg; gegen Färber Dietz in
Baden «Baden wegen Giftmords seiner Ehefrau.
(B. N.)

Italien.

Ueber die Operationen deS Generals Cialdini
theilt ein turiner Schreiben der ..Patrie« vom 3l).
Juli Folgendes mit: ..General Cialdini fährt fort,
mit Bortheil gegen Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen. Er erwartet jetzt nur noch die Ankunft von
Verstärkungen, um alsdann einen vollständigen Feld«
zugSplan zu entwerfen. Derselbe besteht darin, einen
Kordon längs der Südgrenze der päpstlichen Staaten
zu ziehen, ein verschanztes Lager in der Terra di La»
nora zu errichten und die beunruhigten Provinzen von
mobUen Kolonnen durchstreifen zu lassen. General
^ald»n» wird selbst den Oberbefehl über das ver.
.Ter und die aktiven Truppen führen und
eine Funktionen als Statthalter dem Grafen Can«

telli übertragen. Der Admiralität von Genua ist
Befehl ertheilt worden, 8 Kanonenschaluppen auszurüsten, welche General Cialdini zur Ueberwachuug
der Küsten verlangt hat." (Allg. Pr. Z.)

Oesterreich.
W i e n , 3. August. Der «L. Z.« wird von
hier geschrieben: Die von den hiesigen Blättern mit
einem gewissen Geheimniß umgebene Reise des Kaisers nach Salzburg hat keinen andern Zweck, als die
Begrüßung der erlauchten Tante S r . Kaisrl. Maj.,
der verwittweten Königin von Preußen, die bekannt«
lich jetzt in Reichenhall bei Salzburg verweilt. Se.
Maj. der Kaiser ist von seinem ersten General-Adjutanten, Grafen Crenneville, begleitet.
Die „Gegenw." bringt folgenden Beitrag zur
Reise deS FML. Grafen Grünne: Graf Grünne
überbrachte Ihrer Majestät der Kaiserin ein Geschenk,
welches ein wahrhaftes Meisterwerk der Zuckerbäckerplastik zu nennen ist. Dasselbe ist eine getreue
Copie eines kleinen Wagens (welchen Kronprinz Rudolph und Erzherzogin Gisela während ihres gegenwärtigen Aufenthaltes in Reichenberg benützen), vor
welchem zwei Eselchen gespannt sind und in welchem
die Kaiserlichen Kinder sitzen, die mit ausgezeichneter Portraitähnlichkeit ausgeführt sind. — Wie wir
weiter vernehmen, ist die Hitze in Korfu gegenwärtig
dermaßen drückend, daß die Kaiserin den ganzen Tag
über ihre Zimmer nicht verlassen nnd erst spat Abends
einen Spaziergang längs des MeeresuferS unternehmen kann. (R. P . Z.)
W i e n , 4. August. Der Kaiser ist am 2. Mittags mit dem Separatzuge der Westbahn wieder in
Wien eingetroffen; er kam von Gastein, wo er dem
Könige von Griechenland einen Besuch abgestattet
hatte. (Allg. Pr. Ztg.)
China.
C h e - f u , 18. Mai. Von der preußischen Er«
pedition nach China.) Der ..Spen. Ztg." ist von
hier folgende Privatmittheilung zugegangen: Nach
einer achttägigen Reise sind wir mit der ..Elbe«
glücklich von Nangasaki im Golf von Pechili einge.
troffen, obwohl wir am Eingange desselben noch von
einem der hier häufigen und plötzlich entstehenden
Sandwirbelstürme etwas hart mitgenommen wurden,
verschiedene Segel und einen Anker mit Kette verloren,
als wir zum Ankern gezwungen waren. Wir find
indessen noch glücklicher fortgekommen, als eine
amerikanische Barke, die sich in unserer Nähe befand.
Sie verlor alle ihre Segel, Stangen und Raaen und
ging, da ihre beiden Ankerketten brachen, auf den
Strand. AlS wir vor der Mündung des Peiho ankerten, begegnete unS die „Arcona« unter Segel.
Sie ging nach Che-fu und wir erhielten Ordre, ihr
zu folgen, so daß wir gar nicht einmal vor Anker
kamen. Wie wir hörten und unS auch durch den
Augenschein überzeugten, haben wir nicht viel verloren. Wegen deS flachen Wassers müssen größere
Schiffe. 4 deutsche Meilen vom Ufer liegen und wenn
das, Wetter sehr klar ist, soll man in blauer Ferne
etwaS von den berühmten Takt»«Forts schimmern je-
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hen. Graf Eulenburg wohnt seit Anfang dieses Mo- erschöpft werden. Trotz aller dieser Vorgänge können
nats mit dem Gesandtschaftspersonal in Tientsin, wir jedoch gerade nicht behaupten, daß dieser Theil
aber so ttaurig und beschränkt, daß er Niemanden von China unser Sympathien sehr erregt hätte, und
bei sich aufzunehmen vermag. Von dem Geschwader ich glaube, Niemand von uns würde sehr betrübt
hat deshalb auch Niemand Tientsin besucht, das sein, wenn wir nicht nock einige Monate hier bleiüberdem von den Taku-Forts noch 15 deutsche Mei- ben. Das einzig Gute ist das vortreffliche Klima,
len entfernt liegt und nicht unter zwei Tagereisen in Folge dessen der Gesundheitszustand auf den
zu erreichen ist. Die chinesischen Kommissare für Schiffen vorzüglich ist, und wir sind bereits in unseAbschluß des Vertrages sind bereits seit 14 Tagen ren Ansprüchen so bescheiden geworden, daß wir auch
in Tientsin angekommen, und aller Wahrscheinlichkeit dies Bischen dankbar anzuerkennen wissen und auf
nach werden die Verhandlungen schnell beendigt sein. bessere Zeiten hoffen, wo wir mehr als Wasser,
Die Chinesen sind in Bezug auf Verträge nicht so Sand und Felsen sehen werden. (A. P. Z.)
zähe wie die Japanesen, und für ihre Ansichten ist
Neueste Nachrichten.
die Aeußerung des Tau - Tai (Gouverneurs) von
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Shanghai ein Kriterium.
..Weshalb wollen die
Zeitung.
Preußen einen Vertrag«, schrieb er an den amerikanischen Konsul, der von seiner Regierung den Auftrag
A m e r i k a , über London, den 6 August (25.
hatte. Alles für das Zustandekommen eines Vertra- Juli.) Reuter'S Bureau berichtet aus New-Nork vom
ges mit Preußen zu thun, und deshalb vor mehre- L6. (14.) J u l i :
ren Monaten mit ihm korrespondirte. ..So lange sie
Gegenwärtig wird keine Bewegung ausgeführt,
ihre Zölle bezahlen, mögen ihre Schiffe handeln, wo weder zum Kampfe noch zur Belagerung.
und womit sie wollen." Da außerdem die Rebellen
Der Separatisten - Congreß in Richmond wurde
Miene Machen , auf Peking zu marschiren, werden durch eine Botschaft des Hrn. Jefferfon Davis eröffdiechinesischenBehörden alles Mögliche thun, um net, in welcher er den vertretenen Staaten Glück
unS schleunigst loS zu werden. Wir hoffen deshalb wünscht,sichZderKonföderation angeschlossen zu haben;
in spätestens vier Wochen hier fertig zu werden und es wird darin auch die Politik des Präsidenten Lincoln
dann unsere Weiterreise südwärts, zunächst nach angegriffen und zu versteh« gegeben, daß noch andre
Hongkong, anzutreten, wo, wie es heißt, die „Arcona" Staaten sich ver Consöderation anschließen werden.
decken soll. Hier in Che - su ist cs zwar nicht viel Diese Botschaft verlangt außerdem eine Vermehrung
schöner als am Peiho, aber man liegt hier wenig« der militairifchen Kräfte zur Fortsetzung des Kampfes stens doch nicht weiter als eine Meile vom Lande, mit den Vereinigten Staaten. Sie kündigt endlich
und wenn nicht gerade Nebel i s t w a s freilich hier auch noch an, daß die Ernte reichlicher sein wird, alS
Normalwetter zu sein scheint, sieht man doch die sie es je Wvefen ist'.
..
A g r a m , den 5. August (24. Juli).
I n der
Küsten. Che-fu selbst ist eine schmutzige chinesische
Stadt, in der nur fünf Europäer wohnen und die beutigen Sitzung des kroatischen Landtages schlug der
den besonderen Vorzug besitzt, daß man außer Ra- Banns die Diskussion und Entscheidung der beiden
dieschen, zähem Ochsen- und ungenießbar fettem andern Punkte vor, welche in dem Minoritäts-GutSchweinefleisch und stinkenden Fischen nur noch Kir- achten des Central-Comite'S aufgestellt sind und sich
schen bekommen kann. Dies sind zwar nur Knorpel- auf die Behandlungsart der mit den andern Theilen
kirschen , aber wir essen sie doch mit Vergnügen — der Monarchie gemeinsamen Geschäfte beziehen.
Dieser Vorschlag wurde mit 69 Stimmen gegen
sie sehen wenigstens roth aus und sind sauer. Die
Reize der Stadt sind daher nicht der A r t , um uns 49 verworfen.
Es wurde beschlossen, über diesen Gegenstand
zu verlocken, und ich glaube, kaum der zehnte Theil
von uns hat sie bis jetzt besucht. Desto mehr wird eine Adresse an den Kaiser zu richte», und ein auS
eine Insel von uns heimgesucht, theils offiziell, theils 9 Mitgliedern bestehendes Comite wurde beauftragt,
privatim, erstereö um Schanzen zu bauen, alle mögli- dieses Dokument auszuarbeiten.
M i s e e l l e n.
chen Feld - Manöver und Erercitien auszuführen und
Die Wohnunq des Kaifers Itapoleon
Schieß-Nebungtn zu halten, letzteres, u m , statt auf
dem Verdeck, einen Spaziergang im Sande zu machen
Iu Vichy.
Die Pariser jllustrirte Zeitung bringt eine Ab— der Mensch will doch auch einmal eine Abwechselung haben. Neulich machten wir jedoch bei einem bildung des Hauses in Vichy, wo sich gegenwärtig
solchen Spaziergange eine sehr interressante Entdeck- der Centralpunkt der europäischen Politik befindet.
ung. Bei der Ebbe waren verschiedene Felsen über Die kleine, einfache Villa, im Style der französischen
Wasser gekommen, auf deuen die blühendsten Au- Renaissance, hat der weltbekannte Pariser Musiker
sternbänke florirten, wie ste sich die überschwenglichste Strauß, der Dirigent der Opernbälle, erbauen lasPhantasie eines GourmandS nicht schöner zu träu- sen; sie hat nur zwei Stockwerke, und fünf Fenster
men vermag. Jetzt ging es an ein Plündern, daß in der Front, drei Fenster an der schmalen Seite.
es eine wahre Freude war. Ganze Bootsladungen Die inneren Räume haben den Fehler der meisten
voll wurden geholt. Austernsuppe, Austernsauce, modernen Wohnhäuser, sie sind sehr klein und eng,
Austernsalat — in allen möglichen Gestalten verspei- so daß sie nur für den Kaiser, seinen Adjutanten,
sen wir sie täglich und haben außerdem die frohe General Beville, und einen Kammerdiener genügen»
Aussicht, daß die Bänke in den ersten Monaten nicht den Raum darbieten.

Man hätte in Vichy aber nicht leicht eine andere Wohnung finden können, die mehr dem Bedürfnis nach Ruhe und Alleinsein entsprochen haben
würde, als die Villa Strauß. Rings um dieselbe
hat man binnen vierzehn Tagen einen vollständigen
englischen Garten, wie durch Zauberei hergestellt;
nichts fehlt da: große Bäume, schattige Gebüsche,
rieselnde Quellen, Blumen im Ueberfluß, saubere
Sandwege, die sich zwischen den frischgrünen Rasenflächen hinscklängeln; Alles dieses hat der Zauberstab
der Herren Callou, Direktor des Bades, und Basset,
Quartiermacher deS Kaisers, in so kurzer Zeit geschaffen. Eine häßliche Straße und alte graue
Mauern, die einen unangenehmen Anblick gewährten,
sind durch Buschwerk und Blumen dem Auge vollständig entzogen worden.
Das Haus hat an der Seite deS Parks eine
Terrasse mit Balkon. Man betritt zunächst von der
Rückseite her ein Vorzimmer und einen kleinen Salon, in dem stch die Ordonnanz-Offiziere aufhalten;
darauf folgt der Speisesaal und aus diesem tritt man
in den Hauptraum des HauseS, eine» Salon im
Style Ludwig X V l . , der durch drei große GlaSthü»
ren sich nach der Terasse hin öffnet. Dies ist daS
ganze Erdgeschoß, das mit großer Einfachheit, aber
viel Geschmack eingerichtet ist. Zur Decoration deS
SalonS hat man aus Paris zwei Bilder geschickt,
eines von Madame Lebrun, und ein anderes mit dem
Monogramm „AuZklien I^nnffmnun. Rom 1786."
Ein prächtiges Blumenbild, 1834 von Saint-Jean
gemalt, bildet die Hauptzierde des Speisesaales. Zur
ersten Etage führt einesteinerneTreppe; dort finden
wir links ein Badekabinet und das Schlafzimmer
des Kaisers; nach der Terrasse zu ist daS Arbeitszimmer und ein Rauchzimmer; rechts davon ist die
Wohnung des Generals Beville eingerichtet worden
und ein Kabinet für den Kammerdiener S r . Majestät. Das übrige kaiserliche Gefolge bewohnt das
benachbarte Hotel des ThermeS. (A. P . Z.)
AuS einem Tagebuche.
(Eingesandt.)
Der Fürst Pückler-Muscau sagt in seinem südöstlichen Bildersaal, Bd. I l , S . 364—365, darüber
u. a. Folgendes:
»Herr v. Prokesch, obgleich einer der vortrefflich«
„sten Vorleser, die ich kenne, erklärte gradezn, Me„phistopheleS könne gar nicht gelesen werden, denn
„welcher Mensch wolle sich am Ende unterfangen,
„den Teufel richtig zu spielen, eben so wenig wie es
„der Kunst je gelänge, Gott abzubilden. Ich bin
»nicht ganz dieser Meinung, weder für Gott noch
«Teufel. Den abstraeten Gott der Philosophen kön„nen wir freilich in keine Form fassen, aber den Al„ten gelang eS doch ihre Götter als bloße menschliche
„Ideale, vollendet darzustellen. Und so menschlich
"6'vacht und absichtlich so gezeichnet, ist auch Gö"!.
^kphistopheleS, weil der Teufel nur so überhaupt dem taktreichen Dichter zugänglich war. Ich
«glaube also, daß, in diesem Sinne ihn behandelnd,

„es sehr wohl möglich sei, den Götheschen Mephisto„pheleS zu agiren wie vorzulesen, obgleich ich bis jetzt
„noch Niemand getroffen, der das mir vorschwebende
„Ideal erreicht hätte. — Denn eine ungeheuer schwere
„Aufgabe bleibt es immer. Man würde übrigens
„nur zwei Dinge dabei zum Grunde zu legeu haben:
„1. die eigne Natur des Teufels, welche, nach mensch'
„licher Vorstellungsfähigkeit, in höhnischem Ingrimm,
„Unruhe und wie Göthe ihn (besonders im zweite»
„Theile) gezeichnet, in einer gewissen Gemeinheit, nicht
„der Form und äußern Erscheinung, aber wohl der
„tiefsten Verderbtheit der Gesinnung und höchster,
„innerer Unsittlichkeit besteht, der es jedoch nicht an
„einer gewissen Jovialität fehlt. Der Teufel spricht
„im ersten Theil mit Lust von den Freuden des Blocks„bergeS, und am Ende des zweiten verliebt er sich
„gar auf die unanständigste Weise in einen männli.
„chen Engel. Er ist also nicht leidenschaftlich, in
„so weit die Sinnlichkeit mit im Spiele ist, mit ei„nem Worte: menschlich; aber dies, wie es auch
„seine übrigen Eigenschaften sind, als Klugheit, Festig„keit, Ausdauer, Jmpassibilität, edle Frechheit u. s. w.
„immer in höchster Potenz und dazu idealisch schlecht;
„2. ist die angenommene Natur, um Faust zu verführen, wohl zu berücksichtigen, welche ihre gewinnenden Seiten haben muß, denn von einer Gesichter
„schneidenden Fratze, die mit jeder Miene und jedem
„Wort deutlich aussprechen will: ««Ich bin der häßliche, fürchterliche Teufel"«, damit weder Faust noch
„daö Publikum dies je einen Äugenblick vergesse, wie
„ich mich noch vom sel. Devrient mit wahrem Ekel
„gesehen zu haben erinnere — von einer solchen Car„ricatur, läßt man sich nicht verführen, und so tritt
„kein schlauer Teufel auf."
„Schon Heine macht darauf aufmerksam, daß
„die äußere Form eines liebenswürdigen Diplomaten
„weit besser dazu passe, und ich habe wirklich einen
„sehr berühmten Mann gekannt, der selbst mit dem
„hinkenden Fuße versehen, alles Erforderliche dazu
„besaß, und den ich nie betrachten konnte, ohne mich
„über diese vollkommene MephistopheleSmaSke zu
„freuen; ich meine den Herrn v. Talleyrand." —
So weit Pückler-Muscau. Ich schrieb diese
Stelle am 8. Januar 1842 aus, nicht etwa weil sie
mir als eine der wichtigsten und besten im Bücke
vorkam, sondern vielmehr, weil sie etwas, was ich
einst selbst fühlte, mit klaren Worten vor die Seele
stellte. Am 24. Februar 1841 hatte ich nämlich Gelegenheit den Doctor
einen Theil von Göthes Faust vorlesen zu hören. Leute, die ihn bereits
gehört hatten, priesen seinen Vortrag sehr; die öffentlichen Blätter sagten aus: Göthe selbst habe ihm das
Compliment gemacht „er könne auf den Faust reisen."
M i r schien dies, nach gehörter Probe, aber entweder
unwahr, oder von dem großen Dichter ironisch gesagt zu sein. I m „lieben Gott" glaubte ich etwas
die höchste Würde und Majestät Repräsentirendes
sehen und hören zu müssen; aber statt dessen war's,
als ob irgend ein alter Pedant, in schmutzigem Schlafrocke und zerrissener Nachtmütze, monotoner Weise,
dem Publikum Sentenzen zum Besten giebt. Kurz
- - mich ärgerte die ganze Vorstellung, und da oben
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nun ein berühmter Fürst mir bezeugte, daß mein Aerger nicht ungerecht war, so mag sein damaliger, augenblicklicher Erguß hier — wenigstens sür die Dauer
dieses Buches verewigt werden!
Daß dich die Tausendschwerenoth —
So also spräche der liebe Gott?? ! !
Hätt'S mir wahrlich, offen gesagt.
Ein wenig nobler und feiner gedacht. —

Die Säue — der König — der große Floh —
Bunt durch einander und sehr manierlich,
Und sehr natürlich und recht possirlich ! ! ---

Sonst hat mich eben nichts weiter gekränkt,
Denn — das Uebrige Hab' ich ihm gern geschenkt.
Heute Abend, den 28. Juli, nach mehr denn 2V
Jahren — ging ich aus der Vorstellung des Faust,
D e r T e u f e l ? — E i , n n n - - der mag Yassiren,
im Theater zum „weißen Roß", im strömenden ReKriecht ja so nett auf allen Vieren,
gen nach Hause. Gedankenvoll — denn Göthes
Wälzt sich mit Lust im K . . . wie ein Sch . . . . , Worte wiegen schwer, Mögen sie in Thaliens prachtSchnarcht durch die Nase noch obendrein,
vollstem Tempel, oder in einer Bretterbude, in unser
Als säßen die leid'gen F . . . . . . . . darin
Ohr dringen! Von Critik aber keine Spur. Hatte
Kurz — in dem Teufel, da ist doch Sinn;
sie der Regen verscheucht, oder war die kritische Ader
Der könnte wohl — einen Knoten verführen. —
im Laufe der Jahre oblitterirt? Ich denke, keins von
Nun kommt auch der Faust dazwischen gesprungen; beiden, aber sie schwieg vor dem Eindrucke : daß alle
Der ist wie die Faust auf's Äuge gelungen.
Schauspieler bemüht gewesen — trotz der zu Gebote
Schreit oft in so schrecklichen Dissonanzen,
stehenden, geringen Mittel — dem großen Dichterwerke,
Daß Einem die Därme im Leibe tanzen,
nach Möglichkeit, gerecht zu werden. Mehr kann nicht
Hat aber doch die Hörer entzückt,
verlangt werden.
Denn sie klatschten ja wie verrückt! —Auch von einem hinter mir im Dunkel Tappenden
Jn Auerbachs Keller , beim Trink - Turniere
vernahm ich die Eensur: ..im Ganzen befriedigend"«»
Da scheint der Herr Doctor im eignen Reviere,
und mein Tagebuch erhielt keinen weitern Zuwachs!
Da ist Erfahrung, da spricht Natur —
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, EhstDie einzige Scene gefiel mir nur.
und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor K y b e r .
H a ! welch' ein Leben, welch ein Halloh:
Nr. ISS. Dorpat, den ZI. Z u l i i s S I .

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
am 21. August 1862 bei diesem Nathe zu melden
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach AbSelbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger- laus dieser peremtorischen Frist Niemand mit etmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat waigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn
Collegienrath Professor vr. Franz. Victor Ziegler, Collegienrath, Professor vi-. Franz Victor Ziegler
nachdem derselbe mittelst am 31. Mai 1861 ab- nach Inhalt des Contraetes zugesichert werden
geschlossenen und am 6. Juni 1861 Hierselbst soll. Dorpat-Rathhaus, am 10. Zuli 1861. 3
corroborirten Kaufcontractes das von der in hiesiI m Namen und von wegen Eines Edlen
ger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr. 48 belegeRaths der Stadt Dorpat:
nen Besitzung des Herrn dim. Obristen und Rit- ,
Justizbürgermeister Helwig.
ters Konrad v. Wulff sub Nr. 276 abgetheilte
Ober-Seeret. Kyber.
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für ^
^
die Summe von 482V Rubel Silber acquirirt,
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
pl-ovlsma nachgesucht und mittelst Resolution ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft meines
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es verstorbenen Mannes, des Buchbindermeisters O.
werden demnach alle Diejenigen, welche an ge- Hoffmann, unter der Leitung eines tüchtigen Werkdachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel führers, in der von ihm geführten Art unverändert
zu Recht beständige Ansprüche haben , oder Wider fortsetzen werde und mir die Bitte erlaube, das ihm
den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen in so reichem Maaße geschenkte Zutrauen auch auf
machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetz- mich gütigst übertragen zu wollen^
3*
licher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
Achtungsvoll Wittwe G .
a clsto luiM3 proelawÄtis und also spätestens
im Schneider Koch'schen Hause.

Gut ausgebrannte Ziegelsteine werden auf der
Meine Schule befindet sich jetzt im Haufe des
Ropkoyfchen
und Waffulafchen Ziegelei, s 13 R.
Bäckermeisters Frey, im 2. Stockwerke, auf dem
pr.
1VVV,
verkauft.
2
Hofe. Der Unterricht beginnt am 7. August. 1*
Alwiue Schumann.
Soeben haben auf's Neue empfangen trockene
Der Unterricht in meiner Schule be- Bretter (1, 1j, 2, 3 und 4 Zoll Dicke) und Balginnt am Montag den V. August
3 ken der besten Qualität (3—11 Zoll Dicke, 3 FaMar»e Muyschel
den Länge und 7—1V Zoll Dicke, 4 Faden Länge)
Daß ich meine Wohnung verändert habe und empfehlen zu den billigsten Preisen
2
und jetzt in meinem eigenen Haufe in der TechelGebrüder Rundalzow
ferschtn Straße, neben dem Hrn. SchuhmacherI m Laakmann'schen Hause sind verschiedene
meister Verwendest wohne, zeige ich hiemit meinen
Möbel:
1 Divan, Stühle, 2 Divantische, 1 Spiesämmtlichen Kunden, sowie einem geehrten Publikum an. Schneidermeister G . Thomson. 2* gel , 1 alter Schirm, 1 Kinderbettstelle und ver
schiedenes Andere, auch eine kojs esi-noss (WachsHiermit erlauben wir uns allen geehrten Braue- bkune) zu verkaufen.
2
rri-Befitzern die vorläufige Anzeige zu machen, daß
Vorzügliche englische Speckheeringe, Weinessig
sich bei uns mit dem Beginn des Herbstes ein
Z Kruschke 8 Kop., und reichhaltigen Zuckersyrop
K Pfd. 11 Kop. empfiehlt
F. Sieckell. 1*
von
Eine kleine Parthie schweren Futter-Hafer verDraunschmigtr und Dayrischm Hopst» kauft,
C. Falkenberg.
2
befinden wird, und werden wir im Stande sein
Eine Wohnung von 3 Zimmern ist zu vermieden geehrten Abnehmernstetsein bedeutendes As- then beim Gastwirth Neinberg.
2
sortiment zu bieten, wie auch für die gute QualiEine Familienwohnung von 7 Zimmern nebst
tät der Waaren zu garantire«.
3*
I . G Rodd A Co. in Riga, Stallraum ist sogleich zu vermiethen beim
Bäckermeister
Frey.
gr. Sandstraße Nr. 15, Parterre.
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern ist zu
Den 24. Juli ist auf dem Wege von St. Pevermiethen
im Cramerschen Hause, in der St. Petersburg nach Dorpat ein Aufenthaltschein dein
tersburger
Straße.
Das Nähere bei Mad. Triebe!,
Herrn vi . Petrow verloren gegangen. —Abzugeben
3
im Hause Kattenberg, am Domberge.
3 im Verwendel'schen Hause, zu erfragen.
Jm Beise'schen Hause, auf dem Techelferschtn
Auf den Gütern Lunia u. Allatzkiwwy wird Spiritus verkauft; an und Ort Stelle zu empfangen. Berge, ist eine Familienwohnung von 8 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten nebst BeAuf den Korast'fchen Gütern bei Dorpat wird nutzung des Gartens zu vermiethen und sogleich
wegen Vergrößerung der Schäferei eine Heerde von
zu beziehen. Näheres daselbst zu erfahren.
3
circa 3V Stück Milchkühen von der Gutsverwaltung im September d. I . verkauft.
2
Abreisende.
Fräulein Meyer.
3
Soeben wieder eine neueHSendung in
Elmar Hennig, Hauslehrer.
3
I . Ter-Stepanow, Edelmann.
2
I
.
Ter-Mikelow,
Student
aus
Moskau.
2
empfing und empfiehlt zu billigen Fabrikpreisen
G.
A.
Pohl,
Knochenhauergesell.
2
E . G . Kims. 1
V. Woyzynsky, Stellmacher.
1
Mosenmeth ist zu haben bei
2 T. I . Tulskoi, Töpfergesell.
1

Tapete«

.

H. W. Felscha«.

Ein langhaariger schwarzer englischer Hühnerhund ist zu verkaufe». Zu erfragen beim Schuhmachermeister Peterson, wohnhaft im Koch'schen
Hause, gegenüber der aeademischen Muffe.
1

Am nächsten Mittwoch, den 2. August, Vormittags 11 Uhr, zu S t . Marien deutscher Gottesdienst
mit heiliger AbendmablSfeier. Zugleich Confirmation.
Meldung zur Cvmmunion morgen Nachmittags in
der Wohnung des Pastors.

Zeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SH Rbl. S . , bei Versendung durch die Vost
!v Rbl. S .

« s .

D i e Zuser t i o n s - G e b ü h r e n
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den ZS. August t8KI.
Juliiudische Nachrichten.
W i n d a u . I m Jahre 186V kamen im Winvauer Hafen an: 262 ausländische (76 mehr als
1839) und 7 russische Schiffe (2 weniger als 1859);
gingen ab: 262 ausländische (65 mehr als 1859)
und 4 russische Schiffe (eben so viel als 1859).
Hanptgegenkände des Imports waren:
1866
1859
Norweg. Häringe
6267^ Faß.
3522H Faß.
Salz . . . . . . 34,492 Pd. 2
37,315 Pd. 2
Des Exports:
27,«68Z Tschtw. 13,986z Tschw.
Gerste.
746z
Hafer .
13,531L
Roggen . . . . 26,627^
147
Erbsen . . . .
2841z
övz
..
Weizen . . . .
4783j
1955 Eimer.
Kornbrandwein 11,663 Eimer
257Pd.11«s.
Flachs
4664 Pud.
Sämereien . . 42,942H Pud
584ö
Spargel....
719
..
—»
Holzwaaren für 82,736 R. 64 K. 76,993 R. 88 K.
Bastmatten . .
8886 Stück
4V81 Stück.
Die Abgaben betrugen 23,847 Rbl. 88 Kop.
(5347 Rbl. mehr als 1859).
(Börs.-Z.)
L i b a u . Ueber die Arbeiten am hiesigen Hafen
schreibt die .-Libauer Ztg.": Die Dünen sind auf
der Breite der neuen Hafenmündung bereits abgetragen und außer den tieferen Erdarbeiten, bei denen
man auf ein alteS, nur einige Fuß unter der Oberfläche befindliches Bollwerk, an dessen Vorhandensein
sich Niemand erinnert, gestoßen ist, wird daS Einrammen der Pfähle eifrig betrieben; auch fährt man
unablässig fort. Steine, deren Größe oft in Erstaunen setzt, aus dem kleinen See zu heben und mit
Hülfe der neu erbauten Prahme herbeizuschaffen,
was uoch rascher von Statten gehen wird, sobald
der auf der Werft aufgestellte Schlepp-Dampfer fertig sein und mitarbeiten kann.
O d e s s a . Am 22. Juni reichte der Minister
des Innern dem dirigirenden Senat behufs weiterer
Verfügung ein Projekt zur Einrichtung der Gaserleuchtüng in Odessa ein, welches in Folge eineS Gutachtens des Reichsrathes am 19. Juli Allerhöchst
bestätigt ist.
(Sen.-Z.) .
^
— Hier sind von Seiten des Stadt-Raths die
Zünfte der Tabaksspinner, Glaser, Stuckaturarbeiter
und Musikanten ausgehoben worden; auch sind die

Personen, welche sich im Sommer mit Bereitung
von Gefrorenem beschäftigen, von der Verpflichtung
befreit worven, sich bei einem Handelsamte anschreiben zu lassen.
O r e n b u r g . Nack glaubwürdigen Nachrichten
sind auf den Bajchkirenländereien in der Nähe von
Stary-Bjelokatai (Kreis Troizk, Gouvernement Orenburg) reichhaltige Kupferlager entdeckt.
J a r o S l a w . Die hiesige „Gouv. - Ztg." veröffentlicht den Beschluß der Friedensrichter, vie Körperstrafe aufzuheben.
B e s s a r a b i e n . Di« Heuschrecke ist auf dem
ganzen Gebiete, auf welchem sie im vorigen Jahre
ibre Eier in die Erde gelegt hatte, d. h. auf mehr
als 4766 Dessjatinen^ in großer Menge ausgekrochen.
(N. B.)
M a ß r e g e l n z u r E n t w i c k e l u n g der
r u s s i s c h e n H a n d e l S s c h i f f a h r t . Aus dem
Se. K. H. der Großfürst General - Admiral geruhte im I . 1866 dem Beamten
für besondere Aufträge, Staatsrath Dorgobushinow,
nachstehende Arbeiten zu übertragen: 1) eine genaue
Zusammenstellung derjenigen Regierungsmaßregeln,
welche sich im Auslände als ganz besonders förderlich für die Entwickelung der Handelsschifffahrt erwiesen haben; 2) eine Beschreibung des gegenwärtigen ZustandeS unserer Handelsmarine, mit Anführung der Urtheile und der von Schiffen und Rhedern
verlautbarten Wünsche; 3) Vorschläge hinsichtlich der
Mittel zur möglichsten Entwickelung unserer Handelsschifffahrt. Schon im Jahre 1856 war zu letzterem
Zwecke ein besonderes Comitö niedergesetzt unv wurden sowohl von Behörden und offiziellen Personen
des Inlandes, wie von unseren Agenten im Auslände
verschiedene Nachrichten eingezogen, außerdem wurden
an einzelne Punkte des Reiches Personen zur Erforschung von Specialfragen gesandt. Das auf diese
Weise angesammelte Material wurde dem Hrn. Dorgobushinow zur Verfügung gestellt, undstelltsich
hiernach die Sachlage folgendermaßen heraus:
I n erster Reihe stehen die Arbeiten des ehemaligen Comitss für die Entwickelung dcr Handelsschifffahrt. Von den verschiedenen Vorschlägen, welche
dem Comite sowohl offiziell als von Privatpersonen
zugegangen, sind bereits mehrere zur Ausführung
gekommen. An der höhern Kreisschule zu Libau ist
eine Navigationsklasse errichtet. Jn dem technischen
Cvmits sür Schiffsbau steht die Frage in VerHand-

lung: in welchem Maße die von vielen Seiten eingelaufenen Klagen über den für die Schiffsbesitzer
angeblich drückenden neueingeführten Modus der Lastenberechnung bei Kauffahrern Berücksichtigung verdienen. Das Projekt einer Bank für den auswärtigen Handel ist bei ven gegenwärtigen Creditverhältniffen unausführbar gefunden. Die Ausführung
nachgenannter in Verbindung stehender Vorschläge
wird lediglich durch die Revisionen der einschläglichen
Verordnungen aufgehalten, namentlich:
I . Durch die Revision der Gildeverordnung:
Die Ausführung der Vorschläge: 1) den Schiffern,
welche in diesem Posten 3 Jahre gedient, das persönliche Ehrenbürgerrecht zu gewähren. 2) Das Recht
zum Handel mit dem Auslände auf die Kanfleute
fämmtlicher 3 Gilden auszudehnen.
11 Durch die Revision der Zollverordnung. Der
erste Theil dieser Arbeit, hinsichtlich der Jmportwaaren, ist bereits beendet und wird in der ..BSrfenzeitung" veröffentlicht, um Bemerkungen Seitens ver
Fachmänner hervorzurufen, und wird zum Herbst d.
I . an den Reichs rata gelangen; die Bearbeitung des
zweiten Theils, hinsichtlich der Erportwaaren, hängt
von der Entscheidung der Frage wegen Aufhebung
der Erportsteuer ab, wobei einige Gegenstände, welche nicht sowohl im Interesse ves Staatsschatzes als
zu dem Zwecke der Beschränkung der Ausfuhr besteuert sinv, ausgenommen bleiben, als: Holzmaterialien, Blutegel, Lumpen und Knochen. Die Entscheidung dieser Frage ist nicht vor dem künftigen
Jahr^ zu erwarten, worauf znm Entwurf des übrigen ^.heiles der Verordnung geschritten werden soll:
1) Hinsichtlich des Verbots der Ausfuhr von Eichenholz ans den kurländischen Hafen; 2) hinsichtlich der
Erlaubniß, dle auf Schiffen auS dem Auslands anlangende SchiffSZubshör Vireft von dem Libau'schen
Zollamt Zu «-mvfangen, ohne vorbeuge besondere Genehmigung des Finanzministers; 3.» wegen Aufhebung einiger drückender Formalitäten bei dem Gmund Auslaufen russischer Fahrzeuge; 4? wegen Geftattung der Zollbereinigung an Ort und Stelle am
Arensburgschen Zollamt und nicht in Libau; 5) hinsichtlich des der Dagoe'schen Zollsastawa einzuräumenden Rechts, die in'S Ausland abzufertigenden
Waaren ohne jedesmalige vorherige Genehmigung
des Finanzminifters zu bereinigen. — — K) Wegen
Aufhebung einiger Schiffsabgabm in Riga, wegen
Festsetzung einiger neuen statt derselben, sowie wegen
Ausdehnung deS Art. 9 9 1 des ZollustawS auf die

OstseegouvernementS, wonach die russischen Seefahrzeuge für die drei ersten Navigationen nach ihrer Erbauung von allen Schiffsabgaben befreit sind; 9)
wegen Verminderung der Schiffsabgaben in den ballischen Häfen und Erhebung dieser Abgaben nach der
Größe jedes einzelnen Fahrzeuges und nicht wie bisher ohne alle Rücksicht auf den SchiffSgehalt; 10)
wegen der Regel, daß die Schiffsabgaben in jedem
vattischen Hafen in vollem Betrage nur einmal jährlich von jedem Fahrzeuge erhoben werden sollen, für
jede spatere Fahrt nur in halbem Betrage.
-Lie letztgenannten drei Punkte stehen im Zusammenhange mit den Fragen wegen Aufhebung des

Ausfuhrzolls, indem es im Plane liegt, zugleich mit
diesem Zoll auch alle Schiffsabgaben zum Besten der
Städte für den Erport aufzuheben.
Außer den Entwürfen deS ehemaligen ComiteS
zur Entwickelung ver Handelsschifffahrt dient noch Nachstehendes als Material für die iu StuSficht stehenden
Arbeiten ves Herrn Dorgobushinow: 1) Auf den
Wunsch S . K. H . deS Großfürsten General -Admirals ist im Ministerium des Auswärtigen aus den
Verträgen Rußlands mit den fremden Mächten ein
Auszug fämmtlicher auf die Handelsfchiffsahrt Bezug
habenden Bestimmungen angefertigt worden. 2)
Ebenso wird gegenwärtig auf den Wunsch S . K. H .
im Finanzministerium eine Uebersicht sämmtlicher von
der russischen Regierung zur Hebung unserer Handelsmarine seit dem Finanzminister Cancrin ergriffenen
Maßregeln, mit Angabe der Anzahl der russischen
Handelsfahrzeuge sür jeden Zeitraum, zusammengestellt. Der erste Theil dieser Arbeit ist bereits im
Departement ver Manufakturen unv deS innern Handels beendigt, unv handelt von ven Maßregeln in
Betreff ves Bestandes und der Organisation der Besatzung der Kauffahrer, den Maßregeln zur Förderung des Schiffbaues, von den HandelSmarine-Schulen, von den Zünften freier Matrosen unv von dem
im Jahre 1827 errichteten Comite zur Entwickelung
VeS Schiffbaues und der Handelsschifffahrt. Der Z.
Theil, welcher von dem Departement des auswärtigen Handels bearbeitet wird, soll die Maßregeln in
Betreff der Sabotage, der Schiffsabgaben, gleichwie
die Nachrichten über die Navigationen von !824 1A39 enthalten. Z) I m April 18W wurde von dem
finnländischen StaatSsecretanat eine Uebersicht des
ZustandeS ver finnischen Handelsmarine vorgestellt
Mit Einschluß der Wünsche der örtliches; Schiffer und
Rheder in Betreff Der .Hebung der Handelsschifffahrt.
4) I m I . 1S53 reichte daß Rigasche Börsen-Comit«
bei der damals in Riga bestehenden Commission zur
Revision der Handels - Verordnungen der baltischen
Provinzen einen Entwurf von Ergänzungen zum 5l!.
Buch der Handelsgesetze (Bd. X l . vis Swoö) ein.
Durch diese wichtige Arbeit, welche mit aller Gewisseuhaftigkeit ausgeführt worden ist und allen Anforderungen des SeehandelSrechlS, nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft, entspricht und der Rigaschen Kaufmannschaft viel Zeit und Geld fso viel
bekannt gegen 3MG Rbl.) gekostet hat, ist ein fester
Grund zu deu CobisicationS - Arbeiten au der neuen
Ausgabe eines allgemeinen SeerechtS für das ganze
Reich gelegt. Dieser Entwurf befindet sich gegenwärtig im Finanzministerium. Eine gleiche Aufmerksamkeit ist der Flußschifffahrt zugewendet. Von Seiten des Finanzministeriums war im Sommer 186V
ein Beamter (Hofrath Smirnow) abkommandirt, um
nach einem bestimmten Programm Nachrichten über
die Wolgaschifffahrt zu fammeln. Zu gleicher Zeit
steht von dem Bruder desselben eine Zusammenstellung fämmtlicher Gesetzesbestimmungen hinsichtlich der
Flußschifffahrt zu erwarten. 5) Zufolge Äussorde»
rung S . K. H . deS General-AdmiralS sind von verschiedenen Personen aus dem Auslande Regierungserlasse, Bücher und Broschüren eingesandt worden,

welche die Geschichte der europäischen Handelsflotten,
die Beschreibung ihres gegenwärtigen ZustandeS und
deren Reglements zum Gegenstande haben. Die Verarbeitung dieser Materialien ist von dem Marineministerium verschiedenen Personen übertragen worden.
Endlich sind die Journal - Artikel und Druckschriften
in Betracht gezogen worden, welche die Handelsschifffahrt im Allgemeinen oder speciell die russische behandeln. (Rev. Zeit.)

verschaffen, indem sie die päpstliche Regierung als
unfähig darstellt. Doch was thut's, wenn sie nur
ihren Zweck erreicht!... Alles deutet auf eine nahe
Erplosion hin. Die Revolutionaire bereiten ihre Lösung der römischen Frage vor; doch wir fürchten unS
nicht: Gott bereitet seine Lösung auch vor." Die
«Union" „kann unmöglich glauben, daß ein französischer General einem römischen Prälaten und Priester
Worte gesagt habe, welche das „Pays" ihm zuschreibe.
Die „Gazette de France" bezeichnet Goyon's Auftreten als ..ein Stückchen im Geiste der Romane von
Victor Hugo", meint, «das „Pays" hüte sich wohl,
Frankreich.
die Ausdrücke anzuführen, welche Msgr. de Merode
P a r i s , 11. Aug. DaS „Pays« findet sich heute gesagt haben solle", und fügt dann hinzu: „Die
abermals veranlaßt, die Gerüchte, als würden die franz. „Debats" scheinen nicht zu wissen, daß, wenn FrankTruppen nächstens Rom verlassen, als vollkommen un- reich seine Schutzrolle aufgiebt, die esstctSdcr Hauptbegründet zu erklären. — Gestern sagte das minister. stadt der Christenheit gegenüber gespielt hat, Andere
Blatt: Jedermann fragt sich, wie der bedauernSwerthe dieselbe mit Freuden übernehmen werden. Ein Blick
Borfall ausgehen wird, zu dem Herr v. Merode den aus die Depeschen Spaniens und Oesterreichs genügt,
Namen hergegeben, und wir fügten bei: er würde um zn begreifen, daß wenn Frankreich auf den Vorzur Ehre Frankreichs und im Interesse des römischen theil, den eS seinem Siege von 1849 vor Roms
Stuhles ausgehen. Unsere Hoffnung wird uns nicht Mauern zu danken hat, verzichtet, die andern katholitäuschen. Die Sache ist sehr einfach. Ein Minister schen Mächte Rom gegen jeden Angriff decken und
der päpstlichen Regierung, der, ehe er geheimer Käm- dem heiligen Vater die Hauptstadt zurückgegeben wermerer wurde, belgischer Offizier war, hat den Kaiser den, wo seine Unabhängigkeit als Haupt der allinsultirt und dem Papste den Gehorsam verweigert. gemeinen Kirche geborgen ist. Die französischen SoldaGeneral Goyon hat den Unverschämten gezüchtigt ten können abziehen, nichts leichter als daS! Aber
und den Beamten an seine Pflicht erinnert, indem er sobald sie fort sind, kommen andere katholische Soldaauf diese Weise stch seiner doppelten Mission, die ten. Die „Debats" haben wohl nicht daran gedacht"
französische Fahne in Rom zu präsentiren und die
^
.
(A. P- Z-)
Englauo.
persönliche Sicherheit des Papstes zu schützen, beL o n d o n , 6. August. (Tel. Dep. Am Dienstag
wunderungswürdig getreu zeigte. Da der Kaiser von
Herrn von Merode insultirt und der Wille des heili- den 6. August l25. Juli) wurden die diesjährigen
gen Vaters von seinem Minister verkannt worden Parlaments-Sitzungen geschlossen. Jn der Thronrede
war, so konnte der Oberbefehlshaber unserer Okku- wird gesagt, daß die Beziehungen Englands zu den
pationsarmee nichts Anderes thun, als was er ge- anderen Mächten befriedigend sind. Die Rede der
than hat, und die zwei moralisch ertbeilten Ohrfeigen Königin spricht auch die Hoffnung auf Erhaltung
waren vie Antwort auf die doppelte Beleidigung. deS Friedens in Europa auS. Die Ereignisse in ItaAber man darf nicht verkennen, daß der von Herrn lien haben eine größere Einigung Italiens zur Folge
v. Merode hervorgerufene Skandal eine gewaltsame und die Königin hofft, daß die Angelegenheiten auf
und durchaus abnormale Situation geschaffen hat. der Apenninischen Halbinsel zum größeren Heil ItaKann der Mann, der sich zu solcher Heftigkeit, zu liens gereichen werden. Die Königin bedauert in
solchen Ercessen fortreißen ließ, der Mann der Frank- ihrer Rede die amerikanischen Wirren. England wird
reich und den Kaiser beschimpft hat, kann der in Ge- seine Neutralität in diesen Angelegenheiten bewahren.
genwart der so tapfern, so loyalen, in Ehrensachen Die Königin spricht auch die Hoffnung aus, daß die
so empfindlichen französischen Armee Pro - Minister Unruhen in Syrien sich nicht erneuern werden.
(Russ. Jnv.)
der Waffen bleiben? Nein, wir sagen es ohne Zögern,
M i t Hinsicht auf die Debatte, welche am DondaS ist nicht möglich. Die Ehre unserer Fahne und
das Interesse deS römischen Stuhles erheischen gleich nerstag im Unterhause über die Flottenveranschlagunsehr die Entlassung deS Herrn v. Merode. Die gen stattfand, bemerkt die "Times" heute: „Man kann
französische Armee, welche in Rom ist, um den heili- diese Diskussion nicht ohne Bedauern lesen, denn es
gen Vater gegen Straßenrevolutionen zu schützen, liegt gewiß etwas nicht sehr Würdevolles in diesem stewird ihn gleichfalls gegen Palastrevolutionen schützen." ten Hinweis auf das Thun und Lassen eines NachbarDie klerikalen Blätter äußern sich folgenderma- staats, und Frankreich darf die unruhige Wachsamkeit
ßen. Der „Monde" sagt: „Die Revolution, welche Englands mit Recht als -inen sehr Machtstellung
den Papst von Rom verjagen w i l l , bemächtigt sich gezollten Tribut ansehen. Und doch, obgleich dieS
des vom „Pays" erzählten Vorfalles, um auf die Verhalten der Nation, die nach der Tradition die
Wogen beherrscht", unwürdig scheint, liegt eS in der
Räumung Roms durch unsere Truppen vorzubereiten.
Zugleich sucht fie diesen Schritt alS nothwendig Natur- der Dinge. So weit es auf die numerische.
darzustellen. Sie weiß recht gut, daß sie die öffent- Stärke der Flotte ankommt, muß England wohl nach
liche Meinung täuscht, wenn fie den Papst alS unfä- wie vor seine Ausgabe nach der deS einzigen Staates
hig darstellt, fich von seinen Ministern Gehorsam zu regeln , der einen Seekrieg mit ihm zu führen im

Ausliiudischt Nachricht»».

Stande ist. Jn diesen Dingen ist eS die agressive
Macht, die als Maßstab dienen muß; und Frankreich
ist eine agresstive Macht, sowohl von Natur, wie vermöge seiner Zage und Überlieferungen. Es folgt
daraus aber nicht, daß wir deshalb ein Recht haben,
uns über Frankreich zu beschweren. Jede Nation hat
ihre eigenen Ansichten und Anschauungen, ihre eigenen
Triebe, ihre eigenen Gegenstände der Bewunderuug
oder des Neides. Jede Nation hat das Recht, sich
so stark zu machen, als ihr gut dünkt, ihr Geld auf
ihre eigene Art und Weise auszugeben und ihren
Einfluß durch jedes Mittel zu erhöhen, das ven
Rechten ihres Nachbars nicht zu Nahe tritt. Wir
sind nicht befugt, zu sagen, daß diese gepanzerten
Schiffe oder Kanonenboote die Bestimmung haben
müssen, zum Angriff auf uns oder ein mit unS verbündetes Land verwendet zu werden und daß wir
daher gegen ihren Bau protestiren wollen. Das
hieße sonst die Doktrin aufstellen, daß die Wehranstalten eines Staates den Nachbarn als Grund zu
einer Kriegs - Erklärung dienen können. Dies steht,
wie wir nickt erst zu sagen brauchen, mit dem ganzen Geist des Völkerrechts in Widerspruch. Nationen
sind verpflichtet, nichts Arges zu denken. Wir müssen
annehmen, daß Frankreich seine Rüstungen macht und
stch mit diesen neuen und furchtbaren Erfindungen
beschäftigt, um seine legitimen Rechte zu behaupten.
ES ist allerdings die Pflicht und Aufgabe englischer
Ministsr, sich mit der Stärke der französischen Flotte
bekannt zu machen und Sorge zu tragen, daß kein
plötzlicher Volkswahnsinn in Frankreich sie in eine
tödliche Waffs gegen uns verwandle; aber dieö Alles
würde besser geschehen, ohne offenen Argwohn zu
zeigen, ohne zu schmähen oder uns zu ärgern. Dies
Würdevollere Benehmen ist, Denken w i r , ganz besonders an Ort und Stelle aus Rücksicht auf die artige
Behandlung, die englischen Offizieren und selbst
Privatpersonen von Seiten der französischen Behörden
immer zu Theil geworden ist. Wie sie auch im
Stillen denken und was sie träumen mögen, die
Franzosen sind gegen ihre britischen Nebenduhler ausnehmend höflich. Der Kaiser selbst hat seine Flottenpläne Engländern mitgetheilt, und wer mi: irgend
einer Beglaubigung nach Frankreich kömmt, dem stehen
alle Werstplätze offen." Was Lord Palmerston in
seiner Erwiderung auf Lindsay'S Rede über die Unthunlichkeit eineS englisch - französischen Ucbereinkommens über den beiderseitigen Flottenstand sagte, wird
heute von allen Morgenblättern,'mit Ausnahme des
..Star", zum Tert von Leitartikeln gemacht. Auch
die „Times" schließt obigen Leitartikel mit einer Wiederholung der Palmerston'schen Aeußerungen.
P r a g , 1. Aug. (20. Juli). ..Gestern Nachts
Auflauf gegen die Judenstadt: Anlaß: Prügelei
eines Hausknechts mit (einer) Jüdin und (ihrem)
Mann. Beide verhaftet. Gerüchte, mehrere Christen seien erschlagen, allsogleich von der Behörde
dementirt. Massenanhäufung auf dem AltstZdter
vorübergehende Juden, Männer, Frauen
mißhandelt. Sturm gegen die Judenstadt organisirt.

Haufen mit gleichmäßigen Stöcken dringen ein.
Krawall greift um sich auch gegen Nichtjudenhäuser
in Alt- und Neustadt. Polizeimannschaft zurückgeschlagen. Verwundungen. Militair schreitet ein.
Nicht geschossen. Viel arretirt. Zum Glück Regen.
Unruhe tief in die Nacht." Die ..Presse" enthält
hierüber folgendes Telegramm: „Gestern Nacht fand
im Judenviertel eine Straßen-Demonstration statt in
Folge eines Gerüchtes, ein Jude habe wegen eines
Diebstahles einen Hausknecht erschlagen. Es rückten
Truppen zur Unterstützung der Polizei aus; mehrere
Personen waren arretirt."
Die ..Bohemia« bringt folgende ausführlichere
Daten: „Unsere Stadt war gestern der Schauplatz
unliebsamer Straßenercesse. Anlaß gab ein gegen
Abend in der Josephstadt vorgekommener Raufhandel.
Der Hausknecht auS einem Gasthofe in der alten
Postgasse ging durch die goldene Gasse und wurde
daselbst von einer Jüdin angegangen, etwas zu kaufen. Er gab ihr darauf eine höhnische Antwort.
(Wie man erzählt, soll er der Jüdin gesagt haben,
er wolle ein Futteral für feine Nase kaufen.) ES
kam zum Wortwechsel und vou diesem zu Tätlichkeiten, wobei ver Hausknecht arg zu gerichtet worden
sein soll. Insbesondere war es ein gewisser G.,
der sich an ihm am meisten vergriff. Derselbe wurde
auch von der Polizei festgenommen und auf die
Hauptwache am Allstädter Rathhause gebracht. Von
dem Hausknechte verbreitete sich jedoch mit Blitzesschnelle daS Gerücht, derselbe sei von den Juden erschlagen worden. Das Gerücht war falsch; der
Mann wurde, nachdem er ärztlich untersucht worden
war, nach Hause geführt und der häuslichen Pflege
übergeben. Allein das Gerücht hatte einmal Wurzel
gefaßt und wucherte im Wunde der Leute immer
weiter fort. Nach einer Stunde begnügte man sich
nicht mehr mit Einem Todten, man ließ bereits
zwei Menschen erschlagen sein u. s. w. Vor dem
Rathhause, wo der verhaftete Jude saß, versammelte
sich eine Masse Volkes. AlleS Zureden der Polizeiorgane, auseinanderzugehen, half nichts; die neugierigen Gruppen zogen sich höchstens auS einer Ecke
des Ringes iu die andere, und wenn auch die Einen endlich daS zwecklose Stehen auf dem Platze
aufgaben, kamen wieder Andere, welche sich aufstellten, und so ward es spät am Abend und der Altstädter Ring wimmelte noch immer von Menschen.
Doch verhielten sich dieselben vollständig rnhig; es
waren eben meist nur harmlose Neugierige. Anders
aber war es in der Josephstadt. Haufen von Burschen ergriffen die willkommene Gelegenheit, gegen
die Juden zu krawalliren. Sie durchzögen die Gaffen
der Josephstadt uud verübten allerhand Ercesse;
namentlich schlugen sie die Fenster ein. Die dahin
ausgesendeten Polizeipatrouillen hatten vollauf zu
thun. Es wurden mehrere Verhaftungen vorgenommen, namentlich von Burschen, welche beim Steinwerfen erwischt wurden. Von einem Polizeimanne
erzählte man uns, daß derselbe durch einen Steinwurf der Art verwundet wurde, daß er in's Spital
gebracht werden mußte. Bei eingebrochener vollständiger Dunkelheit wurde der Unfug immer toller.

An den Zugängen zur Josephstadt sammelten sich ,.in der Hand«' Der Gast blickt um sich, und auf
lärmende Haufen, die, von den Patrouillen zurückge- einen Hauptmann deutend, sagt er zum Gareon:
drängt , auch in Gassen, wo keine Juden wohnen, »Der Herr dort hat drei Journale, bitten Sie ihn
ihren Muthwillen treiben und Fenster einschlugen. um eins k" Der Kellner gehorcht der Anweisung,
Gegen 1V Uhr Abends war z. B. der Leonhardi- bringt aber nur die ziemlich barsche Antwort mit zuplatz bis zum kleinen Ring der Schauplatz des rück, daß der Inhaber der drei Blätter vorläufig
Scandals. So oft eine Patrouille vordrang, stoben keinS entbehren könne, übrigens sehr schnell fertig
die Bubenrotten (es waren zumeist Lehrjungen u. sein werde. Der Gast wartet nun fünf Minuten
vgl.) heulend und pfeifend auseinander und voll- und schickt dann den Kellner auf's neue zu dem
führten einen Höllenspektakel. Da die zur Verfü- Hauptmann mit den laut gesprochenen Worten:
gung stehende Polizeiwachmannschaft sich als zu ge- „Sagen Sie dem Herrn, in der Zeit wäre ich längst
ring erwies, wurde endlich aus der nahen KönigS- mit den Journalen fertig; ich wünsche jetzt einS zu
hofer Kaserne Militair (Jäger) requirirt, das dann haben!" Eben so laut entgegnete der Offizier dem
gemeinschaftlich mit der Polizei die Säuberung der Boten: ..Sie Ochse! lassens mich in Frieden!Straßen vornahm." (A. P. Z.)
Nach kurzem abermaligen Warten erhebt sich nun der
H a l l , 27. Juli. Heute genossen auch wir das Fremde selber, auf dessen Worte natürlich schon alle
Schauspiel einer großen Glaubensprozesnvn. Unter Anwesenden horchten, und fragt kurz angebunden:
dem feierlichen Geläute aller'Glocken dieser Stadt „Also kann ich eine von Ihren drei Zeitungen haben!"
zogen elf der zum hiesigen Gerichtsbezirke gehörigen ..Ich habe schon durch den Kellner antworten lassen!"
Gemeinden, von ihren Seelsorgern geführt, mit flie- lautete vie Antwort. Ohne eine Sylbe zu erwidern,
genden Fahnen zur hiesigen Stadtpfarrkirche, in deren entfernt fich drr Civilist; ehe aber eine Viertelstunde
weiten Räumen ein Kanzelredner die andächtige vergangen, erscheint er wieder an der Seite eines
dichtgedrängte Volksmasse, nach geeigneter Auseinan- Generals, der dem Hauptmann befiehlt, sich ohne
dersetzung deS Zwecks der Wallfahrt, nachdrücklichst Weiters zum Profoß zu verfügen — es war der
ermahnte, im Gebet auszuharren, die bisherige feste Minister Lasser. Der Vorfall selbst beweist, daß daS
Haltung beizuhalten und auf den in hoher Gefahr Militär noch sehr weit davon entfernt ist, die Zeit
schwebenden Glauben ein wachsames Auge zu haben, vergessen zu haben, wo es mit der Geistlichkeit zudenn wenn, auch — so fuhr der Prediger mit Beto- sammen Oesterreich beherrschte. Rock viel charaktenung fort — der Kaiser in seinen Entschlüssen nicht ristischer aber ist die Art, in welcher der stadtbekannte
mehr frei sei, so wache über uns doch eine höhere Vorfall todt geschwiegen wird. Der RestaurationSMacht, der wir die Geschicke des Landes ruhig an- besitzer hat seiner gesammten Bedienung absolute
vertrauen dürfen. Daß diese Glaubens- oder, wie Geheimhaltung anbefohlen, unL die Presse, die sonst
die „Tyroler Stimmen" sich ausdrücken, GerichtS- hier dem Localklatsche sorgfältig nachspürt, hat doch
prozesston, hauptsächlich durch die gewöhnlichen agita- so wenig Lust, sich durch Reibereien mit dem Militär
torischen Mittel in. Scene gesetzt wurde, bedarf wohl die Finger zu verbrennen, daß auch nicht ein Blatt
kaum einer Erwähnung. Die vorläufige Verkündung oder Blättchen diestadtbekannteAnekdote nur zu ervon der Kanzel genügte schon nicht mehr; fromme wähnen wagt. (B. N.)
Sendboten eilten von Ort zu Ort, von Haus zu
Amerika.
Der Special- Korrespondent der TimeS entwirft
Haus, um die Einwohner zu möglichst zahlreicher
Theilnahme und, wie sich von selbst versteht, unter von dem Präsidenten Lincoln und dem General Scott
stillschweigender oder offener Androhung der Ungnade folgendes Bild: Lincoln hat ein langes stark markirseitens der geistlichen Herren Veranstalter zu bewegen. tes Gesicht, auS dem sich Ehrlichkeit, Klugheit und
Des lieben Friedens wegen, um sich nicht zu ver- Sinn für Humor herauslesen lassen. Seine tiefgefeinden, oder wie man häufig zu hören bekommt, legenen Augen sind dunkel, nicht sehr lebhaft, aber
..um sich die Geistlichen vom HalS zu schaffen«, un- durchdringend und wohlwollend; der schlanke Leib
terwirft man sich dem moralischen Zwang und macht, sitzt auf langen, etwas schlottrigen Beinen; seine Halob mit oder ohne Ueberzeugung, die Prozession mit. tung ist etwas gebeugt, die Arme schwingen stark
Trotz alledem will es «dem gesunden praktischen Haus- nach vor« und rückwärts und seine Bewegungen sind
verstand unserer. Bauern nicht recht einleuchten, daß energisch, wenn auch eben nicht anmuthsvoll. An
man sie gerade jetzt, zur Zeit der dringendsten Feld- seiner Seite der alte General Scott mit der kühnen
arbeiten , in brennender Sonnenhitze stundenlange Löwenstirne, dem massiven Haupte, dem großen
Büß- und Bittgänge zu machen zwingt, da doch der schönen Auge und dem breiten entschlossenen Unterso lange an die Wand gemalte Teufel deS über sie kiefer — der Typuö eines energischen Generals. M i t
hereinbrechenden LutherthumS sich noch immer nicht Recht sind die Amerikaner stolz auf diesen Mann,
zeigen will, und die angeblich so verfolgte Religion der in seiner fünfzigjährigen militärischen Laufbahn
stets das Glück auf seiner Seite hatte, und dem eS
nach wie vor unangetastet fortbesteht. (A. P . Z.)
W i e n . Eine nicht üble Geschichte passirte hier auch als Staatsmann und Diplomat treu geblieben
neulich im Cafe Damm. Ein Herr im einfachen ist. Die Virginier, die sein Geburtshaus niederCivilanzuge betritt daS viel besuchte Local in der brannten, damit nicht ein neuer „Verräther" in demFrühe, bekellt seinen Caffee und verlangt von dem selben das Licht der Welt erblicke, und die nach ihm
Kellner ein Wiener Morgenblatt. Der dienstbare früher genannte Grafschaft Scott in die Grafschaft
-Geist entschuldigt stch, die Blätter seien sämmtlich Davis umtaufte», werden seinem Rufe bei der Nach-

Welt nicht schaden. Sein Blick und seine Physiognomie zeigen, daß sein Geist noch kräftig ist, obschon er
fchon seine 76 Jahre hinter sich hat; wenn er aber
seinen mächtigen Leib in Bewegung setzt, versagen
ihm doch schon die altersschwachen Beine den Dienst.
Jn verwichener Nacht — so schreibt dieser Berichterstatter vom 12. d. M . aus Washington weiter
— besuchte ich das unter dem Commando von Oberst
ButerrfieldstehendeLager der 12. New-Aorker Regiments, welches stch aus einem der Vorstadtplätze der
Hauptstadt befindet. Die Hütten und Zelte waren
lustig beleuchtet und eine Masse Neugieriger, die sich
an Militärspektakeln nie satt sehen können, trieben sich
dort bis spät in die Nacht herum, um der Militärmusik zu lauschen. Betrunkene gab es nirgend, aber
lustige Gesichter allenthalben, und am Schluß einen
großartigen Tanz, an dem sich alle Anwesenden betheiligten. Als Beweis für die solide Haltung der
Mannschaft will ich nur das Eine erwähnen, daß der
Oberst dem ganzen Regiment bis 4 Uhr Urlaub gegeben hatte, und daß von den 9W Mann zur angesetzten Stunde alle bis auf 2 , die etwas zu viel getrunken hatten, auf ihrem Platze waren. Wobei die
vielen Kneipen und Branntweinladen der Stadt nicht
zu vergessen sind. Der genannte Oberst Buttersield
ist ein New - Docker Kaufmann , der früher in der
Miliz diente, und dem sein Regiment wahrhaftig zur
Ehre gereicht.
6. Juli. Heute marschiren viele Truppen durch
die Stadt. Einige darunter haben die schlechte Gewohnheit, um Geld zu Whisky zu betteln. Auch einen ordentlichen Crawall setzte es, da ein Soldat in
einem Hause ermordet worden w a r , und seine Kameraden, um ihn zu rächen, nicht weniger als drei
Häuser in Brand steckten. Schließlich wurden sie
von Dragonern zu Paaren getrieben. Jn Alerandria
gab es ebenfalls eine Meuterei unter einem Regiment
Ausländer. Ein Capitän desselben, der sich geweigert
hatte, dem Befehl feines Obersten zu gehorchen, wurde
ohne weitern Widerstand nach Washington geführt,
wo er vor ein Kriegsgericht gestellt werden wird.
Freiwillige dürfen eben nicht mit regulärem Militär
verglichen werden, aber anderseits ist eine Meuterei
in ihren Reihen bei weitem nicht so gefährlich. Die
sogenannten „Civil-Generale", oder, wie man sie auch
nennt, „politische Kommandanten" sind den Regulären
ein Dorn im Auge und Genera! Scott hat ihretwegen ewige Kämpfe zu bestehen. — So viel ich bis
jetzt in den Lagen der beiden Gegner beobachtet habe,
werden die Unionstruppen einer geschickten und vorsichtigen Leitung bedürfen, um ihren Gegnern im
Süden gewachsen zu seyn. Letztere werden sich mit
Tapferkeit und Verzweiflung schlagen, und besitzen
bessere Führer, wodurch mancher Vortheil, den das
Unionsheer besitzt, theilweise aufgewogen wird. I m
Uebrigen glaubt hier Jedermann ein Stratege zu
seyn und daneben vortreffliche Leitartikel schreiben zu
können, und Leute, die Nicht ein Regiment auf der
commandiren verstehen, sprechen über große
militairische Operationen, alS wenn sie auf Schlacht»
>"vern großgezogen worden wären. Der Regierung
erwachsen daraus mancherlei Unannehmlichkeiten und

ein Gleiches ist in der auswärtigen Politik der Fall,
wo natürlich Einer klüger seyn will als der Andre.
8. Juli. Heute erhielt ich vom General Scott
einen schmeichelhaften kssse-psrtout für das gesammte
Heer, bin aber außerdem im Besitze eines regelrechten englischen Passes aus dem Bureau des General
Mansfield. Kein Unberufener darf nämlich die verschiedenen Militärposten besuchen, obwohl man eben
nicht sagen kann, daß das Paßsystem viel nützt. Die
allergefährlichsten Besucher waren bisher Krankheiten,
und ist der Gesuudheitszustand in den Lagern auch
gerade kein schlechter, fehlt es doch nicht an Vorboten von Diarrhöeen, scorbutischen und dysenterischen
Epidemien. Die SanitätS - Einrichtungen lassen gar
viel zu wünschen übrig, und die Aerzte klagen über
Mangel an Autorität. Die Verproviantirung ist
ebenfalls mangelhast, aber allmälig denkt man daran,
eingelegte Gemüse« und Fleischbüchsen anzuschaffen.
Newyorker Blätter haben, als sie auf dieses Thema
zu reden kamen, allen Ernstes erzählt, daß, während
die britischen Truppen in der Krim Hungers starben,
der Kaiser der Franzosen seinen Soldaten durch den
berühmten Kochkünstler Soyer die besten Diners hatte
bereiten lassen. Sie hatten aber auch erzählt, daß
der russische Angriff bei Jnkjermann ein Cavallerieangriff gewesen sei.
Hier im Norden wird ver geringste Zweifel in
den Fortbestand dcr Union geradezu als Blasphemie
betrachret. Wenn der belgische Wahlspruch „ I / o u i o n
kalt
toree" lautet, so heißt der hiesige „Ii» Larve
f«it 1'union". Eher, sagen sie, wird noch England
als die große Republik zu Grunde gehen, uno wenn
der Neu-Seeländer MacaulayS einst die Ruinen von
S t . Paul betrachtet, dann wird, der Ansicht eineS
orthodoren Botonianers zufolge, ein amerikanischer
Polizeimann ihm wahrscheinlich Wegweiservienste durch
die Trümmerhaufen des alten London leisten. (B. N.)
D o r p a t . Die wiederholt beklagte, bereits über
3 Monate dauernde, Unterbrechung in der früheren
mehrmaligen regelmäßigen Versendung der Zeitungen — der inländischen sowohl wie der ausländischen
— hat leider ihr Ende noch immer nicht erreicht.
W i r erhalten die Zeitungen, nach wie vor, n u r 2
M a l wöchentlich und zwar die bei weitem größere Hälfte am Donnerstag und die zweite kleinere
Hälfte am Sonntag. Eine Abhülfe dieses von dem
ganzen gebildeten Publikum Dorpats und seiner Umgegend schmerzlich empfundenen Uebelstandes steht
wohl allendlich zu hoffen, da geeignete Vorstellungen
höheren Ortes deshalb gemacht sein sollen.
Ein ebenfalls gemachter Vorschlag zu diesem
Zweck auf P r i v a t k o s t e n eine tägliche Postverbindung zwischen Dorpat und Pleskau einzurichten, würde
wegen der nicht unbedeutenden Kosten schwer auszuführen sein und eine desfallsige Porto-Erhöhung erscheint bei der bereits für die Zeitungen bestehenden
Poststeuer eben nicht wünfchenswerth.
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, EHE?
und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor K y b e r .
Nr.
Dorpat, d e n A u g u s t 18SI.

Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen thun wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Bäckermeister Johann Andreas F r e y , nachdem
derselbe mittelst am 13. April 1861 abgeschlossenen und am 22. Mai 1861 Hierselbst corrobo-.
rirten Kaufeontractes das in hiesiger Stadt im
2. Stadttheile sub Nr. 82 belegene Wohnhaus
von der Frau Pauline Toepffer geb. Nielsen für
die Summe von zwölftausend Rbl. S . aequirirt,
Zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches puküeum
pl-oejgma nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es
werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechistitel
zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider
den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen
machen zu können vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr nnd sechs. Wochen
A cjgto kujus zik'ocwmulis und also spätestens
am 19. Juli 1862 bei diesem Rathe zu melden
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf Dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem Bäckermeister Johann Andreas F r e y nach Inhalt des
Contractes zugesichert werden soll.
2
Dorpat, Rachhaus, cnn 7. Juni 1861.
l Livl. Gouvts. - Ztg.

8l).)

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
Collegienrath Professor Or. Franz Victor Ziegler,
nachdem derselbe mittelst am 3 i . Mai 1861 abgeschlossenen nnd am 6. Juni 186! hier selbst
eorroboriuen Kaufeontractes das von der in hiesiger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr. 48 belegenen Besitzung des Herrn dim. Obristen und Ritters Konrad v. Wulff sub Nr. 276 abgetheilte
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für
die Summe von 4820 Rubel Silber acquirirt,
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum
proelAwa nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es
werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel

zu Recht beständige Ansprüche haben , oder wider
den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen
machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
s clstc) liujus pl-oeZamAtis und also spätestens
am 21. August 1862 bei diesem Rathe zu melden
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn
Collegienrath, Professor
Franz Victor Ziegler
nach Inhalt des Contraetes zugesichert werden
soll. Dorpat - Rachhaus, am 1V. Juli 1861. !2
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secret. Kyber.
Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadl
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß. das
Hierselbst im 2. Stadttheile am Neu markt sub Nr.
77 auf Erbgrund belegene, den Erben des weiland
Herrn Staatsraths Baron O t t o von UngernS t e r n b e r g gehörige Wohnhaus sammt Nebengebäuden, Gartenplatz und sonstigen Appertinentien öffentlich verkauft werden soll, — und werden
demnach Kausiiebhaber hierdurch aufgefordert, sich
zu dem deshalb auf den 18. August 1861 anberaumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenden Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, in
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat-Rathhaus, am 7. Juni 18öl.
(Livl. GouvtS.-Zig. ^

?S.)

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Personen, die wegen äußere Schäden, ins besondere auch wegen Augen- und Ohrenkrankheiten,
die Hülfe derchirurgischenKlinik in Anspruch
nehmen wollen, habensichum K U h r M o r gens in der klinischen Ambulanz zu melden. 3
Professor vi. G. v. Oettingen.

Der Unterricht in meiner Schnle beginnt am Montag den 5. Angnst
2
^
Marie Mnyschel.
Gut ausgebrannte Ziegelsteine werden auf der
Ropkoyfchen und Wassnlafchen Ziegelei, a 13 R.
pr. 1 VW, verkauft.
1

-
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Eine junge Dame wünscht Kindern sowohl in der
deutschen als in der französischen Sprache, wie
auch in den Wissenschaften und in der Musik, Unterricht zu ertheilen. Näheres im v,-. Rücker'schen
Hause, beim französischen Lehrer Simon.
3*
Jn besonders dazu gewordener Veranlassung
mache ich einem hohen Adel und geehrten Publikum, in Bezugnahme meiner frühern Bekanntmachung, die Anzeige, daß ich das „ W O ' K ' N T i
bereits am gestrigen Tage übernommen habe. — Reisende werden zu jeder Zeit empfangen und auf's Beste bedient werden.
I
Dorpat, d. 2. August 1861. B. Stein.
Den 24. Juli ist auf dem Wege von St. Petersburg nach Dorpat ein Auftnthaltschein dem
Herrn vr.Petrow verloren gegangen. — Abzugeben
im Hause Klattenberg, am Domberge.
2
Auf den Gütern Lunia u. Allatzkiwwy wird Spiritus verkauft; an und Ort Stelle zu empfangen.

Graues und weißes Strickgarn ist zu haben bei
Mademoiselle Walter, im Koch Busch'schen Hause.
Ein wohlerhaltenes Wohnhaus nebst Garten in
der Aleranderstraße, ist zu verkaufen. Das Nähere
in der Ztgs.-Erped.
2*
Eine Wohnung von 3 Zimmern ist zu vermiethen beim Gastwirth Reinberg.
1
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern ist zu
vermiethen im Cramerfchen Hause, in der St. Petersburger Straße. Das Nähere bei Mad. Triebel,
im Verwendel'schen Hause, zu erfragen.
2
I m Beife'schen Hause, aus dem Techelferschen
Berge, ist eine Familienwohnung von 8 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten nebst Benutzung des Gartens zu vermiethen und sogleich
zu beziehen. Näheres daselbst zu erfahren.
2

Abreisende.

H. Gohs, Uhrmachergehülfe.
3
Vorzüglichen Tilstter Quadrat- A. Schenk, Drechslergesell.
3
Schmandkäse empfiehlt F . Sieckell. 3* F. Kangro, Tischlergesell.
3
Fräulein
Meyer.
2
Eine kleine Parthie schweren Futter-Hafer ver2
kauft
C. Falkenberg.
1 Elmar Hennig, Hauslehrer.
I . Ter-Stepanow Araratian, Edelmann.
1
A . A ER H? V i V (Ritterstraße, Haus I . Ter-Mikelow, Student aus Moskau.
I
Scharte) empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von: G. A. Pohl, Knochenhauergesell.
"
1
Postpapier, groß und klein Format in allen
Farben, liniirt, damascirt, carrirt, gepreßt, Notizen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
glatt, gerippt, mit Buntdruck - VerzierunGetaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Lehgen, Photographie?«, Ansichten von Dorpat,
rers Otto Emil Adolf H e r r m a n n s o n Tochter
mit Trauerrand :c.
Emma Theila Johanna; des Schuhmachergesellen

Concept- «nd Velin - Schreibpapier,

Georg H e i t m a n n Tochter Amalie Charlotte. —
S t . M a r i e n - K i r c h e : des W. W a t m a n n
Sohn Eduard Johannes Alexander.
Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Landgerichtsassessor, Besitzer des Gutes Kioma
Wilhelm von S t r y k mit Alerandrine Gräfin
I g e ! ström aus Neu-Rüggen; der Bürger und
Schuhmachermejster Friedrich Hermann H o l m mit
Amalie Wilhelmine D e n n e r t ; der Tischlergesell
Friedrich Wilhelm P e t e r s o h n mit Anna Dorothea
Schwedtheim e r ; der Pastor zu Nordkatharinenstadt an der Wolga Friedrich Wilhelm D s i r n e mit
Alwine
Wilhelmine K o r d e s aus Reval.
senfedern, Federhalter, Lineale, Li- Gestorbene:
S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Buchbindermeister Otto Woldemar H o f f m a n n ,
Holz gefaßt,
34 Jabr alt; die Lehrerssfrau Emma Clementine
in Stücken H e r r m a n n s o n , 23 Jahr alt; der Goldarbeitergehilfe Edmund Johann O r e n i u s , 22 Jahr alt;
und in Holz gefaßt,
des Oekonomen Georg Wilhelm F i e d l e r TochCaroline, 2 Jahr alt. — S t . M a Reißfedern, rteri eJuliane
n - K i r c h e : des I . Schmidt Frau Anna
Reißstifte, Zirkel, Schreibzeuge, Tinten - und
Magdalene Julie, 2 2 j Jahr alt ; Julie Auguste
Sandfässer.
3
M ü l l e r , H Jahr alt.

verschied. Farbe und Größe.
Zeichen-Papier, deutsches und englisches
Fabrikat, gr. u. kl. Format, weiß u. farbig.
Couverts jeder Große, weiß und farbig,
gerippt, damascirt, gepreßt, mit Buntdruck,
mit Leinwand unterlegt, mit Trauerrand :e.
Schulhefte, jeder hier gebräuchlichen Art,
Tinte, schwarze, rothe, blaue, grüne, Schul-

ung Schreibmappen, Stahl- u. Po-

nienbretter, Bleifedern, Griffel, in
Älabastergriffel, Federkasten und Pennale, Gummi
Linienblatter, Feder«ud Taschenmesser, Notizbücher, Papier-Falzmeffer, Reißzeuge,

e
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M so.

D i e Znser ti o nS - G e b üh r en
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Y Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, dess 4. August A8SZ.
Inländische klachrichtr«.
Der .Oek. Anz." warnt bei Gelegenheit der
auftauchenden Befürchtungen, daß der Bauer seine
Freiheit nicht gehörig zu seinem Vortheil anwenden
werde, und des Vorschlages, zur Ueberwachung der
Feldarbeiten Oekonomie. Commissarien, wie ste in
Polen bestehen, zu ernennen, vor einer zu großen
Bevormundung des Bauern, weil dieser dadurch
ewig in der Unmündigkeit erhalten würde. „Um
so mehr, so schließt der Artikel, als lange noch nicht
alle Vorgesetzten vie Sache begreifen und, ihrer
Pflichten uneingedcnk stch nur mit bureaukratischem
Formenwesen begnügen."
Man theilt dem „ O . Anz." aus Wilna mit,
daß den aus dem Auslande in die westlichen Provinzen gekommenen Landarbeitern wegen ihrer Gewissenhaftigkeit u M der Vortrefflichkeit der von ihnen
ausgeführte^. M e j t e n , welches beides nicht von dem
d y t t i M D M l t e r zu erwarten fei, das größte Lob
zu Theil werde. Man schreibt diesen Vorzug ver
höhern Bildung der Fremden zu, von Venen jeder
zu lesen und zu schreiben verstehe. Die Besitzer
müssen sich daher einstweilen Arbeiter aus vem Auslande verschreiben, weil ste mit gemietheten dortigen
Arbeitern nichts ausrichten würden, mittlerweile
aber tüchtig an der'Bildung dieser arbeiten.
Der „Oek. Anz.« sagt, daß, wie man hört,
die Petersburg-Warschauer Eisenbahn vom 1. November d. J.^ mit Ausnahme des Dammes und ver
Brücke über vas Flüßchen Waka, 12 Werst von
Wilna, und des Tunnels bei Kowno in ihrer ganzen
Ausdehnung wird befahren werden können.
Die heutige ..Senats- Ztg.- theilt folgende drei
hochwichtige Allerhöchste Verordnungen, sämmtlich am
4. Juli datirt, mit: 1) das Reglement über die Tadakssteuer; 2) das Reglement über die Getränksteuer;
Z) vas Reglement über die WirthShäufer
SKssSsni^). Die beiden letzten Reglements treten jedoch erst mit dem Ablauf des Termins
der Branntweinspacht, d. h. am 1. Januar 1863,
w Kraft.
Das

Ober-Somit« für die Organisation ves

Bauernstandes hat in Folge des Antrags des stellvertretenden Ministers des Innern die am 1. Juni
Allerhöchst bestätigte Anordnung getroffen, daß die
FMsnsnchter als Amtszeichen eine' vergoldete Kette
xchawn sollen, welche über ihre Kkidung um den

Hals getragen wird. Vorn befindet sich an der Kette
eine medaiUenartige vergoldete Scheibe, welche auf
der einen Seite das Reichswappen mit der Aufschrift
»Friedensrichter«, auf der andern Seite hie Aufschrift
»den 1H. Febr. 1861" trägt. (St. Pet. Z.)
Ueber die Erfindung des Manufakturraths Gutfch.kow und deS Ehrenbürgers Sfolodownikow, Schlittenzüge auf dem Eise mit Dampf zu treiben, hat
eine besondere Commission Untersuchungen angestellt.
Die Lokomotive hatte bei dieser Gelegenheit vorn gezahnte Leiträder, hinten Schlittenkufen und zog bei
einer Druckkraft von 6 bis 7 Atmosphären eine Ladung von 2W Pud auf einer vorher geebneten Eisbahn mit der mittleren Geschwindigkeit von 18 Werst
in ver Stunde. Die größte Geschwindigkeit betrug
26 Werst in einer Stunde. Das Ergebniß der Untersuchung war,, vaß vie ganze Maschinerie zwar noch
bedeutender Verbesserungen bedürfe, aber großen Nutzen
Verspreche. ( S t . Pet. Z.)
M i ! n a . Der „Wilnaer B . " berichtet, daß
Gutsbesitzer der Gouvernements Kowno, Grodno,
Minsk unv des Theils von Livland, der ehemals
unter polnischer Herrschast gestanden, sich in Wilna
versammelt haben, um sich über ein Projekt zur Errichtung eines Landwirthschaftlichen Kredit-Instituts
zu berathen. Die Herren Wrotnowski unv KlobukowSki aus Polen waren als Sachkundige M t in
die Berathung gezogen. Es ergaben sich'hierbei
folgende bestimmte Resultate: das Minimum der
Darlehen ist auf 3W Rubel herabgesetzt, um die
Operationen weiter auszudehnen und auch die kleineren Besitzer an denselben theilnehmen zu lassen; die
ausgestellten Pfandbriefe tragen nur 4H, um IK K zur
Amortisation dcr Pfandbriefe verwenven zu können.
Bei ver Abschätzung ver Güter wirv nur Ackerunv Wiesenlanv in Betracht genommen , und zwar
in der Art, daß der Nettoertrag jedes Morgens, je
nach der Beschaffenheit des Bodens in 4 Klassen
berechnet, als die sechSprocentige Rente des Kapitals
angesehen wird, welches den Werth des Morgens
repräsentirt. Die Hälfte des Werthes aller fo berechneten Morgen eines Gutes kann als Dahrlehn
verabfolgt werden. Die Güter, welche eine geordnete
Forstwirthschaft haben , können jedoch auch noch
mehr als die Hälfte ihres in der oben angegebenen
Weise berechneten WertheS erhalten. (R. S . P . Z.)
J r k n t s k , 11. Juni. Der Correspondent der
„N. B . n -schreibt aus J r k y M , daß. am 11. Juni

zeichnen: Ordnungssinn, Pünktlichkeit, Mannszucht
und wirthschaftlicheS Talent. Er besitzt außerdem
mehr, als eS der Amerikaner noch besitzen kann, Befähigung über das militairische Leben. Seine Offiziere sind rechtschaffen. Die Obersten der deutschen
Regimenter handhaben ihr Amt mit Strenge und
wollen an ihren Soldaten nichts gewinnen.«
Ein ehemaliger Artillerie-Unteroffizier, NamenS
I . Calin, hat an das Journal ,.La Gironde« ein
Schreiben gerichtet, in welchem er um die Eröffnung
Frankreich
einer Subskription bittet, um eine von ihm erfunP a r i s , 3. August. Der Generalrath des De- dene Kanone anfertigen zu können. Nach seiner Bepartements „Hochsavoyen« hat den Wunsch auSge« hauptung ließen sich.mit dieser Kanone Z M konische
drückt, daß dieses Departement in Zukunft den Na- Kugeln und 1V Kartätschen auf ein M a l abfeuern.
men «Mont« Blanc" führe. ..Indem man diesem Die Tragweite sei, je nach der Ladung, 25VV bis
Departement die Benennung Hochsavoyen gab," sagte 3VM Meter. I n dieser Entfernung könnten die Kuder Präsident des Raths, ..hat man geglaubt der geln , durch sine Vorrichtung, auf einen Raum von
Bevölkerung etwas Angenehmes zu erweisen, aber 30 Meter beschränkt werden, oder eine Ausdehnung
man hätte Besseres thun können. Das Arrondisse- von 25V Meter Front und 2 Meter Höhe erhalten.
ment von Annecy gehörte zu dem alten Departement Die Kanone wiege 15VV Kilogr. und sei mit Leichdes Mont Blanc. Dieser Riese der Alpen liegt in- tigkeit zu handhaben: 2V Mann würden zu ihrer Benerhalb veS Departements, in welchem Annecy heute dienung genügen. Jn der Stunde könnte man 3V
der Haupkort ist. Unsere Bevölkerung würde gewiß Schüsse abfeuern, ohne daß jemals eine Erhitzung
stolz und glücklich sein, ihr Departement einen Na- zu befürchten wäre. Durch eine sinnreiche Vorkehmen tragen zu sehen, welcher ihm mit vollem Recht rung seien die Schüsse so gut wie gewiß, aber selbst
gehört, und an welchem stch außerdem so große Er- wenn nur 25V Projektile träfen, könnte man doch
innerungen knüpfen. Europa wüßte endlich, daß mit 1V Schüssen binnen 2V Minuten ein ganzes ReFrankreich den Mont-Blanc wievererobert hat, wel- giment vernichten.
(A. P . Z.)
^
P a r i s , 6. August. Der König von Schwechen sich eine benachbarte Nation gewissermaßen angeeignet hatte, und den sie sich heule noch hartnäckig den und sein Bruder, der Prinz Oskar, landeten erst
bemüht, uns in allen ihren Albums zu rauben." heute Morgens um 9 Uhr in Havre. Er wurde
Der Generalrath von Hochsavoyen hat obenerwähn- von dem Präfekten und dem Adjutanten des Kaisers,
ten Wunsch einstimmig, weniger eine Stimme, votirt. Obersten de Castelnau, und den Behörden des DeES sollen abermals Offiziere nach Cochinchina partements empfangen. Um 11 Uhr fuhr er nach
geschickt werden. Nr. Dury geht nach Japan, um S t . Cloud ab, wo er um 4 Uhr eintraf. Die Kaimil Zustimmung der japanischen Behörden ein euro- serin, die gestern Abends um 8 Uhr nach Eaur Bonpäisches Spital in Jeddo anzulegen.
nes abreiste, wird also während des Aufenthalts ves
I m „ProgröS de Lyon" liest man, vaß die ein- schwedischen Königs von Paris abwesend sein. Der
getretene Hitze ven Ernten sehr zu Statten komme, Kaiser geht im Laufe der nächsten Woche nach ChaDer «Stand des Weinstocks sei ausgezeichnet und die lons und wird über den 15. August hinaus, wo
Trauben hätten außerordentlich große Beeren, von großartige militärische Schauspiele in dem Lager stattdenen einige schon anfingen röthlich zu werden. Man finden sollen, daselbst verweilen. — General Montehoffe in den ersten Wochen des Monats September bello geht als außerordentlicher Gesandter nach Kondie Weinlese halten zu können. Man verspreche sich stantinopel, um dem Sultan zu seinem Regierungsan Quantität einen mittelmäßigen, an Qualität ei- antritt Glück zu wünschen. — Prinz Murat hat nun
nen guten Herbst. M a i s , Rüden und der größte seine Würde als Großmeister des Großen Orient freiTheil der Gemüse ließen eine sehr reiche Ernte er- willig niedergelegt. — Die Corvette „Prince Jerome"
warten; dagegen herrschte die Kartoffelkrankheit. An auf welcher sich Prinz Napoleon und Prinzessin Klogewissen Obstarten sei Mangel, hingegen sei nament- thilde befinden, ist am 17. J u l i von den Azoren nach
lich an Pfirsichen und Nüssen Ueberfluß. (A.P.Z.) den Vereinigten Staaten abgefahren.
(A. P . Z.)
P a r i s , 6. August. Der heutige..Moniteur"
P a r i s , 7. August. Der heutige „Moniteur"
meldet, daß die Kaiserin am 5. August Abends nach meldet, daß der König von Schweden und der Prinz
Eaur Bonnes abreist. — Der ..Moniteur« sagt fer- Oskar am 6. August 3H Uhr in S t . Cloud eingener: ..Der König von Schweden reist inkognito. troffen sind. Der Kaiser erwartete sie, umgeben von
Enkel Bernadottes ist er leiblicher Cousin des Kaisers den Großbeamten der Krone und seines MilitairhauNapoleon I I I . durch seine Mutter, Josephine Maxi- ses und umarmte herzlich den König und den Prinmiliane Eugenie, Tochter des Peinzen Eugen von zen Oskar. Am Freitag wird auf dem Marsfelde
Beauharnais, Herzogs von Leuchtenberg.
eine Revue der kaiserlichen Garde und der Garnison
Das ,.J. v. D6b." bemerkt über vie deutschen von Paris stattfinden.
Soldaten in Amerika: »Der wackere Deutsche bewährt
DaS „Journal deS Debats" bemerkt heute in
lu den Vereinigten Staaten seit Anfang des Krieges einem Artikel über die Lage Preußens in Betreff der
die tüchtigen Eigenschaften, welche ihn überall aus- beiden Häuser des Landtages, daß in dem Herrenhause
Abends 6 Uhr 43 M i n . ein ziemlich starkes Erdbeben stattgefunden hat. Es erfolgte zwar nur ei»
Stoß, der von einem besondern Geheul begleitet
wurde, aber alle Häuser bebten, die Geschirre schlugen an einander, viele Schornsteine stürzten ein und
die erschrokenen Einwohner liefen auf die Straße
und die Plätze hinaus.

AuslSndischt Nachrichtrv.

die Sehnsucht nach der Vergangenheit und eine tiefe
Abneigung gegen die gerechtesten Reformen vorherrsche
und daß man in dem Abgeordnetenhause vielleicht
mehr deutsch als preußisch sei: der Kultus der Theorie
siege hier über den Geist der Praxis und es fehle die
Erfahrung, welche bewirke, daß man gegen die besten
Leidenschaften auf seiner Hut sei. (A. P . Z.)
P a r i s , 7. August.
Der „Const." nimmt
heute offen in dem Konflikte zwischen Ungarn und der
österreichischen Regierung Partei für letztere. «Die
Aufregung", sagt das B l a t t , «scheint lebhafter in
Ungarn zu werden; sie wird hauptsächlich durch die
gewaltsame Steuer-Eintreibung unterhalten. Man
kann jedoch das relative Recht der österreichischen
Regierung, vor Allem die Nothwendigkeit nicht bestreiten, unter deren Druck sie handelt. Auf die gegenwärtige Eintreibung der Steuern in Ungarn verzichten oder sie bis zur Austragung der zwischen der
Krone und dem Landtage obwaltenden Schwierigkeiten verschieben zu wollen, wäre für Kaiser Franz
Joseph gleichbedeutend mit einer wirklichen Abdankung und einer Auflösung des Reiches." Ferner heißt
es: ..Die den Deutschösterreichern so theure Einheitsidee flößt den andern Völkerschaften eine Abneigung
ein, vie sich in allen Formen kundgiebt. Nicht zufrieden mit seinem Beschlüsse, keine Deputirten in
den Reichsrath zu schicken, verwirft der kroatische
Landtag den ihm von dem BanuS unterbreiteten Vorschlag über Regelung von Interessen, die Kroatien
mit anderen Völkern des Staates gemeinsam sinv.
Also giebt es für diese absoluten Autonomen keine
mit anderen Völkern des Kaiserstaates gemeinschaftliche Interessen, folglich auch keinen Gesammtstaat.
Es giebt nur Kronen, vie von einander unabhängig
find, obgleich sie auf demselben Haupte ruhen, und
der Souverain soll als eben so viele verschiedene
Souveraine, als er Kronen besitzt, darstellend angesehen werden. Dies mag vielleicht das Nationalitäten-Programm sein, sicherlich ist es aber kein politisches Programm, und niemals hat man in so offenkundiger Weise gesehen, daß die strenge Logik und
der gesunde Menschenverstand zwei Dinge find, vie
nicht immer zusammen sich vertragen." (A. P . Z.)
P a r i S , 8. August. (T.D.) Der heutige „Moniteur« sagt: ES scheint gewiß zu sein, daß S . M .
der König von Preußen nicht nach ChalonS kommen,
wohl aber im Monat Oktober eine anderweitige Zusammenkunft in Frankreich mit dem Kaiser haben
werde. (A. P . Z.)
P a r i s , 8. August. Heute Abend ist zu Ebren
des Königs von Schweden große Tafel in Ville neuve
l'Etang bei S t . Cloud. Es sind die Minister, die
Marschälle, Herr v. Rothschild eingeladen.
Gestern AbendS war der Kaiser mit seinen hohen Gästen
. i n der Oper, wo als Fest - Vorstellung zwei kleine
Ballets mit Vem 4. Akt der Hugenotten als Lever
de Niveau gegeben wurden! Der König von Schweden hat auch daS Foyer deS Ballet - Corps und den
Bühnenraum besichtigt, Morgen empfängt derselbe
daS diplomatische Corps.
Wie man vernimmt, war bereits der erste Theil
des von dem Kaiser verfaßten Lebens von Julius

Cäsar dem Drucke übergeben, wurde jedoch wieder
zurückgenommen, da in Folge allerneuster sehr wichtiger archäologischer Entdeckungen derselbe umgearbeitet werden soll.
Seit 1844 bestehen in Algerien drei Gestüte;
dieselben genügen aber durchaus nicht ven Plänen
der Regierung, die auf die Regeneration des Arabischen Vollbluts hinausgehen. Algerien soll einer der
Haupt - Pferdemärkte der Welt werden. General
Aussuf befindet sich jetzt hier, um mit General
Fleury über die Gründung eines neuen großartigen
Gestütes Rücksprache zu nehmen.
P a r i s , 9. Aug. Hiesige Journale versichern,
daß die Zusammenkunft zwischen S r . Maj. dem Könige von Preußen und dem Kaiser am 5. October
in Straßburg statthaben werde. (N. P . Z.)

Gnglaud.

L o n d o n , 6. August. Heute Mittag um 2
Uhr wurde daS Parlament vurch eine königl. Kommission vertagt. Es waren nur wenige Mitglieder
beider Häuser zugegen. Die vom Lord - Kanzler verlesene Thronrede lautet:
M y Lords und Gentlemen! Ihre Majestät beauftragt uns, Sie der ferneren Anwesenheit im Parlament zu entheben und Ihnen zugleich Ihrer Maj.
Erkenntlichkeit auszusprechen sür den Fleiß und Eifer,
mit dem Sie während der eben abgelaufenen Session
der Erfüllung Ihrer Pflichten obgelegen haben. Ihre
Majestät befiehlt uns, Sie zu benachrichtigen, daß
ihre Beziehungen zu den fremven Mächten freundlicher und befrievigender Art sind, und Ihre Majestät
hat die Zuversicht, daß keine Gefahr einer Störung
des europäischen Friedens vorhanden ist. — Der
Gang der Ereignisse in Italien hat dahin geführt,
daß der größere Theil dieser Halbinsel zu Einer
Monarchie unter vem König Viktor Emanuel vereinigt ist. Ihre Majestät hat sich von Anfang an
jeder aktiven Ein'mischung in die Vorgänge, welche zu
diesem Ergebniß geführt haben, enthalten, und es ist
ihr ernstlicher Wunsch, daß diese Angelegenheiten in
der dem Wohl und Glück deS italienischen Volkes
zusagenvensten Weise geordnet werden mögen. — Die
vor einigen Monaten in ven Vereinigten Staaten
Norvamerika's ausgebrochenen Zerwürfnisse haben
unglücklicher Weise den Charakter eines offenen Krieges angenommen. Ihre Majestät beklagt diese un»
heilvolle Wendung und hat beschlossen, ebenso wie
die andern Mächte Europas eine strenge Neutralität
zwischen den streitenden Parteien zu beobachten. —
I m Auftrage Ihrer Majestät haben wir Sie in Kenntniß zu setzen, daß die Kraft der Übereinkünfte zwischen Ihrer Majestät, dem Kaiser von Oesterreich,
dem Kaiser der Franzosen, dem König von Preußen,
vem Kaiser von Rußlanv unv dem Sultan zur Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung in Syrien,
ergriffenen Maßregeln ihren Zweck erfüllt haben, und
daß die europäischen Truppen, welche in Gemäßheit
jener Übereinkünfte zeitweilig in Syrien aufgestellt
waren, um mit den Truppen und Behörden deS Sultans zusammenzuwirken, zurückgezogen sind: und Jh.
Majestät vertraut, daß die zur Verwaltung der zerrütteten Bezirke getroffnen Vorkehrungen die innere

Ruhe derselben künstig sichern werden. — Jh. Maj.
hat mit Befriedigung gesehen, wie rasch stch die in»
nere Lage ihrer ostindischen Gebiete gehoben hat und
welcher Fortschritt in der Herstellung des Gleichgewichts zwischen den Einnahmen und Ausgaben in jenem Theile ihres Reiches gemacht worden ist.
„Gentlemen vom Haufe der Gemeinen! Ihre
Majestät trägt uns auf, Ihnen für die freigebigen
Subsidien, welche Sie für den Staatsdienst des laufenden JahreS bewilligt haben, ihren warmen Dank
abzustatten; und Ihre Majestät hat mit Befriedigung
gesehen, daß Sie, nachdem für die Bedürfnisse deS
Staatsdienstes reichliche Fürsorge getroffen war. stch
im Stande gesehen haben, in den Ihrem Volke auferlegten Steuern eine merkliche Verminderung eintreten zu lassen."
„MylvrdS und Gentlemen! Wir sind von Ihrer
Majestät beauftragt, Ihnen ihre tiefe Freude auszudrücken über den Geist hingebungsvoller Vaterlandsliebe der ihre freiwilligen Truppen zu beseelen fortfährt, und die Bewunderung, mit der sie den raschen
Fortschritt, welchen sie in Mannsjucht und Dienst«
tüchligkeit machen, wahrgenommen hat. — Ihre
Majestät hat mit herzlicher Bereitwilligkeit die Akte
zur Vervollständigung der Mitgliederzahl des Hauses
der Gemeinen durch Vertheilung der verwirkten Sitze
von Sndbury unv S t . Albans genehmigt. — Ihre
Majestät vertraut, daß die Akte zur Verbesserung der
Bankbrüchigkeits- und Zahlungsunfähigkeitsgesetze dem
Handel und Gewerbe ihrer Unterthanen wichtige Vortheile briugen wird. — Ihre Majestät hat den Akten
zur Vereinfachung und Verschmelzung des Strafgesetzes von England und Irland und zur schleuniger»
Revision deS StatutarrechteS ihre bereitwillige Zustimmung ertheilt. — Ihre Majestät hat ihre Zustimmung wichtigen Akten ertheilt, welche, wie sie
vertraut, die Wirkung haben werde», den europäischen und eingebornen Einwohnern Indiens die Verwendung im Staatsdienst zugänglicher zu machen,
die Mittel Ser Gesetzgebung zu verbessern, vie Endzwecke der Gerechtigkeit zu fördern und die Zufriedenheit und Wohlfahrt aller Klassen der indisckeu Unterthanen Ihrer Majestät zu erhöhen. — Ihre M a j .
hat mit Vergnügen die Akte zur Verbesserung von
Häsen an den Küsten des Vereinigten Königreichs
und zur Befreiung der Kauffahrteischiffahrt von Passirzöllen, so wie auch die Akte zur verbesserten Handhabung der aus die Unterstützung und Fortschaffung
der Armen bezüglichen Gesetze genehmigt. — Ihre
Majestät vertraut, daß die Akte zur Erleichterung
der mit der Drainirung zusammenhängenden Vorkehrungen zur Hebung der ^Landwirthschast in vielen
Theilen deS Königreichs beitragen wird. — Ihre
Majestät hat noch vielen andern gemeinnützigen Maßregeln, welche die Frucht Ihrer diesjährigen SessionsTätigkeit sind, ihre freudige Zustimmung ertheilt. —
Ihre Majestät hat mit herzlicher Befriedigung gesehen, welch ein Geist der Loyalität, der Ordnung und
des Gehorsams vor dem Gesetze in allen ihren Landen herrscht, und ste hegt die Zuversicht, daß eine
? ?^etzgebung und eine gerechte Handhabung
des Gesetzes dafür sorgen werde«, daß dieser glückli-

che Zustand von Dauer bleibe. — Wenn Sie in
Ihre bezüglichen Grafschaften zurückgekehrt sind, werden Sie nach wie vor wichtige Obliegenheiten zu erfüllen haben, und es ist das inbrünstige Gebet Ihrer
Majestät, daß der Allmächtige ihre Bemühungen segnen möge, damit sie die Zwecke, die Jtirer Majestät
fortwährend am Herzen liegen, — die Hebung der
Wohlfahrt und des Glückes ihres Volkes — erzielen."
(A. P . Z.)
Jn Liverpool ist vor einigen Tagen eine aus .
300 Mitgliedern bestehenve Mormonen-Mission angekommen, um vurch Previgten und andere Mittel
männliche und weibliche Seelen zu gewinnen. Ein
Korrespondent aus Liverpool, der ihre Versammlungen besucht hat, will aus guter Quelle wissen, daß
vie Zah! ver Mormonen im Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Irland nicht weniger als
18,OVO, in Dänemark, Schweden und Norwegen
5000, in Frankreich, Italien und der Schweiz 700
und auf den Kanal-Inseln ungefähr ZW beträgt.
Jn Utah, dem Lande dieser kuriosen «Heiligen",
leben 90,0<W. Außerdem giebt es starke Ableger der
Mormonenkirche in Südafrika, in Australien und verschiedenen Theilen des amerikanischen Festlandes.
Wie schwer sich religiöses Vorurtheil und Aberglauben bei einem Volke ausrotten lassen, zeigt unter
Anderm ein jetzt veröffentlichtes Blaubuch „über die
Lage und die Fortschritte in I n d i e n J n diesem
wird folgendes berichtet; die Coles, ein alter Volksstamm an der südwestlichen Grenze Bengalens, glauben hartnäckig an Hererei und benutzten die letzte
große Rebellion, wo sie von den englischen Gerichten
nichts zu fürchten hatten, sofort dazu, um alle Zauberer und Heren ihres Stammes auszurotten. Sie
halten die Zauberei sür ein erbliches Familienübel
und darum tödten sie nicht nur den derselben Verdächtigen , sondern seine ganze Sippschaft. Wie gesagt, gleich beim Beginne deS großen Aufstandes
begannen sie daS Morden. Ganze Familien — so
lautet der osficielle Bericht — wurden abgeschlachtet,
Vater. Mutter, Kinder, und das betrachteten sie als
ein Gottesdienstliches Werk. Zu bemerken ist dabei
n u r , daß dieser VolkSstamm seit 25 Jahren durch
Vie englischen Gerichte von verlei Scheußlichkeiten abgehalten worden war. Man hoffte, der alte Aberglaube habe stch überlebt, aber siehe da, kaum ist der
Zwang der Gerichte nicht mehr zu fürchten, tritt er
mit aller Kraft wiever zu Tage. (A. P . Z.)
Nach dem Aimedester - (?uorcli»li rief vie Nachricht von der Schlacht bei ManassaS Junction im
Börsenlesezimmer in Manchester eine ungewöhnliche
Aufregung hervor. ES waren viele amerikanische CapitainS und Makler zugegen, und als einige Baumwollen-Herren über den Sieg deS Südens frohlockten, waren die Nordamerikaner nahe daran, sich an
ihnen zu vergreifen. Der Advertifer meint: «Noch
eine solche Niederlage, und der Norden ist gerettet!"
Die größte Gefahr deS Nordens liegt in seinem
Uebermuth und seiner Verachtung deS Feindes.
(Verl. Nachr.)
L o n d o n , 7. August. Die Thronrede zur
Prorogation des Parlaments wird von allen Blät-

tern als ein getreuer Widerschein der Session bezeich- gung für die Renommisterei der Yankee'S erblicken.
net. Der „Morning Herald«, das Tory-Oppositi- Diese Britische Schadenfreude — meint der »Star«
onsblatt, findet sie eben so leer und farblos wie — werde in Nord-Amerika sehr böses Blut machen.
die Session, ebenso matt und altersschwach wie das Sie gehe an sich viel zu wsit. Die Aankee's seien
Ministerium. Auch „Daily News" sehnt sich nach nicht die einzige Nation, die in den Fehler der Prahetwas stärkerem und vermißt vor Allem den Einen lerei verfalle, und ihre Miliz sei die erste nicht, die
Brocken, der Alles schmackhaft mache — ein Wörtchen, eine Anwandlung von panischem Schrecken in der
wenn auch ein leises, über Parlamentsreform. Die- ersten großen Schlacht gehabt habe; vie Niederlage
selbe Klage erhebt der „Morning Advertiser«, der die scheine lange nicht so arg gewesen zu sein, als man
Rede einesstockkonservativen,aber nicht eines Russell- sie darstelle, und die Scharte werde ohne Zweifel
Palmerston-Ministeriums würdig nennt. Die „Mor- bald ausgewetzt sein. Der Eindruck des Englischen
ning Post" meint, langweilige Thronreden seien das Jubels über die Niederlage aber werde bleiben.
sicherste Zeichen gedeihlicher und erfreulicher Zustänve.
(N. P . Z.)
Dieser Gedanke bildet auch den Grundton in den
Deutschland.
heutigen Betrachtungen der „Times", die jedoch auf
L e i p z i g , 3. August. Jn Leipzig wächst die
die Beglückwünschung einige Warnungen folgen läßt, Belästigung und die Schädlichkeit des immer zunehindem sie bemerkt: »Zur jetzigen Weltlage paßt keine menden StaubeS in wahrhaft geometrischer ProgresRuhmredigkeit, keine rosenfarbene Prophezeiung. sion und die Zahl der Zungenkrankheiten ist in Folge
Wir haben in letzter Zeit unsere Unfälle gehabt. dessen so kolossal gestiegen, daß jetzt 2l) Prozent aller
Wir litten voriges Jahr an einer halben Hungers- Krankheiten tuberkulöse sinv — eine schreckenerregende
not!), ohne es recht gewahr zu werden, hatten aber Thatsache! Aerztliche Gutachten über die Mittel zur
deshalb doch dafür zu zahlen. Wir entgehen auf Beseitigung dieses Uebelstandes sprechen sich dahin
allen Seiten mit Roth dem Kriege. Gleich einem auS, daß nur durch ein umsichtiges, wohl überlegtes
jener Schiffe, die auf Nordpol-Entdeckungsreisen ge- System ven Forderungen der öffentlichen Hygiene in
hen, treiben wir in einem fremdartigen Meere, zwi- dieser Hinsicht genügt werden könne, daß hierzu allerschen unbekannten und geheimnißvollen Strömungen dings erhebliche Opfer nöthig, daß aber diese Opfer
und Brandungen, ringsum kommen nnd gehen Unge- sich inS Unendliche vermehren werden, je länger man
heuer von Eisbergen und drohen jeden Augenblick zögert, dieser Angelegenheit die nachdrücklichste Abunser gebrechliches Fahrzeug zu zermalmen. Alte und hülfe zu wivmen. (Ällg. Pr. Z.)
neue Staaten, Racen, Gemeinwesen, Monarchen und
E r f u r t , 3. August. Die feudale Partei scheint
jegliche Form menschlicher Macht und Willenskraft in diesen HundStagcn vollends toll geworden zu sein.
schwanken auf allen Seiten auf und nieder und füh- I h r hiesiges Organ »Der alte Fritz" verhöhnt den
len gleich sehr, daß die Grundlagen der Welt aufge- Plan der Sachsen, für die preußische Marine ein
rissen sind. Wir allein scheinen so weit, noch eine Kanonenboot beizusteuern, in folgenden Worten:
ehrenvolle Freiheit vor der allgemeinen Freiheit zu »Dresden, v r Gutzkow will sich nun auch eine kagenießen. I n der That, die Sonne geht am Werkel- nonische Berühmtheit erschreiben, sintemal er einen
tag des JahreS fast so still unter. Es liegt in die- schwungvollen Aufruf zur Anschaffung von Kanoneuser geheimnißvollen Stille etwas, daß die Sehnsucht Böten erlassen hat." (B. N.)
erweckt, die Spannung unterbrochen zu sehen. Kein
Italien.
Monarch übersah je ein größeres, blühenderes und
R o m , 3. August. Zwischen einem französischen
friedlicheres Reich als das unsere. Die Aussicht ist Soldaten und einer päpstlichen Schildwache hat wiezu weit, ihre Großartigkeit zu überwältigend, ihre der ein Streit stattgefunden. Der erstere wurde verSegnungen gemahnen nur zu sehr an I h n , der da wundet und mußte in's Hospital gebracht werden.
giebt und auch nimmt. Keine Grabschrift einer Die Franzosen auf dem Capitol, von dem Arzte beSession schloß je so passend mit der feierlichen Er- nachrichtigt, holten ihren Kameraden ab. Der Arzt
mahnung und dem frommen Tert. Wer hätte noch wurde von dem Grafen Merode feines Amtes entvor einem Jahr erratben, daß die Hauptstadt der setzt, weil er den Vorfall einer fremden Behörde begroßen Nation, auf deren Verwandtschaft wir stolz richtet hatte.
Jn dem Collegium von St. Michel
sind, den Schauplatz eines blutigen Bürgerkrieges ist ein heftiger Aufstand ausgebrochen. Der Direktor
bilden werde. Dies ist die Form ihrer Vergeltung. wurde mit dem Tode bedroht, aber von der GendarWelche Form wird die unsere annehmen? Wir brau- merie befreit. — Aus Neapel eingegangene Nachrichchen nicht schwarz zu sehen» aber es wäre auch un- ten vom 3. d. lauten günstiger (?)
(N. P . Z.)
ziemlich, auf unsere vermeintliche Ueberlegenheit über
Oesterreich
unsere nationalen Abkömmling zu pochen. Nein, dies
Ans Pesth, vom 8. August, bringen heute die
ist nicht der wahre Geist Englands. Die wirkliche hiefigen Blättar folgende Mittheilung: „Die heutige
Stimmung des britischen Volkes spiegelt stch getreu UnterhauSsitzung war historisch merkwürdig und von
in dem demuthvollen und gemäßigten, dabei aber größter Erregung. Deak legte den Adreß - Entwurf
doch vertrauensvollen Tone der gestrigen Thronrede nieder , dessen verlesen drei volle Stunden dauerte.
Derselbe geht nicht nur auf eine detaillirte Widerleab." (A. P . Z.)
Der „Star" polemisirt gegen jene Englischen gung des Königs Reskripts ein, sondern giebt überBlätter, welche, die Times voran, in der Niederlage dies eine ausführliche Darstellung der Verhältnisse
von ManassaS eine verdiente und heilsame Züchti- Ungarns, Siebenbürgens und Kroatiens und berührt

auch andere Fragen, wie die Rechte der böhmischen
Krone, GalizienS, die Verfassung der erbländischen
Provinzen. I m Ganzen führt das Aktenstück eine
höchst entschiedene Sprache. Zum Schluß wird die
Beschickung des ReickSratheS abgelehnt und vor Gott
und der Welt gegen etwaige Beschlüsse deS Wiener
Reichsrathes bezüglich Ungarns und seiner Nebenländer feierlicher Protest eingelegt. Das königliche
Reskript habe jeden Faden der Verständigung abgerissen, und da der Landtag in seiner UnVollständigkeit
keine Gesetze geben könne, so müsse er auch seine fernere Thätigkeit st stiren. Das verlesen wurde zu wiederholten Malen von stürmischen Beifallssalven unterbrochen. Hieraus beantragt Bernath, diesen Adreßentwurf sofort einstimmig zu genehmigen, was unter
lufterschütterndem Eljengeschrei geschah. Das Protokoll wurde sogleich verfaßt und an vas Oberhaus
geschickt, das morgen Sitzung hält. Uebermorgen
werden beide Präsidenten die Adresse nach Wien bringen." (A. P. Z.)
- P r a g , 4. August. Gestern und vorgestern
Abend wurde die Ruhe nicht weiter gestört und die
Ercesse in der Judenstadt haben sich nicht wiederholt.
Die Bekanntmachung der Polizeidirektion, daß bei
der geringsten Widersetzlichkeit gegen daS Militär dasselbe von den Waffen Gebrauch machen werde, hat
die Unruhstifter zur Besinnung gebracht. — Die Wiener Blätter haben die hiesigen Vorfälle in etwas übertriebener Weise dargestellt. Namentlich ist die Ver«
muthung, dem Erceß habe andere Motive, als die
der Antipathie deS Pöbels gegen die Juden, zu Grunde
gelegen, gänzlich ans der Luft gegriffen. Buch hatte
derselbe keine national-tschechische Färbung. iDas ist
eben das Charakteristische solcher bedauernSwerther
Vorfälle, daß trotz aller Emancipatlons - Reife und
Gaben sich bei jeder etwaigen Gelegenheit die Gesinnung des Volkes qrgeu die Juden Luft macht.
D. Red.) (N. A . Z . )
Pesth, 9' An gust. Jn der heutigen Sitzung
des Unterhauses wurde nichts von Wichtigkeit verhandelt. I m Oberhause wird erst nächsten Montag
wieder eine Sitzung stattfinden. Viele Deputirte
bereiten ibre definitive Heimreise vor, weil man
eine Auflösung des Landtags erwartet. (N. P. Z.)
AWeTiks.
N e w - U o r k , 25. Juli. Ueber den Kampf bei
ManassaS berichtet ein der Reuterschen Agentur in
London zugegangenes Telegramm aus New-Uork vom
25. Juli folgende Einzelmeiten: „Die Bundesarmee
unter dem Befehl des Generals Dowell griff die bei
Manassas errichteten Batterien an unv eroberte drei
derselben nach einem neunstündigen Kampfe, in welchem beide Theile große Verluste erlitten. Nachdem
der General Beauregard jedoch Verstärkungen erhalten hatte, griffen 25,999 Secefsionisten an und schlugen sie in die Flucht. Von einem panischen Schrecken
ergriffen, löste sich die ganze Bundesarmee auf und
floh nach Washington. Der General Dowell suchte
es vergebens, zu Eentreville und zu Fairfar-Court,
die Fliehenden zum Stehen zu bringen. Der Weg
von Eentreville nach Alerandria ist mit Verwundeten
bedeckt, die vor Erschöpfung niedergesunken sind.

Die Secefsionisten haben die ganze Artillerie der Bundestruppen bis Fairfar verfolgt und gezogene Kanonen , eine große Menge Waffen und viele Munition
weggenommen. Eine ansehnliche Zahl von Obersten
und anderen Offizieren der BunveStruppen ist getödtet ; von beiden Seiten ist der Verlust sehr bedeutend.
ES geht daS Gerücht, General Johnston befinde sich
unter den Todten. Das 99.999 Mann starke Heer
der Secefsionisten befindet sich in ManassaS. Die
ganze BnndeSarmee hat sich nach Alerandria zurückgezogen. Man hat die Festungswerke von Washington vermehrt. Es vermag so jedem Angriffe zu widerstehen. Von allen Seiten her hat man telegraphisch Verstärkungen vahin verlangt, und es werden
energische Vorbereitungen getroffen, um wieder die
Offensive zu ergreifen. Seit der Niederlage bei Manassas hat die Regierung bereits 89,VW Mann frischer
Truppen erhalten."
Ein Deutscher (Altonaer), welcher als Freiwilliger in dem Lager der BundeStruppen bei Cairo steht,
theilt in einem von dem „Nord. Courier" abgedruckten Schreiben über die dortige wichtige Stellung der
Bundesarmee folgende Einzelnheiten m i t : »Alle
Dampfer (täglich oft bis 5V) müssen hier passiren
und werden durch einen Schuß unseres Kanonenboots
genöthigt, hier zu landen; auf diese Weise haben wir
schon in einem Tage 29 Dampfer, die nach dem
Süden wollten, mit Munition, Proviant, Kafee u.
vgl. beladen, was. uns sehr zu Gute kam, anS Land
gezogen. Nach und nach ist die Besatzung Cairo's
— einesstrategischdadurch wichtigen Punktes, weil
derselbe am Einfluß VeS Ohio in den Missisippi liegt
und von einer trefflich von uns errichteten Verschanzung aus mit zwanzig Sechzigpfündern Alles niederschmettern kann, was vom Süden kommt — bis auf
19 Regimenter Volontairs herangewachsen, inkl. der
Truppen, welche gerade an der entgegengesetzten Seite
des Missisippi liegen und dort ein zweites Lager errichtet haben. Außerdem haben wir 12 Batterien
leichte Artillerie (kpfünvige) und vie Festungs-Artillerie, deren Geschütz aus 25- und 32-Pfünvern und 6
Bombenhaubitzen besteht. Eine Schwadron Dragoner bildet den Beschluß.« (A. P. Z.)
N e w - U o r k , 23. Juli. Ueber die Schlacht
vom 21. d. M . erhalten wir durch die ,.N. U. H. Z . "
folgendr nähere Nachrichten: Es ist ein trauriger Bericht, den wir diesmal zu erstatten haben. Binnen
wenigen Stunden ist das Land von der Höhe der
frohesten und zuversichtlichsten Hoffnung in die dumpfe,
deS Schlimmsten gewärtige Stimmung zurückgeschaudert worden, welche während der zweiten Hülste des
Monats April herrschte. Gestern früh stimmten alle
hiesigen Morgenblätter Jubellieder über einen „glänzenden, entscheidenden S i ' g - an, den das Bundesheer
am Sonntag errungen haben sollte, und wenige Stunden später schon lief die Trauerbotschaft ein, daß der
Sieg in eine Niederlage umgeschlagen fei. Zwar bestätigte es sich, daß die BundeStruppen während
eineS zwölfstündigen, mörderischen Kampfes drei oder
vier feindliche Batterieen erstürmt und den Feind zum
Rückzug auf seine andern Batterieen genöthigt hatten,
aber man erfuhr auch weiter, daß im Laufe des

Rachmittags daS Johnson'sche Korps von Winchester
und weitere Truppenkörper von Richmond und Straßbnrg zum Feinde gestoßen waren und dessen Stärke
auf 9V,VW Mann (das Dreifache der wirklich im
Feuer stehenden Bundestruppen, deren Zahl nur
26,VW war, — die Reserve 19,VW) gebracht hatten,
daß dadurch und durch eine Panique, deren spezielle
Ursache noch nicht bekannt', aber auch gleichgültig ist,
die Linien der Bundes-Armee in Verwirrung gebracht worden waren und endlich eine augemeine,
regellose Flucht entstanden war. Man erfuhr, daß
gestern früh versprengte Flüchtlinge mit den schreckenvollsten Berichten nach Washington gekommen waren,
daß diesen Berichten zufolge ganze Regimenter aufgerieben oder bis auf wenige Hundert Mann vernichtet
worden, daß alle Kanonen dem Feinde in die Hände
gefallen seien, daß General M'Dowell vergebens die
flüchtigen Truppen in Eentreville und später in Fairfar Court House zu sammeln gesucht habe, daß der
ganze Weg vom Schlachtfelde bis Alerandria von
weggeworfenen Gewehren, Tornistern, Patrontaschen
zc. wie besäet sei, und was der jammervollen Details
mehr waren. Ueber die Größe des Verlustes an
Todten, Verwundeten und Vermißten ließ sich und
läßt sich noch jetzt keine volle Gewißheit erlangen;
die niedrigste Angabe ist 5 W , die höchste 5VW.
Aber auch diese Ziffer drückt noch nicht den größeren
Verlust auS, der in der Deorganisirung und Demoralisation der Regimenter besteht. Wenn man bedenkt,
daß allein aus der Stadt NewrAork ein halbes Dutzend Regimenter im Kampfe waren, und von diesen
drei, das 69., die aüs der Feuerwehr gebildeten
Zuaven und das 71. Milizregiment, aufs furchtbarste
gelitten haben (von den Zuaven sollen nur 6W geblieben sein), so kann man leicht die Tiefe des schmerzlichen Eindrucks ermessen, den die Trauernachrichten
in allen Kreisen der Bevölkerung hervorriefen. — Und
doch mußte man gestern fürchten, daß dasMchlimmste
noch nachkommen werde. EinsiegreicherFeind pflegt
seinen Vortheil zu verfolgen und im vorliegenden
Falle lag der Gedanke nahe, daß daS Rebellenheer
mit Uebermacht nordwärts gegen die gänzlich von
Truppen entblößte mittlere Potamac-Linie ziehen, den
Fluß überschreiten und dann in Maryland eindringen
würde, von wo aus er Washington unhaltbar machen
könnte, ohne es von dem durch Schanzwerke vcrtheidigten virginifchen Potomac - Ufer auS anzugreifen.
Ein Aufruhr der Secefsionisten in Baltimore würde
sofort zn erwarten gewesen sein und selbst wenn er
von dem dort jetzt kommandirenden General Dir
durch die rücksichtslosesten Maßregeln unterdrückt worden wäre, würde dadurch die Verbindung mit Washington nicht gesichert worden sein, falls die Rebellen bei Leesburg den Potomac überschritten hätten.
— Diese ärgsten Befürchtungen werden nun heute
allerdings durch beruhigende Telegramme zerstreut.
Der Kriegsminister versichert, daß die Stadt Washington nicht gefährdet sei (wobei er allerdings nur auf
einen Angriff von der Südseite her Bezug zu nehmen
scheint). Eine Unmasse neuer Regimenter geht schon
von heute an nach Washington ab. (Allg.Pr.Z.)
N e w - J o r k , 23. Juli. DaS Repräsentanten-

haus hat gestern eine Erklärung angenommen (mit
117 gegen 2 Stimmen) deS Inhalts, daß der ..gegenwärtige Bundeskrieg dem Lande durch die BundeS-Zertrümmerer deS Südens aufgezwungen ist; daß
in dieser nationalen Krisis der Kongreß, alle Parteiungen bei Seite setzend, nur seiner Pflicht gegen
das Land eingedenk sein wird; daß der Krieg nicht
zum Zweck der Eroberung oder der Zerstörung gesetzlich bestehender Rechte, sondern zur Wahrung der
Landesverfassung und der durch diese gewährleisteden
Rechtsgleichheit geführt und daß, sobald dieser Zweck
erreicht, der Krieg zu Ende sein wird." — Der Senat dagegen hat einen Gesetzentwurf über Confiscation des Vermögens der Rebellen angenommen mit
dem Zusätze, daß alle im Aufruhr gegen die Regierung befindlichen Individuen ihre Sklaven verwirkt
haben. Jn dieser Verbindung mag erwähnt werden,
daß bereits dem Bundessenate ein Gesetzentwurf von
Pomeroy vorliegt, wonach der Kongreß die Sklaverei als die Grundursache der Drangsale des Landes
für abgeschaft erklären und alle Bundes-Ofsiziere mit
der Vollziehung des Dekrets beauftragen soll. Es
wäre nicht unmöglich, daß in der äußersten LandeSgefahr zu solchem Mittel gegriffen würde. Die Ereignisse können Das, wovor noch vor Kurzem eine weit
überwiegende Mehrzahl der Bewohner deS Nordens
zurückschrak, leicht zu einer Nothwendigkeit machen.—
Am Sonnabend hat Jefferfon Davis" den Sonverbunds-Kongreß zu Richmond mit einer Botschaft eröffnet, in welcher er, wie in seinen früheren amtlichen
Ergüssen, den Präsidenten Lincoln als ein Ungeheuer,
einen ruchlosen Usurpator bezeichnet, der ein friedliches
Nachbarland freventlich mit Krieg überziehen und
durch feine „Soldateska" die schändlichsten Gräuelthaten an Weibern und Kindern verüben lasse. Diese
nichtswürdigen Lügen und Verleumdungen würden,
wie die früheren, höchstens ein Lächeln der Verachtung erweckt haben, wenn nicht die inzwischen eingetretenen Kriegsereignisse ihnen eine gewisse Bedeutung
gäben, wenigstens für das Ausland. Die heuchlerische Maske der bloßen Rothwehr und Abwehr »fremder" Gewaltthat wird der Sieger von ManassaS
Junction bald fallen lassen. (A. P . Z.)
General-Major M'Clellan, der bisher einzig
siegreiche General der Union, der jetzt nach Washington gerufen worden ist, um das Obercommando
über die Unionstruppen zu übernehmen, hat früher
in Mexico gedient, war während des Krimfeldzuges
nach Europa geschickt worden, um die in der Französischen und Englischen Armee eingeführten Verbesserungen zu studiren, legte später seine Offizierstelle
nieder, um Vice-Präsident der Jllinois-Centralbahn
und nachher Präsident der Missisippi- und Ohiobahn
zu werden, und trat bei Ausbruch des Krieges an
die Spitze der Freiwilligen in Ohio und später wieder mit seinem früheren Range in die reguläre Armee
ein. Er ist erst 34 Jahre alt.
Der Amerikanischen Kriegsanleihe, so wird
aus London geschrieben, die zum Theil in Europa,
zumal in England, untergebracht werden soll, eröffnen fich hier keine glänzenden Aussichten. Die
meisten Blätter warnen davor, unter ihnen obenan

bie Times: „Es ist nicht anzunehmen«, schreibt
diese in ihrem City-Artikel, »daß unsere Landsleute,
die aufstrengeEinhaltung der Neutralität bezüglichen
weisen Warnungen ihrer eigenen Regierung mißachtend, die Geldmittel zur Führung und Verlängerung des Krieges beschaffen werden. So fehr die
Bundesversammlung eben jetzt eine Anleihe aufzunehmen wünschen mag, könnte ihr nichts Schlimmeres begegnen, als daß ihr dieser Wunsch erfüllt
würde denn es würde dadurch die Neigung zu einem friedlichen Ausgleiche, der früher oder später
stattfinden muß, nur abgeschwächt werden.«
(N. P. Z.)
Ghitt«.
Von Shangi in China ist eine Expedition abgegangen, um die Routen durch Thibet unv vie
Himalayapässe nach Indien zu erforschen. Einer der
Mitreisenden, der Artillerie-Capitän Blakiston, sagt
in einem Schreiben an seine Freunde in England
darüber, daß die Erpedition auf den Fahrzeugen von
Admiral Hope's Geschwader 700 Meilen weit den
Uang-Ste hinaufging. Von dort aus fuhr die Gesellschaft auf einem Kanonenboot und einem kleinen
eisernen Dampfer nach dem 14V MileS oberhalb
Hankow gelegenen Foochow, wo die Schiffe bis
zur Rückkehr der Erpedition warten sollen. Capitain
Blakiston denkt, vaß der Zweck der Reise nicht vor
dem Sommer 1862 erreicht werden wird. Gegenwärtig sind seine Gefährten über einen Punkt vorgedrungen, ven noch kein europäischer Reisenver bisher betreten hat. Die Gegend um Nanking ist durch
den Bürgerkrieg verödet, allein höher oben am Uangtse sah man Vie Zeichen großer Zufriedenheit unv

Wohlfahrt, auf dem Strom wimmelte es von Dschunken, und das umliegende Land war dicht bevölkert.
Capitain Blakiston hat auch mehrere Kisten mit
Adlern, Seeraben, Habichten und anderen dort geschossenen Vögeln für das Artillerie - Museum in
Woolwich eingeschickt. (A. P. Z.)

Neueste Nachrichten.
Telegramme der S t . Petersburger
Zeitung.
P e s t h , 1V. August (29. Juli.) Jn der heutigen Sitzung hat die Magnatenkammer auf den Vorschlag Graf SzaparyS die von der Deputirtenkammer
votirte Avresse ohne Abänderung mit Einstimmigkeit
und Beifallsruf angenommen.
Ueber L o n v o n , 11. Aug. (30. Juli.) Reuters Bureau theilt ä. ä. New-Uork, 30. (18) Juli
folgende Nachrichten mit:
Man fürchtet noch einen Angriff der Separatisten auf Washington. Die Unionisten haben Hampton bei Fort Monroe geräumt. Der Gouverneur und
die Polizei - Commissaire der Stadt Baltimore sind
nach Monroe ins Gefängniß geführt.
Prinz Napoleon ist mit seinem Gefolge am 27.
Juli in New-Uork angekommen. Der Prinz beobachtetet vasstrengsteJncognito.
Nachrichten aus St. Thomas bestätigen, daß
auf Antlgoa ein starkes Erdbeben stattgefunden hat
und 2000 Menschen dabei umgekommen stnd.
I m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehst?
und Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor K y b e r .
Nr. l24. Dorpat, den 4. August 136!.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen thun wir Bürgermeistsr und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Bäckermeister Johann Andreas F r e y , nachdem
derselbe mittelst am 13 April i861 abgeschlossenen und am 22. Mai 1861 Hierselbst corroösrirten Kaufeontractes das in hiesiger Stadt im
2. Stadttheile sub Nr. 82 belegene Wohnhaus
von der Frau Panline Toepffer geb. Nielsen für
die Summe von zwölftausend Rbl. S. aequirirt,
zu seiner Sicherheit un: ein gesetzliches publicum
pt'gelsmÄ nachgesucht und mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten Hat. Es
werden demnach alle Diejenigen, Welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel
zu Recht beständige Ansprüche haben, ober wider
den abgeschlossenen Kaufsontract GnWendungen
machen zu können vermeinen, sich damit m gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen

A clllto Ii UMS prodawötis uud also spätestens
am 19. Juli 1862 bei diesem Rathe zu melden
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem Bäckermeister Johann Andreas Frey nach Inhalt des
Contractes zugesichert werden soll.
1
Dorpat, Rathhalls, am 7. Juni 1861.
(Livl. GouvLs.--Ztg. ^

8Y.)

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der Herr
Collegienrath Professor Or. Franz Victor Ziegler,
nachdem derselbe mittelst am 31. Mai 1861 abgeschlossenen und am 6. Juni 1861 Hierselbst
eorroborirten Kaufeontractes das von der in hiesiger Stadt im 3. Stadttheile sub Nr. 48 belegenen Besitzung des Herrn dim. Obristen und Ritters Komad s. Wulff sub Rr. 276 abgttheilte

(Beilage.)

-

9 —

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 90 vom 4. August 1861,
hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für
die Summe von 4820 Rubel Silber acquirirt,
zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publieum
ploelsma nachgesucht nnd mittelst Resolution
vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es
werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Nechtstitel
zu Recht beständige Ansprüche haben , oder wider
den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen
machen zu können vermeinen,sichdamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und sechs Wochen
a
kujus proelsmgtis und also spätestens
am 2 ! . August 1862 bei diesem Rathe zu melden
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der
ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem Herrn
Collegienrath, Professor vr. Franz Victor Ziegler
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden
soll. Dorpat - Rathhans, am 1V. Juli 1861. 1
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Secret. Kyber.

Jn der Nacht vom 1. zum 2. August ist mir
ein Taschenbuch, enthaltend circa 150 Rbl. S.M. in Points 3 23, 10, Z nnd 1 Rbl., mehrere
Quittungen und 2 Wechsel über 152 und 70
Rbl. S. - M. abhanden gekommen. Demjenigen,
der mir über den Verbleib desselben so genügende
Auskunst geben kann, daß ich in den Besitz meines Eigenthums gelange,sichereich eine Belohnung von 15 Rbl. S.-M. zu. — Mitteilungen
hierüber wird Herr Restaurateur Schönwerk gütigst entgegennehmen. C. Reichelt, Fabrikbesitzer. 2
Den 24. Juli ist auf dem Wege von St. Petersburg nach Dorpat ein Aufenthaltschein dem
Herrn vr. Petrow verloren gegangen. — Abzugeben
im Haufe Klattenberg, am Domberge.
1

Die zum Gute Lugden gehörigen Hoflagen Gerrist und Taggar sollen von St. Georg 1862 ab
verpachtet werden. Darauf Restectirende haben
sich der Bedingungen wegen an den Arrendator
von Lugden zu wenden.
1*
Eine neue zweisitzige Kalesche und ein Korbwagenstehenzum Verkauf beim
3
Schmied C. G. Carlfon, Petersburger Straße.
( M i t Polizeilicher Bewilligung.)
Gut abgelagerte, weiße, schön hellbrenDer Gottesdienst in der Universttäts-Kirche be- nende Talglichte, von 4 bis 10 k Pfd., emginnt Sonntag am 6. August.
pfiehlt
'
B. Frederking,
3*
Pastor sch'. I . Lütkens.
am Markt, unweit dersteinernenBrücke.
Personen, die wegen äußerer Schäden, ins beAuf deu Gütern Lunia u. Allatzkiwwy wird Spisondere auch wegen Augen- und Ohrenkrankheiten, ritus verkauft; an und Ort Stelle zu empfangen.
die Hülfe derchirurgischenKlinik in Anspruch
Auf den Korast'fchen Gütern bei Dorpat wird
nehmen wollen, habensichum A U h r M o r wegen
Vergrößerung der Schäferei eine Heerde von
gens in der klinischen Ambulanz zu melden. 2
circa
30
Stück Milchkühen von der GutsverwalProfessor vr. G. v. Dettingen.
1
Der Unterricht in meiner Schule be- tung im September d. I . verkaust.
ginnt am Montag den 7. August
1
Fichten- und Tannen-Balken, von verschiedeMarie Muyschel
ner Dicke, giebt ab zu mäßigen Preisen
1*
I . Kurrikoff.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft meines
verstorbenen Mannes, des Buchbindermeisters O.
H W« Fslschau 2
Hoffmann, unter der Leitung eines tüchtigen Werk- ist zu haben bei
Soeben
haben
auf's
Neue empfangen trockene
führers, in der von ihm geführten Art unverändert
Bretter
(1,
1H,
2,
3
und
4 Zoll Dicke) und Balfortsetzen werde und mir die Bitte erlaube, das ihm
in so reichem Maaße geschenkte Zutrauen auch auf ken der besten Qualität (5—11 Zoll Dicke, 3 Famich gütigst übertragen zu wollen.
2* den Länge und 7—10 Zoll Dicke, 4 Faden Länge)
und empfehlen zu den billigsten Preisen
1
Ächtungsvoll Wittwe E. Hoffmann,

im Schneider Koch'schen Hause.

Gebrüder Rundalzow.

-
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G . M . Ä ! O V O W (Ritterstraße, Haus
Scharte) empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von:
Postpapier, groß und klein Format in allen
Farben, liniirt, damascirt, earrirt, gepreßt,
glatt, gerippt, mit Buntdruck - Verzierungen, Photographien, Ansichten von Dorpat,
mit Trauerrand :e.

Concept- und Velin - Schreibpapier,
verschied. Farbe und Größe.
deutsches und englisches
Fabricat, gr. u. kl. Format, weiß u. farbig.
Couverts jeder Größe, weiß unv farbig,
gerippt, damascirt, gepreßt, mit Buntdruck,
mit Leinwand unterlegt, mit Trauerrand ?c.
Schnlhefte, jeder hier gebräuchlichen Art,
Tinte, schwarze, rothe, blaue, grüne, Schnl-

Aeichen - Papier,

und Schreibmappen, Stahl- u. Pofenfedern, Federhalter, Lineale, Linienbretter, Bleifedern, Griffel, in
Holz gefaßt, Alabastergriffel, Federkasten und Pennale, Gummi in Stücken
und in Holz gefaßt, Linienblätter, Federund Taschenmesser, Motizbucher, Papier - Falzmesser, MeiHzeuge, Reißfedern,
Reißstifte, Zirkel, Schreibzeuge, Tintenund Sandfässer.

Mvsenmeth

ist zu haben bei

H. W. Felfchau.

2
1

Gut getrocknete Cichorien verkauft 2V Pfund
für 1 Rbl.
I . K u r r i k o f f . 1*
Das kleine Haus des Hrn. Prof. Schmidt auf
dem Stationsberge ist vom 1. Oktober ab für
170 Rbl. jährlich zu vermiethen.
3
I m Rundalzow schen Hause, in der St. Petersburger Straße, ist eine Familienwohnung von 5
Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
wie auch 2 Erkerwohnungen zu vermiethen. Z*
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern ist zu
vermiethen im Cramerschen Hause, in der St. Petersburger Straße. Das Nähere bei Mad. Triebel,
im Verwendel'schen Hause, zu erfragen.
1
I m Beise'schen Hause, auf dem Techelferschen
Berge, ist eine Familienwohnung von 8 Zimmern
mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten nebst Benutzung des Gartens zu vermiethen nnd sogleich
zu beziehen. Näheres daselbst zu erfahren.
1

-

Abreisende.
3
2

C. Hesseltien, Bader.
H. Gohs, Uhrmachergehülfe.
A. Schenk, Drechslergesell.
F. Kangro, Tischlergesell.
Fräulein Meyer.
Elmar Hennig, Hauslehrer.

2
2
1
1

ctienpreise in S t . Petersburg vom 1. August.
Primitiver
Werth.
R.K. S.

VI

NZ

'200
russ.-amerik. Comp
485
1. russ. Feuerassec. - Comp. . .
Mineralwasser-Comp
2. russ. Feuerassec. - Comp. . . — — 142z
S t . Petersb. Gas-Comp. . .
285
Baumw -Spinnerei-Comp. . .
120
LebenS-Leibrenten»Comp. . . . 119
125
Zarewo-Manufactur-Comp. .
63
Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. K2
Comp, fttr Aufbewahrung und
37z
Versatz volum. Mobilien . . .
100 — — See-.Fluß-.Land'Ass u.Trsp.-C, 110
250 — — Salamander Assee.-Comp. . .
25» — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. .
95
50 — — Assee.-u.Trp.-C. „Nadeshda" .
500 — — Comp, zum Betrieb der Guts.»
Bergwerke.
30 — — Vieh-Assec.-Comp
114 28tz — Charkows. Hand.-Co.fitrWolle
300
— Russ. Dampfschiff- und Han190
dels-Comp
250 — — Wolchow Dampsschif.'Comp. .
100 — — Comp. d.Peterh. Kauffahrt.-H.
100 — — Riga-DUnaburger Eisend.-Co. — — 100
I2S — — Wolga - Dampfsch. - Comp.

150
Der
400
40
ISV
57 I4tz 142 SSj —
100
150
K0
57 I i ? -

«Neptun^
250 — — Nordischen Dampfschifffahrts
Gesellschaft

200 - - Dampf.-Co. ^Polsa" . . . . .
200 — — MoSk. F.-Assec.-Compagnie . —
50 - Dniever Damps^Comp. . . . .
100 -

-

Schiff-u.Dampf.-Ges.,Delphin^

200 — — S t . Petersb. Feuer-Ass Com.
350 — — Wolga'Don-Eisenbahn-Comp. 200
250 — — Wolga - Dampfschiffahrt-Comp.

-

180
I8SZ

.250

^MercuriuS- .

90 — — St. Petersburger Kalkbrenne250 -

-

rei-Comp.
Wolga - Dampfschifffahrt - Co.

^Ssamolet500 — — Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergrvere

250 — — Kama-Wolga - Dampfschiff.-C.
100 - Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte. . . . . . .

B e r i c h t i g u i l g.
I n Nr. 88 vom ZI. Juli.
S . 8 Z. 18 von oben steht: leidenschaftlich lies: leidenschaftlos»
S . 9 Z . 22 von oben steht: Eensnr lies: Censur.

Dörxtsehe ÄeitnnL.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «ad Freitag. — Preis in Dorpat
bei Versendung durch die Post
sz Rbl. S
10 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bckanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop» Silb» für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, den V. August R8Stl.
Zatüvdischr Nachrichte».
Se. M a j e s t ä t der K a i s e r hat, in Nebereinstimmung mit dem Reichsraths - Gutachten, am 26.
Juni d. I . Allerhöchst zu befehlen geruht, den Stadtdanken anheimzustellen, nach Maßgabe der Gestaltung der Bankoperationen überhaupt den Zinsfuß
sowohl für Einlagen, als für Darlehne, selbst zu
bestimmen und, mit Genehmigung des Finanzministers
die Veränderungen deS Zinsfußes bekannt zu machen,
und zwar jedes M a l mindestens einen Monat vorher, so oft durch Umstände eine solche Abänderung
sich nöthig macht.
S t . P e t e r S b u r g , 29. Juli. D i e Ä e «
bringt folgende Bekanntmachung der ReichSbank:
Das Direktorium der Bank hat am 28. J u l i beschlossen, von diesem Tage an auf 14 Tage beim DiScontiren von Wechseln und beim Verpfänden von
Creditpapieren und Waaren 7 Procent jährlich festzusetzen. (Gez.) Dirigirender Baron S t i e g l i t z .
Für AuSzeichüung in den Affair«, gegen die
Bergvölker wurden befördert zum Fähnrich der Junker deS Twerfchen Dragoner-Regiments S r . K . H .
des Großfürsten Nikolajewitfch des Aelteren, Baron
W o l f f ; der Unteroffizier deS Ssjewerskschen Dragoner-Regiments S r . K . H . des Thronfolgers Cesarewitsch Baron U n g e r n - S t e r n b e r g , mit Anciennität vom
J u l i 186V; zum Stabs - Capitain
der Lieutenant des 6. Reserve-Bataillons des Kurinschen I n f . - Reg. S . K. H . des Großfürsten Paul
Alerandrowitsch A n d e r S ; zum Major der Capitain
des Kabardinschen Jnf.-Reg. deS General - Feldmarschalls Fürsten Barjätinski G r a b b e ; zum GeneralMajor der Commandeur des Kaukasischen GrenadierScharfschützen-Bataillons Obrist F r e i g a n g , mit
Zuzählung zur Armee-Infanterie und zu den MilitairLehr-Anstalten; zu CapitainS der StabS-Capitain
der Temrjukfcken FestungS-Artillerie B u d d e , der Adjutant beim Chef der Ingenieure der Kaukasischen
Armee, StabS-Capitain der Kriegs - Ingenieure
B u l m e r i n c q , mit Verkleidung in gegenwärtiger
Function.
^
^
Ein Artikel in der
spricht zu
Gunsten der Erlaubniß, auf der Straße zu rauchen
und weist auf die ökonomischen und GesundheitsRücksichten , sowie auf daS Wachsen der Einnahmen
deS FiscuS, welche durch die deSfallsige Erlaubniß
veranlaßt werden würde. ( S t . P . Z.)

K j a c h t a , 6. Juni. Am 6. Juni reiste der
Oberst B a l l u s e r , Flügel - Adjutant und MinisterResident am Hofe von Peking, von Kjachta ab, um
fich auf seinen Posten zu begeben. Begleitet von einer Sfotnje Kosaken, dem Linien-Bataillon Nr. 1
mit der Fahne, dem Zoll-Jnvaliden-Commando, den
Beamten und Kaufleuten, hielt er einen feierlichen
Einzug in Maimatfchin. Das Kjachtasche Stadthaupt
und die Kosaken-Ssotnje begleiteten ihn bis zur ersten
mongolischen Station, Namens Gilon-Nory.
P e r n a u , 1. August. Gestern brannte hier
die Dampfsägemühle der H H . Strahlberg u. Comp,
vollkommen herunter. Die Mühle war mit 3 V M 0 R .
bei der Gesellschaft ..Salamander» versichert.
( S t . Pet. Z.)
Troizk.
J n der Nähe deS Kussinski'schen
Hüttenwerkes im Kreise Troizk ist auf Baschkirenländereien ausgezeichnete Porzellanerde entdeckt worden. Die Kaufleute M a t o w i l o w und K u S u e z o w
erbauten auch sogleich eine Fabrik; leider zerstörte
aber eine Feuersbrunst die neuen Gebäude bis auf
den Grund. Man ist jedoch gleich wieder an den
Wiederaufbau derselben gegangen.
Sibirien.
I n ganz West-Sibirien dauert
das Viehsterben mit abwechselnder Heftigkeit fort.
J n der Umgegend von Tomsk ist eine ungeheure
Menge Hornvieh gefallen und dadurch eine große
Theuerung deS Fleisches verursacht. (St. Pet. Z.>

Aaslindische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 16. August. Gestern AhendS um 3
Uhr begann auf dem Marsfelde die Revue zu Ehren
des Königs von Schweden. Einige Minuten nach
der festgesetzten Zeit traf der Kaiser dort mit dem
König ein. Ein glänzender Stab, darunter mehrere
Marschälle und viele fremde Offiziere, folgten den
beiden Monarchen. Zur Revue waren sämmtliche
Truppen der kaiserlichen Garde und des ersten Armeecorps, im Ganzen 71 Bataillone, 47 Schwadronen und 28 Batterieen kommanditt. Marschall Magna» führte das Kommando, unterstützt vom Mar«
schall Regnault de Saint Jean d'Angely. Der
„Moniteur" beschreibt die Reihenfolge, in welcher
die Truppen defilirten, und meldet, daß der Kaiser
dem Könige, so wie dessen Bruder die MilitairMedaille verliehen hat. Am Vormittage hatten die

schwedischen Gäste Versailles und Trianon besucht.
Um 2 Uhr wurde daS diplomatische Corps vom
Königs empfangen.
Zum vorgestrigen Diner in Villeneuve Letang
waren sechSzig Perionen befohlen. Das Diner begann um 6A Uhr, um 8 war Promenade auf dem
See, und um 9H Uhr wurve ein Feuerwerk abgebrannt. Herr Fould wohnte dem Diner bei, und
man bemerk!?, daß der Kaiser sich mit ihm sehr
lange und angelegentlich unterhielt. Heute sind,
wie daö „Pays" meidet, der König von Schweden
und sein Brüser, Pciuz OSkar, mit ihrem Gefolge,
ohne dcu Kaiser, nach Chalons gereist und werden
beute AbendS wieder nach Pcn'is zurückkommen.
Am töte« schiffen sie sich in Cherbourg ein, wo
man große Außaltev zu ihrem Empfange getroffen
- hat. Nächsten Dienstag findet hier in Beisein des
Kaisers die feiexliche Eröffnung deS neuen Boulevard
de Malhsrbes statt. TsgS darauf wird Ach derselbe
nach ChslonS begeben und Ende dieses Monats
nach Biarritz, wo bin bekanntlich auch die Kaiserin
kommen Wird. Der Hos Wird waluschemlich bis
Ende September in dem genannten Seebad verweilen und ver Kaiser am 5ten in Strasburg eintreffen.
- - Die „Ere imperiale" von Tarbes meldet unter
dem 5. August: Heute Morgen um 11 Ubr ist
Ihre Majestät die Kaiserin, von der Marqutkn v.
Lagrange und einer Ehrendame behieltet. in TarbeS
angekommen. Es fand kein offizieller Empfang
statt. Um I I A Uhr hc-t Vie Kaiserin ihre Reise
über Ossnn unv Pontacq nach Taur-BonneS fortgesetzt. (A. P . Z.K
Eine aus Baden da.irte Correspondenz in der
Allg. Zeitung macht die Runde durch die Franzöfifchen Blätter, welche mit großer Genugthuung daraus erfahren, vaß der Konig von Preußen deshalb
nicht nach ChalonS kommen mag,- weil er noch nicht'
gekrönt fei!! Die Offiziösen find' überall dieselben;
sie tomprominiren ihre Regierungen durch ihre Aibernheilen. Die «Frage Merode« ist definitiv abge«
than, und sie wird vor der Hand nichts am 8t.uus
lzuo ändern. Biel Lärmen um nichts? meinen Viele.
Aber das ist ein Jrrthnm; die Geschichte wird späterhin ausgebeutet werden; zu den vielen Anklageakten gegen die weltliche Macht des Papstes ist ein
neuer gekommen, und der offiziöse . Constitutionnel"
muß ausrufen: Man lasse es sich in Rom gesagt
sein; es bedarf nichts GeringeieS, alS des PrästigeS
des Namens Napoleons I I I bei unS, um die Bewegung des öffentlichen Unwillens in Schranken zu halten. " Unterdessen fährt der General de Goyon in
Rom fort, zu seinen Offizieren so zu sprechen, als
ob gar nichts vorgefallen wäre. Am vorigen Sonntag äußerte er stch zu den Offizieren einiger Detachements, die nach Rom zurückgekehrt waren: »Einen
Augenblick lang war der Papst ernstlich krank, und
ick hielt es für nöthig, in Paris um VerhaltungSbefehle für den Fall feines Todes zu bitten. Ich erhielt zur Antwort/ daß ich in diesem Falle die Ordnung mi, derselben Energie aufrecht erhalten müsse.
Die Journale wissen nicht, was sie sagen. Die Polmk hat nicht die kleinste Veränderung erfahren.

Unsere Aufgabe ist, den heiligen Vater zu beschützen,
die Unordnung und die Revolution niederzuschmettern.
Der Orden der Ehrenlegion für die Landwirthe,
der am bevorstehenden Kaisertage gegründet werden
soll, besteht aus einem von einem silbernen Strahlenkranze umgebenen Perlmutterstern, der auf einer
Seite das Bild des Kaisers, auf der anderen landwirthschastliche Geräth zeigt, und wird an einem
blauen mit rochen Streifen eingefaßten Bande ge,
tragen. (N. P . Z.
GKgkÄAd"
L o n d o n , Ii). Aug. Herr Osborne, das liberale
Mitglied für Liskeard i'Cornwa!!) hielt seinen Wählern
am Mittwoch eins Vorlesung über Politik, in der er sich,
ohne, wie er sagte, sin Mann des Friedens um jeden
Preis zu sein, auf Herrn Cobden's Seite wider die Gegner des Kaisers Napoleon schlug. Herr Gladstone ist
seiner Meinung nach der „Mann der Zukunft", die
Whigs seien altersschwach und würden von ihren
adoptirten Kindern, den Pceliten, verdrängt werden.
Lord Palmerston sei wunderbar jugendlich und verfalle noch imner in den Jugenvfehler, zu viel Geld
auf Uniformen, Schießgewehr und anderes Spielzeug
auszugeben. — Die neue Fregatte ..Warrior" hat
ihre Probefahrt glücklich bestanden. Mit Hülse mehrerer starke Schleppdampfer legte sie den Weg zwischen den Victoria - DockS und Grav.'Send innerhalb
zweier Stunden zurück. Ihre Maschinerie zeigte sich
in jcder Weise vollkommen.
Dem Könige von Schweden widmet die „Morning Post" heute einen Leitartikel, dessen Grundlage
ihre bekannte Feindseligkeit gegen die deutsche Vertretung der Rechte Schleswig - Holsteins bildet, der
noch ein neues Element, die Scheelsucht gegen die gegenwärtig mit erneuerter Lebendigkeit iu Deutschland
sich regenden Bestrebungen für die Herstellung einer
stärken Marine, sich beigesellt. lA. Pr. Z.)
Der Schluß der Parlaments - Session giebt den
Times Veranlassung, sich auch über die eingegangenen Petitionen und daS Petitionsweseu überhaupt zu
äußern. Die Petitionen werden bekanntlich vom englischen Parlament mit einer Leichtfertigkeit behandelt,
welche den schärfsten Contvast bildet zu der Folgsamkeit, die z. B . die Kommissionen des preuß. Abgeordnetenhauses diesem Gegenstände widmen.
Wenn
nichtsdestoweniger in England alljährlich noch eine
Anzahl Petitionen einläuft, so können sich die Times
diese Erscheinung nicht sowohl durch praktische Gründe,
sondern nur durch ein in dem Interesse an den Parlaments-Verhandlungen wurzelndes unbestimmtes Gefühl erklären, welches der Bevölkerung den Wunsch
eingiebt, mit dem Parlament in irgend eine, wenn
auch nur weitläuftige Verbindung zu treten. (B.N.)

Spanien.

M a d r i d , 6. August. Wie der „Jndspendance- geschrieben wird, ist das progressistische Journal
..Clamor Publico" zu 69,öW Realen Strafe verurtheilt worden, weil eS erklärt hatte, die Königin von
Spanien sei legitime Königin von Volkes Willen.
Der »Pensamiento Espanol", ein neukatholisches
Blatt, dagegen wurde in nur 4WV Realen Strafe
genommen, weil er dem Kaiser Napoleon einen Ekel-

«amen angehängt hat. — Das Journal „La Discusion", welches vor Gericht gekellt worden, weil es
das demokratische Programm veröffentlicht hat, ist
von der Jury freigesprochen worden. Dieses Programm fordert Einkammer - System und Trennung
der Kirche vom Staate. (N. P . Z.)
DezZTfLh!ÄSTd»
H a n n o v e r , 12. August. ( T . D . ) Der Kronprinz von Hannover K. H . ist beim Baden in Norderney von den Wellen fortgerissen und nur mit
Mühe gerettet worden. (N. P . Z.)
B e r l i n , 11. August. M i t dem neuerfundenen weißen Pulver werden noch immer die umfassendsten Versuche fortgesetzt. Wie die ,,A. Pr.
Ztg." meldet, ist jetzt das alte Gießhaus, welches
bekanntlich schon seit langer Zei! nicht mehr zum
Gießen von Stückmetall benutzt wird, zur Fabrikation
der einzelnen Bestandtheile dieses Pulvers eingerichtet worden. Die einzelnen Bestandtheile dieses neuerfundeneu Pulvers sind an sich durchaus unschädlich und die Fabrikation derselben ganz gefahrlos.
(B. N.)
B e r l i n , 12. August. AuS einer in der
Ritterstraße, 2 Treppen hoch belegenen Wohnung
stürzte am 11. d. Vormittags eine Dame, welche auf
ihrer Durchreise nach Dorpat sich hier aufhielt,
durch das geöffnete Fenster auf den Bürgcrsteig
hinab, erlitt einen Bruch beider Beine und eine
Verletzung am Kopfe, und soll Nachmittag in Bethanien, wohin fie gebracht worden, gestorben sein.
Die Frau litt an Congestionen nach dem Kopfe
und hatte sich auf den an dem niedrigen Fenster
stehenden Tritt gestellt, das Fenster schnell geöffnet,
um freie Luft zu genießen, war dann plötzlich vom
Schwindel ergriffen worven und hinabgestürzt.

. T u r i n , 10. August. Der Minister Ricasoli
hat an die Repräsentanten der fremden Mächte eine
Depesche über die Resultate der Parlamentssesion gerichtet, in welcher es schließlich heißt, es sei ein einziges Italien zu Stande gekommen, obgleich ein
Theil desselben noch in anderem Besitze sei. Indem
Europa uns stark sieht, wird es sich von unserem
Rechte (?), ganz Italien zu besitzen, überzeugen; es
wird unsere Aufrichtigkeit (?) würdigen, indem wir
der Kirche Unabhängigkeit und Freiheit bieten. (Die
Piemontesischen Minister schöpfen alle in demselben
Fasse.)
Jetzt schreibt selbst die so vertrauensselige Köln.
Zeitung: Wir betrachten vie Insel Sardinien bereits
als französisches Departement; das Verlangen danach
ist bei den Einwohnern durch Vorspiegelungen künftigen Glanzes, welchen die Zugehörigkeit zu einer
großen Nation bringt, allerdings so erregt worven,
daß im Falle einer allgemeinen Abstimmung das Empire die günstigste Chance zu hoffen hätte. (Nicht
zu bezweifeln — bei den Mitteln!) (N. P . Z.)
DeOerreich
P e s t , 1V. Aug. Jn einer heute stattgehabten
Sitzung des Oberhauses wurde die Deak'sche Adresse
des Unterhauses auf den Antrag des Grafen Szapary mittels Acclamation unverändert und einmüthig
angenommen. Die Wiener Blätter theilen heute den
Wortlaut der sehr umfangreichen Adresse des Laudtags mit. Dieselbe stellt sich auf denselben Rechtsstandpunkt wie die erste vom Kaiser zurückgewiesene
und sucht denselben durch Rechts deductionen zu vertheidigen, welche meist wörtlich mit denjenigen der
ersten Adresse übereinstimmen. DaS Princip der formalen Gesetzlichkeit wird auf die äußerste Spitze getrieben, und vielfach gehen die Forderungen auch über
diesen formalen Standpunkt, namentlich soweit sie auf
(A. P- Z-)
die Gesetze von 1848 zurückgreifen, noch weit hinaus.
Italien
T u r i n . Die Itslis enthält heut den Protest Wir beschränken uns darauf, den Schluß der Adresse
gegen die Fortdauer der französischen Besatzung in mitzutheilen, welcher die Anschauungen des Landtags
Rom, auf welchen bekanntlich der Minister Minghetti zusammenfaßt. Es heißt daselbst:
Wir sind daher genöthigt, als Vertreter der
die Behörden aufmerksam gemacht hat.
ES ist hier von folgendem Vorfall die Rede: Nation mit tiefster Achtung und zugleich mit jener
Ein Geistlicher und Professor, NamenS Rawello, hat Aufrichtigkeit, die wir Ew. Majestät, dem Vaterlande
sich in eine Näherin verlieb! und dieselbe, nachdem und unS selbst schuldig stnd, zu erklären, daß wir an
Beide zum Protestantismus übergetreten waren, ge- der pragmatischen Sanktion und an allen zu derselben
heirathet. Das Publikum ist darüber erfreut, die gehörigen Bedingungen ohne irgend welche AusnahGeistlichkeit aber scheint zu befürchten, daß das Bei- me festhalten, und nichts, waS ihr in irgend einem
spiel Ramello's von anderen jungen Geistlichen be- Theile widerstrebt, alS konstitutionell betrachten und
folgt werden wird. Jn Palermo ist der CanonicuS annehmen können. Wir halten uns fest an die conTupi, welcher zugleich homöopathischer Arzt war und stitutionelle Selbständigkeit des Landes, und können
dessen Werke einen großen Ruf in Italien erlangt daher in Beziehung der Erbländer keinen andern
haben, erdolcht worden. Er war durch seine reaktio- Verband anerkennen, als jenen, der in der pragmatinäre Gesinnung bekannt. Der Pater Jacob, Beicht- schen Sanktion aufgestellt ist. Wir können das am
vater deS Grafen von Cavour, ward am 6. Abends 20. October herausgegebene Kaiserliche Diplom und
die auch auf Ungarn beabsichtigte Ausdehnung deS
von Rom zurückerwartet.
Der Kaiser Napoleon hat bekanntlich dem Kö- Patentes vom 26. Februar d. I . nicht annehmen,
nig Franz die farnesischen Gärten abgekauft. Die und wir können auch den Inhalt derselben weder zur
deshalb von dem Notar Franchi in Rom aufgenom- Grundlage unserer Berathungen nehmen, noch alS

mene Urkunde trägt die Überschrift: »Vertrag zwischen Sr. Maj. dem Kaiser Napoleon III., zur Zeit
Kaiser der Franzosen, und S r . Maj. Franz I I . , zur

Zeit König beider Sicilien«. (B. R.)

für Ungarn verpflichtend anerkennen. Wir protekiren feierlich auch dagegen, daß der ReichSrath über
Ungarn in welch' immer Beziehung irgend welche ge.
setzgebende oder verfügende Gewalt haben könne, und

erklären, daß wir in denselben keine Vertreter senden sung im WiderspruchstehendeKais. Diplom und Pawerden, und indem wir alle solche Wahlen, die außer- tent alS Grundgesetz auf; unS aber binden unsere
halb deS Reichstages etwa zu diesem erfolgen könn- VaterlandSpflicht, unsere Stellung als Repräsentanten , so wie auch die Annahme solcher Wahlen als ten und unsere Ueberzeugung fest an die Ungarische
eine Verletzung unserer Verfassung erklären, erkennen Verfassung, wir können nur auf die Grundlage diewir nicht an, daß die auf diese Weise Gewählten ser berathen. Diese zwei von einander abweichend,
Ungarn in welch' immer Beziehung vertreten können. ja entgegengesetzten Richtungen können nicht zur geNachdem über Ungarn und dessen Recht außer dem wünschten Vereinbarung führen. UnS hat unsere heiWillen des gesetzlichen Königs und dem verfassungs- ligste Pflicht unsere Richtung vorgeschrieben, und wir
mäßig vereinigten Willen der Nation Niemand mit dürfen diese nicht verlassen. Wir sprechen eS daher
Recht verfügen kann, so erklären wir hiermit, daß mit tiefem Bedauern aus, daß in Folge des Allerh.
wir die aus Ungarn und die verbundenen Theile be- Kön. Reskripts auch wir den Faden der reichstäglizüglichen Verordnungen des ReichSrathS für ver- chen Verhandlungen als abgerissen zu betrachten gefassungswidrig und ungültig betrachten müssen, — nöthigt sind. ES ist möglich, daß über unser Vadaß wir keine Last, keine Pflicht, welche der ReichS- terland wieder schwere Zeiten kommen werden, aber
rath begründet, kein Anlehen, dessen Aufnahme er be- wir dürfen sie nicht um den Preis übertretener Bürschließt, keinen Verkauf einer Staatsdomäne, zu wel- gerpflicht ablösen. Die konstitutionelle Freiheit deS
chem er seine Einwillung ausspricht, in Bezug auf Landes ist nicht in der Weise unser Eigenthum, daß
Ungarn für verfassungsmäßig und demzufolge für wir darüber frei verfügen könnten; die Nation hat
bindend anerkennen, und daß wir genöthigt sein wer- unS die Bewahrung derselben auf Treue und Glauden, das jederzeit als ohne Einwilligung VeS Landes ben anvertraut, und wir sind dem Baterlande und
unrechtmäßig geschehen zu betrachten. Wir erklären, unseren Gewissen dafür verantwortlich. Wenn eS
daß wir das constitutione!!? Recht der Ration wel- nothwendig ist zu dulden, so wird die Ration dulden,
chem gemäß sie über ihre eigenen Steuern und ihr um dem später» Geschlechte die konstitutionelle Freiheit
Militär stetS auf ihrem eigenem Reichstag verfügte, zu retten, welche sie von ihren Ahnen ererbt. Sie
auch ferner unverletzt erhalten wollen, und in die wird dulden ohne Ermuthigung, so wie ihre Ahnen
Uebertragung desselben auf den Reichsrath niemals geduldet und gelitten haben, um die Rechte deS Laneinwilligen. Wir halten uns fest an jenes constitu- des vertheidigen zu können; denn waS Kraft und
tionelle Recht des Landes, dem zufolge die gesetzge- Gewalt wegnehmen, das können Zeit und günstige
bende Gewalt, sowohl neue Gesetze zu schaffen als Umstände wieder zurückbringen, aber worauf die Naauch bereits sanctionirte Gesetze zu erläutern oder tion aus Furcht vor den Leiden selbst verzichtete, desaufzuheben, nur dem Landesfürsten und dem gesetz- sen Wiedergewinn ist immer schwer und zweifelhaft.
lich einberufenen Reichstage zusteht. Wir können da- Die Nation wird dulden, eine schöne Zukunft hoffend
her eine einseitige Ausübung der gesetzgebenden Gewalt und auf die Gerechtigkeit ihrer Sache vertrauend. - nicht als constitutione!! ansehen, gar keine Octroyirung Die wir übrigens mit tiefer Ehrfurcht sind Eurer
annehme», unv können auch nicht anerkennen, daß Kais. Kön. Majestät unterthänigste Diener die reichSsanctionirte Gesetze in irgend einem Theile durch eine täglich versammelten Vertreter Ungarns."
einseitige Gewalt aufgehoben, modificirt oder vernichAuch das Wiener „Vaterland", welches die Antet werde». Daher halten wir unS auch an die 1848er sprüche der Ungarn stets mit besonderem Wohlwollen
Gesetze in ihrer ganzen Ausdehnung, und halten die- vertheidigt hat, namentlich in soweit eine wirkliche hiselben, nachdem sie konstitutionell geschaffen und durch storische Grundlage sich für dieselben aufweisen ließ,
königliche Bekräftigung feierlich fanctionirt wurden, bemerkt zu diesen Forderungen des Landtags : Die
als rechtskräftig. Wir erklären, daß wir vor der Bedingungen lin der Adresse) sind es, welche unS die
von dem Gesetze vorgeschriebenen vollständigen Er- Anknüpfungspunkte und Andeutungen von VergleichSgänzung des Reichstages unS weder in die Creirung anerbietungen, die die Adresse enthält, werthlos z»
von Gesetzen noch in eine Verhandlung über daS machen scheinen. Ungarn verlangt vor allem Andern
Jnaugulardiplom einlassen können. Wir erklären die Herstellung seines Rechtes bis zum letzten Titelchen:
schließlich, daß wir die gegenwärtige Regierung deS die Kaiserliche Regierung aber — und so weit ist mit
Landes, insbesondere das absolutistische Verfahren ihr auch die Partei des historischen Rechtes diesseit
der nicht verfassungsmäßigen Beamten als gesetzwid- der Leitha einig — erkennt dieS Recht nicht als eine
rig und als der Ahndung unserer vaterländischen Ge- organische Einheit an, sondern sieht in den achtundsetze verfallen, die gegen daS Gesetz umgelegten und vierzig Gesetzen einen einseitigen und verunglückten
eingeführten direkten Steuern und die Eintreibung Versuch» daS alte Reich Ungarns mit den tatsächliderselben mit bewaffneter Macht alS verfassungswid- chen Bedürfnissen Ungarns und der Gesammtmonarrig zu betrachten gezwungen sind.
chie wie mit den allgemeinen Forderungen der Zeit
Wir sehen mit Schmerz, daß Eure Majestät durch in Einklang zu bringen. Bei einer solchen Sachdas Allerhöchste Königliche Reskript jede gegenseitige lage, die durch daS Interim seit 1848 noch verwickelVnständigung unmöglich gemacht und deren Faden ter und duukler geworden ist, fällt selbst nach dem
definitiv abgerissen hat. DaS Allerhöchste Kön. Re- modernen constitutionellen Staatsrechte des Europäiskript steht nicht auf dem Boden der ungarischen Ver- schen WeKenS dem Monarchen die Aufgabe zu, eine
fassung, sondern -eS stellte daS mit absoluter Macht „rettende That« zu thun, freilich nicht in dem Winne,
herausgegebene und mit dem Wesen unserer Verfas- wie die Absolutisten eS lehren, sondern in dem Sinne,

in Welchem daS Oktoberdiplom eS verheißt, nämlich
vermittelst eineS Schiedsspruches, der durch die .»Regentenpflicht« und durch die Rücksichten bedingt ist,
welche gerade der Fürst vor allen Andern auf das
historische Recht, daS seine Krone deckt und schützt,
zu nehmen hat. (R. P r . Z.)
Die Prager Erzesse haben leider Nachahmung
gefunden. Kaum war die Kunde vom dortigen
Judenkrawall in die Gegend von Winterberg gedrungen, als sich auch die unterste Volksklasse der Stadt
und des naheliegenden OrteS Ckyn zusammenrottete.
Der Winterberger Pöbel kühlte sein Müthchen an
den Fensterscheiben, insultirte mehrere Israeliten,
besudelte bei eintretender Dunkelheit die Firmatafeln
jüdischer Kaufleute oder übertünchte sie?mit Kalk.
Dem energischen Auftreten des Bezirksvorstehers Urhan ist eS zu danken, daß einerseits der Pöbel in
Winterberg nicht weiter ausartete, und daß andererseits der in Ckyn beabsichtigte Erzeß gar nicht zur
Ausführung gelangte. (A. P . Z.)

zelne Landbewohner, die eS bekanntlich nicht gut mit
den vermeintlichen Abolitionisten meinen. Dieser
Theil von Virginien ist dicht bewaldet, und wellenförmig dehnt sich daS Land unter Baum- und Kornpflanzungen, zwischen denenstchdie tiefliegende holprige Landstraße hindurchwindet. Die Häuser sind
aus Holz, mit den gewöhnlichen Hüttenanhängseln
der Schwarzen und ziemlich behäbig aussehenden I n sassen. Um halb 10 Uhr Morgens Hörte ich auS der
Ferne den ersten Kanonenschuß herübertönen, und
von da an hörte ich daS Schießen den ganzen Tag.
Wenige Minuten später kam ein Haufen Leute in
der Richtung von Eentreville hergegangen, die ich
vie für Soldaten angesehen hätte, wären sie nicht
bewaffnet und uniformirt gewesen, so unordentlich sahen sie auS. ES kellte sich bald heraus, daß eS ein
ganzes Regiment war, welches nach Hause abrückte,
je zwei und zwei oder in kleinen Trupps, so daß sie
2 bis 3 Meilen der Straße bedeckten. ..Wo geben
Ihre Leute hin?" fragte ich einen der Offiziere. —
..Nach Hause, nach Pennsylvanien« — lautete die
Antwort — denn unsere dreimonatliche Dienstzeit ist
Amerika.
um." — «Es scheint harte Arbeit da binter Ihrem
W a s h i n g t o n , 22. Juli. Der Speeialcor- Rücken zu sein, dem Feuern nach zu schließen« —
respondent der ..TimeS« berichtet über die neueste bemerkte ich. — ..Scheint so« — erwiderte er —
und marschirte mit seinen Leuten gemüthlich weiter.
Schlacht also:
Ich will über die gestrige Schlacht berichten, d. Ich aber dachte, wie eS einem General um'S Herz
h. von dem, waS ich mit meinen eigenen Augen ge- sein müsse, der am Morgen der Schlacht eine halbe
sehen, die mich noch selten getäuscht haben, und von Brigade ruhig abziehen sehen muß, weil eben ihre
dem, waS ich gehört und weniger verläßlich ist. Am dreimonatliche Dienstzeit abgelaufen ist; und dann
Sonnabend (20.) beschloß ich, mich zu General dachte ich auch, waS daS für Leute sein müssen, die
Mac Dowells Armee zu begeben. ES war mit ei- ihren Brüdern am Schlachttage den Rücken kehren,
»igen Schwierigkeiten verbunden. Gerüchte von ei- nachdem sie wochenlang Patriotismus gebrüllt und
ner großen Niederlage füllten die Stadt, und Pferde Jeden niedergeschlagen hätten, der nicht an die Allwaren schwer aufzutreiben , denn Senatoren und an- macht der alten Union glaubte. Es war daS 4.
dere Honoratioren hatten sich aufgemacht, um daS Pennsylvanische Regiment, und mag von seinem
Schlachtfeld zu besuchen, und allgemein hieß es, Gen. Standpunkt auS zur Heimkehr berechtigt gewesen sein,
Mac Dowell habe von General Scott Befehl erhal- aber waS eine dreimonatliche Dienstzeit Werth ist,
ten, einen Angriff auf ManassaS zu machen, und bis habe ich bei dieser Gelegenheit sattsam erfahren. Die
spätestens 12 Uhr im Besitz der feindlichen Linien zu Straße lief steil bergab. Alles, waS ich auf dem
sein. Wenn dem wirklich so war, dann hat General Wege traf, waren einige Schwarze und ein LuftbalScott die Ordre gewiß nicht aus Ueberzeugung, son- lon, dessen sich General Mac Dowell, 24 Stunden
dern gezwungen durch daS Drängen rücksichtsloser Re- post K-stum, zum Recognosciren hatte bedienen wolgierungsmitglieder ertheilt. Die kleine Schlappe der len, der aber im Walde stecken geblieben war. —
BundeStruppen bei BullS Run war übrigens stark Um 11 Uhr erreichten wir endlich die Grenze deS
übertrieben worden. Man sprach freilich von 1300 streitigen Territoriums vor Fairfar Court House, daS
Todten und Verwundeten, und die Pferdevermiether erst kürzlich von den Sonderbündlern geräumt worwollten nicht unter 2000 gelten lassen, um ihre Preise den war. Man sah eS den Verschanzungen, die sie
noch höher hinaufzuschrauben, der offizielle Bericht hinterlassen hatten, auf den ersten Blick an, daß sie
dagegen wußte nur von 6 Todten und 37 Verwun- dort zum Schein aufgeworfen worden waren, um
deten zu erzählen. Endlich gelang eS Mir, ein Fuhr- den Gegnern nach ManassaS Gap zu locken, wo er
werk zu miethen, ein zweisitziges Cabriolet mit einem in eine böse Falle gerathen sein sollte. Dort und
Kutscher und einem Regerburschen, der mein Reitpferd bei ManassaS Junction befindensichdiestärkstenPoritt> für diesen und für den Kutscher, wurde ich nicht sitionen von Virginien, nirgend ließ sichZRichmond
verantwortlich gemacht, wohl aber für Wagen und bisher vertheidigen, und General Beauregard hatte
Pferd, für den Fall, daß sie von dem Feinde erbeu- alS tüchtiger Artillerist und Oberfeldherr daS Seinige
tet, beschädigt, geviertheilt werden sollten. So machte gethan, um diese Positionen auf daS Vortrefflichste
ich mich am Sonntag (21.) Morgen nach dem etwa auszubeuten. ES schlug 12 Uhr, alS ich? Fairfar
ZW Meilen südwestlich von Washington gelegenen Court House erreichte — ein ärmliches Dorf von
Eentreville auf den Weg. Es weir eine langweilige 30—40 Häufern, so genannt, weil hier daS Gerichtseintönige Fahrt, unterbrochen bloS durch einzelne hauS deS DistrikS sich befindet, und nichts weniger
Beamte, die mir meine Papiere abforderten, und ein- als einladend in in seiner äußeren Erscheinung.

Etwa M M Mann von Mac Dowell'S Armee standen hier als Reserve; die Dorfbewohner gehören mit
Leib und Seele den Secefsionisten, unv selbst die Neger sahen sich schwärzer als gewöhnlich an, gewissermaßen crlrascbwarz und höchst gleichgültig gegenüber den Kämpfen, die angeblich um ihretwegen geführt werden. Eentreville war noch 7 Meilen von
uns, doch drang der Geschützdonner schon sehr laut
aus den Thalmündungen zu uns herauf. Ueber den
Gipfel der bewaldeten Hügel tauchten die blauen
Massen der Allsghana auf, und Manassaß, das wußte
ich, liegt an einem ihrer freien Vorsprünge. Wir
fuhren weiter bis Sermantown, ohne viele Leute zu
treffen, und erst jenseits dieses Ortes überholten wir
einige von ven Wagen, in denen sich die Herren Senatoren zur Schlacht verfügten. Die Bagagewagen
wurden häufiger, und endlich kam Eentreville in
Sicht — anscheinend wenige Häuser, in deren Hintergrunde ein kahler, mit Zelten, Pferden und Bagagewagen bedeckter Berg, dessen höchstes Plateau
voll von Leuten war, die sich die Schlacht ansehen
wollten. Zu beiden Seiten der Straße waren noch
überall Spuren von den Lagern der Svuderbündler
vorhanden, und in den Häusern lagen allenthalben
Unionstruppen einquartirt. Jn dem Rücken des Berges stand einestarkeAbtheilung Infanterie — 2 Regimenter Ausländer, meist Deutsche mit einer leichten
Felvbatterie. Mein Wagen brachte mich die Anhöhe
hinauf, während der Negerbursche in das Dorf geschickt wurde, um für Mann und Roß ein Mittagsmahl aufzutreiben. Die Anhöhe war, wie gesagt,
mit Zuschauern bedeckt, als gelte es ein Wettrennen
anzusehn. Sie ahnten Alle nicht, daß fie bald selbst
um die Wette laufen würden. Ich bemerkte da eine
Dame mit einem Operngucker, verschiedene Gruppen
von Politikern und Gesetzgebern, verschiedene Civil»
Personen zu Pferde, und auf dem AbHange ein Regiment, das seine Bajonette gekreuzt hatte und die
Schlacht kritisirte. Denn vor uns lag die Landschaft
offen bis zu den Füßen der Aueghanen, deren entferntere Spitze sich violett vom Hintergründe abHuben. Zu unserer Linken dehnte stch der Wald, unv
zwischen der Anhöhe, auf der wir standen, und die
etwa 150 Fuß hoch war, bis zu der nächsten uns
gegenüberliegenden niedrigsten Clevation dcr Alleghanenstrecktesicheine ungefähr 5 Meilen weite, wie
mir schien durchaus dichtbewaldete Fläche, welche
durch einzige Lichtungen unterbrochen war, und aus
der kleine Bäche herausleuchteten. Von unserer Anhöhe führte eine schmale Straße gerade in dieses waldige Terrain hinein, fie war, so weit man sie verfolgen konnte, mit Bagagewagen vollgefüllt. Links
führt ein Weg in den Gap, d. h. den Paß oder die
Schlucht von Manassas, nicht zu verwechseln mit der
näher liegenden Junction gleichen Namens, die der
Knotenpunkt der westlichen virginischen mit der Alerandria - Eisenbahn ist. Gar friedlich lag die Waldlandschaft vor uns, und nur der weiße Dampf, der
ha und dort aus dem Walde aufflog, und der Donner der Kanonen und daS Knallen der Gewehre ver«
riethen, daß dort unk»» eine Schlacht geschlagen
wurde. Wo die Infanterie ihr Tagewerk verrichtete.

stiegen gewaltige Staubwolken auf, die dann wieder
Äurch Pulverdampf verscheucht wurden. Selten aber
gelang es mir mit meinem Fernrohre auf wenige
Augenblicke Abtheilungen der Kämpfenden zu erspähen; Wald und Staub verdeckten die Aussicht, und
wetter vorwärts reiten konnte ich erst, nachdem mein
Pferd abgefüttert war. Wie ich so nothgedrungen
wartete, kam ein Offizier mit einem Haufen Soldaten aus dem Dorfe heraufgerannt. „Wir haben sie
auf allen Seiten geschlagen — schrieen sie — wir
haben ihre Batterien, sie befinden sich auf dem Rückzug.« Da gab es groß Geschrei. Die noblen Zuschauer riefen Bravo, und die Jrländer riefen ihr
Hoch! und die Deutschen schrieen ihr Hoch! Jn diesem Augenblicke wurde mein Vferd vorgeführt, und
ich will den Berg hinab. Anfangs im kurzen Trab,
um rasch vorwärts zu kommen, aber mit der Eile
war es bald zu Ende je weiter ich vorwärts kam.
Bei einer Brücke auf dem Wege stieß ich auf einen
Haufen Bagageuwagen, der den Weg versperrte, nnd
die mitsammt Haufen von Leuten, die ich anfangs
nicht für Soldaten hielt, mir gerade entgegenkamen.
Sie waren in großer Aufregung und riefen „Zurück,
zurück! wir sind geschlagen. Sa liefen sie und stießen einander an den Pferden vorbei, daß man vor
lauter Staub nicht zehn Schritte weit sehen konnte.
„Was giebtS?" rief ich einem Offizier zu, der an mir
vorüberrannte. «Geschlagen, geschlagen, das giebtS!"
keuchte er als Antwort und lief weiter. Seinen
Säbel hatte er im Stich gelassen, und nun fingen
auch die Fuhrleute der Bagagekarren an „Zurück, zurück, umgekehrt!" zu schreien, waS natürlich die Verwirrung nur noch größer machte. Noch sah ich viele
Offiziere an mir vorüberrennen, die alle riefen, die
ganze Armee sei furchtbar geschlagen, und der blesfirte
General Tyler wurde an mir vorübergefahren, aber
noch immer sah ich nicht den Grund dieser schmählichen Flucht und auch nichts was einem wirklichen Rückzüge o r d e n t l i c h e r Truppen ähnlich sah.
Dagegen traf ich, alS ick von der Straße, die nachgerade unwegsam geworden war, seitwärts in die
Kornfelder hineintritt, immer mehr Soldaten, die einzeln oder truppenweise.deS WegeS kamen, ihre Gewehre, Tornister und Kochgeschirre hatten sie. von sich
geworfen, die Verwirrung auf der Straße wurde
immer ärger, Hunderte, die garnicht verwundet zu
seyn schienen, fuhren in den Ambulancen daher, und
Andere, die den Namen Soldaten nimmer verdienen,
kamen auf Pferden und Maulthieren vahergerannt,
die ste sammt den Geschirren von den Bagagewagen
weggenommen hatten um rascher zu entkommen. Und
doch sah und hörte ich nirgends den Feind, vor dem
sie Reißaus nahmen. Das Geschützfeuer vernahm
ich nur aus ziemlich weiter Entfernung. Je weiter
ich vorwärts kam, desto mehr Gewehre, Säbel, Patrontaschen Mäntel, musikalische Instrumente, ja selbst
Zwieback und andere Eßwaaren sah ich rechts und
links auf dem Boden, und erst nach einer guten

Weile, stieß ich auf die erste ordentliche retirirende
Infanterie - Abtheilung, die anständig , aber eilig zurückmarfchirte. Die Leute sahen nicht danach auS,
alS ob sie im Feuer gewesen wären. (B. N.)

Msueste MachrZchten.

-

'.

T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.
F r a n k f u r t , 12. August. (31. Juli.) Der
deutsche Bundestag hielt heute eine außerordentliche
Sitzung, in welcher das Comite für die holstemischen Angelegenheiten die Erklärung abgab , daß in
Folge der Mittheilungen, welche es von der dänischen Regierung erbalten, gegenwärtig kein Grund
vorhanden wäre, andere Maßregeln vorzuschlagen,
um dem BundeStagsbeschluffe vom 7. Februar d. I .
Folge zu geben.
R o m , 11. August. (W. Juli.) Der Cardinal Hntonelli hat dem General Goyon sein Bedauern
über das jüngst Vorgefalleue ausgedrückt und die
Bedingung zugelassen, künftig direkt mit ihm zu verhandeln.
Zahlreiche Verhaftungen werven vorgenommen.
P e s t b , 12. August. (31. Juli.) Graf Apponyi , Präsident der erste» Kammer, ist beauftragt,
dem Kaiser die Adresse zu überreichen. Diesen Abend
werden beide Kammern noch eine Sitzung halttn, um
eine Adresse zu unterzeichnen.
P o r t S m o u t h , 12. August. <31. Juli.) Königin Victoria ist mit dem Könige von Schweden
auf dec Rhede von Spithead zusammengetroffen.
Beide Majestäten sind alsdann auf der Jacht dcr
Königiy nach O? dorne gefahren.
P a r i s , 14. (2.) August. Der „Moniteur"
veröffentlicht die Rede, welche ver Kaiser Napoleon Uli.
bei Gelegenheit der Einweihung des Boulevard Malesherbes gehalten hat. Der Kaiser fordert darin
die Stadtobrigkeit auf, die weniger degünstigsten Bewohner zu schützen und die steigende Theuerung der

Lebensmittel durch Herabsetzung der Eingangssteuern
zu bekämpfen.
Dieselbe Zeitung veröffentlicht folgende Ernennungen zn außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten Ministern: Benedetti beim Könige von
Italien, Reculot beim Könige von Baiern und Damremont beim Könige von Würtemberg.
Ueber L o n d o n , 13. (s.) August. Reuters
Bureau berichtet unter demselben Datum aus Lissabon.
Jn Setuval (St. UbeS) sind in Folge der Einführung neuer Steuern unv eines neuen Maß- und
GewichtSsystems Unruhen ausgebrochen. , Heute sind
Truppen nach dieser Stadt gesandt worden.
W i e n , 2. (14.) August. Heute empfing der
Kaiser Franz Joseph die Präsidenten beider Häuser
des ungarischen Landtags, welche ihm die Adresse
des Landtags in Gegenwart der Minister Graf Forgach und Graf Esterhazy überreichten. Der Kaiser
versprach dieselbe nach reiflicher Erwägung zu erwiedern.
W i e n , 3. (15.) August. Jn der Wiener Zeitung ..die Presse" vom 3. (13.) August Morgens wird
mitgetheilt, daß am Tage vorher Nachmittags eine
Sitzung des Mitiister-Conseilsstattgefundenhabe, in
welchen beschlossen wurde den ungarischen Landtag
aufzulösen.
Das Rescr'pt, in welchem dem Landtag diese
Entscheidung eröffnet W i r d , soll nach erfolgter Publikation des Manifestes an vie Völker frästen OesterreichS aus Wien abgesandt werden. (Nuss. Jnv.)
I m Namen des General - Gouvcmemertts von Liv-, Eh^u»d Curland gestattet den Druck:
Stellv. Censor Kybc r.
Nr. I2K. Dorpat, den 7. August !3K!.

Bekanntmachungen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Vorläufige Tmy - Unterrichts - AvMge.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, Daß ich im Monat October hier eintreffen werde, um einen gründlichen
T a n z - U n t e r r i c h t
sten

S a l o n - T ä n z e

^

n e n e zu «Heilm.

Es wird für ein Gut des dörptschen Kreises ein
erfahrener, auch der Buchhaltung kundiger Verwalter zu St. George 1862 gesucht. Wo? zu erfragen beim Hrn. Landgerichts-Seeret. v. Dehn.

WohNNNgs - Beränderung.
Einem hohen Avel u. geehrten Publikum zeige
ich hiermit ganz ergebenst an, daß ich meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig in meinem
eigenen Hause (ehemals Staatsräthin v. Witte)
wohne. Auch habe ich ein einzelnes Zimmer zu
vermiethen.
C. Pedder, Schneidermeister. 3
Daß ich meine Wohnung verändert habe
und jetzt in meinem eigenen Hause in der Techelferschtn Straße, neben dem Hrn. Schuhmachermeister Verwendell wohne, zeige ich hiemit meinen
sämmtlichen Kunden, sowie einem geehrten Publikum an. Schneidermeister G . ZHpmsylS. 1*

Gestützt auf gute Atteste meines bereits seit dreißig
Jahren ertheilten Unterrichts, hoffe ich mir das
Vertrauen des hiesigen Publikums ebenfalls zu erringen, und erlaube mir schon jetzt die Aufmerksamkeit auf mein Unternehmen zu lenken, welches
ich hierdurch bestens empfehle. Das Nähere über
die Art und Weise meines Unterrichts, Bedingungen, Meldungen Zc. theile ich später pr. Cireulair
mit.
Hochachtungsvoll Carl Hütter, 3
Lehrer der höhern Tanzkunst und Tanzlehrer des
kön.-preußischen Cadetten-Corps zu Wahlstatt. ist zu haben bei

H . W . Felschau.

2

W . A . Ä ß I r V t V (Ritterstraße, Haus
Scharte) empfiehlt sein wohlassortirtes Lager von:
P o s t p a p i e r , groß und klein Format in allen
Farben,"liniirt, damascirt, carrirt, gepreßt,
glatt, gerippt, mit Buntdruck - Verzierungen, Photographien, Ansichten von Dorpat,
mit Trauerrand zc.

Coueept- und Velin - Schreibpapier,
verschied. Farbe und Größe.
Aeschen-Papier, deutsches und englisches
Fabrikat, gr. u. kl. Format, weiß u. farbig.
Couverts jeder Größe, weiß und farbig,
gerippt, damascirt, gepreßt, mit Buntdruck,
mit Leinwand unterlegt, mit Trauerrand zc.
Schulhefte, jeder hier gebräuchlichen Art,
Tinte, schwarze, rothe, blaue, grüne, Schul-

und Schreibmappen, Stahl- u. Posenfedern, Federhalter, Lineale, Linienbretter, Bleifedern, Griffel, in
Holz gefaßt, Alabastergriffel, Federkasten und Pennale, Gummi in Stücken
und in Holz gefaßt, Linienblätter, Federund Taschenmesser, Notizbücher, Papier-Falzmeffer, Reißzeuge, Reißfedern,
Reißstifte, Zirkel, Schreibzeuge, Tintenund Sandfässer.

1

Das in der Stadt Dorpat im I. Stadttheile
auf Erbgrund in der Brcitstraße sud Nr. 131 s
belegene von Mölln sche Wohnhaus, nebst Appertinentien, soll aus freier Hand verkauft werden.
Das Nähere ist zu erfahren beim LandgerichtsSecretär v. Dehn, im eigenen Hause (Ecke der
Petersburger und Steinstraße.)
3
I m Graf O'Rourk'scken Hause, in der Aleranderstraße, ist die obere Etage zu vermiethen. Das
Nähere bei der Hauswächterin im Hof.
3*
I m Oberleitnerschen Hausesind2 Wohnungen
zu vermiethen; eine von 6, die andere von 2 Zimmern. Auch ist daselbst ein gut erhaltenes Klavier zu verkaufen.
3*
Jn den v. Dehn'schen Häusern (Ecke der Petersburger u. Steinstraße und resp. Steinstraße) find
zwei Familien - Wohnungen von je vier Zimmern
nebst Wirthschafts-Bequemlichkeiten zu vermiethen.
Das kleine Haus des Hrn. Prof. Schmidt auf
dem Stationsberge ist vom 1. Oktober ab für
17V Rbl. jährlich zu vermiethen.
2

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern nebst
Stallraum ist sogleich zu vermiethen beim
2*
Bäckermeister Frey.

Abreisende.
C.
C.
H.
A.
F.

Tammann, Tischlergesell.
Hesseltien, Bader.
Gohs, Uhrmachergehülfe.
Schenk, Drechslergesell.
Kangro, Tischlergesell.

2
2
1
1
1

P r o e l a m i r t e : S t . Marien-Kirche: des Ministerial Adam M a r t i n s o h n mit Anna S e i n .
Nächster deutscher Gottesdienst zu S t . Marien
am nächsten Sonntage, den 13. August, Vormittags
11 Uhr, mit heiliger AbendmahlSfeier. Meldung zur
Communion Tages vorher in der Wohnung des Pastors.
Weedsel» uuä (^«16-^vur» «m 3. ^vZust 1861.
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Wlirytsche ZeitnnI.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. S M . für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den N. Angust LVGS.
Z»li«discht Nachrichtt».

'

Der bekannte^Statistiker Baron v. Reden giebt
folgende Data über die Finanzlage der europäischen
Großmächte pro 1839: Rußlands Einkünfte belaufen
sich auf 275,472,VW Rbl. S . , nämlich Domainen,
Forsten, Staatsanstalten, Regalien und Monopole
auf2v5,927,VWR. S . , direkte Steuern auf 29,395,VW
Rbl. S . , indirekte Steuern auf 33,65V,VW R. S . ,
und die diversen Einkünfte auf 6H M i l l , Rbl. S . ,
während Kolb nur 265,327,VW Rbl. S . aufführt,
Die Ausgaben beziffernsichnach Reden auf 275,835,VW
Rbl. S . und zwar für das Kaiserliche Haus auf
tv,75V,VW R. S . , für d. Landheer auf 7V,895,WV
R . S . , für die Flotte (beide in Friedenszeiten) auf
6.j M i l l . R . S . , für die Staatsschuld auf 33H M i l l .
Rubel Silb. und für die übrigen Staatslasten auf
134,19V.VW R. S . , so daß sich nach diesen Ziffern
nur ein Deficit von kaum 4VV,WV R. S . herausstellte. Dagegen betragen die beiden Terminschulden
an Holland, die innere Terminschuld, die unaufkündbare innere und auswärtige Sckuld und die Eisenbahnschulden eine Summe von 515.988.V12 R . S . ,
dazu kommen die 644,448,79V Rbl. S . coursirender
R e i c h S k r e d i t b i l l e t e , und so stellt sich mit Hinzurechnung von 93 M i l l . Rb. S . Tresorscheinen und 32V
M i l l . Rbl. S . Lombardschuld die Gesammtsumme
von 1573,436,8V2 R. S . heraus. Zieht man davon das Kapital der Auswechslungs- und Tilgungsfonds mit etwa 115 M i l l . R. S . ab, so bleibt eine
S t a a t s s c h u l v von 1458,436,802 R. S . , für die zur
Zahlung der Zinsen 33,77V,668 R. S . angewiesen
stnd.
Vergleichen wir die Großmächte in Bezug auf
Einnahme, Ausgabe und Staatsschuld mit einander,
so ergeben sich folgende Resultate:
' Einnahme.

Ausgabe.

Rußl. S 7 S , 4 7 2 , 0 0 0 R . S . 2 7 S , « 3 5 , 0 0 0 R . S .

Preuß. 130,615,255 Thlr. -

balancirt -

Staatsschuld.
1458,i36,802 R.

279,372,855 Thlr.

Oesterr. 2 9 0 , 5 5 4 , 3 0 0 G l d . 3 2 2 , 8 3 5 , 0 0 0 Gld. 2 2 6 8 , 0 7 1 , 5 3 2 G l .
Frankr. 1 , 8 4 5 , 7 3 3 , 6 7 0 F r . 1 , 8 4 4 , 1 8 8 , 6 8 5 F r . 9323H M i l l . F r .

Engl. 70,100,000 N. St. 71,554,000 Ä5. 805,078,554 Pfd.

.
<Rig. Ztg.)
AuS einem ,.Mltgethe,lt" der ..N. B . " Nr. 171
erfahren wir, daß seit der Veröffentlichung der letzten
diesen Gegenstand betreffenden Nachrichten in Folge
falscher Auffassung der neuen Verordnungen noch in
den Gouvernements Kowno, Jekaterinoslaw, Tula,
Mohilew, Perm, Wolvgda, WitebSk, Moskau, Kiew,

Nowgorod, Grodno, Wladimir und Tambow Miß«
Verständnisse stattgefunden haben. Dieselben waren
jedoch nur im Gouv. Nowgorod allgemeiner, sonst
beschränkten sie sich auf ein over zwei Güter in jedem Gouvernement, hatten jedoch nicht den Charakter wirklicher Unordnungen unv wurden durch die
Friedensrichter, welche die Verordnungen erklärten,
sogleich beseitigt. Nur auf 'ven Gütern deS Herrn
Kasakow im Kreise Pokrow (Gouv. Wladimir), deS
Hrn. Tschitscherin im Kreise Tambow, der Frau Aprelewa, des Grafen Mengden, der Frau Putjatina
und des Herrn Burzow im Kreise Tichwin (Gouv.
Nowgorod) weigerten sich die Bauern, den gerechten
Forderungen der Gutsbesitzer Gehör zu geben und
zeigten hartnäckigen Widerstand. Es mußten daher
Militairkommando's herbeigerufen werden, aber es
kam auch hier nirgend zur Anwendung von Gewaltmitteln.
Die im Ganzen günstige Wendung der Dinge
ist der wohlthätigen Wirksamkeit der Friedensrichter
zuzuschreiben, über deren regelrechte, schnelle und unparteiische Thätigkeit bereits viele Zeugnisse vorliegen.
Die Feldarbeiten gehen in ver Hauptsache nicht
schlechter als früher vorwärts, und die Bauern gewöhnen sich in merkbarer Weise an ihre neue Lage.
Beinahe aus allen Gouvernements laufen Nachrichten ein, daß die Dorfgemeinden eröffnet und die
Bezirke gebildet sind; auS einigen erfährt man, daß
bereits die ganze Gemeindeverwaltung der Bauern
vollständig eingerichtet ist.
Die Feldarbeiten gestatteten eS bisher nicht, mit
Eifer an der Abfassung der Urbarial-Urkunven zu arbeiten ; doch hat man Nachricht über 16 in Wirksamkeit getretene Urbarial-Urkunden in den Gouvernements Wladimir, Moskau, Nishni - Nowgorod, Rjasan und Ssimdirsk.
So werden denn allmälig die Grundlagen immer
breiter, auf denen das Leben der großen Mehrzahl
der Landbewohner künftig beruhen soll. Ans 4 Gütern stnd die Bauern in Folge der zwischen ihnen
und den Besitzern geschlossenen Contrakte bereits
wirkliche bäuerliche Landeigenthümer geworden, und
zwar auf den Gütern des Hrn. Durnowa im Kreise
Kaluga, der Frauen Zeltschina und Nowikowa im
Kreise Jegorjewsk (Gouv. Rjasan), des verstorbenen
Herrn S t a r o w im Kreise Podolsk (Gouv. MoSkan)
und der Frau Tshitscherin im Kreise Gorodnja (im
Gouv. Tschernigow.)

Ueber die Schiffahrt aus allen inneren Wasser-- Die Kosten der Herstellung würden 722,383 Rbl.,
wegen deS europäischen Rußlands theilt das genannte also 128 Rbl. 66 Kop. für die Werst, betragen.
Journal Folgendes mit:
Käme noch ein zweiter Draht dazu, waS zur SicherWährend des JahreS 186V sind 62,894 Fahr- ftellung deS Verkehrs nothwendig wäre, so würde sich
zeuge verschiedener Größe und 62,383 Flöße abge- diese Summe um 411,027 Rbl., d. h. 87 Rbl. für
gangen, welche alle zusammen eine Ladung von die Werst vermehren, das ganze also auf 1,133,35V
327,V0V,VV0 Pud Gewicht und von mindestens Rbl. oder 202 Rbl. pro Werst zu stehen kommen.
168,876,769 Rbl. Werth aufgenommen haben. Die Die laufenden Jahreskosten würden ungefähr 3VV,VVV
von den versendeten Waaren zur Verbesserung ver Rbl. betragen. Allerdings kolossale Summen, aber
Wasserwege erhobene Steuer von A bis H pCt be- unbedeutend im Verhältniß zu dem Nutzen, den das
trug trotz mancher Defraudation der Waarenabsender Unternehmen Sibirien, dem europäischen Russland
428,195 Rbl.
und ganz Europa bringen würve! Jn diesem Jahre
Auf der Wolga zwischen Rybinsk und Astrachan soll die Telegraphenlinie nur auf die Länge von 1988A
kommen 11,345 Fahrzeuge und 6217 Flöße mit einer Werst, d. h. bis Omsk, eingerichtet werden, von KaLadung im Werthe von 68,529,191 R b l . ; auf die sau über Malmysb, Perm, Kungur, Jekateri nen bürg,
Kama , Wjatka und Welluga 2279 Fahrzeuge und Kamyschlow und Tjumen nach Omsk gehen und eine
1388 Flöße mit einem Waarenwerthe v. 25,555,257 Abzweigung von Kamyschlow nach Jrbit haben. Die
Rbl.; auf die obere Wolga gegen 25VV Fahrzeuge Arbeiten haben bereits begonnen. (St. P . Z.)
mit einem Werthe von 3^ Mill. Rbl. und eine KaDie «N. B.« veröffentlicht einen von Kolmoravane von 391 Fahrzeugen mit Waaren für 3 Mill. gorow unterzeichneten Artikel, der daS Rauchen auf
Rbl.; auf die Ina, Mokscha, Oka und Suma 25VV der Straße verficht. Der Verf. faßt die Sache sehr
Fahrzeuge und ca. 5VV Flöße Waaren für 13 M i l l . gründlich an, indem er sie nicht nur vom GesichtsRbl.; direkt nach Petersburg wurden 19,572 Fahr» punkt deS PrivatvortheilS, sondern auch von dem
zeuge und 11,5V6 Flöße mit einer Ladung im Wer« der Gesundheit und der Staatseinnahmen betrachtet,
the von 35,247.514 Rbl. erpedirt; auf die Düna, Seine Deduktionen lauten ungefähr so: Vor allem
daS Beresina-System und die BjelSkischen und Pos- kennen wir den Werth der Zeit noch gar nicht.
jatschSkischen Karavanen kommen gegen 1v,vvv Fahr- Zwanzig, dreißig Minuten mit Rauchen zu verbrinzeuge und 65VV Flöße, deren Ladung über 7 Mill. gen, will für uns nichts sagen und macht doch in
Rbl. werth war; aus den Don, Woronesh, Choper einem Zeitraum von 5V Jahren mehr als ein Jahr
und die Wedwjediza 1195 Fahrzeuge und 753 Flöße aus, eine Zeit, die man nützlicher verwenden könnte,
mit einem Waarenwerthe von 4,662,976 Rbl., und wenn es einem freistände, beim Gehen oder sonst
endlich auf Dnjepr, Njeman, Bug u. a. 6276 Fahr- wie im Freien zu rauchen. Der schädliche Einfluß
zeuge und 9453 Flöße mit einer Ladung, welche der mit Cigarren- unv Tabaksrauch angefüllten
13,834,976 Rbl. werth war.
Zimmerluft auf vie Gesundheit ist ein weiterer
Zur Ueberwinterung blieben diesmal nur 384 Nachtheil, ver sehr viel geringer sein würve, wenn
Fahrzeuge (1856 waren es 1V Mal mehr) und 8V5 man das Rauchbedürfniß auch überall außerhalb
Flöße, deren Ladung einen Werth von 1,373,26V seiner Wohnung befriedigen könnte. Endlich büßt
Rbl. hatte.
der Nationalreichthum und der Staat ein BedeutenDaS Journal hebt ferner hervor, wie wichtig es des ein, so lange die Tabaksconsumtion eine so ge«
ist, den Zoll auf das von Oesterreich eingeführte Salz ringe wie bei uns ist, und mißt Herr Kolmogorow
zu ermäßigen, damit dieses mit dem aus den balti» auch in dieser Beziehung dem Rauchen im Freien
schen Häfen eingeführten im Preise concurriren und einen bedeutenden Einfluß bei, wofür folgende Zahdiesen gerade ven ärmeren Klassen unentbehrlichen len von ihm angeführt werven. K. meint, daß
Artikel billiger machen könne und geht dann zu der man durchschnittlich auf seinen Gängen täglich etwa
wichtigen Mittheilung über, daß in Folge einer am 5 Cigarren verraucht, das mache im Jahr 1825
15. März 1859 Allerhöchst bestätigten Verordnung Stück aus. Bei Rußlands 7V Millionen Einwohnern
dessibirischenComiteS Untersuchungen angestellt wor- nimmt K. 1v Millionen Raucher an, die Cigarren
den sind, welche Gegenden für eine Telegraphenlinie zum Mittleren Preise von 2 Rbl. daS Hundert
von Kasan über Jekaterinenburg nach Jrkutsk am consumiren. Es würde also ein Mehrverbrauch
passendsten wären und welche Mittel am schnellsten zu von 18 Milliarden 25V Millionen Cigarren jährlich
einer telegraphischen Verbindung mit dem Amurlande stattfinden und dies einen Werth von 35V Millionen
führen könnten. Aus diesen Untersuchungen ergab Rubel repräsentiren. Dem Staate müßten daher
sich, daß die Telegraphenlinie am leichtesten längs die Banderolen ungefähr 27 Millionen Rbl. einder großen sibirischen Poststraße von Kasan über bringen. Außerdem sei noch das Steigen der BodenPerm, Jekaterinenburg, Tjumen, Omsk, TomSk und reute und die vermehrte Industrie in Anschlag zu
KraßnojarSk nach Jrkutsk zu führen werde, wobei bringen. — Zu dem Hauptgrunde, den man dem
»edoch die holzlose Barabinzensteppe vermieden und Raüchen auf den Straßen entgegenzustellen Pflege,
die Linie nicht mit der Poststraße zusammenfallen, (Rücksicht auf Feuersgefahr nämlich) übergehend,
von Omsk über SfemipalatinSk und Bcrnaul wird gewiß mit Recht — bemerkt: daß gerade daS
"
^ehen müßte.
Verbot des Rauchens auf den Straßen in dieser
.
ganze Strecke beträgt 5222Z Werst und mit Beziehung weit gefährlicher sei. Denn wem ist
den Ävzwelgungen nach Wjatka und Jrbit 2614Werst. eS nicht bekannt, meint der Verf., daß gerade die-

zenigen Leute, die ihre Feierzeit am liebsten vor den
Thören auf den Straßen zubringen möchten, als
z: B . Diener, Kutscher und Arbeiter, jetzt, da ihnett
das Rauchen verböte»! ist, mit ihren brennenden
Pfeifen sich in irgend einen Winkel, namentlich aber
sehr häufig in Ställen und auf Heuböden zurückzie-^
hen, um dort ungestört rauchen zu können? Und
wo ist die Gefahr größer, hier oder auf der
Straße, wo der Rauchende von unzündbaren Substanzen umgeben ist. (Rev. Ztg.)

A»slS«discht Nachrichtei».
Frankreich.
P a r i s , 1V. Aug. Commandeur Nigra macht
seine offiziellen Besuche. Sein bisheriger Stellvertreter, Marquis Gropello ist nach Bügnöres inS Bad
gereist. Dem Vernehmen nach hat Herr Nigra in
der vorgestrigen Audienz beim Kaiser geäußert, die
Schwierigkeiten, die im Süden Italiens noch'beständen, würden am schnellsten zur Losung kommen, wenn
der Kaiser in Rom nachhelfen wollte; denn dort sei
der eigentliche Heerd der Reaction. Das «Pays"
sagt, die Nachricht, daß General Goyon Rom verlassen soll, sei erfunden. Das „Pays" sagt ferner:
Mehrere Journale haben von einem Ultimatum gesprochen, welches die französische Regierung in Betreff
des Merodeschen Vorfalls an die päpstliche gerichtet
hätte. Wir glauben versichern zu können, daß dieses
Ultimatum nicht eristire, und daß es, namentlich in
der von den Journalen angezeigten Form nicht eristiren kann. Die «Patrie" erklärt die Nachricht einiger italienischen Blätter über ein Ausgleichungsprojekt, das Piemont mit Zustimmung Frankreichs der
Römischen Regierung gemacht hätte, als ungenau.
Ebenso ungenau ist nach dem ..Pays" die Nachricht,
daß Herr Ricasoli seine Entlassung nehmen werde.
Der «Constitution»?!" läßt sich heute folgendermaßen
über die römische Angelegenheit vernehmen. «Die
„Presse" beschäftigt sich fortwährend mit den Merodeschen Borfällen, und da Jedermann zu dem Glauben gela ngt ist, daß eine Lösung, von welcher Art
immer, fortam unabweisbar sei, so habensichgewisse
Journale beigehen lassen, das Gerücht von der bevorstehenden Abberufung des Generals Goyon zu
verbreiten. Wir wissen nicht, ob dieses Gerede
einigen Grund hat, und wir können unmöglich
voraussehen, welchen Entschluß die französische Regierung fassen wird. Aber wir wissen recht wohl,
daß die, welche dem Papste Räthschläge ertheilen.
Nichts unterlassen, um den großmüthigen Schutz,
welchen der Kaiser seit Mehr als zwölf Jahren dem
römischen Hofe gewährt, zu erschweren. Unüberwindliche Weigerungen gegenüber den gerechtesten, vernünftigsten, von dem Interesse der Völker, deS Papst»
thums und der Religion eingegebenen Verlangen, demüthigende Eingenommenheit, belMigenVes Hiß.,'
trauen, aus der Luft gegriffene Konflikte, ein beharrliches System kindischer WHereien, offene Gewaltthätigkeit, Alles wurde inS Werk gefetzt, W baS katholische Frankreich zu ermüthigen. Dieses Benehmen
Hberräscht den Verstand uu> empört das Herz; eS

geht aus einer Mischung von politischer Kurzsichtigkeit und vnn befremdender Undankbarkeit hervor.
W e r dem Schatten Unserer Fahne bieten unS die
H i n M r Pius I X . ' Trotz; sie bieten uns Trotz, weil
sie wissen, daß die bekannten und bewährten Gesinnungen deS Kaisers diesem sogar den Gedanken an
eine durch offene Gewalt zu erlangende Genugthuung
untersagen, weil sie' wissen, daß er die Beschimpfungen mit wegwerfender Verachtung behandelt, die ihm
voll' gewissen Mitgliedern des heiligen Kollegiums an»
gMfln werden, und daß er Alles mit ehrerbietigem
Schmerze verzeiht. Denn er befindet sich der Kirche
gegenüber in der Lage eines Sohnes, der im Stillen die Ungerechtigkeiten und die leidenschaftlichen
Ausbrüche seiner Mutter erträgt. Diese traurige Berechnung ist nur zu sehr geglückt. Diesen unausgesetzten Herausforderungen hat der Kaiser eine unverwüstliche Mäßigung und eine großmüthige Geduld entgegengestellt. Von irregeleiteten Menschen angegangen,
seiner Pflichten, deren Erfüllung man ihm jeden Tag
schwerer macht, zu vergessen, ist er diesen treu geblieben
und hängt ihnen unerschütterlich an. Er hat die Augen
vor den ungehindert vervielfältigten Unbilden einer
aufreizenden Politik geschlossen und wollte nur die
hohe und heilige Mission sehen, die er sich in seinem
katholischen Herrschergewissen vorgezeichnet hatte. Von
dieser Haltung kindlicher Verehrung ist es weit bis
zu jener Ludwigs X I V . , der bei der geringsten Beschwerde eine schnelle und' feierliche Genugthuung verlange, und, im Falle sie verweigert würde, sogar
der Kirche mit Waffengewalt drohte. Die Geduld
des Kaisers ist um so heroischer, als er, mehr alS
man in Rom glaubt, dem tief verletzten nationalen
Instinkte widerstehen muß. Denn endlich ist es Zeit
einzugestehen, daß Frankreich entrüstet ist, die zunehmende Keckheit gegen seinen Souverain bei denjenigen zu sehen, die durch seinen Schutz leben und die
gleichzeitig den Papst durch ihren Ungehorsam, den
Kaiser durch ihren politischen Groll beleidigen. Frankreich klagt über so viele verkannte Dienste, über so
viele verschmähte Rathschläge, über so viele nutzlos
verschwendete Langmuth, über die unsrer Armee geschaffene traurige Lage. Es ist der undankbaren Rolle.,
müde, die Leute gegen ihren Willen zu retten und
dafür durch Beleidigungen belohnt zu werden. Man
höre und wisse es wohl im Waffenministerium zu
Rom: die Zauberkraft des Namens von Napoleon I I I
reicht kaum hin, um bei uns die Bewegung des Erstaunens und der Erbitterung zu unterdrücken."
M i t diesem, gestern veröffentlichten Artikel des
„Eonstitutionel" beschäftigensichfast alle Journale. Der
«Constitutionel", meint der „Monde", nehme daS
Thema der letzten Laguerronierefchen Broschüre wieder auf, deren Aufstellung sämmtlich zu Nichte.gemacht worden. Der Artikel habe aber trotz seiner
Schwäche und seiner Zusammenhangslosigkeit eine
gewisse ernste Bedeutung: Der „Constitutione^" fei ,
eben so wenig als das „PayS-, der «Mniteur?,
aber ersterer legte nicht so viel Keckheit an den Tag,
wann er deSävouirt werden könne. Man habe daS
Recht , nur dem „Moniteur" zu glaubend aber man .
müsse auch Befürchtungen hegen, wann gewiss? Iour-

nale redeten, während der »Moniteur« schweige.
Nach dem »Monde" bereitet die Revolution offenbar
ihren letzten Schlag vor, und ihr Triumph würde
gewiß sein, wenn die Vorsehung sich veranlaßt sähe,
das Prinzip der Nichtintervention zu befolgen. Folgen nun viele Beispiele von der Intervention der
Vorsehung zu Gunsten des Papstthums.
Der
..Ami de la Religion» glaubt, daß der ganze in der
Presse über die moralischen Ohrfeigen erhobene Lärm
unr zum Zweck gehabt habe, die in den letzten Zeilen des Constitutione! - Artikels enthaltene Erklärung
herbeizuführen. Die Anklagen gegen den römischen
Stuhl seien mit einer Geschicklichkeit vorgebracht, die
man sonst nicht von dem „Constitution»?!" gewöhnt sei.
Die öffentliche Meinung, mit deren Grimm der „Constitutionnel" drohe, sei entweder in religiöser Beziehung
daS Zeugniß der Bischöse, over in politischer daS der
Kammern. Bis jetzt können ste keinen andern zuverlässigen Ausdruck haben und durch beide Organe habe
fie sich für die Sache des Papstes ausgesprochen. —
Der „Temps" sagt: „Die Gefühle Frankreichs scheinen uns in ziemlich wahrscheinlicher Weise in diesem
Artikel niedergelegt zu sein, und man muß gestehen,
daß sie nur zu sehr berechtigt sind. Die Rolle,
welche wir in Rom spielen, kann fortan, so lange
sie noch dauern mag, nur ein unerschöpflicher Stoff
des Erstaunens für uns selbst und Europa sein."
Der „Siecke" beschränkt stch auf den Ausdruck der
Erwartung auf das, was die klerikalen Blätter auf
diese »nur allzuwahre Darlegung der Sachlage" erwidern werden. Die..Presse" kann den ..Constitut i o n n e l A r t i k e l nicht anders als das Vorspiel
einer balvigen Räumung ansehen. Solche Wahrheiten, in solchen Ausdrücken gesagt, seien mehr
als ein Ultimatum. Sie seien und könnten nur vie
Notifizirnng des Bruches sein. Das Blatt steht
mit Befriedigung, daß die Regierung endlich einmal
der öffentlichen.Meinung in dieser Sache nachgeben
wolle. (A. P. Z.)

Italien.

Dir Lage CialdiniS in Neapel ist sehr schwierig
und mit jedem Tage wachsen die VaS Piemontesenthum bedrohenden, selbst heraufbeschworenen Gefahren; es bleibt nur zweifelhast, welcher Feind der
bedrohlichere ist, die Royalisten oder die Garibaldinerr. M i t Rücksicht auf die letzteren und die Stellung Cialdini's zu denselben, wird der A. A. Ztg.
aus Neapel vom 3V. Juli geschrieben: ..Ganz falsch
ist es, und es zeugt von einem gründlichen Verkennen der gegenwärtigen Piemontesischen Politik, wenn
man die Piemontesische Regierung beschuldigt irgend
welche Garibaldinische Werbungen in derselben Weise
wie die zur Sicilischen Erpedition indirekt zu unterstützen, oder auch nur zu ignoriren. Dem Ministerium Ricasoli schwebt beständig daS drohende Gespenst der Republik als Rachegeist für Cavours Thaten vor Augen und nie wird es sich dazu verstehen,
eme von der republikanischen Partei ausgehende Unternehmung zur Ausführung kommen zu lassen. Die
lacherliche Furcht der Regierung vor dett Garibaldinern tritt in vielen Kleinigkeiten unverkennbar hervor.
Das m Italien vielfach als Reisepaß benutzte Ab-

schiedspapiere aus der Garibaldinischen Armee ist der
stärkste Verdachtsgrund für jeden Piemontesischen Policisten, und zieht dem betreffenden Individuum ohne
Widerrede diestrengsteUeberwachung auf den HalS.
I m ganzen Lande stehen die Garibaidiner unter einer gewissen polizeilichen Aufsicht. und sind zum
Theil sogar in den Bezirken, in denen sie sich gegenwärtig aufhalten, vollständig internirt.« Jn Bezug
auf die wachsende Macht der Royalisten heißt es andererseits in einem Briefe aus Genua vom 2. August:
Cialdini kann sich nicht täuschen und täuschtsichauch
wirklich nicht über die ihn umgebenden Gefahren.
Jn Castelsidardo, Ancona und Gaeta, sagen seine
Offiziere, war er voll Muth und Zuversicht. Woher
kommt eS nun, daß er sich jitzt mit Vorsichtsmaßregeln umgiebt? Cr erhält anonyme Briefe, bei deren
Durchlesung seine Züge sich entstellen. Die Mörder
fürchten nichts mehr — Mörder. Man möge ja nicht
glauben, daß die telegraphischen Depeschen von Bewältigung des Aufstandes die Wahrheit berichten.
Die Provinzen Neapel, Terra die Lavoro, Capitanata, die Abruzzen und Calabrien sind fast ganz in der
Gewalt der Reaction. Die Piemontesischen Beamten
sind demoralisirt, die Soldaten aufs Aeußerste ermüdet. Die Banden werden immer zahlreicher. Sie
verschaffen sich Lebensmittel und Geld bei den Gemeindebehörden und stellen im Namen Franz I ! . Empfangscheine dafür ans. Am 28. Juli erhielt die
Regierung in Neapel nachstehende telegrapbische Depeschen: »Große reaktionäre Bewegung auf der ganzen Linie von Nola, Ariano, Bovino und Foggia.
Die Banden concentriren stch. Drohende Gefahren.
Aus Veuafro und Caferta erhalten wir die Mittheilung, daß 4VV Insurgenten in Valle Capa sich zeigen. Sie sind gut bewaffnet, haben militärische
Uniformen und Ausrüstungen, Trompeter und Tamboure. Die Gemeinden von Folla, Sank Angelo,
Eaggiano, Fasanello in der Provinz Salerno haben
sich unter dem Rufe: „Es lebe Franz I I . ! " empört."
(Und daS nennen sit Einheit I t a l i e n s ( N . P . Z . )

Oesterreich
W i e n , 10. August. Die Befürchtung, daß die
Wahl Deaks zum Verfasser der ungarischen Antwortadresse auf das Königliche Reskript an den Pesther
Landtag eine für die Verständigung mit Ungarn und
die Ausgleichung der obwaltenden Differenzen sehr
nachtheilige sein werde, ist nur zu bald gerechtfertigt
worden. DeakS Adreßentwurf, der uns jetzt seinem
Wortlaute nach vorliegt, ist in der That nichts Anderes, als die Vertheidigungs - und Rechtfertigungsschrift eines recht gewandten Advokaten für die erste
Adresse, Alle Kniffe des Advokaten werden dabei angewandt: das Unwiderlegliche in der Antwort des
Gegners wird einfach mit Stillschweigen übergangen
und als nicht vorhanden betrachtet, auf eigene Sätze
in der früheren Adresse, die nach der Widerlegung
im Reskripte haltlos geworden sind, wird ohne Weiteres, wie auf unbestreitbare Axiome, Bezug genommen,
die Gesichtspunkte werden verschoben, dazu aus den
Archiven ganze Berge von altem Pergamenten - Wust
und Plunder herbeigeschleppt, deren Staub die wahre
Sachlage in Nebel hüllen soll, kurz es geschieht alles

Mögliche, um nur sagen zu können: »Ich habe doch
recht gehabt !" Daß Herr Deak in diesem Adreßentwurf eine recht geschickte Advokatenarbeit geliefert hat,
wird man ihm zugestehen, zugleich aber bekennen
müssen, daß es ihm anstaatsmännischerBefähigung
gebricht. I n dem VertheidigungSeifer für sein eigenes früheres Werk hat er sich sogar über die Grenzen
desselben fortreißen lassen, und diejenigen Verständigungswege, welche jenes noch offen ließ , nunmehr
gänzlich abgebrochen. Die jetzige Adresse will gar
nichts mehr von den Erlassen des 26. Oktober und
26. Februar, also auch nichts vom Reichsrathe wissen;
sie will, daß Alles, was Ungarn betrifft, ausschließ»
lich von dem eigenen „Reichstage" (!) beschlossen
werde, sie verlangt unbedingte und vollständige Anerkennung der Gesetze von 1848, vollständige Unterwerfung aller sogenannten ungarischen Nebenländer
unter den ungarischen „Reichstag"; sie erklärt „die
gegenwärtige Regierung des Landes" für gesetzwidrig,
namentlich die Steuereintreibung, und sagt endlich,
daß der Landtag den Faden der Verhandlungen als
abgerissen betrachte. So hat sich also Herr Deak
dergestalt in die alten Pergamente und in die staatlichen
Anschauungen, von denen die Verfasser jener Urkunden ausgingen, vertieft, daß er darüber ganz den
Blick, für die gegenwärtigen Zustände deS Gesammtreiches und für die jetzigen Bedürfnisse de', einzelnen
Theile desselben verloren hat. Offenbar haben die
im Pesther Landtage herrschende Stimmung und die
Zustimmungsvota, welche ihm seine erste Adresse von
Seiten der Komitatskongregationen eingetragen hat,
ihn irregeführt und seinen Scharfblick umschleiert.
Wer unbefangen urtheilen w i l l , darf ober nicht vergessen, daß weder die jetzt bestehenden Kommitatsbehörden, noch ver jetzige Landtag als die wahren
Repräsentanten des Volkswillens zu betrachten sind.
Die KommitatSbehörden sind nicht gewählt ; vielmehr
ließ die früher« Hofkanziei eS in unbegreiflicher I n dolenz zu, daß ohne Weiteres an das Jahr 1848 angeknüpft wurde, daß man also nach dem 2V. Oktober 1866 diejenigen Männer, die 1848 in den Komitatskongregationen gesessen hatten, so weit sie noch
vorhanden waren, wieder einberief uud die Lücken nur
mit Solchen ausfüllte, die in der Zwischenzeit minde«
stens als Staatsverbrecher gesessen oder als Honvends
gedient hatten — Andere galten nicht für vollberechtigt. Unter dem unmittelbaren Einfluß vieser Komitats-Behörden fanden die Landtagswahlen statt, und
so erklärt essichdenn auch, daß aus den Wahlurnen
Namen des Kossuth, Perczel, Klapka zc. Hervorgin»
gen. Man wird zugestehen müssen, daß Versammlungen, welche auf diesem Wege zusammenkamen,
nicht als der wahre Ausdruck des Willens und der
Stimmung der jetzigen Bevölkerung angesehen werden
können. Daher betrachtet denn auch die Regierung
die eben angenommene Adresse nicht als einen solchen
Ausdruck. Sie wird also, um die unverfälschte WillenSmeinung der jetzigen Bevölkerung zu erfahren,
zunächst den Landtag auflösen müssen und, damit die
Reuwahlen nicht wieder unter dem terrorisirenden Einflüsse der 1848er KommitatSbehörden stattfinden, vorher diese letzteren auf dem verfassungsmäßigen Wege

erneuern oder doch umgestalten. Dies ist schon deshalb unabweiSlich, um der Anarchie in der Verwaltung und dem förmlichen Stillstande in der Rechtspflege, unter denen das Land bisher zu leiden hatte,
ein Ende zu machen. Sobald erst wieder Lokalbehörden in Ungarn bestehen, die es nicht als ihre Aufgabe betrachten, die revolutionairen Zustände von
1848 abermals herbeizuführen, sollen neue Landtagswahlen ausgeschrieben und mit den neuen Vertretern
die nunmehr abgebrochenen Verhandlungen wieder
anfgenommen werden. Das ist der Weg, welchen
der ungarische Hofkanzler Graf Forgach wahrscheinlich einschlagen wird. Die Zeitungsnachricht, daß er
sein jetziges Amt niederzulegen beabsichtigt, ist unbegründet; ebenso die, daß irgend welche Verhandlungen mit dem Erzherzog Stephan wegen Uebernahme
der PqjatinatSwürde stattgefunden hätte. (A. P. Z.)

Türkei.

B u k a r e s t , 31. Juli. Der „Donau-Zeitung«
wird von hier geschrieben: Seit meinem letzten Berichte haben sich die Dinge hier zu Lande in entscheidender Weise zum Besseren gewendet. Nicht, daß sich
bereits in der großen Masse der 'Bevölkerung eine
liberale und verständige Partei herausgebildet hätte,
welche der Regierung eine Stütze und der raschen
Entwickelung unserer politischen und sozialen Verhältnisse eine ausdauernde Garantie zu bieten im Stande
wäre (an diesem nothwendige» staatlichen Element
fehlt es dei uns noch heute wie früher), aber Fürst
Kusa hat Angesichts der schwierigen Lage, in welche
seine Regierung zu kommen drohte, das einzige Mittel ergriffen, welches die Zukunft der Fürstentümer,
eine heilsame Gestaltung im Innern und eine ausrichtige fördernde Theilnahme des Auslandes zu sichern
im Stande ist: er hat es unternommen, sich auf die
Bogarie, auf die einzige regierungsfähige Partei des
Landes zu stützen. Die revolutionären Umtriebe hatten jn letzter Zeit eine bedenkliche Höhe erreicht. Sie
hatten eine stark sociale Färbung angenommen, und
man befürchtet allen Ernstes einen Aufstand der
Bauern. I n dieser drohenden Lage begab sich eine
Deputation des Blaschkaer Distrikts zum Fürsten und
bat dringend um Abhülfe. Die Erwägungen politischer Natur fielen dadurch zusammen mit den Befürchtungen einer socialen KrisiS, und Fürst Kusa entschloß sich zur Bildung eines neuen Ministeriums,
welches — so erwartet man fest — ven revolutionairen Umtrieben und den fremden Einflüssen, unker
welchen Regierung und Bevölkerung in gleicher Weise
gelitten haben, ein Ende machen wird. Fürst Kusa
gedachte sich zunächst an Kresulesko zu wenden, doch,
da dieser nirgends zu finden war, fiel seine Wahl
auf Demeter Ghyka. Ghyka ist als ein energischer,
sogar etwas heftiger, aber durchaus ehrenhafter Charakter bekannt und vollkommen geeignet, ein starkes
Gegengewicht zu bilden gegen die Anstrengungen
einer Partei, welche weder ven Interessen der Fürstentbümer noch denen Europas mit ihren Plänen dienen kann und dienen will. M i t diesem Entschluß
des Fürsten beginnt das Vertrauen im Inlands wie
wie im Auslande wiederzukehren, wenigstens hat derselbe den besten Eindruck gemacht; man sieht die Ge-

fahr einer fremden Intervention beseitigt, und von
selbst versteht es sich, daß damit jene seltsamen Gerüchte, als beabsichtige der Fürst stch nach Rußland
zurückzuziehen, widerlegt sind> um so mehr, alS —
wie man hier gute Ursache hat zu glauben — diese
Wendung zum Besseren, zu einer befriedigenden politischen Gestaltung der Fürstenthömer, mit aufrichtiger Genugthuung von Rußland eben so wie von den
übrigen europäischen Großmächten begrüßt werden
Wird. (Allg. Pr. Z.)
Amerika
R e w ' A o r k , 26. Juli. Dle „New - A orker
Handels-Zeitung" berichtet: Wenn man schon in einem Kampfe der Gegner das Feld räumen muß,
ist es immerhin ein Trost daß er ebenfalls arg gelitten hat und nicht im Stande ist, seinen Erfolg
weiter auszubeuten. Unv diesen Trost hat man in
Bezug auf den vergeblichen Anlauf des BundesheereS
auf ManassaS Junction. ..ES herrscht hier keine
Freude über den Sieg," schreibt man aus Richmond,
»denn die Zahl der Todten und Verwundeten ist zu
groß." Südliche Blätter, aus denen man gelegentlich noch über Louisville Auszüge erhält, geben diesen
Verlust auf 2VVV Mann an. Das wäre mittelst
doppelt so viel, als die Bundestruppen an Todten
und Verwundeten verloren haben; ihr Verlust an
Gefangenen istHfreilich größer, als der des FeindeS.
Nur 19 Rebellen sind gefangen; die Zahl der ge«
fangenen Bundesoffiziere und Soldaten kann sich
wohl in die Hunderte belaufen, obschon die Rebellen
so wenig als möglich Gefangene gemacht haben. Die
Barbarei, womit sie gegen wehrlose Verwundete ver»
fahren sind, hat seit dem dreißigjährigen Krieg nicht
ihres Gleichen erlebt und bilvet eine eindringliche
Illustration zu den über alle Maßen infamen Lügen
deS Jefferson Davis über angeblich von den BundeStruppen verübte Barbarei. Wenn ein Faktum
feststeht, so ist es dies, daß die Bundesbehörde in
allen Fällen mit einer geradezu strafwürdigen Großmuth gegen allen Rebellen und Hochverräther, die sie
in ihre Gewalt bekommen hat, verfahren ist. Nicht
einem einzigen ist ein Haar gekrümmt, nicht ein einziger ist auch nur in Gefangenschaft gesetzt worden,
keinerlei Requisitionen sind geduldet worden und eS
hat wohl, zfo lange die Welt steht, keine so große
Armee, wie die bei Washington gegeben, in welcher
so wenig Ercesse vorgekommen wären. Die vollkommene Straflosigkeit, welche die Regierung selbst den
frechsten und boshaftesten Hochverräthern gewährt hat
und noch gewährt, ist sogar zu einem Gegenstande
der heftigsten Anklagen gegen sie geworden. Und wie
haben eS die Rebellen ihr gedankt? Es ist wörtlich
und buchstäblich wahr, daß die südlichen Kannibalen
in der Schlacht am Bulls Run Verwundete, die auf
dem Schlachtfelde lagen, mit Bayonetten und Kolben
todtgestochen und geschlagen, ihnen die Hälse abgeschnitten , ja sogar ihnen Nasen und Ohren abgeschnitten haben, wie letzteres insbesondere dem Hauptmann Haggert vom N. U. 69 (Jrländer) Regiment?
passM ist, vessen verstümmelten Leichnam man später
fand. Es ist ferner wahr , daß die Rebellen eiu
Mdlazareth, in dem sich eine Menge. Verwundeter

befanden, niedergebrannt, und daß sie einen Parlamentair, der die Auslieferung der noch nicht beerdigten Leichname begehrte, unter den rohesten Drohungen fortgejagt haben. Befondern gegen die N. A .
Feuerzuaven kehrte sich die Wuth der Barbaren.
Mehrere verwundeten und gefangene Zuaven wurden
an Bäume gestellt und als Zielscheibe benutzt. — Der
Gesammtverlust dieses Regiments (von livl) Mann)
stellte sich übrigens nur auf ungefähr 2VV heraus ;
andere Regimenter, von denen es Anfangs hieß, daß
sie zur Hälfte aufgerieben seien, haben nur 5V oder
1VV, höchstens 15V Mann verloren, freilich immerhin keine geringe Zahl, in Anbetracht, daß die meisten Regimenter 8VV Mann stark sind. Auch die Verluste an Kriegsmaterial waren übertrieben; drei Batterien sind gerettet, ebenso der bei weitem größte
Theil der Bagagewagen. Das Hauptverdienst dafür,
daß, wie sich jetzt herausstellt, der Rückzug der am
weitesten auf dem Schlachtfeld? vorgeschobenen Regimenter in guter Ordnung geschah , gebührt der deutschen Brigade deS Oberst Bienker, der in geschlossenen Reihen und in bester Ordnung den Rückzug deckte.
Daß sie den Tag über drei Weilen von dem eigentlichen Kampfplatze entfernt gehalten war, so daß der
im FeuerstehendeTheil ves HeereS sich nicht an sie
lehnen konnte, ist nicht ihre Schuld, sondern die des
EommandeurS der Reserve, Oberst Miles, der auch
bereits zur Haft gezogen ist, um vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden.
Soweit man sich aus den noch immer ziemlich
verworrenen Berichten über daS Schlacht ein zusammenhängendes Bild machen kann, ist die Führung
der BundeStruppen ebenso erbärmlich gewesen, als
ihre Bravour ausgezeichnet. Das letztere wird kein
Vernünftiger, als im Widerspruch zu der Thatsache
der nachmaligen Paniquestehend,betrachten. ..Selbst
die tapferste Armee«, sagt Jomini, „ist solchen plötzlichen SchreckenSanfällen unterworfen." Und in Europa
wird man sich wohl deS heillosen panischen Entsetzens
erinnern , das am Tage nach der Schlacht bei Solferino unter der französischen Armee durch das zufällige Erscheinen von fünf österreichischen Soldaten
hervorgerufen ward. Unsere Truppen hatten auf
dem Centrum und dem rechten Flügel den Feind in
eiuem kstündigen fortwährenden Kampfe gegen »naskirte Batterien, von BullS Run in Halbbogen von
ca. zwei Meilen herum, in der Richtung auf ManassaS Junction. getrieben, ehe die sich immer wieder
erneuerte Uebermacht deS Feindes und daS Erscheinen
immer weiterer Batterieen ihnen die Fortsetzung des
Kampfes physisch unmöglich machte. Die Leute hatten feit dem Sonnabend Abend gar nichts gegessen
und auch da nur dürren Schiffszwieback; die Hitze
war entsetzlich und Trinkwasser auf Meilen weit nicht
zu haben» DaS Alles genügt zur Erklärung deS
Rückzugs; daß aus diesem, wenigstens auf kurze Zeit
eine Flucht wurde, erklärt sich durch die Panique.
FernstehendeBeurtheiler von Kriegsereignissen geben
sich selten die Mühe, den Zustand des Magens der
streitenden Theile in Anschlag zu bringen, und doch
ist er ein so wesentlicher Moment.
Welche Urtheile Europa über die Schlacht am

BullS Run fällen wird, müssen wir freilich abwarten,
hier aber hat ste die schon durch die bisherigen Kriegsereignisse in Westvirginien und Missouri erweckte Ueberzeugung bestärkt, daß die Rebellen im freien Felde
den BundeStruppen nicht im Entferntesten gewachsen
sind, daß sie, wie die Indianer, nur auS Hinterhalten , Schanz und Verstecken zu kämpfen wissen. —
Vielleicht haben das auch ihre Generale bei dieser
Gelegenheit erkannt um darum ihren Erfolg gar
nicht benutzt. Die Besorgniß, daß sie soforl auf
Washington marschiren würden, hat sich nicht bestätigt. Ihre äußersten Posten stehen jetzt wieder, wie
vor zwei Wochen, bei Falls Church und Fairfar.
Eine Umgehung Washingtons vom oberen Potomac
ans wäre allerdings noch immer möglich. (A. P . Z.)
Jn Washington herrscht, wie sich denken läßt,
außerordentliche Thätigkeit, um die Scharte auszuwetzen. Das Gesetz, wodurch eine Vermehrung
des Volkheeres bis auf 500,000 Mann angeordnet
wird, ist vom Präsidenten unterzeichnet worden.
Bis zum Mittwoch Abend hatte das Kriegsministerium bereits 80,000 Mann acceptirt. Der Staat
Illinois allein hat 17 neue Regimenter angeboten,
Jndiania 11, daS ferne Kalifornien 2 , die Neu-Englandsstaaten sind bereit, ihre bisherigen Kontinente zu verdoppeln, der Gouverneur des Staates
New-Aork fördert durch Proclamation 25,000 Mann,
hier in der Stadt New - Jork bilden sich u. a. 3
neue deutsche Regimenter u. s. f. Hoffentlich werden
nun aber auch in der Verwaltung des Kriegsministeriums andere Einflüsse maßgebend werden, als die
spitzbübischer Lieferanten. Fast Alles, was bis jetzt in
Bezug auf die Verpflegung und Equipirung der Trup.
pen geschehen ist, schien förmlich aus ihre Demoralistrung angelegt zu- sein. Es spricht schlecht für die
Charakterfestigkeit des Präsidenten Lincoln, daß er,
dessen persönliche Integrität völlig unantastbar ist, dem
korruptesten Schwindlerpack gestattet, sich unter dem
Auspicien seines Staats- und Kriegsministers auf
Kosten deS körperlichen Wohlbefindens der Soldaten
zn mästen. (A. P . Z.)
Ein Correspondent der New-Uork Tribüne rühmt
die Haltung von Blenker's Deutschen Schützen-Regiment. Indem er die schmähliche Flucht der Bundestruppen schildert, sagt er : Plötzlich erquickte uns ein
Anblick, dessen wir, so lange Gott uns leben läßt,
uns mit Stolz und Freude erinnern werden. Lange,
ehe man die ersehnte Zuflucht von Eentreville erreichte,
stand quer über die Straße aufgestellt, eine feste
Phalanx von Männern, die der Anblick der vorüber
fliehenden Tausende nur zum Hohne oder zur Verwunderung reizte. DieS war das Deutsche SchützenRegiment, und dk männliche Haltung ihres Führers
zu sehen, und die Begeisterung zu fühlen, die seine
Gegenwart in diesem Augenblicke einflößte, war wie
ein Labetrunk für den in der Wüste Verkommenden.
. . . (Etwas sehr pathetisch; indeß erkennt auch William Russell, in seinem Schlachtbericht, die gute Haltung dieses Corps an.)
«
William Russell'S zweiter Berich?über dieSchlacht,
dep bruchstückweise in der Times v o r ^ t , erMzt Einzelnes in feinem ersten Schreiben, aber alle nachträg-

l i G n Erkundigungen bestärken ihn in seinem erst«»,
dek Tüchtigkeit deS Bundesheeres durchaus ungünstigen Eindruck. Merkwürdig erscheint ihm der Gegensatz zwischeü der Stimmung und dem Benehmen der
verschiedenen Klassen nach der Schlacht. Jn den Regierungskreisen die bitterste Kränkung; die Offiziere
prahlen in Hotels und WirthShäüsern mit ihre; Niederlage und freuen sich cynisch darüber, weil ihre
Leute stch nicht mehr in's Feuer würden bringen lassen und die Sache aus sei; die entronnenen gemeine»
Soldaten glauben alle Mythen, welche die Tagespresse über ven Verlauf der Schlacht aussprengt, und
dieselben Blätter, die Anfangs den Verlust übertrieben, renommiren mit der ungeheuer» Kriegstüchtigkeit der BundeStruppen K I» Fallstaff. Die Times
kann sich dieS seltsame Treiben nur damit erklären,
daß die Wuth des Nordens gegen den Süden großentheils Komödie oder forcirt sei. Wenn ein auswärtiger Feind, England oder Frankreich, eine Invasion der nördlichen Staaten unternähme, würde kein
Amerikanisches auf 3 Monate geworbenes Regiment
am 9V. Tage pünktlich nach Huuse gehen. Darauf
möge man sich verlassen. (N. Pr. Z.) .

M i s e e l l e «.
W a s Feindes Besuche kosten.
Jn diesem Augenblick, wo Hamburg und Bremen vor dem Entschluß, 2V Dampfkanonenboote zu
bauen, sich auf einmal auf ihre Mittel besinnen, wo
die Weserzeitung sogar herausrechnet, daß die Unterhaltung von 10 solcher Boote der Stadt mehr kosten
könnte, als der Schaden, den ein Krieg dem schutzlosen Handel zufügen würde: in diesem Augenblick
wird es wohl am Orte sein, wieder einmal an den
Schaden zu erinnern, den der Krieg in Wirklichkeit
dem reichen Hamburg einst zugefügt hat, weil es
allerdings von seinen Verbündeten nicht hinreichend
nach seiner Bedeutung gewürdigt war, noch mehr
aber, weil es selber die Opfer zu bringen versäumte,
die ihm ein Jahr unerhörter Leistungen und unsäglichen Elends erspart hätten. Wir meinen das Jahr
1813. Wir finden die hierher gehörigen Episoden
im ersten Bande von Beitzke's Geschichte der Freiheitskriege, Seite 304—314 unv 533—346, deutlich und eindringlich dargestellt und können unsern
Brüdern im Norden nur empfehlen, den Abschnitt
vollständig nachzulesen. Einige Punkte daraus heben wir ihrer unmittelbaren Beziehung wegen hervor.
ES wird zuerst die Befreiung ^Hamburgs durch
Tettenborn erzählt, der am 18. März 1818 seinen
feierlichen Einzng dort hielt. Demnach handelte es
sich um die Anstalten zur Vertheidigung; doch alles,
was in zwei Monaten bei allen reichen Mitteln, an
Menschen wie an Geld, zu Stande kam, war, daß
Hamburg 2000 Mann zur hanseatischen Legion
steltte unv 5-^6000 Mann Bürgerwehren errichtete,
die sich aber militärisch als fast unbrauchbar erwiesen. Die Hamburger hatten gar nicht gewußt, waS
sie alles zu leisten vermöchten; sie wurden nun in
dieser Hinsicht durch die Franzosen gründlich belehrt,
nur mit dem äußerst empfindlichen Unterschied, daß

diese Leistungen, die ihnen zur Freiheit verhelfen
haben würden, nun zu ihrer Unterdrückung und zu
ihrem allergrößten Schaden gereichen. Am 3V.
Mai war Marschall Davoust eingezogen; am 7.
Juni „entlud sich das erste Ungewitter«. Der Marschall legte der Stadt eine Strafsteuer von 48
M i l l . Ars. auf, die in sechs Terminen vom 12.
Juni bis 12. Juli bezahlt werden sollten. Vergebens versicherten die Hamburger, daß sie nicht den
dritten Theil auszubringen im Stande wären. AlS
das erste Sechstel nicht gezahlt wurde, ließ der
Marschall mehrere der ersten Kaufleute verhaften,
und da noch ernstere Maßregeln drohten, so wurde
die Summe baar erlegt. Wegen der übrigen fünf
Sechstheile ließ sich der Marschall uach langen Verhandlungen bewegen, Waaren, Lieferungen und
Leistungen aller Art an Zahlungsstatt anzunehmen.
Noch empfindlicher als diese Zahlungen wurde Napoleons Befehl, die Stadt mit allen Mitteln und
Kräften in kürzester Zeit in eine Festung zu verwandeln. Jn Folge davon mußten von Mitte Jnni
bis Ende des Jahres täglich 8—10.000 Hamburger,
Bauern von den Elbinseln, Arbeiter aus Bremen,
Lübeck und dem Lüueburgischen arbeiten, um die
französische Herrschaft scheinbar auf immer in Hamburg und Norddeutschland zu befestigen. Dabei
wurde an Häusern und Gärten rücksichtslos niedergerissen und zerstört, was dem militärischen Zweck
im Wege war. Dann herrschte das strenge und
harte Regiment des Marschalls über die Stadt,
das vor keiner Gewaltmaßregel, die der Krieg verlangte, zurückwich.
Er nahm zuletzt die Baarvorräthe der altberühmten Hamburger Bank im Betrage
von 7H Millionen Mark Banko weg, und als er
fürchtete, die aufgehäuften Vorräthe möchten nicht
ausreichen, vertrieb er beim Beginn des Winters
20—23,WO Menschen aus den ärmeren Klassen aus
der Stadt und gab sie dadurch dem äußersten Elend
preis; eine That, deren Schrecken, wie von ihnen

Rückert ergreifend gesungen hat, noch heute im Gedächtniß der Enkel fortleben. M i t Hamburg wurden
auch Lübeck und Bremen, wurde die ganze Gegend
der Niederelbe schwer heimgesucht. „Der zehnte
Theil dieser ungeheuren Leistungen, unter deren Last
jeder erlag, wäre im richtigen Zeitpunkt hinreichend
gewesen, diese Drangsal abzuwenden und die Genugthuung zu haben, daß eS für das Beste des Vaterlandes geschehen. Hamburg empfing eine furchtbare Lehre, die für alle kommenden Geschlechter nicht
verloren gehen mag.« Heute ist gerade wieder
Hamburg in erster Linie bedroht. Wenn Preußeu
nicht hilft? es beim nächsten großen Krieg dem dänischen oder dänisch-französischen Einfall vollständig
offen, und diese Feinde werden seinen glänzenden
Reichthum nicht minder auszubeuten wissen, als
ehedem; die einzige Stadt könnte einen guten Theil
ver ewigen dänischen Finanznoth tilgen. Preußen
aber ist zur Hülfe bereit; die Sache liegt darin viel
günstiger als 1813, auch ist diesmal die Frist eine
längere als damals. Für jetzt bandelt es sich für
beide Städte nur um die zwanzig Kanonenboote,
eine Ausgabe, welche die Contribution nicht zur
Hälfte erreicht, die damals Hamburg allein zahlen
mußte. Aber wir dächten, die Lehre auS der Vergangenheit könnte die Städte zu ihrem und des
Vaterlandes Besten noch zu anderen Leistungen
kräftig genug aufrufen. Wir wollen Bremen die
Schmach nicht anthun, ein Gewicht darauf zu legen,
daß eS weniger unmittelbar dedroht ist, als Hamburg. Wir fragen nur: ob man auf jene furchtbare
Erfahrung achten, oder ob sich abermals der trostlose Satz bewähren wird, daß bei den Menschen
nur die eigene bittere Erfahrung etwas fruchtet?
(B. N.)
Zm Namen des General - Gouvernements von Liv-, Eh'tund Curland gestattet den Druck:
R. Linde, tzensor.
Nr. 127. Dorpat, den S. August I8K!.

achungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden,'alle Diejenigen, welche an
die Herren: Ltucl. tkeo!. Wilh. Müller, Wilh.
Frese, Georg Hofmeister, Heinr. Struck, Julius
Girgensohn, Paul Everth, Carl Malm imd Ferd.
Luther, pkilol. Hugo Lieven, Theod. Frederking u.
Carl Jkawitz, jur. Paul Baron Ungern-Sternberg,
Nie. v. Nottbeck, Bronislaw Fudakowski, Paul
Lösewitz, und Theodor Engelmann, esm. Peter
Komorowski und Friedr. Jung, meä. Ottomar
Dammfeldt, Alex. Willert, Ludw. v. Reutlinger,
Jos. Mandelstamm, Marian Sulzynski, Alex.
Tawonins, Georg Lindes, Rob. Faehlmann, Carl

Goldmann, Ed. Goebel, Gust. Deeters, Otto
Gieseler, Aug. Hansen u. Rud. v. Nadecki, sstr.
Victor Fuß, ekem. Wlad. de Bosch, pkvs. Jeannot Scheinesson, Arvid Peitan u. Theod. Quast,
ose. Eduard Pawlowitsch, Alex. Korganianz und
Gust. Kalantarianz, u. plisi-m. Alft. Brandt
u. Friedr. Beckmann, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
sollten, aufgefordert,stchdamit binnen vier Wochen s 6stc>, sub poeva pi seolusi, bei dem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
3
Dorpat? am A August 186 i .
atz
« Proreetor v. Dettingen.
^

I, Notr. Bartels.

(Beilage.)

Beilage zur DörptschenZeitung Ar. 92 vom 9. August 1861.
Auf Befehl Sr/Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen ic. thurl Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Mechanikus Malbert Bo r ch nachdem er von dem
Parfümeur Johann Friedrich Mathiesen mittelst
ack 12. April 1861 abgeschlossenen und am 12.
Mai 1861 Hierselbst eorroborirten Kaufeontractes
das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr.
108 auf Erbgrund belegenesteinerneWohnhaus
nebst Appertinentien für die Summe von 13,MV
Rbl. S . aeequirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches publicum prvolgma nachgesucht uttd mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend
einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu können vermeinen,
fich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
und sechs Wochen a 6sto kujus pi oolsmatis und
also spätestens am 4. Juli 1862 bei diesem Rache
zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
mit etwaigen Ansprüchen weiter jgehört, sondern
der, - ungestört^ Besitz gedachten Jmmobils dem
Mechanikus Adalbert Borck nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
Dorpat - Rathhaus, am 23. Mai 1861.
-> ,

(Livl. GouvtS.-Ztg.

87.)

(Mit polizeilich« Bewilligung.)

Die Sonntagschule wird Sonntag d. 13. Aug.
um 2 Uhr beginnen.
Prof. Engelhardt. 2
Personen, die wegen äußerer Schäden, ins besondere auch wegen Augen- und Ohrenkrankheiten,
die Hülfe derchirurgischenKlinik in Anspruch
nehmen wollen, habensichum A Uhr M o r gens in der klinischen Ambulanz zu melden. 1
Professor vi-, G. v. Dettingen.

Vorläufige TW-Unterrichts-Inieige.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich im Monat October hier eintreffen werde, um einen gründlichen

T a n z « U n t e r r i c h t w- n e u e ^trlt
zu erchtilen.
Gestützt auf gute Atteste meines bereits seit dreißig
Jahren ertheilten Unterrichts, hoffe ich mir das
Vertrauen des hiesigen Publikums ebenfalls zu erringen, und erlaube mir schon jetzt die Aufmerksamkeit auf mein Unternehmen zu lenken, welches
ich hierdurch bestens empfehle. Das Nähere über
die Art und Weise meines Unterrichts, Bedingungen, Meldungen :c. theile ich später pr. Circulair
mit. Hochachtungsvoll Carl Hütter, 2
Lehrer der höhern Tanzkunst und Tanzlehrer des
kön.-preußischen Cadetten-Corps zu Wahlstatt.

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
Zahnarzt TH. Meyer wohnt gegenwärtig
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
unweit
der Kreisschule, im Hause des BäckermeiHierselbst im 2. Stadttheile am Neumarkt sub Nr.
sters
Frey
im Hofe, in der zweiten Etage, und ist
77 aus Erbgrund belegene, den Erben des weiland
daselbst
täglich
von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr
Herrn Staatsraths Baron Otto von Un g er n abends
zu
sprechen.
5*
S t er n b er g gehörige Wohnhaus sammt Nebengebäuden, Gartenplatz und sonstigen ÄppertinenJn der Nacht vom 1. zum 2. August ist mir
tien öffentlich verkauft werden soll, — und werden
ein
Taschenbuch, enthaltend circa ISV Rbl. S.demnach Kaufljebhaber hierdurch aufgefordert, sich
M.
in Points a 25, 10, 3 und 1 Rbl., mehrere
zu dem deshalb auf den 18. August 1861 anbeQuittungen
und 2 Wechsel über 132 und 70
raumten Torge, sowie dem alsdann zu bestimmenRbl.
S
.
M
.
abhanden gekommen. Demjenigen,
den Peretorgtermine, Vormittags um 12 Uhr, in
der mir über den Verbleib desselben so genügende
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden,
Auskunft
geben kann, daß ich in den Besitz meiihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sones
Eigenthums
gelange,sichereich eine Belohdann wegen des Zuschlags wettere Verfügung abnung von IS Rbl. S.-M. zu. — Mitteilungen
zuwarten.
5 hierüber wird Herr Restaurateur Schönwerk güDorpat - Rathhaus, am 7. Juni 1861.
tigst entgegennehmen. C. Reichelt, Fabrikbesitzer. 1
(Livl. GouvtS.-Ztg. ^ 7S.)

-
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Eine junge Dame wünscht Kindern sowohl in der Z S v u v R v S t o S - I V a i n v n H U A n t e t
deutschen als in der französischen Sprache, wie unä » F a v I i v I R i» neuester V a p V I » erbiek
IZlRSr».
auch in den Wissenschaften und in der Musik, Un- soeben in grosser ^nswsbl
terricht zu ertheilen. Näheres im vr. Rücker'fchen
Hause, beim französischen Lehrer Simon.
2*
Vorzüglichen Tilfiter QuadratSchmandräse empfiehlt F. Sieckell. 2*
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich das Geschäft meines
verstorbenen Mannes, des Buchbindermeisters O.
Hoffmann, unter der Leitung eines tüchtigen Wcrk- ist zu haben bei
H. W. Felschau. 1
führers, in der von ihm geführten Art unverändert
>>>>>> ^
>
> ' , ' .
—
fortsetzen werde und mir die Bitte erlaube, das ihm
Mut abgelagerte, weiße, schön hellbrenin so reichem Maaße geschenkte Zutrauen auch auf
nende Talglichte, von 4 bis 10 k Pfd., emmich gütigst übertragen zu wollen.
1*
pfiehlt
B. Frederking,
2*
Achtungsvoll Wittwe E. Hoffmann,
am Markt, unweit dersteinernenBrücke.
im Schneider Koch'schen Hause.
Ein Tarantas ist zu verkaufen bei der Frau
Es wird sür ein Gut des dörptschen Kreises ein
Obristin Lissunow, im Haufe d. Hrn. v. Majewsky.
erfahrener, auch der Buchhaltung kundiger Verwalter zu St. George 1862 gesucht. Wo? zu erI n den v. Dehn'fchen Häusern (Ecke der Petersftagen beim Hrn. Landgerichts-Secret. v. Dehn.
burger u. Steinstraße und resp. Steinstraße) find
zwei Familien - Wohnungen von je vier Zimmern
Das in der Stadt Dorpat im I. Stadttheile
nebst Wirthschasts-Bequemlichkeiten zu vermiethen.
auf Erbgrund in der Breitstraße sub Nr. 131 »
belegene von Möllerfche Wohnhaus, nebst ApDas kleine Haus des Hrn. Prof. Schmidt auf
pertinentien, soll aus freier Hand verkauft werden.
dem
Stationsberge ist vom I . Oktober ab füs
Das Nähere ist zu erfahren beim Landgerichts170
Rbl.
jährlich zu vermiethen.
1
Secretär v. Dehn, im eigenen Hause (Ecke der
Petersburger und Steinstraße.)
2
Eine kleine Familienwohnung ist zu vermiethen
Ein großer schwarzer Windhund hat sich auf in der Karlowafchen Straße, im LaiS'schen Hause,
3«
dem Gute Ropkoy bei Herrn Holz eingefunden. neben Hrn. Buchhalter Wilde.
Der Eigenthümer beliebe ihn daselbst in Empfang
I m Rundalzowschen Hause, in der St. Peterszu nehmen.
1
burger Straße, ist eine Familienwohnung von 5
Eine neue zweisitzige Kalesche und ein Korbwa- Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
genstehenzum Verkauf beim
2 wie auch 2 Erkerwohnungen zu vermiethen. 2*
Schmied C. G. Carlson, Petersburger Straße.
I m Oberleitnerfchen Hausefind2 Wohnungen
zu
vermiethen; eine von 6, die andere von 2 ZimGraues und weißes Strickgarn ist zu haben bei
Mademoiselle Walter, im Koch Busch'schen Hause, mern. Auch ist daselbst ein gut erhaltenes Kla2*
am Techelferschen Berge im Domgraben.
2 vier zu verkaufen.
Ein wohlerhaltenes Wohnhaus nebst Garten in
Abreifende,
der Aleranderstraße, ist zu verkaufen. Das Nähere C. Tammann, Tischsergesell,
m der Ztgs.-Elped.
1* C. Hesseltien, Bader.
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Borgt sehe
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
81 Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den RZ. Nngnst AGGS.

Inländische Nachrichten.

der späten Stunde bald den heiligen Raum und ließ
lange Zeit aufrührerische Gesänge erschallen. Wenn
W a r s c h a u , 28. Juli. -9. August.) Die es vie ganze Nacht in bie Kirche zubrachte, geschah
„Schleiche Zeitung" und der ..Czas" vom 21. Juli dies freiwillig, oder vielmehr in Folge der wenig
(2. August) veröffentlichen den Bericht eines Priesters evangelischen Unterredung desselben Priesters, welcher
aus M l a w a , welcher einen Vorfall, der sich neulich ste ermahnte, nicht eher hinauszugehen, als bis die
in dieser kleinen Stadt des Gouvernements Plozk zu- auf dem Kirchhofe aufgestellten Soldaten in ihre Kasernen zurückgekehrt wären. Aus diesem Grunde
getragen hat, vollständig entstellt.
Nach diesem Bericht hätte der Commandeur ei- wurde dieser Geistliche arretirt, und zwar nicht auf
nes in Mlawa garnisonirenden Bataillons am Abende der Schwelle der Kirche, sondern auf der Straße.
des 13. (25.) J u l i alle Ausgänge der Kirche schlie- Es ist überflüssig, hinzufügen, daß man sich ihm geßen lassen und Personen, welche geistliche Lieder ge- genüber mit aller Schonung benommen hat, welche
sungen , bis 7 Uhr Morgens darin gefangen gehal- das Kleid, welches er trug und selbst nicht geachtet
ten. Die Soldaten hätten stch zu den abscheulich« hatte, beanspruchte; daß der russische Soldat unfähig
sten Beschimpfungen des verehrten MuttergottesbildeS ist, das Muttergottesbild oder das Bild des Erlösers
und des Bildes des Erlösers Hinreißen lassen. Offi- zu beschimpfen, und daß kein Offizier Frauen weder
ziere wären in die Kirche gekommen und hätten sich in der Kirche noch außerhalb derselben beleidigt hat,
erlaubt, gegen die Frauen unpassende Reden zu füh- mit einem Worte, wenn die heilige Stätte entweiht
ren. ..Mit einem Worte", sagt dieser Bericht, „die worden, ist daS einzig durch diejenigen geschehen,
Kirche von Mlawa ist entweiht, und jetzt fürchtet das welche das Gebet zu Gunsten der revolulionairen
Volk, welches in der Stadt umherirrt, die heilige Leidenschaften mißbrauchen.
Seit diesen ärgerlichen Vorfällen herrscht die
Stätte zu betreten." Der Vicar der Pfarre, welcher
unter der Vorhalle arretirt worden, hätte Verfolgun- größte Ruhe in M l aw a; die hölzerne Figur der Jungfrau Maria, welche die Agitatoren auf vem Kirchhofe
gen zu erdulden gehabt.
Die Wahrheit ist ganz anders. Die Wühler in aufgestellt hatten, ist ganz uuversehrt und befindet
Mlawa hatten, von einigen fanatischen Priestern un- sich mit dem aufrührerischen Transparent einstweilen,
terstützt, an jedem Abende daS Absingen nicht geistli- d. h. bis eine regelrechte Untersuchung den Zustand,
cher, sondern aufrührerischer Lieder vor einer am Ende in welchem sie sich befindet, erwiesen haben wird, bei
der Stadt aufgestellten Statue der heiligen Jungfrau dem Commandeur des Bataillons; die Einwohner
veranstaltet. Da die militairische Behörde diese Ge- fürchten sich wenig, die Kirche zu betreten, so vaß in
sänge in den Straßen verboten hatte, stellten diesel- derselben schon Tages darauf eine große Messe vor
ben Wühler eine kleine hölzerne Figur, welche die einer zahlreichen Versammlung gehalten wurde und
Mutter GotteS vorstellte, auf ein leres Piedestal der Gottesdienst seitdem in seiner gewohnten Ordauf dem Kirchhofe, der an die Kirche stößt, und er- nung fortgedauert hat. (5. 6. 8t. ?.)
M o s k a u , 3. August. Heute um 9 Uhr Morleuchteten es durch ein Transparent mit Sinnbildern,
welche ganz dazu geeignet waren, die Leidenschaft des gens geruhte I . Maj. die K a i s e r i n mit I I . KK.
Volkes in höchstem Grade aufzustacheln. Der Unfug H H . dem Großfürsten S s e r g e i A l e r a n d r owitsch
war so groß, daß der Prior eines Reformatenklosters und der Großfürstin M a r i a A l e r a n d r o w n a in
sich entschloß einzuschreiten, und es gelang ihm auch, hiestger Hauptstadt einzutreffen.
M i t demselben Eisenbahnzuge geruhte auch S .
an einem Abende die Gesänge zu verhindern. Am
dritten Tage darauf, d. h. am 13. (25.), waren die K. H . der Großfürst N i k o l a i N i k o l a j e w i t f c h
Zusammenrottungen vor der genannten Figur jedoch der ältere anzukommen, derselbe reiste jedoch gleich
stärker als je. Der Kirchhof wurde nun mit einer Wieder auf der großen Straße nach Rjasan weiter.
I n Folge eingetretener Vacanzen wurden beförCompagnie Infanterie besetzt, aber die Menge weidert
zu
Stabs-CapitainS die Lieutenants deS Grenagerte sich, den Aufforderungen eines Gerichtsbeamten,
der sie zum Auseinandergehen ermahnte, Gehör zu dier - Sappeur - Bataillons P l e z und K l e i s t ; zum
geben. Nachdem einer der Priester von der Pfarre Lieutenant der bei der Conducteur-Compagnie der
die Kirchenthür geöffnet hatte, erfüllte das Volk trotz Nikolai-Ingenieur« SchulestehendeSecondlieutenant

stab empfangen. Sie besichtigten im Laufe deS Tages das ganze Lager und wohnten mehrere» großen
Manövern bei. Der König von Schweden verlieh
dem Herzog von Magenta das Großband deS Seraphinen-OrdenS und vertheilte an eine Anzahl höherer
Offiziere Decorationen. Der König ritt während
der Manöver, die zu seinen Ehren ausgeführt wurden, das schönste Pferd der kaiserlichen Ställe, und
der Prinz Oskar deS Kaisers Schlachtroß von Solferino. Um 8 Uhr AbendS fuhren die hohen Gäste
wieder nach Paris zurück und übernachteten in den
Tuilerieen. Heute Morgen besuchte der König nochmals die Museen im Louvre und wird heute Abend
mit dem Kaiser diniren und stch alsdann, wie bereits
vom „Moniteur" gemeldet, in Cherbourg nach Osborne einschiffen. Die schwedischen Gäste haben die
Absicht, zwei Tage in Osborne, woselbst sich die Königin von England befindet, und zwei Tage in London zuzubringen. (A. Pr. Z.)
Wie die ..Deutsche Pariser Zeitung« schreibt,
wurde dieser Tage in einem am Loulsvsrö 6es It»iieos gelegenen öakv kestsursnt ein seltenes Fest gefeiert. Einer der Stammkellner des HauseS hatte
seine Jacke und Schürze an ven Nagel gehängt und
gab seinen College» einen Abschiedsschmaus, um sich
auf feine Güter zurückzuziehen und hier den Rest
seiner Tage zu verbringen. Durch Ordnungsliebe,
Sparsamkeit und gewagte finanzielle Unternehmungen
hatte es dieser Kellner dahin gebracht, fich ein Vermögen von 3V,WV FrS. Rente zu erwerben. (B.N.)
P a r i s , 12. August. Die ..Patrie" erklärt
die Angabe mehrerer Blätter, daß der Kaiser, nach
der Zusammenkunft mit dem Könige von Preußen in
Straßburg, in Begleitung des Königs eine Reise machen werde, sür durchaus unbegründet.
(A. P . Z.)
P a r i s , 13. August. Heute Abends fand die
feierliche Eröffnung des neuen Boulevards Malesherbes statt. Derselbe reicht von der Madelaine, 14W
Metres, schnurgerade bis zum Park Monceaur. Dort
erhebt sich ein von 2 Thürmen eingeschlossener ungeheurer Triumphbogen, auf welchem mit kollossalen
goldenen Buchstaden zu lesen steht: „Drbs rsnovat»
i?aris ssssini, embslli, »Zranäi." Rechts waren die
Tribünen für die Eingeladenen und im Hintergrunde
ein reich verziertes Zelt zum Empfange deS Kaisers.
Das Ganze gewährte einen prachtvollen Anblick. Um
Uhr kam der Kaiser in einem reichen, von sechs
Pferden gezogenen Wagen bei dem Triumphbogen an.
Dort wurde er vom Seine - Präfekten mit einer Ansprache empfangen, auf die er in einer Rede erwi-.
derte. Nachdem er wieder in den Wagen gestiegen
war, fuhr er bei fortwährendem Trommelschlag und
Trompetenklang den neuen Boulevard bis zur Madeleine hinab. Sein Gefolge befand sich einem zweite» Wagen. Der Seine-Präfekt, Marschall Magna«
und mehrere andere Offiziere umgaben den kaiserl.
Wagen, dessen Eskorte aus Hundertgarden bestanden.
Frankreich.
„ V i v e I'Dmpereur!" ertönte von allen Seiten. Von
P a r i S, 12. August. Der König von Schwe- der Madeleine fuhr der Kaiser den Boulevard wDer
den und Prinz OSkar, welche sich vorgestern ins 8a^ hinauf und durch den Park von Monceaux nach W t .
N bonChalons begaben, wurden Haselhstvvn Mar- ' Moud zurück. Es war LZ Uhr ^ als die Ceremonie
schau Mac. Mahon und einem zghlreichen Generäl- beendet war. ynter den Zuschauern befanden sich

deS Grenadier-Sappeur-Bataillons M e i e r , mit Verkleidung bei dieser Anstalt; zu CapitainS der StabSCapitain deS 3. Sappeur-Bataillons S c h i l d , mit
Zuzählung zu den Sappeur-BataillonS, der StabScapitain deS 4. Sappeur-Bataillons v o n K l u g e n ;
zum Obristlieutenant der Capitain deS 5. SappeurBataillonS G r o ß l a u b , mit Uebersührung zum Finnländischen Sappeur-Halbbat.; zum Secondlieutenant
der Fähnrich des 1. Kaukasischen Sappeur'BataillonS
S . K. H . des Großfürsten Nikolai Nikolajewitsch
des Aelteren v o n der N o n n e ; zum Capitain der
StabS-Capitain des Kaukasischen Sappeur-Bat. No.
2 M a i b a u m ; zum Stabs-Capitain der Lieutenant
des Kaukasischen Sappeur-BataillonS No. 2 Akkerm a n n ; zum Secondlieutenant der Fähnrich deS Finnländischen Halbbataillons T i d e b ö h l .
Häuslicher Umstände halber wurde deS Dienstes
entlassen als Lieutenant dek Cornet des LeibgardeKürassier-RegimentS Ihrer Maj. E n g e l h a r d t .
E r n a n n t : General-Adjutant Gras L a m b e r t
1., General-Lieutenant und Präses des temporären
Comitv'S zur Organisation der südlichen Militairkolonien, zum General der Cavallerie, stellvertretenden
Statthalter S . M . des K a i s e r s im Königreich Polen und Ober - Commandirenden der 1. Armee. —
Gen.-Adj. Gersten z w e i g , Gen.-Lieut. und General rlll Hour des StabeS S . M . des K a i s e r s , zum
General-KriegS-Gouverneur von Warschau und präsidirenden Ober-Direktor der Regiernngs-Commission
deS Innern für das Königreich Polen. — Gen.-Lieut.
Graf T o l s t o i 2 . , Kriegs - Gouv. der Stadt und
Civil - Gouv. des Gouv. Pensa, zum Senator. —
Gen.-Maj. der Suite S . M . des K a i s e r s , Graf
H e y d e n , zumstellvertretendenGeneral 6u joar deS
Stabes S e i n e r M a j e s t ä t . — Oberst W e r i g i n ,
beständiges Mitglied des temporären Comite'S zur
Organisation der südlichen Militairkolonien, wird dem
interimistischen Statthalter deS Königreichs Polen,
Gen.-Adj. Grafen L a m b e r t 1., für besondere Aufträge zukommandirt.
General-Adjutant S u c h o f a n e t , General der
Artillerie und Kriegs-Minister, wird von der temporären Verwaltung des Königreichs Polen und dem
Ober-Commando der 1. Armee entbunden, bleibt aber
sonst in in allen seinen Aemtern und Würden und
wird zur Herstellung seiner Gesundheit ins Ausland
beurlaubt.
S . M . der K a i s e r geruhte dem Wirkl. StaatSrath v o n M i d d e n d o r f s , Akademiker und ehemaligem Präsidenten der Kaiserlichen freien ökonomischen
Gesellschaft, S e i n Allerhöchstes Wohlwollen zu erklären für die unermüdliche Thätigkeit, mit welcher derselbe die landwirthschastliche Ausstellung im Jahre
18LV gefördert hat. ( S . - Z . )

Ausländische Nachrichten.

auch diesiamesischenGesandten in drei Wagen. Auch
die türkische Gesandtschaft war zahlreich vertreten.
(A. P . Z.)
P a r i s , 14. August. Der Kaiser und der kaiserliche Prinz haben heute Mittag 1Z Uhr 45 Min.
S t . Cloud verlassen, üm sich nach dem Lager von
ChalonS zu begeben. Marschall Randon, sein Adjutant Oberst Ribourg und Herr Perdonnet , Administrator der Ostbahn befanden sich in dem kaiserlichen
Waggon. --- Vor seiner Abreise uach ChalonS empfing der Kaiser heute den Fürsten Metternich, der bekanntlich aus einige Wochen Paris verläßt.
Später begiebt sich der Kaiser nach Biarritz, wo die Königin von Spanien erwartet werden soll. Ende September wird der Kaiser abermals nach dem Lager von
Chalons gehen. (A. P ; Z.)
P a r i S , 14. August. Der heutige »Moniteur«
veröffentlicht die Rede, welche der Kaiser bei der
Einweihung des Boulevards MalesherbeS gehalten
hat. Dieselbe lautet wörtlich:
„Meine Herren! Die Einweihung eineS neuen
CommunicationswegeS hat heute nichts Außergewöhnliches mehr und ich würde aus derselben nicht eine
öffentliche Ceremonie gemacht haben, wenn ich nicht
meine Sympathie hätte bezeugen wollen dem Gemeinderath, der sich mit standhaftem Eifer mit den Interessen der Stadt beschäftigt, meine Zufriedenheit dem
Seine-Präsekten für seine unermüdliche Ausdauer in
der Verfolgung eines großen Zieles, endlich meinen
Beifall allen denen, deren Mitwirkung so gut seine
Anstrengungen unterstützt.
Die Verschönerungen der Hauptstadt, einmal beendet, erregen allgemeine Bewunderung, aber während ihrer Ausführung veranlassen sie stets Kritiken
und Klagen. ES ist nämlich bei solchen Unternehmungen unmöglich, nicht zeitweilig gewisse Interessen
zu verletzen; Pflicht der Verwaltung ist gleichwohl,
sie zu schonen, ohne von dem zu befolgenden Gange
sich zu entfernen. — Diesen Gang, Sie kennen ihn:
Thätigkeit der Arbeit, neueS Leben den Gewerben
und dem Handel von Paris einzuflößen, indem man
sie von den Hemmungen befreit, welche die Entwickelnng derselben hinderten; — die mindest begünstigten Klassen zu schützen; — die Vertheuerung der
nothwendigsten Nahrungsmittel zu bekämpfen.
Um daS erste dieser Resultate zu erreichen, hat
die Regierung einen großen Schritt gethan und —
Sie werden es mit Vergnügen erfahren
feit dem
Handelsvertrag mit England, hat die Ausfuhr der
Pariser Artikel fast bereits sich verdoppelt.
Was die Verwaltung der Stadt betrifft, so bestrebe sie sich, indem sie die Oktroi - Mauer an die
Befestigungswerke versetzt, indem sie durch viele Straßen die Ertremitäteu dem Centrum nähert, in diesem
weiten Umkreise den Preis jeder Sache zu egalifiren,
Lebeq, Licht, Kraft enterbten' S-tadttheileN, Be«
schäftigung einer Menge von Gewerben und Bewegung dem Handel zu geben.
Andererseits wünsche ich der Stadt Glück zu den
Maßregeln, welche ergriffen oder angenommen worden
flyb, um das LooS der zahlreichsten Klasse zu verbessern. So beschäftigt fie fich, nach Paris Wasser zu

führen, welches man weniger theuer bezahlen wird,
sie entlastet von der Abgabe die Miethen unter 2SV
FtS.; sie hat die Bäckerei so organistrt, daß im Falle
einer HungerSnoth daS Brod einen bestimmten Preis
nicht überschreiten kann, sie sucht, den Preis deS
Fleisches zu verringern, nicht allein durch die Freiheit
der Schlächterei, sondern auch durch die Gründung
eines einzigen Marktes, welcher das Interesse deS
Konsumenten bessersichernstellenwird, endlich vermehrt sie überall die Kirchen, Schulen und WohlthätigkeitS^Anstalten.
Um nach derselben Ideen-Reihe zu arbeiten, empfehle ich Ihnen vor Allem, bei der Prüfung Ihres
Budgets, so weit die Finanzen es erlauben, die Zölle
einzuschränken, welche auf den ersten Landesbedürfnissen lasten.
Dadurch werden Sie neue Ansprüche auf meine
Dankbarkeit erwerben, denn wenn die Hauptstadt eines großen Reiches sich ehrt durch Monumente, welche an den Waffenruhm erinnern und den Genius
der Wissenschaften und Künste bezeugen > so ehrt fie
sich nicht minder durch Einrichtungen, welche von einer unablässigen Sorge für diejenigen zeugen, welche
leiden, und von einem aufgeklärten Eiser für die allgemeinen Interessen dieser unermeßlichen Ansammlung
(^SZIomer.ition), des wahren Herzens von Frankreich,
welches schlägt wie dasselbe für seinen Ruhm und
sein Gedeihen."
(A. P . Z.)

England.

L o n d o n , 13. August. Gestern kam der König von Schweden und Norwegen in Begleitung deS
Prinzen Oskar zum Besuch in Osborne an. Die
Königin fuhr auf der königlichen Jacht, begleitet
vom „Emerald", über Spithead dem König entgegen.
Dieser verließ den Dampfer, auf dem er auS Frankreich gekommen war, und kehrte mit Ihrer Majestät
nach Osborne zurück, wo die beiden Majestäten unter Salutschießen vom Bord des ..Emerald« landeten.
Eine Anzahl Gentlemen hat den Plan gefaßt,
in der Nähe von Aldershott ein permanentes Freiwilligen - Lager zu errichten. Die Kosten sollen durch
eine große nationale Subskription gedeckt werden.
Ein patriotischer Grundbesitzer erbietet sich, I M engl.
Morgen Landes für daS Lager zu äußerst billigen
Bedingungen herzugeben. Ein geräumiges Klubhaus
mit Schlafzimmer für 1VW Freiwillige, mit Bädern,
Bibliothek und anderen Bequemlichkeiten, die jedem
Freiwilligen unentgeldlich zu Gebote stehen sollen,
werde den Mittelpunkt des Lagers bilden; ringsum
werden sich die Erezierplätze und Scheibenstände befinden. Zur Beruhigung der Geschäftsleute aus der
City soll auch ein telegraphischer Draht nach Cheapstde im Osten und RegentS CircuS im Westen Londons gelegt werden und alle Depeschen gratis befördern. Einige Gtntlemen, die in der Umgegend von
Aldershott wohnen, haben fich anheischig gemacht,
aus eigenen Mitteln eine Kirche für die Freiwilligen
im- Lager selbst bauen zu lassen.
Der Pariser Korrespondent des „Morning Herald" schreibt, es gehe ihm von allen Seiten die bestimmte Nachricht zu, daß der Kaiser Napoleon endlich den unwiderruflichen Entschluß gefaßt habe, den

Papst fallen zu lassen. Die Korrespondenten „Daily
News" und »Morning Post« behaupten dies fchon
längere Zeit.
Am 1. Oktober hört die Papiersteuer auf. Am
demselben Tage erhalten alle Schreibmaterialienbändler und andere Geschäftsleute, die mehr als 1 Tonne
Papier auf dem Lager haben, den entsprechenden
Rückzoll ausgezahlt. Der Kanzler der Schatzkammer
hat angezeigt, daß die Kommissäre des Steueramtes
die hierauf bezügliche Weisung erbalten haben. (P.Z.)
Lord Brougham ist zugleich mit dem Herzog
von Wellington Montag in Dublin eingetroffen und
in der „Lodgc" des Vicekönigs abgestiegen. Am
Dienstag besichtigte er die Merkwürdigkeiten der
Stadt, darunter auch das Oberhaus des ehemaligen
Irischen Parlaments, welches in der jetzigen „Bank
of Jreland" noch, zu sehen ist. Gestern Abend hielt
er alS Präsident der Lnciul Lcisuv» ^Zsacintikin seine
Antrittsrede. Diese Auslassung des rüstigen Greises
füllt in der Times 4^ eng gedruckte Spalten und
verbreitet sich über alle Wissenschaften und noch einige andere Dinge, Optik, Sparkassen, Chemie, Iu»
riSprudenz, Trunksucht, "Gymnastik, Französische Revolution, Türkische Finanzen, Oesterreichischen ReichSrath, Polnische Sympathieen, Volkszählung u. s. w.
u. s. w.
(N. P . Z.)
L o n d o n , 14. August. Nach dem ..Court-Circular« hat die Begegnung der Königin von Großbritannien und des Königs von Schweden in folgender Weise stattgefunden: Die Königin und der Prinz»
Gemahl, in Begleitung des Kronprinzen und der
Kronprinzessin von Preußen, der Prinzessinnen Alice,
Helena und Louise und der Prinzen Arthur und Leopold, schifften sich um halb 6 Uhr AbendS auf der
Jacht ..Victoria and Albert" ein und fuhren nach
Osten zu. Alle diensthabenden Hofdamen unv Herren befanden sich an Bord. Ungefähr um halb 7
Uhr begegnete die Jacht der schwedischen Korvette, die
den König und den Prinzen Oskar nach Osborne
hintrug. Der Prinz- Gemahl stieg sogleich in einen
Kahn, begab sich an Bord der Korvette und lud den
König ein, ihn an Bord der Jacht zu begleiten. Die
Fregatte ..Eömerald" feuerte eine königliche Bewill«
kömmnungösalve ab. Der König und Prinz Oskar
mit Gefolge wurden von der Königin auf dem Verdeck der Jacht „Victoria and Albert" empfangen. Um
8 Uhr langte man in Osborne an und AbendS war
sehr große Tafel. Heute Morgens begaben sich die
Königin, der Prinz-Gemahl, der König von Schweden und Prinz Oskar von Osborne nach Aldershott,
wo eine Truppenmusterung abgehalten werden soll.
Der „Morning Herald" beobachtet die Bewegung
des Prinzen Napoleon in New-Uork mit sehr besorgter Miene. Warum der Prinz an Bord seiner eigenen Jacht schlafe? Warum er die Gastfreundschaft
der Stadtbehörde verschmähe? Warum er sich für
nichts Anderes als für die Organisation der Bundesarmee interessire? Man könne nicht wissen, der Prinz
Napoleon reise vielleicht doch nicht blos zum Vergnügen. Wie, wenn er an die Wiedergewinnung
Louisianas für Frankreich dächte! ES fei ja bekannt,
daß in den letzten Monaten eine Anzahl französischer

Agenten den Süden bereiste und zum großen Vergnügen von Jefferfon Davis allen Tabak, der zu haben
war, aufkaufte und mit schwerem Gold bezahlte.
Der „Herald" denkt sich den Prinzen Napoleon schon
als Herrn der Baumwollengefilde Amerikas und erklärt feierlichst, daß daS Gleichgewicht der Welt eben
sosichergestört wäre, wenn der Süden der Union,
wie wenn der Rhein in Frankreichs Hände fieleVorgestern stand daS Thermometer in den Straßen von London in der Sonne auf 33 G. R. Eines solchen Hitzegrades erinnert man sich seit mehreren Jahren nicht. Gestern und heute hat die Tem»
peratur sich etwas gemäßigt. (A. P . Z.)
L o n d o n , 15. Aug. (T. D.) Der Erzherzog
Maximilian wurde bei seiner Ankunft in Southampton von dem Maire und den Corporationen empfangen. Auf eine an den Erzherzog gerichtete Adresse
erwiderte derselbe, daß Oesterreich jetzt ebenfalls ein
constitutionneller Staat sei und daß er eine Allianz
zwischen Oesterreich und England für nothwendig
halte. Bei einem zahlreich besuchten Bankett, das
dem Erzherzog zu Ehren gegeben wurde, sprach Roebuck für die Nothwendigkeit der Freiheit Oesterreichs
und für eine Allianz Oesterreichs mit England. Apponyi sagte, die Interessen Englands und Oesterreichs
seien identisch. (A. P . Z.)

Spanien.

I n Catalonien verursacht die anhaltende trockene
Witterung bedeutenden Schaden, namentlich hat der
Weinstock sehr zu leiden.
Jn einigen Gemeinden
sinv Gebete um Regen gehalten worden. (A.Pr.Z.)
B e r l i n , 15. August. Während man in
Deutschland gemüthlich singt und turnt und das
„des Deutschen Vaterland muß größer sein" durch
alle Straßen erklingen läßt, — ziehen sich die Wetter immer schwärzer zusammen. Wir glauben zu
wissen, daß von zwei, vielleicht von drei Seiten
her, gegen uns etwaS im Werke ist. Der lange
gewollte, oft abgerathene und vertagte Schlag gegen
Venedig soll — ..Italienische« Diplomaten sagen eS
wenigstens — nun doch geführt werden; sehr bald
vielleicht. Aber um leichteres Spiel zu haben,
wird man Sorge tragen, daß sich Dalmatien, die
Donausürsteuthümer, Ungarn und Polen um dieselbe
Zeit erheben und den Sardimschen Frontal-Angriff,
durch Beunruhigung in Flanke und Rücken unterstützen.
Aber nicht zufrieden damit, Oesterreich mittels
einer Paralysirung durch sich selbst an einer Vertheidigung seines Italienischen Besitzes zu hindern,
will man auch ein Partei-Ergreifen Preußens und
Deutschlands für Oesterreich unmöglich machen, und
zwar dadurch, daß man Preußen und Deutschland
in Nord und West engagirt. Die Reise des Königs von Schweden beabsichtigt nicht mehr und
nichts weniger, als ein Französisch-ScandinavischeS
Bündniß, das, wenn es zu Stande kommt, zu einem
dreifachen Angriff gegen Deutschland führen würde.
Seit längerer Zeit schon war Sehnliches im Werke
und die Reise deS Dänischen Kammerherrn Berling
nach Paris verfolgte seiner Zeit denselben Zweck.

Man suchte damals diese Reise abzuläugnen und
es hieß: „Herr v. Berling sei bettlägerig krank",
während er in den Tuilerieen war.
Es ist thöricht, von einer Eifersucht zwischen
Paris und Turin zu sprechen, wenigstens thöricht,
ein politisches Gewicht darauf zu legen. Louis Napoleon wird (außer der Hoffnung auf die Insel
Sardinien oder auf andere Italienische LandeStheile)
immer zwei Motive haben,- ein Bündniß mit Italien
nicht abzulehnen. Erstens, um Italien nicht in die
Arme Englands zu treiben, uud zweitens um das
Project der Rheingrenze — dessen friedliche Ausführung jeder Zeit an dem Deutschen Herzen des Königs von Preußen scheitern wird — unter den
günstigsten Krieges Chancen ausführen zu können.
(N. P . Z.)
Aus Bad Brückenau ist hier die Nachricht eingegangen , daß der Geh. Rath v r . Stahl daselbst
am 10. d. M . , Abends 1VH, mit dem Tode abgegangen ist.
Der Tod des Professors Ur. Stahl schlägt der
Universität Berlin, welcher er seit 20 Jahren angehörte. eine schmerzliche Wunde. Er gehörte ohne
Zweifel zu ihren ausgezeichnetsten Lehrern, indem
er philosophische Ergrünvung mit umfassenden positiven Kenntnissen und einer seltenen Lehrgabe verband.
Wer ihn in diesem seinem Lehramte wirken sah, wo
ihn seine reiche und in der Welt der Ideen tief wurzelnde Bildung nicht selten zu wahrhaft freisinnigen
Aeußerungen begeisterte, konnte in ihm kaum daS
Haupt einer Partei erkennen, zu welcher ihn eigentlich nur die Vorliebe für die histoirifche Basis seiner
Rechtsanschauungen führte, und deren politischen Zwecken er sich mehr dienstbar gemacht zu haben scheint,
als es dem Mann der freien und nur ihrem idealen
Zwecke dienenden Wissenschaft zusagen konnte. Auch
haben wir Stahl noch vor 10 Jahren in seinen pnblicistischen Arbeiten einen viel freieren Weg gehen
sehen, als nachdem er zu fest sich mit der äußersten
Rechten verbunden hatte. Der Ruhm eines hervorragenden Rechtslehrers wird ihm bleiben, auch wenn
seine Partei zerfallen sein wirv. DaS Herrenhaus
hat in ihm jedenfalls seinen bedeutendsten Redner,
seine Partei ihren glänzendsten Versechter verloren.
(B.N.)
D a n z i g , 13. August. Wie die ..Danz. Ztg."
meldet, stellt die russische Regierung den preußischen
Menoniten sehr günstige Bedingungen, um ihre Uebersiedtlung nach der taurischen Halbinsel zu bewirken.
Ihren Deputirten ist in St. Petersburg vom Kaiser
ein höchst gnädiger Empfang zu Theil geworden. Der
ihnen zum Wohnsitz osserirte Theil der Krim soll einer der fruchtbarsten Landstriche sein. Jeder Ansiedler soll circa 4 Hufen des ergiebigsten Steppenbodens
erhalten, und dafür 10 Jahre lang keine Entschädigung zahlen. Die Befreiung vom Militärdienst
wird ihnen für alle Zeiten zugestanden. Unter solchen Umständen sollen eine Menge Mennoniten, falls
ihnen das Gesetz für die Folge die ihnen, in Preußen
bis jetzt zugestandene Kantonfreiheit abspricht, die Absicht haben, nach Rußland auszuwandern. (A. P . A . )
B r e s l a u . Bei dem Gartenfeste, welches un-

sere Stadt der Universität am 5. August gegeben, sind
laut ..BreSlauer Zeitung« vertilgt worden: 18,750
Küssen (Seidel) Bayerisch Bier, 475 Pfd. kalte Braten, 200 Pfd. Schinken, 175 Pfd. Wurst, 1500
Paar Knackwürstchen, 1500 S t . marinirte Heringe,
200 Pfd. Heringssalat, 40 Pfd. Käse. 20 Schock
gesottene Eier, 4 Schock Rettige, 1500 Semmeln
(Weißbrödchen), 3000 Karbesttiezel und Koldehörn»
chen, 2500 Stück Salzprezeln, 1000 Pfd. Brod, 20
Pfd. Salz und 10 Pfd. Pfeffer. (B. N.)
B a d e n , 11. August. Die Untersuchungsakte»
über Oskar Becker und sein Verbrechen sind nun geschlossen und gestern an den Staatsanwalt deS Hofgerichts des Mittelrheinkreises, in dessen Rayon die
Stadt Baden gehört, eingesendet worden. Dieser legt
ste mit seinem Antrag der Anklagekammer vor, von
welcher die Verweisung vor die Geschworenen zu geschehen hat. Die Voruntersuchung geschah unter der
Anschuldigung des vollendeten Mordversuches und
damit eines hochverräterischen Angriffes auf die
deutsche Bundesverfassung. ES steht nun dahin, ob
'der Staatsanwalt seine Anklage ebenso stellen und
sormuliren, oder aber sich nur auf die Anklage wegen des vollendeten Mordversuches beschränken wird.
Von vielen Seiten glaubt man nur daS Letztere annehmen zu dürfen, und zwar um so mehr, als Beckers wahnsinniger Frevelmut!) so weit geht, daß er in
seinen Äußerungen Alles aufbietet, um auch unter
der Anklage des Hochverrats vor die Assisen gestellt
zu werden, und sich schon wörtlich dahin geäußert
hat, er wolle lieber auf dem Schaffst, als. im Zuchthause sterben. (A. P. Z.)
L e i p z i g , 14. August. Oskar Becker ist durch
Beschluß deS hiesigen UniversitätS « Gerichts aus der
Zahl der hiesigen Studenten gestrichen und die Exmatrikulation durch Anschlag am schwarzen Brette der
Universität öffentlich bekannt gemacht worven. Das
betreffende Aktenstück lautet wörtlich also: ttector et
^aäivium «. <1. t/nmmilit«nibns. Horrnisti« omues,
ljuom unper esset nunviutom, ex Doiversitate unstrs prorupis»?, yni neeem pnr.ire eonnretur Kliiliel-

mo üttrnssorum re^i pntentissimn, v.ilotnljiais reLcienklilk eauZA A^uis 8uevieis tum onmmoraoti.
Lst is 0 . Kuil. kecker, Oclvssanus, juris et camernlilllu stuäiosus. ?ne»nm (IiFNuin suo soelers saseijiiet die netarius prlipeäiem.
vero tam
ntrvx vesiluumljlle kneinas
velismevtvr ljstnstaremur, extiaeta e x ulliversitntis uostras taltvlis

ejus uomine 6oel«ravimus. I^ipsi-ie, X I
AlZLLOI^X!. (Rektor und Universitätsgericht den
Komilitonen unsern Gruß. I h r wäret alle entsetzt,
als neulich die Nachricht kam, daß aus unserer Universität einer hervorgegangen, der den Versuch gemacht, den großmächtigsten König Wilhelm von Preußen, der an den Heilquellen von Baden zur Herstellung seiner G e s u n d h e i t weilt, zu ermorden. Es ist
dies Oskar Wilhelm Becker auS Odessa, Student der
Rechte und Kameralien. Dieser Ruchlose wird bald
die verdiente Strafe für seine Sckandthat empfangen.
Wie sehr wir aber solche frevelhafte und wahnsinnige
That verabscheuen, haben wir durch Auslöschung seines NamenS aus den Listen unserer Universität be-

kündet.) Wie die »D. A. Z." erfährt, hat daS der AssociationS-Freiheit ohne jede weitere BeschränUniversttätSgericht diesen Beschluß den badischen Be- kung frei zur Geltung bringen können.
Die «Wiener Zeitung"? meldet im amtlichen Theile:
hörden mitgetheilt. (A. P. Z.)
H e i d e l b e r g , 11. August. Professor v r . »Se. k. k. Apostolische Majestät haben mittelst AllerWeil, ein Israelit, ist zum Ordinarius der philosophi- höchster Entschließung vom 18. Juli d. I . die von
schen Facultät an unserer Universität ernannt wor» dem leitenden Lehrkörper der k. k. evangelisch-theoloden. Weil war seit einer Reihe von Jahren als gischen Fakultät in Wien entworfenen und unter
zweiter Bibliothekar mit dem Titel eines Honorar- Mitwirkung der beiden evangelischen SuperintendenProfessors an der Universität verwendet und ist der turen in Wien, so wie der bestandenen evangelischen
erste Jude, der eine ordentliche Professur an unse- Konsistorien Augsburger und helvetischer Bekenntnisses
(Oberkirchenrath) revidirten Statuten dieser Fakultät
rer Hochschule bekleidet. (N. P . Z.)
in Betreff der Ertheilung der evangelisch-theologischen
Schweiz
B e r n , 6. August. Ein hiesiger Korrespondent Würden allergnädigst zu genehmigen geruht. Durch
der „A. A. Ztg." bemerkt, es werde gewiß kein Deut- diese Allerhöchste Entschließung ist die evangelisch-theoscher wollen, daß Preußen mit Hülfe Frankreichs die logische Fakultät nunmehr in den Stand gesetzt, daS
Rolle Sardiniens spiele. Eine solche Hülfe würde ihr bereits aus Anlaß ihrer Reorganisation im Jahre
Deutschland noch theurer zustehenkommen, als dieS 1850 Allerhöchst verliehene Recht, die Würde des
bei Sardinien der Fall sei. Die AnnerionSgelüste evangelisch - theologischen Doktorgrades zu ertheilen,
zur tatsächlichen Ausübung zu bringen.« (A.Pr.Z.)
würden hier noch weit größer sein als dort.
W i e n , 15. August. Die Präsidenten der bei(A. Pr. Z.)
den Häuser des ungarischen Landtages, Graf Apponyi
Italien
N e a p e l . Der in Neapel erscheinende „Pnn- und K. v. Ghiczy, wurden gestern Mittags 2 Uhr
golo« sagt: „Jetzt bekennt man auch in offiziellen in der Hofburg vom Kaiser, der die Uniform eineS
Kreisen, daß die Frage über das Räuberwesen von Husaren - Obersten trug, im Beisein des Ministers
größter Wichtigkeit ist. Die Truppenstndsiegreich;
Grafen Esterhazy , des Hofkanzlers Grafen Forgach
allein wenn die Ränder hier fliehen, erscheinen sie und des ersten General-Adjutanten Grafen Crenneville
morgen in einer andern Gegend, und die ermüdeten emfpangen, um die Adresse, mit welcher der Landtag
und unter einer ungewohnten Hitze leidenden Sol- das königliche Reskript beantwortet, zu überreichen.
daten sind nicht im Stande, diesen nachtheiligen Ein- Graf Apponyi hielt eine kurze Ansprache, in welcher
flüssen zu widerstehen. und erkranken in großer An- er sagte :
zahl. Das Territorium ist sehr ausgedehnt, und
„Der ungarische Landtag entwickelt in seiner
60,W0 Mann, die es fortwährend von einem Punkt Adresse die Prinzipien des öffentlichen Rechtes und
zum andern durchstreifen müssen bei tropischer Hitze, derstaatlichenVerhältnisse des Landes. Er that dieS
können wenig Ruhe genießen, sondern sind begreif- getreu seiner Ueberzeugung und den Pflichten gegen
licherweise enormen Anstrengungen ausgesetzt.
daS Vaterland, so wie den Gefühlen der Ehrfurcht
(A. Pr. Z.)
sür Ew. Majestät, welchen er nicht entsprochen hätte,
R o m , 16. August. Der Papst hat gelegentlich wenn er, aufgefordert von Ew. Majestät, im Namen
der gestrigen Napoleonsfeier den Segen ertheilt. Die der Nation sich zu äußern , die Gefühle, AnschauunFranzosen hatten ihre Gebäude illuminirt. General gen und Wünsche derselben, nicht mit schuldiger Treue
Goyon hat ei» großes Diner gegeben. (N. Pr. Z.) und Ausrichtigkeit ausgesprochen hätte."
Man versichert, daß Franz 11. und seine Familie
K. v. Ghiczy überreichte hierauf Sr. Majestät
entschlossen sind, nicht länger dem Papst zur Last zu die Adresse, indem er dabei in kurzen Worten seiner
fallen und am 15. August abzureisen (?). Bis jetzt Ehrfurcht vor dem Monarchen Ausdruck gab. Nach
kostet der Aufenthalt des bourbonischen Hofes in Rom Entgegennahme der Adresse erwiderte der Kaiser in
der päpstlichen Regierung monatlich 9000 Scudi.
ungarischer Sprache:
( B . N.)
»Meine Antwort auf diese Adresse der landtäglich versmmmelten Magnaten und Vertreter Meines
Oesterreich
W i e n , 12. August. „Magyarorszag" veröffent- Königreichs Ungarn werde Ich nach reiflicher Ueberlelicht den Bericht der zur Ausarbeitung eines Vor- gung baldigst zukommen lassen.«
schlages über die Regelung der Frage der NationaliRoch im Laufe des Nachmittags fand eine Minitäten gebildeten ungarischen Unterhaus-Kommission. ster-Konserenzstatt,deren Etgebniß der Äefchluß sein
Dieselbe stellt folgende zwei Hauptgrundsätze auf:
soll, den ungarischen Landtag aufzulösen. DaS Res) Alle Bürger Ungarns, welcher Zunge immer, skript, hurch welches diese Entscheidung dem Landtage
bilden in politischer Hinsicht nur Eine Ration, die ^Hdaemacht.«ich,7' dürftf, heißt iS, schon in den
dem historischen Begriff des ungarischen Staates ent- nächsten Tagen ttscheinfn Wd darauf ein kaiserliches
sprechende einheitliche und untheilbare ungarische Na- Manifest an pie VHlket Oesterreichs folgen. Die zu
tion. d) Alle im Lande wohnenden Völker, nament- beschließenden 9?a^«ähM»''VKet«ßaey''.jcht^ noch in
Uch die Ungarn, Rumänen, Deutschen, Serben, Ru- größey Konferenzen zur Vttathun^ woran außer Pen
thenen u. s. W», sind als gleichberechtigte Rätionali- Ministern und hen Chefs der Centralstellen auch die
taten zu betrachten, welche ihre besondern Rationali- kaiserlichen Prinzen Wlnchme».^ Erzherzog Rainer
tatS-Ansprüche innerhalb der Grenzen der politischen ist aus Rückficht hierauf mit Abkürzung seines UrlauEmhnt des Landes auf Grund der individuellen und bes gestern bereits von Osteude zurückgekehrt, um

wieder den Borfitz im Ministerium zu übernehmen, war daS Bemühen, ße zu halten unv selbst vaSEinJn den ministeriellen Kreisen herrscht, der „Presse"znfolge,stein-Regiment(Pennsylvanier) hielt eS für rathsam,
die größte Zuversicht, daß die Februar-Verfassung treu bei dieser Gelegenheit zu verduften; dies rückte allergewahrt bleiben wird, und die Ejttgeweihten erklären Vings in leidlicher Ordnung in Alerandria ein, aber
daß zur Zeit eine Ministerkrise nicht besteht. (A.P.Z.) der Oberst suchte das Regiment in Washington ; daUurkei.
«gegen kam daS daS Kalb-Regiment unter Oberst Gilsa
I n einer Korrespondenz deS «Monde" aus Kon- zü rechter Zeit an, die Blenker'sche Brigade zu verstantinopel heißt es: Am letzten DienStag be- stärken. DaS Ste Jäger - Regiment wurde nun zum
gab sich der Sultan feierlich nach der hohen Pforte Tiräilliren beordert. Mittlerweile war es Abend geund führte den Vorsitz in der Rathsversammlung, worden und die ganze Armee war durchpassirt; vom
Man hat eS sehr bemerkt, daß er heim Eintreten, vem Feinde dagegen weit und breit Nichts zu sehen. Da
ottomanischen Ceremoniell zuwider, alle Minister mit plötzlich hörte man Pferde; Blenker, der selbst beider
einer vertraulich herablassenden Handbewegung grüßte. Plänkerkette war, meinte, es seien noch Freunde,
Nachdem er Platz genommen, forderte er die Anwe- Nicht wissend, daß die ganze Ver. Staaten-Kavallerie
senden auf,sichgleichfalls zu fetzen, was vorher noch unter den ersten gewesen war, die Reißaus nahmen
nie erlebt worden war. Abdul Aziz betheiligte sich (damit reichlich so viel zur Panic beitragend wie die
selber an der Diskussion und zog sich erst nach dem feindliche Kavallerie), rief er: ..Schießt nicht, daS
Schlüsse und nach Annahme der definitiven Geschäfts- sind unsere Dragoner!« Ein Korporal von der 1V.
ordnung zurück.« (A. Pr. Z.)
Compagnie aber, Namens Theobald Brück aus OSAmerika
nabrück, der am weitesten avancirt war, hatte auf
N e w o rk. Die „Weser-Ztg.«enthält folgende seinen Anruf die Antwort erhalten: "äoivii ^our
Korrespondenz über das Verhalten der deutschen Re- was der auf einer prächtigen Jsabelle mit einem .,en
gimenter bei der Schlacht am 21. J u l i : Wie bald »vsut mareke" über die Fence setzende Reiter, offenGeneral M'Dowell nach Beginn des Rückzuges den bar ein Anführer, durch einige Revolverschüsse illuKopf verlor, beweist wohl am besten der Umstand, strikte« Jn demselben Angenblicke sank er -getroffen
daß er bei Beginn der Flucht an Blenker'S Brigade von der Kugel des braven Jägers, der seine Pfeife
erinnert, diesem die Ordre zugehen ließ, er möge sich nicht hatte ausgehen lassen. Damit war die Situaretten so gut er könne, es sei Alles auS. Blenker, tion klargestellt; paff, paff! gings jetzt von allen Seiwelcher in diesem Augenblicke erst (gegen 4 Uhr Nach- ten und noch mehr Sättel wurden leer; der Trupp
mittags) von dem Stande der Dinge erfuhr, gab stutzte, hob eilig die Gefallenen auf und davon
auf der Stelle den Befehl zum Avanciren und führte sprengte die ganze Schwadron. Kaum warensiefort,
feine Regimenter in Schlachtordnung über Eentreville da erhobensichverschiedene Köpfe aus dem Kornfelde
hinaus. Nicht lange, so stürzten ihm die ersten und gabensichgleich als Freunde zu erkennen, welche
Flüchtigen entgegen, Civilisten in wilden Galopp, bereits in die Gefangenschaft jener Reiter gerathen
Armeewagen und losgerissene Pferde, die man lau- waren. Nun kam das Regiment heran, formirte im
fen ließ; bald kamen auch bunte Truppenmassen, die Felde , hatte aber nicht daS Vergnügen, den Feind
berittenen Offiziere voran, welche man anhielt und aufs Neue herankommen zu sehen. Bis 1 Uhr
vergeblich fragte, wo sie ihre Regimenter gelassen Nachts hielten sie daS Feld, auf dem Alles ringsum
hätten; die Mannschaften drängten noch in dicken todten still war, aber die kleine Macht von
Knäuel, ohne Waffen, ohne Rock und Schuh Viele, Mann durfte hier den Tag nicht erwarten und der
oft nur in Hemd und Hofe laufend, schreiend: „Ret- Rückzug ward angetreten, in schönster Ordnung, aber
tet Euch, kehrt um, sie sind dicht hinter uns, Ihr ohne Rast. Denn die Scenerie unterwegs, wo tauseid deS TodeS, ?oii mil! »II «o to Kell.« Aber sende von Waffen, Munition, Proviant, Bagage,
„vorwärts, ausgeschlossenen«, schallte daS deutsche Alles wüst durch einander herumlag (das 8. RegiKommando, denn daS commentmäßige, mühsam ein- mint las noch drei Sternenbanner auf nnd der Brigelernte englische Kommando ging den Offizieren in gade im Ganzen gelang es, 18 Kanonen zu retten),
diesem Augenblicke verloren; man ließ die Straße soll einen so deprimirenden Eindruck gemacht haben,
frei, denn diesen tollen waffenlosen Haufen zu stop- daß man fürchten mußte, wenn der Feind dies Alles
fen, hätte die Sache uur verschlimmert; aber über einmal erst bei Lichte gewahr werde, würde er sofort
die Felder gingS immer weiter dem Feinde entgegen, mit Nachbruck vorrücken, zumal in den Wäldern noch
bis drei Meilen über Eentreville hinaus, wo zwar Taufende Versprengter sich befinden müßten; auch für
noch immer kein Feindsichtbarwurde, dagegen end- die Haltung der eigenen Leute mußten die Retirirenlich noch einige Regimenter (ich meine ein Minnesota- den besorgt sein, denn den ganzen Montag hatten sie
und ein New-Aorker Regiment) noch so ziemlich bei- nur ein kleines Stück Brod gehabt und an Wasser
sammen gelaufen kamen, meist noch mit der Flinte fehlte es fast gänzlich. So brachen sie denn die
auf dem Rücken. Diesen wurde mit dex Spitze deS Brücken hinter sich ab und machten den 16stündigen
BayonetteS Halt geboten undsieformirtensichin der Marsch nach Washington in dickem Äegen in einem
That hinter der Posten fassenden Reserve. Aber Zuge; kamen aber am MoMag Nachmittag mit
kaum eine Biertelstundechattensiegestanden, älS der sämmtlichen Gepäck und Beute dazu am Potomac
Feind noch in der Ferne «in paar Schüsse flbfeuerte, wieder Än. Die amerikanische Presse erwähnte dieser
die indeß lange nicht Heranreichten, da rannten die h e r o i s c h e n Anstrengung ^der verächteten Deutschen naMyzen Regimenter wieder wie besessell , Mgeblich Wrlich nur höchst beiläufig; darum habe ich geglaubt.

sie etwas schärfer hervorheben zu muffen, zumal ich
Ihnen dabei den Trost geben kann, daß General Scott
dem Oberst Blenker hat sagen lassen, er sei ihm zu
dem größten Dank verpflichtet sür seine unschätzbaren
Dienste und bereit, alle seine Wünsche zu erfüllen."
( A . P . Z.)
Aus dem „New'Uork Herald" haben die meisten
Blätter die Nachricht geschöpft, daß ein Erdbeben die
Insel Antigua beinahe ganz zerstört und und 2VW
Menschenleben vernichtet habe. Man muß jetzt die
Nachricht für völlig grundlos hallen. Es brachte
sie der Capitain eines Dampfers, der in Halifax mit,
Daten aus Germuia vom 12. Juli ankam, also S t . "
ThomaS am oder vor dem 8. verlassen haben mußte.*
Der letzte direkte Dampfer von St. Thomas brachte
Daten vom 15. Juli, aber kein Wort über daß große
Erdbeben. (A. P . Z.)
Die letzte Post bringt nicht eigentlich Neues,
nur einzelne Nachträge noch zur Schlacht bei Bull's
Run. (So nennt man sie jetzt, statt bei ManassaS
Junction.) William Russell, der Times-Correspondent, schreibt unterm 29. J u l i : ..Heute vor acht
Tagen hätten die Consöderirten (die Süd-Truppen)
in die Hauptstadt Washington einmarschiren können.
Sie lhaten keinen sofortigen Schritt, um ihren unerwarteten Waffenerfolg zu benutzen. Bis diesen
Augenblick verrathen ihre Bewegungen keinen festen
Vorsatz oder Plan, einen Angriffskrieg zu führen,
oder nur Maryland zu befreien, selbst wenn sie die
Mittel dazu hätten. Jn der That wurde ihnen ihr
Sieg, wie ich vermuthe, nicht in seiner volle»
Größte bekannt, und ihr Verlust nebst dem Zustande
ihrer Armee und politische, so wie andere Klugheitsrücksichten mögen zu der Untätigkeit geführt haben,
mit der die Föderalisten (die Nordstaaten) durchaus
keinen Grund haben unzufrieden zu sein.« — An
anderer Stelle werden die Militär«Aerzte gelobt,
als die einzigen, die beim Freund und Feind auf
de»! Schlachtfelde ausgehalten hätten. Dann fährt
der Correspondent fort: „Es eristirt, wie ich glaube,
kein einziges hohes oder niederes Departement des
Staatsdienstes in den Vereinigten Staaten, worin
nicht der „Verrath- thätig ist, — ich verstehe darunter Unterstützung des Feindes durch Rath und
Nachrichten. Jn der Gesellschaft spricht man ganz
offen davon. Unlängst ging ich in das PrivatDepartement der Post und fand darin einen Gentleman, der eifrig Briefe sortirte. Das letzte M a l begegnete ich ihm an der Mittagstafel der consöderirten Bevollmächtigten in Washington, und ich war
einigermaßen verwundert, ihn jetzt im Allerheiligsten

Hr. v. Stöckl, der Russische Gesandte, der lange in
Amerika gelebt hat und die Amerikanischen Staatsmänner und den Geist des Volkes von Grund aus
kennt, soll, ähnlicher Ansicht sein. Doch werde Keiner
von Beiden angefeindet, während der Englische Ge»
sandte, der sich bis jetzt sorgsam neutral verhalten,
Gegenstand fortwährender Ausfälle und Drohungen
sei. (Auch gegen William Russell selbst richten sich
bereits Anschuldigungen aller Art; es mag dort gefährlicher sein zu schreiben als zu fechten.)
Die B . L.-Z. erfährt man aus einem New-Uorker Privatbriefe, daß Struve, der bekannte Badische
Republikaner, bci Deckung des Rückzuges nach der
Schlacht von Bull's Run an der Spitze seiner Compagnie gefallen sei. (N. P . Z.)

eben die Briefe nach, um einige an unsere südlichen
Freunde herauszusuchen, und ich schickte sie ihnen
SU, so wie ich sie finde." Und wenn der schlaue und
vortreffliche Gentleman nicht auch gelegentlich eine
nutzliche Notiz beifügte, so muß ich mich sehr irren."
«ner andern Stelle bemerkte Mr. Russell, daß
der Französische Gesandte Mr. Mercier, wie man allAffe, der Ansicht sei, daß der jetzige Kampf
Vicht zu Gunsten des Nordens ausgehen könne. Auch

K o n s t a n t i n o p e l , 17. (6.) August. KipriSli Pascha wird Gouverneur von Bagdad. Fuad
Pascha erhält einen Rang, welcher dem deS GroßvezierS entspricht. Mehemed Dshemil Pascha wird zum
Minister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt.

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b u r g e r
Zeitung.

A m e r i k a , über L o n d o n , 17. (5.) August.
Reurer's Bureau meldet von N e w - U o r k , den 8.
August (27. J u l i ) :
«Bei den Wahlen in die gesetzgebende Versammlung hat sich in Kentucky die Majorität zu Gunsten
der Union ausgesprochen. Der Congreß hat ein Gesetz votirt, durch welches alle Neger, welche man im
See- und Landdienst der Separatisten gefangen genommen emancipirt werden.
Der neue Gouverneur von Missouri hat eine
Depesche veröffentlicht, daß er alle diejenigen beschützen werde, welche sich der Unions-Regierung unterwerfen.
Man versichert, daß die Separatisten einen Angriff auf S t . Louis vorbereiten.
Prinz Napoleon hat sich in Begleitung deS
Herrn Sewald nach Mount - Vernon begeben. Der
Congreß ist vertagt.
Ein Separatisten-Corps unter Genera! Mac
Culogh ist von den Unionisten bei Dugns - princes
in Missouti geschlagen.
ES geht das Gerücht, daß die Separatisten zwei
Meilen von Polomac entfernt stehen; aber eS ist nicht
zu befürchten, daß sie den Fluß überschreiten. Sie
haben das Lager der Unionisten von Athen in Missouri angegriffen und sind geschlagen."
T u r i n , 18. (6.) August. Das Gerücht von
dem Abgange des General Cialdini ist falsch. Er
bleibt auf seiner Stelle, bis er seine Sendung erfüllt
hat. Die Herren Cantelli und Blassion, welche wirkder Post zu sehen, einige Fuß weit von Mr. Blair, lich ihre Entlassung genommen haben, bleiben vordem Vollblut - Abolitionisten. Da sagte er: «Ich sehe läufig noch auf ihren Posten.

I m Namen des General-Gouvernements vo» Liv-, EHK-und Kurland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Censor.
Rr.
Dorpat, den I I . Angnst lSSI.

-
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 93 vom l t . August 1861.
Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)

'

gen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
Dorpat werden, nach K 11 u. 69 der Vorschriften haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufconfür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an tract Einwendungen machen zu können vermeinen,
die Herren: Lluä. lkeol. Wilh. Müller, Wilh. sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
Frese, Georg Hosmeister, Heinr. Struck, Julius und sechs Wochen s 6sto kujus ploelgwgtis und
Girgensohn, Paul Everth, Carl Malm uud Ferd. also spätestens am 4. Juli 1862 bei diesem Rathe
Luther, pküol. Hugo Lieven, Theod. Frederking u. zu melden angewiesen, mit d?r Verwarnung, daß
Carl Jkawitz, zur. Paul Baron Ungern-Sternberg, nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
Nie. v. Nottbeck, Bronislaw Fudakowski, Paul mit etwaigen Ansprüchen weiter kgehört, sondern
Lösewitz, und Theodor Engelmann, esm. Peter der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
Komorowski und Friedr. Jung, me6. Ottomar Mechanikus Adalbert Borck nach Inhalt des ConDammfeldt, Alex. Willert, Ludw. v. Reutlinger, tractes zugesichert werden soll.
Jos. Mandelstamm, Marian Sulzynski, Alex.
Dorpat-Rathhaus, am 23. Mai 1861.
t Livl. Gouvts. - Ztg. ^ S7.)
Tawonius, Georg Lindes, Rob. Faehlmann, Carl
Goldmann, Ed. Goebet, Gust. Deeters, Otto
Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen Stadt
Gieseler, Aug. Hansen u. Rud. v. Radecki, »sti-. Dorpat werden alle Diejenigen, welche dem hiesiVictor Fuß, ekem. Wlad. de Bosch,
Jean- gen Mützenmacher Christian Gottlieb Kahn vernot Scheinesson, Arvid Peitan u. Theod. Quast, schuldet sind, desmittelft aufgefordert, ihre Zahose. Eduard Pawlowitsch, Alex. Korganianz und lungen nicht an benannten Kahn, oder sonst eine
Gust. Kalantarianz, u. pksrm. Alfr. Brandt dritte Person, sondern bei diesem Vogteigerichte
u. Friedr. Beckmann, — aus der Zeit ihres Auf- zu leisten, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
enthalts auf dieser Universität aus irgend einem daß Diejenigen, welche ihre resp. Zahlungen hier
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben bei Gericht zu machen verabsäumen, gerichtlicher
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wo- Inanspruchnahme hinsichts dieser Summen sich
chen s (Zato, sub poeus prseelusi, bei dem Kaiser-zu gewärtigen haben.
3
lichen Universttäts gerichte zu melden.
2
Dorpat-Rathhaus, am 11. August 1861.
Dorpat, am 8. August 186l.
msuäawm: I . A. Feldmann, Seeret.
Proreetor v. Oettingen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
I. Notr. Bartels.
Die Sonntagschule wird Sonntag d. 13. Aug.
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des um 2 Uhr beginnen.
Prof. Engelhardt. 1
Selbstherrschers aller Reussen ze. thun Wir Bür/o/t
»7» «t«»'
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor«ts»» Kit.
«ke»
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Mechanikus Adalbert Borck, nachdem er von dem
2
ParfümeurJohann Friedrich Mathiesen mittelst 2 . 5«»».
8
10
am 12. April <861 abgeschlossenen und am 12.
v
o
n
5
6
Mai 1861 Hierselbst corroborirten Kaufeontractes
Mss*. V .
2
das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr. m i t t a g .
108 auf Erbgrund belegenesteinerneWohnhaus
nebst Appertinentien für die Summe von 13,VW
Ich mache allen Denjenigen, die bei mir haben
Rbl. S . aecquirirt, zu seiner Sicherheit um ein ge- Namen in Wäsche nähen lassen und sonstige Brosetzliches publicum proelgm» nachgesucht und mit- derieen bestellt, bekannt, daß ich gegenwärtig im
telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben Hause der Frau Lezius, gegenüber der Johanniserhalten hat. Es werden demnach alle Diejeni- kirche, 2 Treppen hoch, wohne. E. Paulznann.

—
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Vorläufige Ta») - Unterrichts - Anzeige.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, daß ich im Monat October hier eintreffen werde, um einen gründlichen

Tanz-Unterricht w neuesten Salon-Tänze z» mh«l.n.

Gestützt auf gute Atteste meines bereits seit dreißig
Jahren ertheilten Unterrichts, hoffe ich mir das
Vertrauen des hiesigen Publikums ebenfalls zu erringen, und erlaube mir schon jetzt die Aufmerksamkeit auf mein Unternehmen zu lenken, welches
ich hierdurch bestens empfehle. Das Nähere über
die Art und Weise meines Unterrichts, Bedingungen, Meldungen :c. theile ich später pr. Eireulair
mit. Hochachtungsvoll Earl H ü t t s r ,
1
Lehrer der höhern Tanzkunst und Tanzlehrer des
kön.-preußischen Cadetten-Corps zu Wahlstatt.

Einem hohgeehrten Adel und verehrten Publikum empfehle ich mich bestens zu geneigtem Wohlwollen, indem ich gründlichen Unterricht im Violoncello- und Pianoforte-Spiel ertheile.
3
Julius Riechmann, Musiklehrer,
wohnhast im Mabilotschen Hause.
Zahnarzt T h . M e y e r wohnt gegenwärtig
unweit der Kreisschule, im Hause des Bäckermeisters Frey im Hofe, in der zweiten Etage, und ist
daselbst täglich von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr
abends zu sprechen.
4*

-

Das in der Stadt Dorpat im I> Stadttheile
auf Erbgrund in der Breitstraße sub Nr. 131 s
belegene von Möllersche Wohnhaus, nebst Appertinentien, soll aus freier Hand verkauft werden.
Das Nähere ist zu erfahren beim LandgerichtsSecretär v.^Dehn, im eigenen Hause (Ecke der
Petersburger und Steinstraße.)
1
Eine neue zweisitzige Kalesche und ein Korbwagenstehenzum Verkauf beim
1
i - Schmied C. G. Carlson, Petersburger Straße.
Graues und weißes Strickgarn ist zu haben bei
Mademoiselle Walter, im Koch Busch'schen Hause,
am Techelftrschen Berge im Domgraben.
1
Ein Tarantas ist zu verkaufen bei der Frau
Obristin Lifsunow, im Hause d. Hrn. v. Majewsky.
Frische Blutegel sind zu haben bei
3
U . Krause.
Echten Schweizerkäse, vorzügliche engl. Speckheeringe und revalsche Killoströmlinge, a Burke
3V und 4V Kop., empfing und empfiehlt
3*
F. Sieckell.
Frische englische Fettheeringe erhielt soeben und
empfiehlt
Fr. A. Timm. 3*
W u t abgelagerte, weiße, schön hellbrennende Talglichte, von 4 bis 10 k Pfv., empfiehlt
B . Frederking,
1*
am Markt, unweit dersteinernenBrücke.
W OZS M G ' - M O K ' - ' M Z T M I SZZ « M K M G R

Es wird für ein Gut des dörptschen Kreises ein unä
in Nkusstsl' U ' K A O W ei'kielr
erfahrener, auch der Buchhaltung, kundiger Ver- soeben in Alosssr ^uswsbl
walter zu St. George 1862 gesucht. Wo? zu erEine Famtlienwohnung von 7 Zimmern ist
fragen beim Hrn. Landgerichts-Seeret. v. Dehn.
zu vermiethen beim Töpfermeister Jürgensohn,
Bemalte Draht-Fensterschirme sind Steinstraße.
2*
zu verkaufen und werden Bestellungen der Art anJn den v. Dehn'schen Häusern (Ecke der Petersgenommen beim Maler
Frischmuth, 2 burger
u. Steinstraße und resp. Steinstraße) sind
vis-k-vis dem Kaufhof.
zwei Familien - Wohnungen von je vier Zimmern
Ein auseinander zu nehmender Kleiderschrank nebst Wirthschafts-Bequemlichkeiten zu vermiethen.
und ein Kartentisch sind zu verkaufen, im Firstowschen Hauses, vis-k-vis Rathsherr Karow. 1
Abreisende.
Gut ausgebrannte Ziegelsteine werden in der Ha- E. Ellert, aus Curland.
selauschen Ziegelei, a l l Rbl. pr 1VVV, verkauft. 2 C. Tammann, Tischlergesell.

Worxtsche Äeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag, — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

S4.

Die Znsertions-Gebühre«
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei vo« Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag den KA. August R8SS
Zulüudischt Nachrichtr».
S t . P e t e r s b u r g , 9. August. S . M a j . der
K a i s e r ist am 6. August, 8 Uhr Abends, von Zarskoje-Sselo abgereist unv glücklich am 7. um 10 Uhr
Morgens in Moskau unv um 11 U'.ir Abends in
Tnla angekommen. Am 8. August Morgens geruhte
Seine Majestät die Spitzen der Militär- und CivilBehörden, den Adelsmarschall und vie Kaufmannschaft
zu empfangen. Nachdem ver Kaiser die Kathedrale
besucht, das Cadetten-Corps und die daselbst garnifonirenden Truppen besichtigt hatte, setzte er um 11 Uhr
Vormittags seine Reise fort. (P. Z.)
S t . P e t e r s b u r g , 10. August. Sonntag,
den 23. J u l i geruhten I I . M M . der K a i s e r und
die K a i s e r i n , im großen Palais zu Peterhof einem
Versuche mit den vor Kurzem für die ganze russische
Armee eingeführten Nähmaschinen, nach dem System
Callebaut, beizuwohnen.
^ ^ .
I h r e M a j e s t ä t e n widmeten diesem Versuche
das lebhafteste Interesse und in Anerkennung der
großen Vortheile, welche diese Nähmaschinen darbieten, geruhten Hochdieselben dem Repräsentanten der
Fabrik Callebaut in Paris, Herrn Charles G . Rose,
Ihre hohe Zufriedenheit auszusprechen.
S . M . der Kaiser traf am 8. Aug.. 8 Uhr
AbendS, zur Nachtruhe in Orel ein; am 9 . , um 9
Uhr Morgens, empfing er die Militair- und CwllBehörden, die Adelsmarschälle und die Kaufmannschaft , besuchte darauf die Kathedrale, und nachdem
er die Garnison und das Cadetten-Corps von Orel
besichtigt, geruhte er um 11 Uhr Morgens seine Reise
fortzusetzen. (St. Pet. Z.)
.
S . M . der K a i s e r hat am 23. Juni mehrere
Umänderungen in den Statuten der Gesellschaft der
Wolga-Dampfschifffahrt „Ssamolet" zu bestätigen geruht. nach welchen dieser Gesellschaft auch eine Vermehrung ihres Capitals durch 2000 Aktien K 250 R.
also um 500,000 Rbl. gestattet ist. l S t . P . Z.)
D i e . . N o r d . B . " ü b e r den S u e z - u n d
P a n a m a k a n a l . J n einem M . W e n j u k o w
unterzeichneten Artikel giebt die ..Nord. Biene« dle
Vortheile, welche Rußland aus dem Austandekommen
der Kanäle über die Landengen von Suez und Panama erwachsen würden. Seitdem das Amurgebiet
den russischen Besitzungen einverleibt worden, gewinnt
die Abkürzung deS Wasserweges dahin, mit jedem
Tage einesichereBedeutung. Der Weg von Peters-

burg bis Nikolajewsk am Amur um das Vorgebirge
der guten Hoffnung mißt 17,500 Seemeilen, welche
Entfernung ein Dampfschiff im günstigsten Falle in
120 Tagen zurücklegt. Von Petersburg nach Nikolajewsk um das Kap Horn sind sogar 21,500 Seemeilen, welche unter den obigen Bedingungen 150
Tage erfördern.
M i t der Vollendung des Suezkanals gewinnen
auch die Häfen des schwarzen Meeres eine ganz andere Bedeutung. Die russischen Schiffe würden dann
schwerlich von Petersburg, sondern wahrscheinlich von
Taganrog nach Nikolajewsk gehen. Die Entfernung
zwischen diesen beiden Punkten beträgt aber nur
10,400 Seemeilen, welche in 75 Tagen zurückgelegt
werden können, was 45 Tage weniger als die Fahrt
um Afrika und nur gerade halb so vie! Tage als die
Fahrt um Kap Horn ausmacht. Dies stimmt auch
mit der Annahme des französischen Ingenieurs Grenier überein, welcher schon 1858 berechnet hatte, daß
die Vollendung des Suezkanals die Entfernung von
Nikolajewsk für Odessa um 0,68, für Petersburg
nur um 0,45 verkürze.
Wäre der Panamakanal wirklich auszuführen, so
würde der Weg von Petersburg über Cap Horn nach
Nikolajewsk um 8000 Seemeilen verkürzt werden,
und die übrigen 13,500 würden zu A in der Region
der Passatwinde liegen, so daß ein Schiff nicht 150,
sondern 180 und mehr Seemeilen in 24 Stunden
machen könnte. Dann wäre dies entschieden der vortheilhafteste Weg nach Nikolajewsk.
Der Autor spricht schließlich die Befürchtung aus,
daß bei den Erschütterungen, welche die alte und die
neue Welt heimsuchen, erst unsere Nachkommen so
glücklich sein werden, sich der Resultate der hier nur
als Pia 6esiäeria erscheinenden Unternehmungen zu
erfreuen.
A e n d e r u n g e n i n den S t a t u t e n der O b e r V e r w a l t u n g der russischen E i s e n b a h n e n .
I n der Versammlung der Aktionaire der großen
Gesellschaft der russischen Eisenbahnen am 2. August
wurden folgende Vorschläge gemacht: 1) Bon den 4
projektirten Linien behält die Gesellschaft nur die von
Petersburg nach Warschau mit der Zweigbahn nach
der preußischen Grenze und die von Moskau nach
Nishni-Nowgorod. Ä Die Gesellschaft überläßt der
Regierung alle Borarbeite» auf der Bahn von Moskau nach Feodofia nnd von KurSk oder Orel nach
Libau. 3) Zum Ersatz rechnet die Regierung 6,400,000

Rbl. von den 18 Millionen ab, welche die Gesellschaft für die auf der Warschauer Strecke übernommenen, bereits ausgeführten Arbeiten zu zahlen hat.
4) Die Caution, welche die Gesellschaft laut § 4
des Statuts von 1857 geleistet, wird ihr zurückerstattet. 3) Zur Vollendung der Petersburg-Warschauer
und Moskau-Nishni'Nowgoroder Bahn zahlt die Regierung die erforderlichen Vorschüsse im Betrage von
28 M i l l . Rbl. Die Fabrik und das Haus in Petersburg werden alsdann gemeinsames Eigenthum
der Warschauer und Nikolai - Bahn. 6) Die Regierung garankirt 5 pCt. für die Aktien; für die Obligationen die festgestellten Procente. 7) Sollten die
Jahreseinnahmen der Gesellschaft zur Zahlung der
Interessen nicht ausreichen, so ergänzt ste die Krone.
Ist in den JahreSeinnahmen ein Ueberschuß, so fällt
von demselben eine Hälfte so lange der Krone zu,
bis die Schuld von 11,600,000 Rbl. auf die Warschauer Eisenbahn getilgt ist und die späteren Vorschüsse abgetragen sind. 8) Statt der früheren 20
Mitglieder des VerwaltnngsratheS werden nur 14
bleiben, darunter auch der Präsident und 2 VicePräsidenten. 4 Mitglieder ernennt die Regierung;
die andern wählt die Gesellschaft. Das besondere
Pariser Comit« hört mit dem 1. M a i 1862 auf.
Die Rechnungsablage wird jedesmal von einer besonderen RevisionS-Kommission von 5 Deputirten geprüft. (R. S t . P . Z.)

Bestehen bis zum 1. Januar 1861 auch 6 Monate
umfaßt, liefert die Vergleichung der beiden Semester
sehr ähnliche Resultate.
Die Vergleichung der zurückgeforderten alten Einlagen mit den hinzugekommenen neuen ergicbt also
ein Deficit von 23,612,295 Rbl.
Der Diskonto und die Verluste betrugen im Ganzen:
am 1. Februar
25,100,000 Rbl.
„ 1. März
29,300,000
„ 1. April
23,700,000 „
1. M a i
22,200,000 „
„ 1. Juni
23,560,000 „
„ 1. J u l i
28,100,000 „
mnximum

minimum

des Verkaufs
Bei Diskontirungen 18,000,000 R. 11,800.000 R.
„ Darlehena.Waareu 1,730,000 ..
1,180,000 ..
„
„
„ Staatspapiere
5,000.000 » 2,700,000
„ Darlehen auf Akt.
und Obligationen 6,200.000
3,130,000 ..
„ Darlehen auf Gold 3,700,000 .. 1,000,VW ..
Jn Betreff der Administration ist ein bedeutender
Schritt in der Vereinfachung der Rechnungen vorwärtsgeschehen. Wenn diese kolossale Arbeit beendigt sein wird, kann man hoffen, daß die Bank ihre
Operationen durch Errichtung von Agenturen auch
auf die Lokalitäten erstrecken wird, welche die Kredits
U e b e r s i c h t ü b e r den S t a n d der R e i c h s - am meisten bedürfen.
Man sagt, daß die Uniform dcr Gymnasiaste»
b a n k i m 1. S e m e s t e r d e s J a h r e s 1 8 6 1 .
Unter diesem Titel giebt die . Börsen Zeitung« abgeschafft werden solle, und man müßte sich jedeneinen von Hrn. N. B u n g e unterzeichneten Artikel, falls darüber freuen, obgleich man bei uns so sehr
an Uniform gewohnt ist, daß man zuweilen die Abdem wir Folgendes entnehmen:
Das Verhältniß deS MetallwertheS und der schaffung derselben bei den Studenten beklagen hört.
(R. I . )
Creditpapiere hat sich in den sechs Monaten wenig
Die „N. B . " theilt aus zuverlässiger Quelle
geändert.
am I. Januar: am I. Juli: folgendes traurige Beispiel von Habsucht mit. Als
nämlich das Postdampfschiff „Wladimir" bei seinem
Reserve-Fonds in Münze,
Rbl.
Rbl.
Barren u. öffent. Fonds 92,884,431 92,993,898 ihm vor kurzem zugestoßenen Unfall 7 Meilen von
Creditbillete in Circulation 714,380,226 714,629,069 Bornholm lag und nicht nur nicht vorwärts gehen,
Die alten Einlagen verringerten sich in allen sondern nicht einmal seine Maschine rühren konnte,
Credit-Anstalten (mit Ausnahme der Moskauer Bank) kam ein der Stadt Danzig gehöriger Schraubensehr bedeutend, nämlich um 52,700,471 Rbl., es Kampfer vorüber und näherte sich auf daS ihm geblieben also zum 1. J u l i 139,219,847 Rbl., welche gebene Nothsignal. Die hilflose Lage des verunmit den Einlagen der Moskauer Bank im Betrage glückten Schiffes benutzend , verlangte der Danziger
von 115,381,193 Rbl. noch 254,601,040 Rbl. zur für das Bugsiren desselben liach Bornholm und von
da nach Swinemünde, nickt weniger als 6000 R. S .
Liquidation ergeben.
Unter den zurückgezogenen Einlagen spielten die Da der Wladimir keine Wahl hatte, mußte er auf
diese ungeheure Forderung eingehen. (änt!i.-,tur et
der Behörden die bedeutendste Rolle.
Die neuen Einlagen wuchsen beständig, aber nltei-it Pius! Die Red.)
Laut Allerhöchsten Handschreibens vom 6. August
nicht in demselben Verhältnisse, in welchem die alten
hat der General-Adjutant S s ucho f a n e t bei seiner
abnahmen.
Zum 1. Januar waren
27,807,561 Rbl. Enthebung von der interimistischen Verwaltung des
Königreichs Polen als einen Beweis des vollkomI n den darauf folgenden 6 Monamenen Wohlwollens S . M . des K a i s e r s den
ten kamen dazu:
Andreasorden mit Brillanten erhalten. (R. Jnv.)
aus Forderung . . 20,599,851 R.
Jn dem Luganskischen Etablissement (Kleinruß3 bis 5 Monate 2,516,035 „
land) hat der Kaufmann erster Gilde S . M . Chripko
5 „ 1l) „
5,972,290 „
einen Verein zur E n t h a l t u n g vom T a b a k r a u " 29,088,186 „
chen ins Leben gerufen. Unter den angesehensten
Warm also zum ersten J u l i
56,895,737 R.
Mitgliedern desselben befinden sich die Kaufleute N.
Do die Thätigkeit der ReichSbank sei! ihrem A. Agafonow, E. R . Demidow, Dm. N . Alerejew,

K. N. Demidow, E. I . Malzow und Andere. Statutenmäßig ist vurch den Gründer festgesetzt worden,
daß die Uebertreter des Gebots einer Pön im Betrage von 59 Rbl. S . unterworfen und dieses Geld
zum Besten von WohlthätigkeitS-Anstalten verwendet
werden solle. Während drei Monaten hat noch keine
Verletzung des Rauchverbots stattgefunden, und geschah vas weniger aus Furcht vor Geldstrafe, als
vielmehr aus Hochachtung für den Stifter dieser noch
nicht dagewesenen Gesellschaft, welcher auf die Ge»
sammtbeit der LuganSkischen Industriellen — durch
seine Vorschüsse — einen bedeutenden Einfluß übt.
(Rev. Ztg.)
S s i m b i r S k , 21. Juli. Die Wolga hat in den
letzten Jahren durch die verbesserten Mittel der Communicalion und Industrie unenvlich gewonnen. Denn
wenn auch bie künstlich erzeugte Industrie, z. B. die
Baumwollspinnerei, sich nur mit Mühe erhält oder
gar sinkt, so bilden sich überall neue, kräftige Industriezweige auf der natürlicheren Grundlage der wahren Erfordernisse des LanveS aus. Schon in Twer
legen die Gießerei von Astrand, die mechanische Fa»
brik von Weiß und Balkaschin und die im Bau begriffenen Docks Zeugniß vavon ab. Die Taufabrikation und Holzindustrie erhalten sich in ihrer früheren Bedeutung; aber ver Getreidehandel sinkt seit der
Verbesserung des Wyfckni-Wolotschockschen Wassersystems. Weiter hinunter ist die Veränderung in der
Richtung der Jnvnstrie noch auffallender. Die berühmten Firmen der alten Baumwollen- und Seidenfabrikanten in JaroSlaw und Kostroma, eines Poluschkin, Otowjanschikow, Uglitschanikow, Strigalew,
Ssolodownikow zc. eristiren längst nicht mehr; sie
haben den neuen eineS Schapulin, Pastnchow, Kusnezow, Nabatow Platz gemacht und sprechen für das
Aufblühen der Eisen-, Holz- unv Lever-Jnvustrie unv
des Flachshandels.
Die vermehrte Dampsschifffahrt auf ver Wolga,
die bereits gegen Z M Dampfer zählt, hat Fabriken
zur Ausrüstung der Dampfboote in Masse erstehen
lassen, so vis von Schipow in Kostroma, Benarvaki
im Dorfe Ssoromowo, Koltschin, John und Davison
in Nishni-Nowgorov. Außerdem bestehen dergleichen
Fabriken in Balachna nnd SsimbirSk. Dampfmaschinen wirken bereits überall: bei der Sägemühle von
Klimow und Ustwergow und bei der Wasserleitung
in Nishni-Nowgorod, bei ver Taufabrik und Sagemühle von Shurawlew in Rybinsk, bei der FlacbsManusaktur in Norski, bei der Baumwollenspinnerei
von Korsinkin, Jgumennow und Comp, unv ver
Mühle von Krachonjatkin in Jaroslaw, bei den Flachsspinnereien von Sotow und Briuchanow, bei der Säge müh le von Linew und der Nagelfabrik von Kolovesnikow in Koftroma, bei der Mühle von Korowin
jm D o r f e Morkwafchi. Auch die Leverfabrik Ver Aktiengesellschaft unv vie Licht- unv Seifenfabrik Ver
Gebrüver Krestownikow verdanken der Dampfkraft ihren Aufschwung. Außerdem ist an der Wolga eine
ganz neue Industrie erschienen: die Bearbeitung des
Schwefelkieses, für welche bereits diechemischeFabrik
von Kakuschkin bei Pless eingerichtet ist. Zu dem
Reuesten gehör! die Einrichtung der Dampfbugsirfahrt

bei Rybinsk und die Dampfbootverbindung zwischen
dem Kafanschen Hafen und dem Dorfe Usslonoje.
(Oek. Anz.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 17. Aug. Jn Folge der Klage Cialdini'ö,
daß er der Bewegung im Königreich Neapel nicht
Herr werden könne, so lange die „Brigands" sich
ungestört auf das Römische Gebiet zurückziehen dürften, hat der Kaiser die Piemontesen autoristrt,
die „BrigandS" bis auf jenes Gebiet zu verfolgen.
So lautet vie neueste Schnurre ver Lügenofsicin in
Turin, ans der sich ..Jndependance belge", Kölnische
Zeitung zc. bedienen lassen. Weshalb nicht geradezu
sagen, das Französische Gouvernement habe dem König Ehrenmann erlaubt, die Römischen Staaten in
Besitz zu nehmen? Es käme auf eins und dasselbe
hinaus. Daß es dahin kommen wird, steht kaum
zu bezweifeln, nur aber nicht in einer so ungeschickten und plumpen Weise. Wäre es überdem klug und
erlaubt, auf gewisse Aeußerungen und Kundgebungen
Werth zu geben, so dürfte man glauben, daß der
Kaiser Napoleon selber an der Möglichkeit, ein einheitliches Italien herzustellen, verzweifle. (Er hat es
wohl nie gewollt! D . Red.) Er soll sich in diesem
Sinne zu einem Deutschen Diplomaten am Morgen
vor seiner Abreise nach Chalons ausgesprochen und
demselben die Versicherung gegeben haben, daß der
Moniteur vor Kurzem einen statistischen Nachweis
über die Abstimmungen in Italien veröffentlichte, wodurch ofsiciell constatirt würbe — waS man schon
längst wußte — , vaß diese Abstimmungen, kraft deren Victor Emanuel sich zum König von Italien proclamiren ließ, ein Schwindel ohne Gleichen waren.
Doch aber beweist dies Alles nichts; man kann höchstens daraus schließen, daß man in Paris das Bedürfniß fühlt, zu temporisireu. Denn daß irgenv etwas im Werke ist, unterliegt keinem Zweifel, mag
es auch nicht sofort enthüllt werven.
Der Abbe Bordeaux ist wegen seiner regierungsfeindlichen Rede in der Schule der geistlichen Brüder in Etienne, von dem Zuchtpolizeigerichte zu
sechsmonatlicher Einsperrung verurtheilt worden. Aus
dem Terte des UrtheilS erfährt man, daß er u»
A. Folgendes geäußert hatte: „Die Revolution,
so wie sie sich vor siebenzig Jahren in Frankreich
zeigte, hat sich Italiens bemächtigt. Sie hat Alles , was mächtig ist, um sich geschaart — die Sectirer und die Gottlosen, die Schriftsteller, die
Diplomaten, die Könige und die declassirten Cäsar's;
sie schreitet heran, von zahlreichen Soldaten umgeben,
welche mit Degen. Lanzen und gezogenen Kanonen
bewaffnet sinv. Da nun, heißt es in dem Urtheil,
der Kaiser Napoleon im Italienischen Kriege allein
gezogene Kanonen hatte, io :st es offenbar, daß der
Angeklagte ihn als einen declassirten Cäsar bezeichnen!
wollte. (N. Pr. Z.)
Am 15. August, AbendS, ereignete sich im Lager
von Chalons ein bedauernSwerther Vorfall. Als
man das Feuerwerk losbrannte wurden» die Pferde

scheu, rissen sich los und stürzten sich, ungefähr 8VV
bis 9VV an der Zahl, über das ganze Lager her.
Viele Soldaten wurden verwundet. Eine große Anzahl Pferde fehlte am nächsten Tage. Die Manöver
im Lager hatten wegen der großen Hitze noch nicht
begonnen. (N. Pr. Z.)
Der.TempS" ist verwegen genug, eine sehr
wenig schmeichelhafte, aber in den meisten Punkten
zu rechtfertigende Parallele zwischen den wüsten Bauplätzen deS Boulevard Malesherbes und den französischen Departementalzuständen in intellektueller und
sozialer Beziehung aufzustellen. Wie das Laubwerk
zc. diese leeren Baustätten bei dem Eröffnungsfeste
verborgen habe, so auch verberge der Glanz und die
konzentrirte Herrlichkeit von Paris die geistige Armuth
und Versumpfung des übrigen Landes. Der „Eonstitutionnel« zog nun heute Morgens schon gegen
den Fkevler an der nationalen Eitelkeit zu Felde;
die „Opinion Nationale" kommt heute Abend nacb,
und so werden wohl alle Blättrr der Reihe nach ihren Stein auf ihren verwegenen jungen College»
werfen. (N. P r . Z.)

England.

London, 12. August. Die Ergebnisse der diesjähr. Volkszählung geben zu interessanten Übersichten
und Vergleichungen Anlaß. Jn einer Avtheilung
des Berichtes des General-Registrators wird London
vor 2VV Jahren mit dem heutigen London in gesundheitlicher Beziehung verglichen. Wie AlleS in
London, so heißt es darin, geht auch die zZerstörung
des Menschenlebens in großartigem Maßstabe vor sich
könnte man die in einem einzigen Jahre Gestorbenen
wieder zum Leben erwecken, so würden sie eine große
Stadt bevölkern. Doch hat sich die Sterblichkeit seit
2VV Jahren in außerordentlichem Verhäleniß vermindert. Von 166V —1689 starben von je 1VV.VVV
Personen jährlich 357 an den Pocken; jetzt sterben
daran 42. An Fieber, Scharlach und häutiger
Bräune starben 759, jetzt 227. Während ungefähr
8 von 1VV,VVV heutzutage der Ruhr erliegen, raffte
dieselbe Krankheit damals 765 weg, die Dyssenterie
dagegen, eine mildere Form derselben Krankheit, fordert jetzt 12V Opfer, während ihr damals nur 11
fielen. Weiber gebären auch heutzutage mit Schmerzen
und Gefahr; die Sterblichkeit in Folge davon, die
heutzutage 17 beträgt, betrug damals 86. Abzehrung
und die Krankheiten der Respirationsorgane waren
sehr bösartig; die Zahl der Todesfälle war 1V79;
jetzt ist sie 611. An Krämpfen und Zahnfieber starben damals 1175, jetzt 136. Die Wassersucht als
Folge und Symptom des Skorbuts und Fiebers war
außerordentlich gefährlich; ste tödtete damals 829,
jetzt 26. Skorbut und Frieseln forderten damals
142 Opfer, heutzutage 2. Davon abgesehen, wurde
London damals von der furchtbaren Pesth heimgesucht. Andererseits zeigen die Tabellen, daß Schlagfiuß, Rervenlähmung, Fallsucht Gehirnkrankheiten
und Selbstmord jetzt mehr Verheerungen anrichten,
— das Verhältniß ist 151 gegen 57. Auch sind die
gewaltsamen Todesarteu in unserer Zeit häufiger,
wie denn auch die Mitte! und Werkzeuge der gewaltsa-

men Tödtung zahlreicher sind. Ueber die 'Ursachen

der ehemaligen furchtbaren Sterblichkeit bemerkt de?
General-Registrator, daß London im Winter an Le»
bensmitteln, namentlich an Gemüse und frischem
Fleisch Mangel litt, so daß ein großer Theil der Bevölkerung den Skorbut bekam. Die Häuser waren
beinahe so eng und schmutzig, wie im heutigen Konstantinopel und Kairo. I n einem anderen Kapitel
deS Berichtes finden wir folgende Notizen über die
Heirathen und Geburten im Censusjahre. ES wurden 335.VVV Paare getraut; davon ehelichten Junggesellen eben so viele Jungfrauen, und 8161 Wittwer
eben so viele Wittwen; 7VVV Junggesellen heiratheten Wittwen und 15,493 Jungfrauen heiratheten
Wittwer; 6 von je 1VV Mannspersonen und 19 von
je 1VV Frauenspersonen, welche sich verheiratheten,
waren unter 21 Jahre alt; 1V8,VVV Personen oder
ungefähr ein Drittel der Gesammtzahl der Getrauten
setzten ein Zeichen an die Stelle der Unterschrift, und
zwar betrugen die deS SckreibenS Unkundigen 37 pCt.
unter den Frauenspersonen und 27 unter den Mannspersonen. Geboren wurden im Laufe des Censusjahres 69V,vvv Kinder; 35V,vvv Knaben und 34V,vvv
Mädchen. Ungefähr 45,vvv Kinder oder 6H pCt.
wurden als unehelich eingetragen. (A. P . Z.)
L o n d o n , 17. August. Am nächsten Mittwoch
wird I . M . die Königin, in Begleitung des Prinzen
Gemahls, der Prinzessin Alice und deS Prinzen Arthur, die Reise von Osborne nach Irland antreten.
Die Strecke von Gosport bis Holyhead (31V Engl.
Meilen) soll in 8^ Stunden, mit einer Geschwindigkeit von 39 Engl. Meilen die Stunde, zurückgelegt
werden. Dem Königl. Zuge wird in einer Entfernung von 15 Minuten ein Vorreiter in Gestalt einer
Dampfmaschine vorausfliegen, um für vollständige
Sicherheit der Fahrt zu sorgen. Dem Vernehmen
nach wird das Publikum auf keine der Stationen
an der Bahn zugelassen und auch den CompagnieBedienten kein Hurrahrufen oder sonstige Kundgebung
gestattet werden, da I . M . während der Reije vollkommen ungestört bleiben will. An der Landungsbrücke von Holyhead wird die Dacht..Victoria und
Albert« warten und bei ihrer bekannten Geschwindigkeit dürfte, wenn das Wetter irgend günstig ist, die
Königin Mittwoch AbendS in Kingstown und vor
Mitternacht in der viceköniglichen Wohnung eintreffen.
Prinz Alfred ist mit dem letzten Postdampfer aus
Amerika zurückgekehrt.
Der König von Schweden besichtigte gestern daS
Britische Museum, dann die St. Paulskirche, wo er
in die Gruftgewölbe hinabstieg, um den Sarkophag,
des Herzogs von Wellington und das Grab RelfonS
in Augenschein zu nehmen, dann das Zeughaus in
Woolwich, wo die Fabrik der Armstrong-Kanonen
den König besonders interessirte, und endlich das
Hospital in Greenwich. Vorgestern dinirte Lord Palmerston bei S r . Maj. im Schwedischen Gesandtschafts Hotel. Heute reist der König über Dover
und Calais nach Schweden zurück. Prinz OScar begleitet den König bis Calais, um sich von dort zu
seiner Gemahlin nach Pyrmont zu begeben. (N.Pr.Z.)
Der Bau des AuSstellungSgebäudeS ist in ra-

schem Fortschritt begriffen, und selbst die Kuppeln aus
geschmiedetem Eisen, welche die Jhames-Tron-Company anfertigte, gehen rasch der Bollendung entgegen.
Das Eisen jeder Kuppel wird ungefähr 699 Tuns
schwer sein. Die Kuppeln selbst werden die größten
sein, die man je gebaut hat. Sie sollen eine zwölfeckige Gestalt haben, 259 Fuß hoch und 169 Fuß im
Durchmesser sein.
Ueber die Festungsbauten in PortSmouth bringen die Blätter sehr detaillirte Berichte. Ein großer
Theil ver alten Schanzen soll niedergerissen werden.
Vierzig hunvertpsünvige Armstrong-Kanonen sind nach
PortSmouth bestellt, um auf den vorspringenden Punkten der Seefront aufgepflanzt zu werden. (N.Pr.Z.)

Deutschland.

B a d e n , 17. August. Se. Majestät der
König von Preußen hat uns nach einem fast sechswöchentlichen Aufenthalte in unserem reizenden Badeorte (Allerhöchstderselbe verweilte hier seit dem 19.
Juli) heute wieder verlassen und trat um 9 Uhr
Vormittags mittelst eines Ertrazuges die Reise nach
Ostende an. Wenngleich sich an den diesjährigen
Aufenthalt S r . Majestät sehr traurige Erinnerungen
knüpften, so durften sie für daS sinnige Gemüth des
hohen Monarchen doch durch daS vollste Maß der
innigsten, aufrichtigsten Theilnahme, das ihm dafür
aus allem europäischen Ländern, von Hoch und
Niedrig zu Theil geworden, und vie eben so unvergeßlich sein und bleiben wird, als daS ruchlose
Unterfangen eines Wahnsinnigen Verbrechers, reichlich aufgewogen werden. Am Bahnhofe hatte sich,
zum Abschiede Alles eingefunden, was die Badesaison
gegenwärtig an Fremden aus den höheren Ständen
auszuweisen hat, unv besonders war es die Diplomatie, der Beamten- und der Militairstand, die sich
zahlreich eingefunden hatten. alle von dem Wunsche
beseelt, daß die Wellenbäder Ostende's ihren wohlthätigen Einfluß der Gesundheit S r . Majestät im
doppelten Maße dieses Mal angedeihen lassen möchten.
Der Bürgermeister der Stadt Baden hat von S r .
Majestät vor der Abreise ven Rothen Adler-Orden
vierter Klasse erhalten, und überhaupt hat Allerhöchstderselbe die Reise nicht angetreten, ohne Beweise einer königlichen Freigebigkeit zurückzulassen.
(Allg. P r . Ztg.)
B r u c h s a l , 16. August. Wie die „Bad.
L.-Z." vernimmt, sind die dem Staatsanwalt am
hiesigen Gerichtshof unterm 12. d. M . zugekommenen
sehr umfangreichen Unterfuchungs - Akten in Betreff
des von Oskar Becker aus Odessa gegen den König
von Preußen verübten Attentats bereits heute mit
schriftlicher Begründung des staatsanwaltschastlichen
Antrags an die großherzoglichen Anklagekammer abgegeben worden. (Allg. Pr. Ztg)
Aus B a d e n - B a d e n vom 17. v. ist unS
folgende Mittheilung zugegangen:
Se. Majestät der König haben am 17ten früh
Baden verlassen, um sich über Karlsruhe und Mainz,
woselbst Se. Majestät der König der Belgier Allerhöchstdenselben zu besuchen beabsichtigt, nach Köln
zu begeben, wo Ihre königlichen Hohheiten der
Kronprinz und Die Frau Kronprinzessin, von Zondon

kommend, Se. Majestät erwarten. Am 18ten beabsichtigt des Königs Majestät in Ostende zum Gebrauch der Kur einzutreffen und daselbst bis zum
Beginn der Manöver am Rhein zu verweilen.
tAllg. Pr. Ztg.)
Die Königsberger Ztg. bemerkt heute, daß ihre
von der Köln. Ztg. als unrichtig bezeichnete Mittheilung, daß Becker in Baden-Baden geäußert habe,
seine Absicht beim Attentate auf Se. Maj. den König sei gewesen, den Herzog von Koburg an die Spitze
von Deutschland zu bringen, wie sie aussichrerQuelle
wisse, richtig sei. Becker habe dieses Geständniß indeß
nicht im Verhör abgegeben, sondern dasselbe gegenüber
seinem Vertheidiger gemacht. lN. Pr. Z.)
Jn Folge der Bewilligungen, welche der allgemeine Landtag in seiner letzten Sitzung zur weiteren
Gehaltserhöhung der Beamten in Höhe von 225,099
Thalern beschlossen hat, haben nunmehr die Räthe in
den höheren Richterstellen, wie in den höheren Landes-Collegien, eine Gehaltszulage von 100 bis 200
Thalern erhalten, so daß sämmtliche Rathsstellen dieser Kategorie, die bisher mit 809 bis 1699 Thalern
ausgestattet waren, jetzt mit 1999 bis 1899 Thalern
auf dem Etat stehen. (N. Pr. Z.)

Italien.
N e a p e l , 17. August. Borgestern Nacht wurde
die Garnison von Neapel durch den Generalmarsch
plötzlich unter die Waffen gerufen und mußte bis
gegen Morgen auf den Sammelplätzen bleiben. Cialdini selbst hielt zu Pferde bis nach Mitternacht bei
den Bataillonen und der Artillerie vor dem Schloß,
ritt aber dann nach dem Hafen und ließ sich nach
einem auf der Rhede liegenden Kriegsschiff hinübersetzen. Jn dieser Nacht dieselben großartigen Vorsichtsmaßregeln. Sie sind, wie man sagt, durch eine
Depesche auS Civitavechia, welche die Einschiffung
von 499 als Garibalviner gekleideten Päpstlichen Zuaven anzeigt, und zugleich durch einen von den Königlichen, die bei Cancello lagern, beabsichtigten Angriff hervorgerufen worden. Da esstchziemlich deutlich herausgestellt hat, daß ver Aufstand in den Provinzen zu keiner Entscheidung führen kann, so ist
wohl zu erwarten, daß die Königlichen früher oder
später einen Handstrich auf Neapel versuchen werden.
I n Malta, Marseille, Eivitavecchia, und namentlich
in Neapel selbst, bereiten sie denselben seit langer Zeit
schon vor. Daß er gelingt, ist bei der Wachsamkeit,
die Cialdini entfaltet, kaum wahrscheinlich; er wird
die Neapolitanischen Annalen nur um einen blutigen
Tag bereichern und Tausende von geheimen Anhängern des Königs compromittiren. General Bosco
weiß in Eivitavecchia, wo er Seebäder nimmt, daS
Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Er
spedirt die in Marseille angeworbenen Soldaten nach
Rom und sorgt für die Einschiffung der in Rom ausgerüsteten Corps nach verschiedenen Theilen der Neapolitanischen Küste. Trotz der nicht zu läugnenden
Erfolge, welche die Piemontesischen Waffen in allen
Provinzen über die Königlichen neuerdings davon trugen, erscheint die Lage des Königreiches dem General Cialdini doch noch so bedenklich, daß er sich ver-

anlaßt fühlte, zu wiederholtenmaleu in Turin auf
eine Verstärkung der seinem Befehl anvertrauten Armee anzutragen. Das Ministerium sucht seine Forderungen zu befriedigen und sendet ihm ein Regiment
nach dem anderen zu. Jn diesen Tagen erst langten
4 Bataillone deS I I . und 12. Infanterie-Regiments,
von Genua kommend, hier an. (Auch auS Triest
heißt es über die Lage der Dinge im Neapolitanischen:
Authentische Nachrichten, die hier aus Neapel anlangen, stellen die dortigen Zustande in einem wirklich
fchauererregenven Lichte dar. Die Erbitterung ist auf
beiden Seiten so hoch gestiegen, daß von einer Versöhnung keine Rede mehr sein kann. Dabei nehmen
die Desertionen aus dcr Piemontesischen Armee mit
jedem Tage zu, wie wir uns auch hier überzeugen
können, und ganze Familien suchen in Venedig und
hier eine Zuflucht vor den Wirren, Vie sich in Italien
vorbereiteten.) lN. Pr. Z )

Oesterreich.

W i e n , 17. August. Die kurze Antwort, welche
S . M . der Kaiser den ungarischen LanvtagSpräsidenten auf die überbrachte Adresse ertheilte, hat je nach
der Partei-Auffassung eine verschiedenartige Deutung
gefuuden. Die »Ungarische Partei« will aus den
wenigen Kaiserlichen Worten („die Adresse werbe nach
reiflicher Prüfung beantwortet werden«) keineswegs
ein gänzliches Ausgebe« aller Verhandlungen, vielmehr neue Anhaltspunkte zur Wiederaufnahme derselben herauslesen; die Centralisten dagegen betrachten gerade die Kürze der Antwort als Vorläufer «ent-schiedener Maßregeeln." Sie sagen, daß der Ungarische Landtag aufgelöst und eine Art von Kaiserlichem
Manifest an alle Völkerschaften der Monarchie erlassen werden wird, worin das Vorgehen der Regierung
Ungarn gegenüber angegeben und mstivirt werden
soll. Bei der gestern stattgesundeuen Ministerberathung, unter dem Vorsitz des Erzherzogs Ramer,
soll der von dem Ungarischen Hofkanzler Grafen Forgach verfaßte Entwurf zu dieser Kaiserlichen Kundgebung angenommen worden sein, und man glaubt,
daß gleich nach der Rückkehr ves Kaisers von Ischl
(wohin sich Se. Majestät heute begiebt und dort 2
Tage zu verweilen gedenkt) das Aktenstück zur Unterschrist bereit sein werde. Daß daö ganze Ministerium, das Deutsche und das Ungarische, einhellig
in dieser Angelegenheit handle, wird behauptet. (Anmerkung der Redaktion. Die etwaige Auflösung des
Ungarischen Landtages und das Manifest wären doch
immer nur negative Maßregeln, mit denen nichts
Dauerndes gewonnen sein wurde. «Staatsmänner,
die weiter nichts vermögen, leisten äußerst wenig.
Die Schwierigkeiten, vie eine etwa von außen her
erregte Ungarische Revolution dem Oesterreichischen
Kaiserstaat bereiten würde, sind enorm, unv es ist
daher eine Verständigung, wenn ste möglich, bei weitem vorzuziehen. Das wird jeder einsichtige Mann
sagen müssen, wie sehr er auch mit uns deu Schwindel von der Souveränetät der Nationalitäten verwirft.
Da es sich den: Streit hauptsächlich um die —
materiell gewiß unmöglichen — Gesetze von 184K
handelt, so weist das -.Vaterland" auf einen Vassus
der Ungarischen Adresse hin, der bisher nicht Mitge-

theilt war und an den sich vielleicht für eine Verständigung anknüpfen ließe. Da heißt es: „Wenn Ew.
Majestät die Aenderung welch' immer Theilcs der
(1848er) Gesetze wünschen, wird der ergänzte Landtag
alle jene Vorschläge, welche das verantwortliche Ministerium Ew. Majestät hierauf bezüglich vorlegen
wird, alsogleich in Berathung nehmen und sein Dafürhalten Ew. Majestät unterbreiten. Was sodann
in Folge der derartig begonnenen landtäglichen beiderseitigen Verhandlungen Ew. Maj. und die Nation
im beiderseitigen Einverständnisse feststellen, wird sodann nach gesetzlich erfolgter Krönung durch die Königliche Sanction zu bekräftigen sein.«
(N. P. Z.)
T r i e s t , 9. August. Die zwei Panzer-Fregatten
..Salamander" und »Drache« werden am Geburtsfeste des Kaisers, oder ein paar Tage später, von
Stapel lausen. M i t diesen zwei Panzerschiffen ist den
relativen Bedürfnissen unserer Marine bei weitem nicht
abgeholfen, da Piemont deren fünf bis zum Frühjahre besitzen wird, uud außerdem zwei andere iu
New-Uork bestellt hat. Dazu kommen noch sieben
neue Schrauben-Fregatten. Die Aufgabe unserer
Marine bis zum nächsten Frühjahr ist daher keine
geringe. (N. Pr. Z.)

Ehina.

H o n k o n g , 28. Juni. Seit Abgang der letzten
Post hat sich weder in den Beziehungen Zu Japan
uoch zu China etwas StörendereS ereignet. Was
Japan anbelangt, so fällt eö auf, daß gar nichts geschieht , um eine Bestrafung der Mörder des Herrn
Heusken, SecretairS der amerikanischen Gesandschafk,
herbeizuführen, obgleich der englische General-Konsul
Herr Alcock in einem seiner Erlasse erklärt hat, nickt
eher auf seinen Posten zurückzukehren, als bis die
Mörder ausgeliefert seien. Da nuu seit seiner Rückkehr eine längere Zeit verflossen ist, ohne daß der
Sache weiter gedacht wird, so glaubt man annehmen
zu müssen, daß sie gänzlich unterdrückt werden soll.
Jn Peking herrscht ein sehr gutes Einverständniß
zwischen denchinesischenStaatsbehörden und den Vertretern der fremden Mächte. Die Nachricht aus NjuTsckwang, dem neu eröffneten Hafen in der Mantfchurei, schildert die Umgegend als flach und sumpfig;
Schlachtvieh ist schwer zu erlangen und Früchte stnd
rar. Jn anderer Beziehung sind die Aussichten für
den neuen Verkehrsplatz nicht ungünstig. Aus Tientsin wird gemeldet, daß der preußische Gesandte,
Graf Eulenburg, mit Tsunghan unterhandele, nachdem er, wie gemeldet, vergeblich von den Behörden
in Tientsin die Erlaubniß zur Reise nach Peking zu
erlangen versucht hatte.
Der Fluß Tang - tse ist auf der ganzen Strecke
oberhalb von Nanking so stark über die Ufer getreten,
daß alle Niederungen um Hankau unter Wasser zu
stehen scheinen und die Bewohner der Stadt für ihre
eigene Sicherheit fürchteten; die Strömung im Flusse
hat stark zugenommen und gut? Ankerplätze sind
schwer zu finden. Die Rebellen macheu noch immer
ab und zu Versuche, sich Tschin - Klangs
bemächtigen.
AuS Shanghai wird gemeldet, daß die meist
aus dtskttirtek europäischen Matrosen bestehende söge--

nantechinesischeFremdenlegion, welche im kaiserlichen
Dienste stand, aufgelöst worden ist, nachdem sie noch
zuvor, auf 7b Mann zusammengeschmolzen, einen
verunglückten Angriff auf Tfing - pu gemacht hatte,
bei dem sie 23 Mann einbüßte. Der Rest wurde
zum größten Theile eingefangen und den betreffenden
Konsuln überliefert. I n ver Umgegend von Shanghae
kommen viele Raub- und Mordthaten vor; besonders
sind die Seidenaufkäufer der Beraubung ausgesetzt.
Auch Piraten zeigen sich auf dem Flusse und es ist
ein britisches Kanonenboot abgesandt worden, um ihre
Schlupfwinkel aufzuspüren.
Zu Anfang Oktober sollen die europäischen Truppen aus Kanton abziehen und diechinesischenBehörden sind jetzt schon damit beschäftigt, den militairifchen Schutz der Stadt selbst zu ubernehmen, zu welchem Zwecke sie hier und in Macao Kanonen ankaufen. (Ä. P . Z.)
Jn China sowohl als in Japan herrschen zwischen den dortigen Regierungen und den Vertretern
der fremden Mächte fortwährend die freundlichsten Beziehungen. Aus Tientsin wird gemeldet, daß der
Preußische Gesandte Graf Eulenburg nach Pecking
zu gehen beabsichtigte, bei den Lokalbehörden elfterer
Stadt jedoch auf Widerstand stieß. — Jn der Umgegend von Shanghai haben Raub und Mord in letzterer Zeit sehr überhand genommen. — Die vier
Engländer, welche kürzlich eine Landreise von Canton
nach Hankow unternahmen, besuchten auch Nancking,
wo sie dem Missionär Roberts in bester Gesundheit
und vollständigem Chinesischen Costüm antrafen. Der
Rebellenhäuptiing gestattet ihm, unter freiem Himmel
Predigten an vas Volk zu halten. (N. P r . Z.)

Neueste Nachrichten.

T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b . Z e i t u n g .
H e r z e g o w i n a , über Ragusa, den 19. <7.)
August. Der Insurgenten - Chef Vukalowich suchte
Am die Vermittelung des russtschen CommissairS bei
Omer Pascda nach, damit die Unterhandlungen wieder aufgenommen würden. Omer Pascha gab seine
Zustimmung, und der russische Gesandte in Konstantinopel bevollmächtigte den genannten Commissair, in
Übereinstimmung mit feinen College», welche übrigens gleiche Instructionen vnn ihren Gesandten oder
Botschaftern in Konstantinopel empfingen, auf die
Sache einzugehen.
A m e r i k a , über London, den 2V. (8.) August.
Reuter'S Bureau theilt aus New-Uork vom 10. Aug.
(28. Juli) Folgendes mit:
»ES geht das Gerücht, daß die Separatisten
große Streitkräfte bei Fairfar concentriren und sich
daselbst verschanzen. Die Separatisten haben fchon
DrullS-Sompton bei Monroe inne.
Der offizielle Bericht des General Mac-Dowell
ergibt, daß die UnionStruppen in der Schlacht bei
BuÜ's'Run 19 Offiziere und 460 Mann an Todten
und 1000 an Verwundeten verloren haben; 1200
M a n n fehlen. Die Separatisten haben 2500 Gewehre, 8000 Tornister, 13 Proviantwagen u. 3000
Scheffel Hafer erbeutet.
' H e r z e g o w i n a , über Ragusa, d. 19. (7.) August.

FsZgxnde Nachrichten kommen aus türkischer

OueUe:

1000 Montenegriner, welche Montaschin ange«
griffen haben, sind mit einem Verluste von 100 Todten und vielen Verwundeten zurückgeworfen. Der
Verlust der Türken ist sehr unbedeutend.
Heute haben 6 Dampfer 1600 Soldaten, welche
auS Konstantinopel gekommen sind, ausgeschifft.
M i s e e l l e n .
Ein fürchterliches Unglück hat der Orkan am 28.
J u l i in der Gemeinde Haders bei Wien verursacht.
Es wurde daselbst eben der nachmittägige Gottesdienst
gefeiert, bei welchem die größte Zahl der Ortsbewohner anwesend war, als der Orkan mit einer tobenden
Wnth einherbrauste, so zwar, daß die Kirchenfenster
klirrten und theilweise eingedrückt wurden. Angst und
Bangen bemächtigtensichder Gemüther, und die Sorgen wurden in Schrecken verwandelt, als man ein
unheimliches Rütteln am Plafond der Kirche wahrnahm; der Lüster stürzte herab und ihm folgten Sand
und Mauertrümmer nach. Gleich darauf folgte ein
Dröhnen und Krachen, daß die ganze Kirche erzitterte
(das Volk schrie laut auf, der Plafond der Kirche
oberhalb des PreSbyteriums fiel herab — es war
nämlich der Thurm eingestürzt. Der Priester rettete
sich noch mit genauer Noth von dem Altare. Drei Personen wurden von den einstürzenden Mauertrümmern
sogleich getödtet, 24 schwer verwundet. Vier von
diesen starben am nächsten Morgen. Das Kreuz vom
Thurms fiel auf zwei nahestehendeBäume, welche
förmlich zersplittert wurden; unter denselben saß ein
Kind, und ..da Kinder ihre Engel haben«, so blieb
daS Kleine unversehrt. Das Kreuz aber bohrte sich
so tief in die Erde hinein, daß es ausgegraben werden mußte; die Bäume haben verhindert, daß durch
dasselbe nicht das nächstgelegene Haus zerstört wurde.
Ein Glück bei diesem fürchterlichen Unglücke war es
noch zu nennen, daß der Thurm nicht auf die Seite
des Kirchenschiffes fiel, sonst wären vielleicht mehrere
hundert Menschen ein Opfer deS Todes gewesen.
Die Einwohner beeilten sich, den Verwundeten den
möglichsten Beistand zu leisten; die Aerzte auS den
umliegenden Ortschaften, welche noch während des
Orkans herbeigeholt würden, waren die ganze Nacht
über mit Verbinden und Amputiren beschäftigt. Die
Verstümmelnng von manchen dieser Unglücklichen sind
gräßlich. Man sagt, daß der Thurm erst vor wenigen Jahren auf die alterthümliche Kirche aufgebaut
wurde.
Am 3. d. verunglückte in den Schweizer Alpen
die französische Gräfin d'Arlincourt von NaupS, eine
junge und schöne Dame, welche mit ihrem Gemahl
von Leuk über die Gemmi kam. Bei den sogenannten Walliskehren bestieg sie ein Pferd, mußte aber
zweimal absteigen, weil sie der Schwindel erfaßte;
bei der sogenannten Taube verlor sie plötzlich das
Gleichgewicht und stürzte in die Tiefe. Zwei M a l
vernahm man das Aufprallen des Körpers der Unglücklichen auf die Felsenvorsprünge. Der Leichnam
wurde fürchterlich zerschellt, unten aufgefunden und
nach Leuk zurückgebracht. (A. P . Z.)
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst?
und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.
sk. tZV. Dorpat, den 14. August t8St.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: st,u6. Uiso!. Hugo Taubenheim, Ottomar Frese, Theod. Frese, Carl Glacser u. Oscar
Mirsalis, mecl. Emil Dietrich, Joh. Hoeppener,
Ludw. Prang, Carl Adolphi, Paul Czigarinski,
Ose. Schäfer, Cd. Meyer, Julius Malm, Ed.
Goebel, Jos. Meirowsky, Herm. Bosse u. Sigism.
Aisen, und ose. Joh. Ter-Mikelianz und Casimir
Wirion, aus der Zeit ihres Aufenthalts aus dieser
Universität aus irgend einem Grunde herrührende
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,
sich damit binnen vier Wochen s
su!i poens
pi sedusi, bei dem Kaiserlichen Universttäts-Gerichte zu melden. Dorpat, den 14. Aug. 1861.
Proreetor Dettingen.
1. Notr. Bartels.
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß im
Cancellei - Lokale desselben, am 21. d. M. und an
den folgenden Tagen Nachmittags um 3 Uhr, Bücher verschieden wissenschaftlichen Inhalts sowie
Kleidungsstücke und andere Sachen suotiouis IsZs
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze
werden versteigert werden.
3
Dorpat, den 14. August 1861.
^cl msnäatumI. Notr. Bartels.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Teilnehmenden Verwandten, Freunden und
Collegen theilen wir hierdurch mit, daß der
Buchdrucker Grnst Gideon Beth am 13.
August, 16 Uhr Abends, im 64. Lebensjahre
plötzlich hingeschieden ist.

Die College« des DahwgeschitÄenev.
Dorpat, den 14. Aug. 1861.

Dinstag, den RS. August
Versammlung des Dorpater Gesangvereins
in der aeademischen Müsse.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum
die ergebene Anzeige, daß ich im Violinspielen
gründlichen Unterricht ertheile, so wie auch Noten
copire; auch verkaufe ich eine gute Violine und
eine Bratsche.
W. Arnold, Violinist, 3
wohnh. im Hause Pohl, gegenüber
dem Krankenhause.

Wohnungs - Veränderung.
Einem hohen Adel u. geehrten Publikum zeige
ich hiermit ganz ergebenst an, daß ich meine Wohnung verändert habe und gegenwärtig in meinem
eigenen Hause (ehemals Staatsräthin v. Witte)
wohne. Auch habe ich ein einzelnes Zimmer zu
vermiethen.
C. Pedder, Schneidermeister. 2
Eine doppelläufige Flinte mit neusilbernen Beschlägen, signirt C. F. Heydt, ist mir in diesen
Tagen abhanden gekommen. Wer mir zu meinem
Eigenthume verhilft, erhält eine angemessene Belohnung.
B. Stein, in Hotel Paris. 3
Ein großer schwarzer Windhund hat sich auf
dem Gute Ropkoy bei Herrn Holz eingefunden.
Der Eigenthümer beliebe ihn daselbst in Empfang
zu nehmen.
2
Vier gut eingefahrene, ganz gleiche junge Pferde
werden zu dem festen Preise von 400 Rbl. verkauft. Wo? erfährt man in der Zeitgs.-Erp. 1
Das Haus der Baronin Schoultz wird aus
freier Hand verkauft. Restectirende erfahren das
Nähere im Standke'fchen Hause, hinter dem von
Villebois'schen Garten.
2
Eine freundliche Wohnung von 3 Zimmern mit
allen Wirhschaftsbequemlichkeiten vermiethet, Möbeln, Wirthschaftsgeräthe und Waschzeug verkauft
Erecutor A. Eschscholz. 3
I m Mittelpunkte der Stadt ist eine gut möblirte
Wohnung von l V geräumigen Stuben mit allen
Wirthschaftsbequemlichkeiten, Stallraum für 6
Pferde, Kutscherwohnung ie., auf 2 Jahre zu vermiethen und gleich zu beziehen. Das Nähere in
der Zeitungs-Erped.
1

Hiemit zur Anzeige, daß ich von meiner Badereise zurückgekehrt bin, und wie vor derselben für
alle Diejenigen, welche den weiten Weg zu mir
nach Jama hinaus scheuen sollten, täglich in der
Canzellei des Dörptschen Landgerichtes von 5—6
Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der Sonn- und
Abreisende.
Festtage, zu sprechen sein werde.
3
C.
Ellert,
aus
Curland»
Hofgerichtsadvoeat Carl von Riekhoff.

.2

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen uud Anzeigen aller Art
betragen 4A Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den RG. August ÄUSR.
<I»li«difcht Nachrichten.
R e v a l . Unser Badesalon, der seit diesem Jahre
seine Bestimmung, den Mittelpunkt unserer SommerFreuden zu bilden, auf das Beste erfüllt, hatte gestern
Abend — wie man zu sagen pflegt — die ganze
Stadt zu einem der reizendsten ländlichen Feste, die
uns hier geboten worden, versammelt. Konnte man
nach der Ankündigung etwa einen der beliebten Gesang-Nbende unseres Männergesang-VereinS erwarten,
so wurde man beim Eintritt in das prachtvoll erleuchtete Local auf eine Ueberraschung vorbereitet. I n
der That gewährte es einen uns fremdartigen Anblick,
wenn man auf die Terasse hinaustrat, und sich in
einem Gedränge von weit über IlXX) Personen fand,
welchestchum blumengeschmückte gedeckte Tische gruppirt hatten, während der Verein den brillant erleuchteten Musik-Pavillon einnahm. Der Gesang begann
bald nach 8 Uhr und füllte bei dem außerordentlich
reichen Programm den größten Theil des AbendS.
Ganz besonders sprachen durch die Frische der Erin?
nerung die ReminiScenzen an daS Baltische Sängerfest zu Riga an. Dem Gesang folgte ein geschmackvolles und bei dem günstigen Wetter durchweg gelungenes Feuerwerk, das in einigen Raketen, welche in
der nächtlichen Ferne von den schattenhaften Massen
mehrere? auf der Rhede liegenden Linienschiffe aufstiegen, eine eigenthümliche Gegenwirkung fand- Nachdem sich die Menge des Publikums entfernt, hielt
der Tanz in dem mit hohen Blumen-Pyramiden elegant ausgeschmückten Saal noch eine. zahlreiche Gesellschaft bis nach Mitternacht beisammen. — Als
eine glückliche Idee müssen wir bezeichnen, daß kein
fester Eintrittspreis angesetzt war. Nicht etwa, daß
der erzielte Ertrag der Erfahrung widersprochen hätte,
doch war derselbe zur Verschönerung eines GesellschaftShauses bestimmt worden, dessen wohlverstanden
ner Zweck sein soll, alle Stände zu vereinigen und
einander naher zu bringen, und so sine Brücke zu
einer freieren Entwickelung unseres geselligen Lebens
zu bilden.
iNev. Ztg.)
Aus einer Bekanntmachung der »Ehst!. Gouv.Ztg." ist zu entnehmen, daß zur Anfertigung eineS
Reglements - Entwurfs in Betreff der Organisation
des ZustandeS der russtschen Bewohner der Ufer des
Peipus-Sees in Dorpat «ine besondere Commission
auS Beamten vom Ressort der Ministerien des I n nern und der Reichs - Domänen unter dem Borsitze

des Beamten für besondere Aufträge beim Herrn General - Gouverneur der Ostsee-Gouvernements Kammerherrn Grafen S o l l o g u b niedergesetzt ist.
Die „Rig. Ztg." bringt einen Bericht über die
Festlichkeiten eines im nahgelegenen Badeort Kemmern
am 6. Juli enthüllten Monuments. Es besteht aus
einem mitten im Parke errichteten Granitblock, einen
Eichenstamm darstellend, und ist dem Andenken des
Gründers dieses Badeorts, ehemaligen General-GouverneurS Baron v o n der P a h l e n , und den Erhaltern desselben gewidmet. Der derzeitige Director
von Kemmern, Herr Kammerjunker v o n RadetzkiM i k u l i c z , leitete den Akt der Enthüllung. Aus
den bei dieser Gelegenheit von ihm und Anderen gehaltenen Reden entnehmen wir, vaß es 23 Jahre her
sinv, seitdem daS Kemmernsche Badehaus eröffnet ist,
und daß mit dem Schlüsse dieses Jahres die Wirksamkeit der Kemmernschen Commission aufhören und
der Badeort verpachtet oder verkaust werden soll,
„wodurch nicht nur ein Rückschritt, sondern gar der
Untergang desselben zu befürchten steht.« DaS traurige Loos BaldohnS soll zu dieser Annahme das beredteste Beispiel liefern. (Rev. Ztg.)

Die Neue Getränksteuer.
Aus dem am 4. Juli Allerhöchst erlassenen Reglement über die Getränksteuer geben wir im Auszuge
Folgendes:
E i n l e i t u n g . Jn den großrussischen, baltischen,
westlichen, klein- und neurussischen, ost- und westsibirischen Gouvernements, in dem Gouvernement Stawropol, in den Gebieten Bessarabien, Kuban und Terek und im Laude der donischen Kosaken wird vom 1.
Januar 1863 1) eine Accise von der fabricirten
Quantität, 2) eine Patentsteuer von den Fabrikanten
und Verkäufern des Branntweins erhoben. Die Höhe
dieser Abgaben ist gemäß der im Reichsrathe geprüft
ten Vorschläge des Finanzministcrs durch Allerhöchste
Entscheidung festgesetzt.
Alle Arten spiritnöser Getränke unterliegen dec
Steuer; ausgenommen find nur die, welche aus bereits versteuertem Spiritus oder Branntwein angefertigt find, Brennspiritus, die zum Erport.
Spirituosen, Wein, Essig und Methkwaß.^

Erster Theil.
* '
V e r w a l t u n g der Getränksteuer-ErhedungDie Oberverwaltung hat daS Departement verschiedener Abgaben und Steuern des Finanzministers.

Dieses hat wieder die lokalen Behörden: die Gouvernements- und KreiS-Accife-Verwaltungen unter sich;
erstere bestehen aus einem Direktor (N»/»as^?vseilum Gehilfen und den Revisoren, letztere
aus einem Aufseher
und seinem
Gehilfen.
Zu Beamten der Accise-Verwaltung können Leute
jeden Standes genommen werden. Diejenigen, welche
sonst nicht daS Recht zum Eintritt in ven Dienst baden, erhalten eben nur keinen Rang und keine Pension. Fabrikbesitzer dürfen jedoch in den Gouvernements und Kreisen, in denen ihre Fabrik liegt, keine
Stelle in der Lokalverwaltung erhalten.
Jede Beleidigung der Beamten der Accise »Verwaltung während der Ausübung ihres Amtes und
jede Widersetzlichkeit gegen sie unterwirft den Schuldigen dem Kriminalgericht.
Außer ihrer Besoldung erhalten die Beamten
jährlich bestimmte Procente von der Steuer.
An Besoldung incl. der Wegegelder empfängt:
Der Direktor 4 5 W , sein Gehülfe 3W9, der ältere Revisor 24W, der jüngere 1869, der Aufseher
der Kreise 1. Klasse 1769, 2. Klasse 1566, der ältere
Gehilfe desselben 1266, der jüngere 1666 R. jährlich.
Auch die Kanzlei-Beamten sind sehr gut besoldet.
Alle Beamten haben das Recht, zu jeder Zeit
zwischen 5 Uhr Morgens bis 9 Uhr Abends, in alle
Branntwein-Fabriken und Getränkverkaufsläden zu
treten. Eine Visitation zur Nacht findet nur in Ausnahmefällen statt.
Bei den Visitationen ist zu beachten, ob die Fabrikation dem ertheilten Erlaubnisschein gemäß, ob
im Falle einer Abweichung davon die nöthige Anzeige gemacht und laut der Entscheidung verfahren
ist, ob ein Stillstand in der Fabrikation stattgefunden hat und zu rechter Zeit angezeigt ist, und od
sich in der Fabrik nicht geheime Apparate befinden.
Dann sind die Bücher der Fabrik, von denen jeden
Monat eine Copie in die Kreis - Accise - Verwaltung
geschickt werden soll, zu prüfen. Diese Bücher sind
zweierlei Art: Brennerei-Bücher, in welche täglich die
Menge deS verarbeiteten Materials und der gewonnene Spiritus eingetragen wird, und die Lager-Bücher, in welche die aus der Fabrik ins Lager gekommene Quantität Branntwein, der Abgang aus dem
Lager und die bezahlte Accise verzeichnet sind.
Endlich muß auch darauf gesehen werden, daß
die Accise rechtzeitig bezahlt und kein Branntwein
ohne dieselbe abgeführt wird. Bei jedem Besuche
der Fabrik bescheinigt der Revisor die Bücher.
Der Direktor der GouvernementS-Accise-Verwaltung muß ein vollständiges Inventar aller in den
Fabriken befindlichen Geräthe haben und darauf sehen, daß diese gehörig beschrieben, auSgemessen und
gestempelt sind, daß weder die Fabrikation noch der
Verkauf der Getränke ohne Patent betrieben wird,
und die eingegangenen Steuern der Kreisrentei zustellen.
Der Chef deS Gouvernements hat die Ausführuna aller Vorschriften zu überwachen und revidirt
d»e Gouvernements-Accise-Verwaltung nach den bestehenden Regeln.

Zweiter Theil.
V o n der F a b r i k a t i o n der Getränke.
Das Recht zur Branntweinbereitung haben alle
Edelleute, Beamten, Kosaken, die Kolonisten und andere Ansiedler, welche hierfür besondere Freibriefe haben, alle Personen, welche das Recht zur Betreibung
einer Fabrik - Industrie haben, die Mennoniten im
Gouvernement Taurien bis zum Ablauf ihrer Privilegien, die Landbesitzer undstädtischenBürger der baltischen Provinzen. Jn Sibirien erstreckt sich dieses
Recht auf Leute aller Stände.
DaS Recht zur Bereitung des Branntweins auS
Wein, Weintrauben, ausgepreßten Früchten haben
Edelleute, Beamte, Kaufleute aller Gilden, Leute, die
hierfür besondere Privilegien erhalten haben, Kosaken,
alle Weingartenbesitzer und in den Gouvernements
Astrachan unv Stawropol, dem Gebiete Bessarabien
und der Krimm, auch alle Bescher eigenen Landes
und andere Personen, darunter auck die KronSbauern.
Das Recht zur Bier, Porter- und Methbrauerei
und zum Verkauf der Fabrikate haben dieselben Personen, welche das Recht zur Branntweinbereitung
haben und in den großrussischen Gouvernements, im
Gouvernement Stawropol, im Lande der donischen
Kosaken, in den Gebieten Terek und Kuban, in den
Städten der westlichen, klein- und neurussischen Gouvernements und in Städten und Kronsdörfern deS
Gebietes Bessarabien noch die Kaufleute der 3 Gilden, die Ehrenbürger und die Bürger und Bauern,
welche Handelsscheine haben.
Jn den Dörfern ist die Bereitung deS BierS,
HirsenbierS und Mechs zum häuslichen Bedarf steuerfrei und kann zu jeder Zeit vorgenommen werden.
Das geringste Maß für eine Branntweinbrauerei find 54V Eimer Kubikinhalt aller Maischbottiche
zusammen bei 4tägiger Gährung, d. b. jeder Bottich
muß mindestens 135 Eimer enthalten. Die bestehenden Fabriken kleinern Gehalts müssen entweder bis
zum 1. Januar 1863 auf diesen Fuß gebracht sein,
oder werben geschlossen.
Der Ersatz schadhafter Geräthe, oder eine Vergrößerung derselben kann nur mit Bewilligung deS
Direktors der Aecise-Verwaltung geschehen. Branntwein und Spiritus können aus Getreide, Malz,
Runkelrüben und Kartoffeln, aber ohne Zusatz von
Syrop over anderen zuckerartigen Stoffen gebrannt
werden.
Daö Brennen geschieht nur nach Erlangung der
jährlich zu lösenden Patente und zu den iu besonderen Scheinen festgesetzten Terminen. Unter BrennTermin versteht man den Zeitraum, während dessen
der Fabrikant unaufhörlich zu brennen beabsichtigt;
unter Brenn-Periode alle Monate eines JahreS vom
1. Juli bis zum 1. Juli, während welcher die Fabrik arbeiten soll. Der Breun-Termin muß mindestens 2 Wochen dauern.
Die Menge der täglich eingemeifchten Substanz
berechnet man in der Art, daß auf jedes Pud eingemeifchten MalzeS und MehleS 9 , auf jedes Pud
Kartoffeln 3Z und auf jedes Pud Runkelrüben 2^
Eimer Kubikinhalt im Bottich gerechnet wird. Ueber

etwaige Abweichung muß der Accise-Verwaltung Anzeige gemacht werden.
Der Branntwein oder Spiritus braucht nicht in
einer bestimmten Stärke destillirt zu werden; aber
in allen Abrechnungen mit der Krone berücksichtigt
man nur den reinen Alkoholgehalt, der durch den Alkoholometer von TralleS bestimmt wird.
Die Fabriken zur Bereitung von Branntwein
auS Wein, Früchten, Zuckerabgängen können mit Wissen des DirekorS in jeder beliebigen Ausdehnung angelegt werden. Aus Honig und Honigabgängen darf
jedoch lmit Ausnahme des Peissach-Branntweins der
Juden) kein Branntwein fabricirt werden.
Bierbrauereien können nur für einen Kubikinhalt
fämmtlicher Bottiche von 199 Eimern, Methbrauereien nur für einen solchen von 33 Eimern erbaut
werden. I n der Hauptsache sind hier die Regeln in
Betreff des Verhaltens gegen die Accise - Verwaltung
eben so wie bei der Branntweinbrennerei. Die Zahl
der Einmeischungen hängt vom Brauer ab; es dürfen jedoch nicht mehr wie 3 im Tage sein, und diese
müssen sich während des ganzen Brau-Termins gleich
bleiben. Der kleinste Brau-Termin beträgt 15 Tage.
Der Brauer muß jedesmal vor Beginn des Brauens
dem Accise-ErhebungS-Aufseher anzeigen, wann die
Operation beginnen, wie lange sie dauern und wie
viele Einmeischungen er täglich machen wird.
Den Watjaken und anderen Bewohnern deS
Wjatkafchen Gouvernements ist die Bereitung des
Milchbranntweins zu ihrem eigenen Gebrauche gestattet, in andern Gouvernements jedoch nicht.

Einmeischungen 31 Kop. vom Eimer für jeden T a g ;
für Methbrauereien in denselben Gouvernements 1
Rbl. 2V Kop. vom Eimer. Jn den Gouvernements
Wilna WitebSk, Wolhynien, Grodno, Jekaterinoslaw,
Kiew, Kowno, Minsk Mohilew, Podolien, Poltawa,
Taurien, Charkow, Cherson und Tschernigow und
im Gebiet Bessarabien für die Bierbrauereien für 1
Einmeifchung täglich 9, für 2 Einmeischungen 15,
für 3 Einmeischungen 21 Kop. vom Eimer; in Methbrauereien 8V Kop. vom Eimer.
Die von den Fabrikanten und Händlern jährlich
zu lösenden Patente zerfallen in 3 Klassen. Zur ersten Klasse gehören die beiden Hauptstädte, zur zweiten alle Gouvernementsstädte, die Gebietsstädte Kischinew, NowotscherkaSk, Omsk und Ssemipalatinsk,
die Hafenstädte Berdjansk, Kertsch, Libau, Kronstadt,
Nikolajew, Odessa, Rostow am Don, Taganrog und
JeiSk, die Kreisstädte Akkerman, Berditsckew, Bobruisk, Wolchow, Brest-Litowsk, Wolshsk, Dünaburg,
Jekaterinenburg, Jelez, Koslow, Kolomna, Krementschug, Morschansk, Orenburg und Rybinsk und die
Stadt Jelissawetgrad; zur dritten alle übrigen Orte.
Die jährliche Patentsteuer vom 1. Januar 1863
an beträgt:
1) Für Branntweinbrennereien von mindestens
549 Eimern Bottichgehalt 19 Rbl., von 549 bis 1989
Eimern Bottichgehalt 29 Rbl. nnd so fort für je 549
Eimern 19 Rbl. mehr.
2) Für Bierbrauereien von mindestens 199 Eimers Bottichgehalt 29 Rbl. Je 59 Eimer zahlen
19 Rbl. mehr.
3) Für Methbrauereien von mindestens 35 EiDritter Theil.
mern Bottichgehalt 29 Rbl. Je 15 Eimer zahlen
V o n der S t e u e r .
19 Rbl. mehr.
Die Steuer wird berechnet 1) nach der Stärke
Die Fabriken von Lack, Politur, Parfümerien
der Getränke (nach TralleS), 2) nach dem normalen und Leuchtspiritus zahlen 19 Rbl.
Diese Steuer bleibt sich an allen Orten gleich.
und wirklichen Ertrage deS Brennens.
Der normale Ertrag wird nach der Menge und
Die Fabriken, welche Getränke aus schon verArt der zum Brennen bestimmten Materialien in fol- steuertem Branntwein anfertigen, bezahlen in Orten
erster Klasse 159 Rbl., zweiter Klasse 75 Rbl., dritgender Weise festgestellt.
niedrigere höhere ter Klasse 59 Rbl.
Norm
Die jährliche Patentsteuer für den Verkauf beträt:
in O r t e n
Für 1 Pd. Roggenm. u. trockn. Malz 32 34 x
.
1. Kl. 2. Kl. 3. Kl.
„
grünes Malz
21 22,5
Rbl, R. R .
„
Weizenmehl unv M a i s . 3 4 36 F » Z
1) Für den EngroS-Handel
199 59 25
„
Gerstenmehl
29 31 s » S
2) „
„ Kleinhandel
59 25 19
„
Hafermehl
24 25,5'^
3) „ Weinkeller ohne Trinkstuben . 299 199 35
„
Erbsenmehl
32 34 / Z Z
4) „
„
mit
„
399 159 69
„
Buchweizenmehl
29 31 I ^ ^
«
Hirse
25,527
5) „
„
die nur russische
Weine halten . . . 25 15 5
„
Kartoffeln
8
8.5ZLK
„
Runkelrüben . . . . . .
6,5 7 / S o ?
6) „ Gasthäuser. . .
159 59 15
Der Fabrikant muß die Steuer für die ganze 7) „ Porter- und Bierverkauf. . . 59 26 19
aus dem Anschlage berechnete Menge Branntwein 8) „ Schenken, Trinkstuben ;c.. . . 199 59 15*)
9) „ Poststationen
199 35 19
zahlen, selbst wenn ein Ausfall im Ertrage wäre.
Die Büffets in den Theatern und auf DampfDie Accise für Brennereien beträgt nun 4 Kop.
vom Grade (nach TralleS) oder 4 Rbl. vom Eimer schiffen zahlen 15 Rbl., in den großen Eisenbahnstareinen SpirituS; für Bierbrauereien in den großrus- tionen 75 Rbl. in den kleinern 15 Rbl. jährlich ohne
sischen und sibirischen Gouvernements, im Gouverne- Unterschied VeS Platzes. (Sen.-Ztg.)
ment Stawropol, im Lanve ver donischen Kosaken
unv in ven Gebieten Te^ek unv Kuban bei 1 EinDie Schenken in eigenen Häufern der kleinruffische«
meischung 13, bei 2 Einmeischungen 22 unv bei 3 Kosaken, Kolonisten, Panzer-Bojaren und westlichen Edelleute

Ansliiadischt Nachricht»».
Frankreich.
P a r i s , 17. August. An die Reise des Königs von Schweden werden hier noch fortwährend
Konjekturen geknüpft, von denen die interressanteste die
ist, daß es stch alles Ernstes um die Herstellung der
skandinavischen Union handle. Wenn die skandinavische Union zu Gunsten Schwedens schier das Endresultat der Bemühungen Dänemarks sein soll, daS
hier bekanntlich auf Unkosten Deutschlands eine sehr
gewagte Politik getrieben hat, so müßte man uuwillkürlich an jene Vergeltung denken, der wir im Laufe
der Geschichte so oft begegnen. — Die Sympathieen,
welche England in jüngster Zeit für Oesterreich gezeigt
hat, fangen an, die hiesige offizielle Welt sehr aufzuregen. Man hat hier längst gewußt, daß Lord
Palmerston es war, der dem Wiener Kabinet den
Rath gegeben hat, den Ungarn so viel Zustimmungen
wie möglich zu machen, um zunächst wieder Herr der
inneren Situation zu werden. Erst dann, deutete
Lord Palmerston an, könne von einer Allianz zwischen
England und Oesterreich die Rede fein. Der freund,
liche Empfang, welcher dem Erzherzog Ferdinand
Mar und seiner Gemahlin (bekanntlich einer belgischen
Prinzessin) in Southampton zu Theil geworden ist,
wo Herr Roebuck die Affinitäten zwischen England
Oesterreich heraussuchte und Graf Apponyi die Interessen beider Länder geradezu für identisch erklärte,
bestärkt hier in der Anficht, daß es wesentlich um
Schachzüge gegen die französische Politik handle, deren Erfolge man bedroht sieht, sobald England sich
endlich einmal zu der Wahl einer ernsten kontinentalen Allianz versteht. Soviel ich erfahre, ist hieran
jedoch vor der Hand nicht zu denken, da Lord Palmerston, dessen Einfluß gerade jetzt seinen Gipfelpunkt
erreicht hat, immer noch dem Prinzips huldigt, daß
England am besten fährt, wenn es sich schließlich in
allen großen Fragen mit Frankreich verständigen kann.
Dies kann noch eine Zeit lang so dauern, und würde
nur dann andern Combinationen Platz machen, wenn
die Politik Frankreichs die Interessen Englands direkt unv handgreiflich bedrohen sollte. Jn Erwartung einer weiteren Entwicklung der italienischen Angelegenheit findet auf Sicilien eine starke englische
Propaganda statt, über welche hier die merkwürdigsten Berichte nach Turin gesendet, in welchen er die
Situation als eine immer kritischer sich gestaltende
darstellt.
Die Blätter beschäftigen stch seit gestern Abend
sehr angelegentlich mit der Rede, welche der Erzherzog Maximilian in Southampton gehalten hat. „Wir
sind nickt weit von den englischen Abenteuern des
Generals Haynau entfernt", sagt der ..TempS", »und
doch ist Ungarn nicht mit Oesterreich wieder ausgesöhnt. Aber man weiß, vaß Lord Palmerston schon
den Ungarn bedeutet hat, nicht auf England zu zählen. Ein ernstliches Hinderniß widersetzt sich immerhin noch einer wirklichen Annäherung zwischen beiden
Mächken. So lange Oesterreich nicht Venetien abge-

treten hat, ist eine österreichisch-englische Allianz eine
Chimäre, vielleicht gegen den Wunsch Lord Palmerstons unv Dank dem Veto ver in England allmächtigen öffentlichen Meinung." Es scheint, vaß man
in den höhern Kreisen der Regierung uoch nicht ganz
über die Haltung entschieden ist, die man viesem cigenthümlichen Zwischenfalle gegenüber einhalten soll
uuv vaß die Richtung noch nicht vorgeschrieben ist,
in der sich die offiziösen Blätter bewegen sollen. Nur
die ..Opinion nationale" eine der verwegensten gouvernementalen Zeitungen, bat gestern einen Angriff
auf Oesterreich gemacht. Das englische Geschwader
ist in Corfu angekommen. Diese Bewegung, fügt
das „Pays" bei, hat keinen politischen Charakter.
Das Geschwader findet sich bloß, um seine gewöhnlichen Evolutionen auszuführen, im Golf von Neapel. (A. P. Z.)

England.

L o n d o n , 17. Aug. Erzherzog Ferdinand Maximilian und die Erzherzogin von Oesterreich langten
gestern Nachmittag um 1A Ubr in Southamton an unv
wurden am Bahnhos vom Major und der Corporation
der Stadt feierlichst empfangen und mit einer Glückwünschungö - Adresse begrüßt, die in den bei solchen
Gelegenheiten üblichen Ausdrücken abgefaßt war.
Der Erzherzog erwiderte: »Mr. Major und Gentlemen, nehmen Sie meinen herzlichen Dank für
Ihre schmeichelhafte Anrede, vor Allem für die Art,
wie Sie meinen Namen mit vem Ihrer geliebten
und geehrten Königin in Verbindung gebracht haben.
Es ist in der That für die Erzherzogin und mich
selbst ein Gegenstand unbegrenzter Freude, daß uns
so innige Verwandtschaftsbande an eine Monarchin
knüpfen, die sogar noch mehr durch ihre Privattugenden glänzt, als durch die fast beispiellose Größe
der Nation, über welche sie das Scepter führt
(Beifall). Ich freue mich auch, daß Sie in mir
jenem edlen Stande, dem England so viel Ruhm
zu verdanken hat, Ehre erweisen wollen. Ich bin
stolz, sehr stolz darauf, Seemann zu sein, und das
Ziel meiner höchsten Bestrebungen und meines größten Ehrgeizes ist, nach meinen besten Kräften zur
Entwickelung und zum Gedeihen der Oesterreichischen
Flotte beizutragen. Mein Vaterland ist jetzt konstitutionell, — so wie das Ihre, und das es voller Anlagen zur Freiheit ist (hört!), und da es in
vielen Stücken mehr Ähnlichkeit mit England als
irgend einem andern Staate Europa's hat, so lebe
ich der Ueberzeugung, daß täglichstärkereSympathieen
zwischen Großbritannien und Oesterreich entspringen
und daß daher die beiden Reiche sich politisch und
commericell immer mehr zu einander hingezogen
fühlen werden. So oft ich England besuche, geschieht es mit dem herzinnigsten Vergnügen, denn
Niemand bewundert aufrichtiger als ich seine Größe
und die Ursachen derselben und nichts könnte mir
eine achtere Freude gewähren, als die warme Begrüßung, die mir heute von den Vertretern eines so
wichtigen Gemeinwesens wie Southamton zu Theil
geworden ist." — Laute CheerS folgten auf die
bezahlen "ur !v Rbl., die in den baltischen Provinzen in den Rede des Erzherzogs. Den Schluß der FestlichNecken W Rb!., in den Dörfern 3 Rbl.
.
, keiten bildete ein großes Dejeuner, bei Welchem der

Major den Vorsitz führte, und zu dem sehr viele mentar zu diesem Schreiben fehlen. Sie finden es
ausgezeichnete Gäste geladen waren. Lord und besonders naiv von Sir George Bowyer, daß er
Lady Palmerston ließen sich schriftlich entschuldi- wieverholt auf seine Thatsachen pocht. Das Blatt
gen; ebenso Lord Granville, der seine Abwesenheit sagt:
damit erklärte, daß eben die Commission zur UnterWas die Räuber im Neapolitanischen gethan
Zeichnung des Heirathsvertrags der Prinzessin Alice haben, das wissen wir sehr gut, wir kennen die Naeine Sitzung habe. (CheerS.) Die ausgebrachten wen ihrer Hauptleute, Tag und Ort ihrer GroßthaToaste galten zuerst der Königin, dann dem Kaiser ten, die Wälder, in denen sie Hausen, und die alte
von Oesterreich, dann dem Prinzen - Gemahl und der Banvitenbevölkerung, aus der sie sich rekrutiren. UeKöuiglichen Familie, dann dem Erzherzog Maximilian, der dies Alles haben wir amtliche Schriftstücke geseder zur Erwiderung auf die fortdauernde Macht hen. Aber Hr. Bowyer sagt uns nicht, wo er seine
und Wohlfahrt Englands, des Führers aller freien, Thatsachen her habe, er sagt nicht einmal auSdrück»
thätigen und gewerbfleißigen Nationen, trank. M r . lich, daß er darum wisse, er ist unsers Wissens nicht
Stebbing, Präsident der HanvelSkammer, ließ ven aus dem Parlament fort gewesen; er war nicht da,
Handel Oesterreichs und Englands leben. Diese wo er allein die Möglichkeit gehabt hätte, sich von
Gesundheit beantwortete der Oesterreichische Ge- ihnen zu überzeugen. Und da er unS auch keinen
sandte Graf Apponyi: „Ich habe, sagte er, glücklicher- glaubwürdigen Gewährsmann für seine Angaben
weise oft Gelegenheit gehabt. Alles waS in England nennt, so muß er uns verzeihen, wenn wir zu dem
so<Z groß ist, in den verschiedenen Klassen der Eng- Schluß gelangen, daß sie ein bloßes Echo des Bauschen Gesellschaft zu studiren, und wenn ich auf ticans sind und daß wir daher kein Wort für wahr
Oesterreich zurückblicke, so erkenne ich mit aufrichti- halten. Niemand stößt ein so lautes Geheul gegen
gem Stolze, daß es viele derselben Anlagen zum die Tyranney aus, wie der Tyrann im Mißgeschick.
Großen und Guten und, ich darf eö sagen, zur Diejenigen, welche in Moral und Dogma und ThaFreiheit hat. (CheerS.) Es ist der innige Glaube ten niemals Pardon geben, verlangen ihn für sich
jener Oesterreicher, die England genau kennen, daß immer als ein Recht, das ihnen zukommt. ( B . N . )
ihr Vaterland eines TageS mehr, als irgend ein anDeutschland»
derer kontinentaler Staat eine Nachahmung des EngB e r l i n , 19. August. Seit dem 15. ik der
lischen Vorbildes sein wird. Ich für meinen Theil Reiseverkehr zwischen den Hauptplätzen von Europa
gestehe, daß meine wärmsten Hoffnungen sich auf dadurch bedeutenv erleichtert worden, daß auf der
die Thatsache gründen, daß alle Interessen beider Tour zwischen London, Paris, Berlin, Warschau
Reiche dieselben sind. Es ist beinahe unmöglich, und St. Petersburg durchgehende Billets ausgegesich einen Fall zu denken, in welchem die Interessen ben werden und demgemäß auch eine directe ErpediEnglands und Oesterreichs mit einander streiten tion des Reisegepäcks stattfindet. Wer also z. B . von
könnten. England und Oesterreich sind Alliirte Paris nach St. Petersburg ohne Aufenthalt reist,
von Natur. (Beifall.)« — Um 6 Uhr Abends kann sein Billet für die ganze Tour lösen und hat
kehrten die Kaiserlichen Gäste mit einem Ertrazuge sich um sein Gepäck unterwegs gar nicht zu bekümnach London zurück. Während sie durch die Straßen mern. Die Billets bestehen in kleinen Heften, deren
der Stadt nach der Eisenbahn fuhren, begleitete einzelne Blätter für die verschiedenen Eisenbahnen gel»
sie daS Publikum mit lautem Befallsbezeigungen.
ten, welche auf der weiten Strecke passirt werden.
(R. P. Z.)
Hier in Berlin, wo eö an einem Central-Bahnhofe
Sir George Bowyer, der bekannte Vertheidiger noch immer (und wohl noch auf lange Zeit) mangelt,
der Legitimität und des Papstes, hat ein ziemlich . auch die Verbindungsbalm dem Personenverkehr nicht
langes Schreiben an Lord Palmerston gerichtet, wel- geöffnet ist, werven die solchergestalt reisenden Passaches mit den Worten beginnt: „Da das Parlament giere mittels eigener Omnibuswagen auf Kosten der
nicht mehr lagt, so halte ich es für meine Pflicht, Bahnverwaltungen vom Potsdamer nach dem NieJhre Aufmerksamkeit auf folgende, für die tyrannische derschlesisch - Märkischen Bahnhofe befördert, so daß
Regierung, welche jetzt das Königreich der beiden z. B. die mit dem Schnellzuge um 9^ Uhr AbendS
Sicilien unterdrückt, bezeichnende Thatsachen zu len- von Paris und London, bez. von den westlichen Proken." Sir. George führt hierauf eine Menge Fälle vinzen hier ankommenden Passagiere noch mit dem
von Hinrichtungen und Äusweisungen an, die im eine Stunde später nach St. Petersburg und WarNeapolitanischen vorgekommen sind oder vorgekommen schau abgehenden Schnellzuge der Scblesisch - Preußisein sollen. Er schließt darauf mit den Worten: schen Bahn weiter reifen können. Auf der noch nicht
„Dies sind die hauptsächlichsten und neuesten Thatsa- vollendeten Strecke der St. Petersburger Linie Wichen. Die britische Regierung, welche mit ihrem schen Kowno und Dünaburg geschieht der Verkehr
Einfluß und Beistand die piemontesischen Invasionen dnrch die Post; das betreffende Passageg?ld ist in
gefördert hat, ist für diesen Stand dcr Dinge ver- den durchgehenden Billets sogleich mit einbegriffen,
änt.vortlich und, wenn daö Parlament wieder znsam- Beispielsweise kostet ein Billet zweiter Wagenklasse
mentritt, werden I . M . Minister für die Verbrechen zwischen hier und St. Petersburg 42, Thlr. - Für
der Piemontesen in Süditalien und vie Unterdrückung den Zwischenverkehr hat die erwähnte Erleichterung
des Volkes unter der blutdurstigen Tyrannei Cialdi- noch nicht eingeführt werden können, daher denn ein
„i'S nnd Pinelli's zur Rechenschaft gezogen werden." Passagier, der von Köln nach St. Petersburg reisen
Die Times lassen es natürlich nicht an einem Com- wollie, zunächst nur ein Billet bis Berlin unv hier

Vielleicht verdankt man es nur diesem zufälligen
Umstände, daß ein Einfall der Rebellen in Maryland
noch nicht erfolgt ist. Mittlerweile scheint in den
Italien.
R o m. Nach Berichten aus Rom vom 14. Aug., letzten Tagen die Bundesmilitairbehörde stch mehr
welche am 17ten AbendS in Turin eintrafen, über- Mühe gegeben zu haben, als bisher, die Potomacsteigt die heimliche Subscription für das Denkmal linie sicker zu stellen. 1Ö,(M Man sind dicht oberCavours trotz der Anstrengungen der Polizei, dieselbe halb Georgetown aufgestellt worden, Postenketten
zu hindern, die Summe von WA) Fr. und dauert Werden am Flußufer aufgestellt; auch hat das von
die Zeichnung fort. Wie der ..Köln. Ztg.« geschrie- Harpers Ferry nach Sandi Hook in Maryland verben wird, cirkulirt in Rom ein Brief deS Kaisers der legte BankSscke Armeecorps Verstärkungen erhalten,
Franzosen, in welchem bemerkt wird, daß es der ein- die es wenigstens in Stand setzen, dem Feinde den
stimmige Wunsch der europäischen Kabinette sei, im Flußübergang streitig zu machen.
Daß die Rebellen den Sieg am Bull Run
Interesse des gemeinsamen Friedens die Zustände
Italiens baldmöglichst in einer Weise geordnet zu nicht sogleick benutzt haben, dafür findet man jetzt
sehen, welche diesem Verlangen wirklich entspreche. vollauf genügende Erklärung in den schweren VerDie Besetzung Roms durch piemontesischeS Militair lusten, welche sie in jenem Kampfe erlitten haben.
könne unterbleiben, so lange sich der heilige Vater So seltsam, fast unglaublich es klingt, daß die meist
sicherer glaube unter dem Schutze der französischen durch Schanzen gedeckten Rebellen viel mehr Todte
Waffen; allein die Session der weltlichen Oberhoheit nnd Verwundete verloren haben sollen, als die
in der Stadt sei woh! nicht länger hinzuhalten. Bundestruppen, ist es dennoch buchstäbliche WahrUebrigens glaubt man hier, daß der König von Ita- heit, aus den amtlichen Angaben der Rebellen gelien darauf verzichtete, Rom während der Lebenszeit schöpft. Jeff. Davis selbst giebt die Zahl der
Pius' I X . zu seiner Residenz zu machen und daß Getödteten aus 500, die der Verwundeten auf 1200
die Lösung der römischen Frage überhaupt erst mit an, und das ist um 60 Prozent mehr, als der
amtlich konstatirte Verlust der BundeStruppen bedem Tode Pius' I X . kommen werde. (A. Pr. Z.)
trägt. Unter den in Rickmonder Zeitungen als ge-Oesterreich
W i e n , 18. August. Der Kaiser ist gestern um tödtet angegebenen Rebellen sind 2 Generale, 3 Ober4 Uhr Nackmittags mit dem Schnellzuge der West- sten, 1 Oberst-Lieutenant und 1 Major, unter den
bahn in Begleitung deS Feldmarschall - Lieutenants Verwundeten 1 General. 3 Obersten und 1 Major.
Grafen Crenneville abgereist und wird am Montag Von dem Eliteregimcnt..Hamton Legion« sind 110
Mittags wieder hier eintreffen. Se. Majestät reist Mann gefallen, d. h. 20 Prozent und von dem
von hier nach Lambach, von dort mittelst Separatzug 4W Mann starken Louisiana-Bataillon sind weninach Gmunden und sodann »ach Ischl. Allerhöchst- ger als 100 mit heiler Haut aus der Schlacht gederselbe begiebt sich von dort nach Reichenhall, wo- kommen. Auf Seiten der Bundestruppen sind ungeselbst er mit der Erbprinzessin von Tburn und Toris fähr 300 Mann getödtet, 7 bis 800 verwundet
zusammenzutreffen gedenkt, welche in Begleitung ihreS und 5 bis 600 gefangen. Kein Wunder daß die
Gemahls von München dort anlangt. Graf Franz Rebellen ihres Sieges nicht recht froh werden, daß
Zichy, k. k. Kämmerer unv Geheimer Rath, ist Jeff. Davis an seine Frau telegraphirt: ..Wir haben
vorgestern in der zwölften Mittagsstunde in Preß- einen Sieg sehr theuer erkauft-, und das ein Reburg mit Tode abgegangen. ,A. P . Z.)
bellen » Offizier nach Louisville schreibt: »Diese
Aankee'S kämpfen wie die leibhaftigen Teufel."
Amerika
N e w - U o r k . 2. August. Die hiesige »Sond. Was den Verlust an Kriegsmaterial betrifft, so stellt
Ztg." berichtet: DaS Geheimniß über die Truppen- er sich auch geringer heraus, als anfangs angenomdisposition am Potomac wird, seitdem General men wurde. Von 49 Kanonen sind 55 (die meisten
M'Clellan den Befehl über vie Hauptarmee erhalten vernagelt) dem Feinde in die Hände gefallen, dazu
bat, mit peinlicher Strenge bewahrt, so daß etwa 30 Bagagewagen und etwas über 1000 Geman fast gar keine Anhaltspunkte mehr zur Beurthei- wehre. Freilich noch immer viel zu viel, aber doch
lung der militairifchen Lage hat. Wenn gleich- kaum ein Zehntel von dem, was die Rebellen erzeitig verhindert würde, daß die Hunderte znm Theil beutet zu haben sich rühmen.
in Amt und Brod der Bundesregierung stehenden
I m westlichen Virginien haben die BundeSVerräther in Washington Nachrichten über alles Ge- waffen guten Erfolg. Der Brigadier Cor ist mit
schehende an den Feind gelangen lassen, so wäre circa 5000 Mann Ohiotruppen den Kanahwa hinaufgegen jene Strenge nicht das mindeste einzuwenden; marschirt, hat CharleStown okkupirt und ist über den
wie es jetzt ist, nützt der Zeitungs-Embargo Nichts. Gauley-Fluß bis dicht an das Gebirge vorgedrungen.
Wo bestimmte Thatsachen fehlen, wuchern Gerüchte DaS ihm gegenüberstehende Rebellenkorps von 6000
nur um so üppiger. Kein Wunder daher, daß man oder 7000 Mann unter dem frühern Gouverneur
m Washington jeden Tag von einem Anmarsch der Mise, dem Henker John Brown'S, hat nirgends
Rebellen auf Leesburg spricht. Sondirungen im Stand gehalten und sogar einen großen Theil seiner
Potomac sind von den Rebellen vorgenommen wor- Waffen und Vorräthe in Stich gelassen.
den, wahrscheinlich um eine Furth zu suchen. GlückVon Kairo hat man beunruhigende Gerüchte
licherweise ist der Strom durch starken Regen so über eine Concentrirung von bedeutenden Rebellenangeschwollen, daß seine Durchwatung nicht möglich. massen zu einem Angriff auf jene wichtige Position.
erst ein Couponheft bis S t . Petersburg zu lösen haben würde. (N. P r . Z.)

Mehre Regimenter I l l i n o i s » , die bisher NordMissouri pazifiSziren sollten, sinv daher in aller Eile
nach Kairo hinabgeschickt worden.
I n Missouri hat der Staats-Konvent am 31.
J u l i die Landesverrätherischen und flüchtigen Staatsbeamten (Gouverneur, Vice-Gouverueur und StaatsSekretair) abgesetzt, neue an ihrer Statt erwählt
und die in ihrer Majorität sezejsionistische Gesetzgebung einfach abgeschafft. So sind dort die Rebellen
in die von ihnen selbst gegrabene Grube gefallen.
Sie hatten die Berufung eines Konvents mit unumschränkten Bollmachten angeordnet, in ver Hoffnung, vaß er ven Staat vom Bunde losreißen
werde; statt dessen hat er nun daö HochverrätherGesindel gestürzt. (A. P . Z.)

Miseellen.
Landwirtschaftliches.
Der »Russ. Invalide" bringt nachstehende M i t teilungen über vie Landwirthschastliche Thätigkeit
einzelner Glieder des Kaiserlichen Hauses, welche im
gegenwärtigen Augenblick um so mehr an Bedeutung
gewinnt, als mit der Schöpfung von Millionen
freier Ackerbauer für die Landwirthschaftlichen Verhältnisse unseres Vaterlandes eine neue Zeit angebrochen ist. — Von Interesse ist, daß für Karlowka,
ein Gut Ihrer Kaiserl. Hoheit der Großfürstin
H e l e n a P a w l o w n a , im Verlaufe dieses Jahres
4l> Allen'sche, von BurgeS Key vervollkommnete
Heu-Mähmaschinen, die seit dem A. Juni in Aktivität sind, angeschafft worden sind. — Insbesondere
haben wir der landwirthschaftlichen Wirksamkeit deS
G r o ß f ü r s t e n N i k o l a i N i k o l a j e w i t f c h des
Aelteren zu erwähnen. Der Großfürst, welcher an
dem Arrangement der vorjährigen Ausstellung der
ökonomischen Gesellschaft, sowohl als Exponent in
mehreren Abtheilungen wie als Erpen in einer derselben, Vie lebhafteste Theilnahme bekundete, besuchte
fast täglich die Ausstellung, wohnte den verschiedenen
angestellten Experimenten häufig bis gegen v Uhr bei,
interessirte fich namentlich für die Qualität der russischen Erzeugnisse, und ging bei der Besichtigung der
zahlreichen Ausstellungsgegenstände sehr umständlich
auf alle Einzelheiten der Production, des Absatzes,
der Würde zc. ein. Die ökonomische Thätigkeit des
Großfürsten ist außerordentlich umfangreich undmannichfaltig, daher auch die Gegenstände, welche vom
Großfürsten zur Ausstellung geschickt worden waren,
bedeutend. Der Großfürst ^ Protektor deS Moskauschen Akklimatisations-Commite's, ist leidenschaftlicher
Liebhaber und gebildeter Kenner der Vogelzucht.
Die Fasanerie deS Großfürsten auf der SnamcnSkoiFerme unweit Peterhof gehört zu den beachtenSwerthesten Instituten in Europa und ist in Rußland die
einzige Anstalt ihrer Art. Die Besucher der Ausstellung
hatten Gelegenheit, daS prachtvolle Modell zu diesem
Muster-Vogelhause in Augenschein zu nehmen. Dasselbe nimmt einen Raum von circa 6VV Quadratfaden ein. Bei dieser Herstellung sind alle nothwendige» Bedingungen für vi« wo möglich beste und
rationelle Pflege, Vermehrung und die Stamm-Gr-

Haltung der ausländischen Hühnergattungen in Er»
wägung gezogen. Jede Gattung hat ihre Räumlich,
keit mit niedlichem Garten, mit Sandpfaden und
Gesträuchen. Auch ist da eine Orangerie zum Promeniren der Hühner zur Winterzeit. Außerdem enthält dieses Vogelhaus besondere Plätze für die Bruthennen, einen speciellen Gartenplatz für die Küchlein
und eine Räumlichkeit zu deren künstlicher Ausbrütung. Die Heizung, Ventilation u. A. sind geistreich ersonnen und in praktischer Weise ausgeführt.
Auf der Ferm werden kockinchinesische Bramaputraund andere Hühnerarten, Fasanen, zahme Auerhähne,
mandschurische Gänse zc. unterhalten.
Nicht minder beachtenSwerth ist die Thätigkeit
deS Großfürsten im Fache der Rindvieh-, Schaf- und
Pferdezucht. Besonderes Interesse hat der Großfürst
für die Schafzucht, vor Allem für die Entwickelung
und das Gedeihen der Schafzucht in Rußland. So
erfuhr der Großfürst bei einem gelegentlichen Besuche
der Ausstellung während der Besprechung diverser
Gegenstände, daß der bekannte Saratowslde Schafzüchter, der PetrowSkische Kriegsadelsmarschall P . A.
Aristow, sich angelegentlich um Anschaffung gewisser
besserer Gattungen von Schafen bemühe. TagS
darauf ward Aristow von Seiten des Großfürsten
die Proposition gemacht, zur Züchtung der betreffenden Arten von ihm einige Böcke und Schafe entgegenzunehmen. Jn solcher Weise wird die Thätigkeit
des Großfürsten zur Wohlthat für das ganze Steppengebiet.
Noch haben wir eineS Umstandes zu erwähnen,
der auch der Wissenschaft Nutzen gebracht hat. Se.
Hoheit hat auf der Peterhof'schen Ferme Böcke und
Ziegen aus Parma und Thibet, ferner kaukasische
Steinböcke u. a. m. Alle diese Arten sind zur Ausstellung gewesen, und waren auf derselben auch zwei
junge Böcke vorhanden, welche durch Kreuzung einer
einsachen Ziege mit einem kaukasischen Steinbock erzielt worden waren. DieS ist, wie wir glauben, der
erste Versuch ver Art. Desgleichen gelangte eine
thibetanische Ziege, welche auf der Ferme deS Großfürsten geboren, zur Ausstellung. Es dürfte die
Akklimatisation dieser Ziegen sehr nützlich für Rußlands werden. Milch, Käse Fleisch, T a l g , Wolle,
Saffian, Pergament zc. sind werthvolle Produkte.
Bekanntlich wird Camelot vorzugsweise aus Ziegenwolle, und die Kafchemir-Shawls auS tbibetanischem
Ziegenhaar angefertigt. Jn jedem Fall hat Se.
Hoheit das Verdienst, die Akklimatisirung und
Kreuzung der Ziegen in Rußland zuerst angeregt zu
haben.
Die Ferme deS Großfürsten ist ferner interessant
durch die vorzüglichen Exemplare von Hornvieh. Der
Bulle „ArbuS-, weiß mit grauen Flecken, erzeugt
von dem berühmten Bullen „Jobn" und einer cholmogorskischen Kuh, hat ein Gewicht von beinahe 64
Pud. Die Milchwirtschaft deS Großfürsten nimmt
guten Fortgang.
Gegenwärtig schreitet man zur
Küsebereitung in Schweizer Manier. Doch beschränkt
sich die Thätigkeit S r . Hoheit hierauf nicht allein.
ES ließe sich noch Vieles über die Pferde, die ungewöhnlichen fetten Schweine u. a. m. sagen. Die
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Besucher der Ausstellung erinnern sich noch der
herrlichen Sau nebst Ferkeln — einen Mischling
englischer Race mit der chinesischen. Deren kurze
Beine, hochgetragene Schnauze, langer Rumpf, kurze
glänzende Borsten, rosige Färbung und eils fette, sich
munter bewegende Ferkel neben dem kolossalen Mutterschwein mußten die Aufmerksamkeit Aller fesseln.
Kenner und Nichtkenner hatten ihre Freude an diesem
lebendigen Bilde in neuemflamändischenStyl.
Der Großfürst hat ferner eine Ziegelhütte zur
Anfertigung von hohlen Ziegeln und Drainage-Röhren ins Leben gerufen. Dieses Etablissement hat
ausgezeichnetes Material, die besten Maschinen, geschickte Arbeiter und operirt eigens auf kommerzieller
Basis. Durch seine rastlosen Bemühungen hat der
Großfürst die Anfertigung dieser Fabrikate zu dem
Grade der Vollendung gebracht, daß die Erzeugnisse
seines Etablissements um 2V bis 39K billiger sind
als die aller übrigen jetzt in Rußland eristirenden
Ziegelbrennereicn. So ist die landwirthschastliche
Thätigkeit des Großfürsten eine bemerkenswerthe und
in der Geschichte der russischen Landwirthschast sast
beispiellose Erscheinung, er ist in der That dcr erste
russische Landwirth. Seine ganze Oeconomie stützt
sich auf freie Arbeit und kommerzielle Berechnung
und es wäre zu wünschen, daß sein erhabenes Beispiel eifrige Nachahmer unter Rußlands Adel fände.
Rußland hat eine große Zukunft, wenn reiche, hochstehende Männer anfangen werven, ihre Capitalien
zur russischen Landwirthschast und russischen Industrie
zu verwenden. Die Größe Englands, seine Macht
und sein Reichthum beruhen nicht auf der Präponderanz in der gesammten politischen Welt, sondern
darauf, daß seine Industrie auf die höchste Stufe der
Vollkommenheit gebracht, daß die Thätigkeit der englischen Nation zn ibewunderungSwerther Entwickelung
gediehen ist, daß die Mitglieder der Familien zugleich
eifrigste Vertreter auf den: Schauplatze aller möglichen
Verbesserungen der Landwirthschast sind und an der
Spitze industrieller Unternehmungen des Landes stehen; daß für Ackerbau und sämmtliche Gewerbebetriebe
enorme Kapitalien ausgegeben und Leute von Geist
nnd hochstehende Männer der Gesellschaft es stch zur
Ehre und zum Verdienst anrechnen, den Namen eines

ausgezeichneten Oekonomen und industriellen Mannes zu führen. Gerade hierin birgt sich das Geheimniß jenes Reickthums und jener Volkswohlfahrt,
die in England jeden Reisenden in Staunen versetzt.
Jn Rußland thut es vor Allem noch, eine größere
Entwickelung der Rindviehzucht herbeizuführen, damit
der russische Gauer täglich Fleisch auf seinem Tische
habe. Bei der gegenwärtigen Kopfzahl des Rindviehs kommt in Rußland auf jedes Individuum
monatlich zwei Pfund Fleisch und sogar noch weniger, in England durchschnittlich monatlich 13 Pfund
— ziehen wir dabei die Qualität des englischen und
russischen Fleisches in Betracht, so wird der Unterschied noch viel auffälliger. Die russische Vogelzucht
befindet sich in Stadium der Kindheit; der russische
Geldaristokrat delectirt sich an W i l d , kennt aber fast
nicht den Geschmack des Hausgeflügels. Der russische Bauer genießt keine Milchspeise, keine Butter und
weiß von Käse erst recht nichts, weil bei unserem
Landvolke die sorgsame Bebandlungsweise der Milchkühe etwas Unbekanntes, ja überhaupt deren Anzahl
dem Bedürsniß ganz und gar nicht entsprechend ist»
Ebenso müßte unsere Pferdezucht in rationellerer Weise
behandelt werden und weniger als Zeitvertreib gelten , dann erst würde unser Landmann zu tüchtigen
Arbeitspferden gelangen. Doch möge die rationelle
Oekonomie erst sich in den Palästen der russischen
Großen Bahn brechen, möge daS Capital zuerst seine
Verwendung finden in landwirthschaftlichen Bauten,
in Anschaffung verbesserter Ackergeräthschasten, vervollkommneter Maschinen, praktischer Düngungsmittel,
dann wird sich die schlummernde russische Oekonomie
lebendig zu regen anfangen, die nothwendige Tbeilung der Feldarbeiten, die Gräsercultur, Trockenlegung
der Felder, die Drainage u. A. m. rasch aufeinander
folgen. Die gesellschaftliche Stufenleiter muß umgekehrt werden und Jeder auf seiner Stufe hat seine
Pflicht zu thun. Nur in solcher Selbsttätigkeit liegt
unser Heil, unser Reichthum, unsere zukünftige Größe,
wie der Ruhm unseres Volkes. (Rev. Z.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst?
und Curland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Censor.
Nr. 1ZI. Dorpat, den i k . August 1SK1.

B e k a n n t U L c h u R g e n .
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen UniversttLts-Grrichr? zu
Dorpat werden,, nach K N u. 69 der Bsrfchristen
für die Studirenden, alle Diejenigen, w?lche au
die Herren: stu6. tdsol. Hugo Tsubercheim, Ottomar Frese, Theod» Frese, Carl Glaeftr u. Osca?
Mirsalis,
Emil Dietrich, Joh. Hoeppemr,
Ludw. Prang, Carl Adolphi, Paul Czigarinski,
Ose. Schäfer, Ed. Meyer, Julius Malm, Ed.
Goebel, Jos. Meirowsky, Herm. Bosse u. Sigism.
Aisen, und oeo. Joh. Ter-Mikelianz und Casimir
Wirion, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser

Universität aus irgcnd einem Grunde herrührende
gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,
sich damit binnen vier Wochen sckUo.sab posrw
prseewsi. bei dem Kaiserlichen Universttäts - Gerichte Zu melden. Dorpat, den 14. Aug. !861.
Prorektor Oettingen.
l. Notr. Bartels.
Bon Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
Dorpat Verden, nach K 11 u. 63 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: 8tu6. cksczl. Wilh. Müller, Wilh.
(Beilage»)
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Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 93 vom 16. August 1861.
Frese, Georg Hofmeister, Heinr. Struck, Julius schen Kuratoren über das im III. Stadttheile sub
Girgensohn, Paul Everth, Carl Malm usd Ferd. Nr. 179 belegene Haus abgeschlossenen, am 8.
Luther, pkilol. Hugo Lieveu, Theod. Frederking lt. Juli 1831 corroborirten und am nämlichen Tage
CarlJkawitz, jur. Paul Baron Ungern-Sternberg, ingrossirten Kaufcontraete; 2) der 30V Rbl. S.
Nie. v. Nottbeck, Bronislaw Fudakowski, Paul betragende Kaufschillingsrückstand aus dem von
Lösewitz, und Theodor Engelmann, esm. Peter dem Speisewirthen Christian Danneberg mit den
Komorowski und Friedr. Jung, weä. Ottomar Gebrüdern Rundalzow über das im III. StadtDammfeldt, Alex. Willert, Ludw. v. Reutlinger, theile sub Nr. 19V belegene Haus abgeschlossenen
Jos. Mandelstamm, Marian Sulzynski, Alex. und am 19. December 1852, Nr. 47, corroboTawonius, Georg Lindes, Rob. Faehlmann, Carl rirten Kaufcontraete; 3) eine annoch 500 Rbl.
Goldmann, Ed. Goebel, Gust. Detters, Otto S. betragende, von dem Kaufmanne Jefim RunGieseler, Aug. Hansen u. Rud. v. Radecki, »sti-. dalzow ursprünglich über 5000 Rbl. B.-Ass. an
Victor Fuß, ekem. Wlad. de Bosch,
Jean- den Peter Davidow Kondratjew ausgestellte, unnot Scheinesson, Arvid Peitan u. Theod. Quast, term 14. Mai 1835, Nr. 149, auf dasselbe Haus
ose. Eduard Pawlowitsch, Alex. Korganianz und ingrossirte und an die Staatsräthin Lydie von
Gust. Kalantarianz, u. pkarm. Alfr. Brandt Broecker geb. Schultz cedirte Obligation; 4) eine
u. Friedr. Beckmann, — aus der Zeit ihres Auf- von Johann Pottwig an Nikolai Mailach über
enthalts auf dieser Universität aus irgend einem 100 Rbl. S. ausgestellte und am 2. Juni 1845
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben Nr. 233 auf das im II. Stadttheile Nr. 190 besollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wo- legene , gegenwärtig Zepstsche Haus ingrossirte
chen s clsto, sud P06VS praeelusi, bei dem Kaiser-Obligation; 5) eine auf das im II. Stadttheile
lichen Universitätsgerichte zu melden.
1 sub Nr. 149 belegene Haus des Collegien-Registrators Peter Wilde zum Besten dessen Bruders Daniel
Dorpat, am 8. August 1861.
Wilde über 1000 Rubel B.-Ass. Capital und
Proreetor v. Oettiugen.
I. Notr. Bartels. 4! 8 j Rbl. B.-Ass. Zinsen am I i . Mai 1816,
Nr. 50, ingrossirte Obligation; 6) zwei zum BeVon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu sten der Dörptschen Schulcasse über je 100 Rbl.
Dorpat wird desmittelft bekannt gemacht, daß im S . ausgestellte und am 15. Februar 1818 Nr.
Cancellei - Lokale desselben, am 21. d. M. und an 216 und 217 auf dasselbe Haus ingrossirte Obliden folgenden Tagen Nachmittags um 3 Uhr, Bü- gationen; 7) eine zum Besten der Dörptschen
cher verschiede» wissenschaftlichen Inhalts sowie Stadt - Armencasse am 9. April 1818 Nr. 221
Kleidungsstücke und andere Sachen suctionisjegs über 75 Rbl. S. auf dasselbe Haus ingrossirte
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze Obligation und 8) eine laut beigebrachter Deklawerden versteigert werden.
2 ration der Erben des weiland Polizeibeisitzers
Dorpat, den 14. August 1861.
Eucheufeldt — von der Wittwe CatharinaJuliana
^6 mkmclawm: I. Notr. Bartels.
Lezius geb. Rosenpfla.nzer unterm 21. Juli 1852
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des über 800 Rbl. S. an Friedrich Schmidt ausgeSelbstherrschers aller Reussen zc. thun Wir Bür- stellte, am 14. Oktober 1852 Nr. 167 auf das
germeister unv Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- im I. Stadttheile sub Nr. I I S und 116 belegene
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt Wohnhaus ingrosstrte, durch Cesfion an Demoibehufs der Mortification nachbenannter, auf ver- selle Ulrike Musso darauf an die Euchenftlvtschen
schiedenestädtischeImmobilien ingrosstrter, zum Erben und zuletzt an den dimitt. Rathsherrn
Theil angeblich bereits liquidirter, zum Theil im Carl Hennig gelangte Obligation, deren Original
Originale verloren gegangener Schulddoeumente abhanden gekommen. Es werden demnach alle
Hierselbst ein publicum pi-oelama nachgesucht wor- Diejenigen, welche an obgedachte Schulddoeumente
den; als dasind: 1) der 900 Rbl. B.-Ass. betra- aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
gende Kaufschillingsrückstand aus dem von dem Ansprüche zu habenlvermeinen , sich damit in geFuhrmanne Johann Nolge mit den K o o r d t - setzlicher Art binnen sechs Monaten und also späte-

stens am 22. September 186! bei diesem Rache, Mechanikus Adalbert Borck, nachdem er von dem
unterstützt mit den gehörigen Beweisen zu melden Parfümeur Johann Friedrich Mathiesen mittelst
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf am 12. April 1861 abgeschlossenen und am 12.
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Mai 1861 Hierselbst corroborirten Kaufeontractes
Ansprüchen weiter gehört, sondern solche Schuld- das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr.
doeumente als mortisicirt angesehen werden sollen. 108 auf Erbgrund belegenesteinerneWohnhaus
Dorpat-Rathhaus, am 22. März 1861.
3 nebst Appertinentien für die Summe von 13,000
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 44.)
Rbl. S. acequirirt, zu seiner Sicherheit um ein geIndem das Conseil der Kaiserlichen Universität setzliches publicum pi-oclsma nachgesucht und mitzu Dorpat hiedurch bekannt macht, daß bei dieser telst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
Universität das Amt eines Lectors der französi- erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenische n Sprache erledigt ist, mit welcher Stelle ein gen , welche an gedachtes Grundstück aus irgend
Gehalt von 257 Rbl. 29 Kop. S. jährlich ver- einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
bunden, und deren Inhaber nach dem Amte so wie haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufconnach der Uniform zur IX. Classe gezählt wird, werdentract Einwendungen machen zu können vermeinen,
Diejenigen, welche zur Uebernahme des erwähnten sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
Amtes geneigt und befähigt sind, hiedurch aufge- und sechs Wochen a (law bujus ploclgmatis und
fordert,fichmit ihren desfallsigen Gesuchen, unter also spätestens am 4. Juli 1862 bei diesem Rathe
Anschluß der erforderlichen Personal-Legitimatio- zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß
nen und Qualifications-Erweise spätestens bis nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand
zum Schluß des Oktober d.J. bei dem Uni- mit etwaigen Ansprüchen weiter lgehört, sondern
versttäts-Conseil zu melden, wobei noch bemerkt der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils dem
wird, daß nach den bestehenden gesetzlichen Bestim- Mechanikus Adalbert Borck nach Inhalt des Conmungen diese Beamte Anspruch auf Pension ha- tractes zugesichert werden soll.
ben: für 20jährigen Dienst im Betrag der Hälfte
Dorpat-Rathhaus, am 23. Mai 1861.
(Livl. GouvtS.-Ztg. ^ 87.)
des Gehalts und für 25jährigen Dienst im Betrag
des vollen Gehalts.
l
Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen Stadt
Dorpat, den 16. August 1861.
Dorpat werden alle Diejenigen, welche dem hiesiProrector v. Oettiugen.
gen Mützenmacher Christian Gottlieb Kahn verSecretair C. v. Forestier.
schuldet sind, desmittelst aufgefordert, ihre ZahVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt lungen nicht an benannten Kahn, oder sonst eine
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß ver- dritte Person, sondern bei diesem Vogteigerichte
schiedene Nachlaß-Effeeten, bestehend aus Wäsche, zu leisten, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
Kleidungsstücken, Hausgeräthen, einigen Möbeln daß Diejenigen, welche ihre resp. Zahlungen hier
und dergleichen am 23. August d. I . , um 3 Uhr bei Gericht zu machen verabsäumen, gerichtlicher
Nachmittags, und den daraus folgenden Tagen in Inanspruchnahme hinsichts dieser Summen stch
2
dem neben der Stadttöchterschule, dem Schuh- zu gewärtigen haben.
Dorpat-Rathhaus,
am
11.
August
1861.
machermeister Johannson gegenüber belegenen
msnäswm: I . A. Feldmann, Seeret.
Hause, Nr. 78, gegen baare Bezahlung öffentlich
versteigert werden sollen, als wozu Kaufliebhaber
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
hiermit eingeladen werden.
3
Dorpat-Rathhaus, am 16. August 1861.
Eine junge Dame wünscht Kindern sowohl in der
I m Namen und von wegen Eines Edlen deutschen als in der französischen Sprache, wie
Raths der Stadt Dorpat:
auch in den Wissenschaften und in der Musik, UnJustizbürgermeister Helwig.
terricht zu ertheilen. Näheres im vr. Rücker'schen
Ober- .Seeret. Kyber. Hause, beim französischen Lehrer Simon.
1*
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Ein großer schwarzer Windhund hat sich auf
Selbstherrschers aller Reussen ?e. thun Wir Bür- dem Gute Ropkoy bei Herrn Holz eingefunden.
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- Der Eigenthümer beliebe ihn daselbst in Empfang
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der zu nehmen.
1

Waldau,

- unä
in neuester
erbislt
soeben in Krosser ^usvvsbl H . . W I Z O A M .

Kölligliche landwirthschastliche Akademie bei
Königsberg in Preußen.

Eine große Partie weißglasirte OfenDas Winter-Semester beginnt am 15. Octo- Kachelnstehenam Flußufer, neben der Univerber. Der speciclle Lehrplan ist aus den Amts- sitäts-Badestelle, zu sehr billigem Preise zum Ver3
blättern zu ersehen. Ueber die sonstigen Verhält- kauf. — Nähere Auskunft ertheilt
nisse der Akademie wird der unterzeichnete Direktor
I . Luniu, auf Rathshof, bei Dorpat.
auf Anfragen gern Auskunft ertheilen.
Englische Fettheeringe und weißen
Waldau, im August 1861.
Syrup empfiehlt C H Jürgenson. 3

'

gez.: H. Settegast.
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Vorzüglichen Tilfiter Duadrat-

Schmandkase empfiehlt F . Sieckell. 1*
Portland - Cement habe ich wieder aufs

M'si. M s M ß I
2. »»«s». ^6bt6»'aL«6ou»'an«)) 2
steine ^»'es/tstunsken
vsn 8 öi» 10 k / ^

Neue in Commission erhalten.

am

Frische englische Fettheeringe erhielt soeben und
empfiehlt
Fr. A. Timm. 2*
Das Haus der Baronin Schoultz wird aus
freier Hand verkauft. Restectirende erfahren das
Nähere! im Standke'schen Hause, hinter dem von
Villebois'schen Garten.
1
Verschiedene diesjährige Zuckersäste find zu
haben im von Klatschen Hause, in der Steinstraße.
3*
Bei Schlosser Lieth ist ein Klavier zum Verkauf.
Gut ausgebrannte Ziegelsteine werden in der Haselauschen Ziegelei, s 11 Rbl. pr 1W0, verkauft. 2
Ein Tarantas ist zu verkaufen bei der Frau
Obristin Lissunow, im Hause d. Hrn. v. Majewsky.
Frische Blutegel sind zu haben bei
2

mittag.
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Einem hohgeehrten Adel und verehrten Publikum empfehle ich mich bestens zu geneigtem Wohlwollen, indem ich gründlichen Unterricht im Violoncello- und Pianoforte-Spiel ertheile.
2
Julius Riechmann, Musiklehrer,
wohnhaft im Mabilotschen Hause.
Zahnarzt T h . M e y e r wohnt gegenwärtig
unweit der Kreisschule, im Hause des Bäckermeisters Frey im Hofe, in der zweiten Etage, und ist
daselbst täglich von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr
abends zu sprechen.
3*
Ich mache allen Denjenigen, die bei mir haben
Namen in Wäsche nähen lassen und sonstige Broderieen bestellt, bekannt, daß ich gegenwärtig im
Hause der Frau Lezius, gegenüber der Johanniskirche, 2 Treppen hoch, wohne. E. Paulmann.
Eine doppelläufige Flinte mit neusilbernen Beschlägen, signirt C. F. Heyde, ist mir in diesen
Tagen abhanden gekommen. Wer mir zu meinem
Eigenthume verhilft, erhält eine angemessene Belohnung.
B. Stein, in Hotel Paris. 2
Zu einer freundlichen Studenten-Wohnung —
bei der Universität — wird ein gemüthlicher Miteinwohner gewünscht. Das Nähere in der Ztgs.Erped.
1
Bemalte Draht Fensterschirme sind
zu verkaufen und werden Bestellungen der Art angenommen beim Maler
Frischmuth, 1
vis-ü-vis dem Kaufhof.

3

C H. Zürgenfon.

C. Krause.
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern nebst
Stallraum ist sogleich zu vermiethen beim
1*
Bäckermeister Frey.
I m Rundalzowschen Hause, in der St. Petersburger Straße, ist eine Familienwohnung von 5
Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
wie auch 2 Erkerwohnungen zu vermiethen. 1*
I m Oberleitnerfchen Hausesind2 Wohnungen
zu vermiethen; eine von 6, die andere von 2 Zimmern. Auch ist daselbst ein gut erhaltenes Klavier zu verkaufen.
1*

Abreisende.
I . Blauhut, Bäckergesell.
C. Ellert, aus Curland.
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der große« Staats - Gewinn - Verloosung)«
K a « M a. M .

dauernd ohne Unterbrechung vom S S September bis zum V. Oktober.
Jn diesem Zeiträume müssen gewonnen werden:
Die Verloosung ist vom Staate garantirt. Die
I m glücklichsten Falle Gulden
Gewinn-Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der Ziehung
Z O O M S .
an baar; amtliche Liften werden pünktlichst zugesandt.
100,000 100,000
1 Prämie
Die Einlage beträgt für
! 00,000 100,000
1 Gewinn
vierte! Loose KA Silber-Rubel,
50,000
50,000
1
30,000
30,000
1
halbe
„ AG
20,000 20,000
1
ganze „ SS
„
15,000
15,000
1
und beliebe man dieselbe der Bestellung beizufügen, an
10,000
10,000
1
5,000
10,000
2
baar, Wechseln oder Banknoten (1 Silber - Rubel --4,000
4
16,000
1 Thlr. pr. Court.). Prompteste und verschwiegendste
8
2,000
16,000
110
1,000 110,000
Bedienung wird zugesichert.
6300 Gew. a 300 und 100.
Man wendesichgefälligst baldigst u. direct an
11 Präm. s 3000, 2000, 1000 ic.
Freiloose
ermittelst derer nochmals die höchsten
vGewinne g r a t i s zu erlangen sind.
«»
/ « W W W W T ^ Ä ^ W

I .

S5

S .

F r i e d b e r g ,

Kanquiers in /rankfnrt a. M .

xveräen von unlerseiebneten Kevollm^ebtiZten w r « S i n s t t T I i v Z » «
äeutsebe, s L b w e ä i s e b - n o r w e Z i s e b s , e n K l i s e b e , f r s n x ö s i s e b e , r u s s i s e b e u. s. w . ^eitunZen, Uber welebe suf VerIsnzen speoielle Ver^eicbnisse ?u viensten steken, ^u OriZinslpreisen angenommen u. prompt,
besorgt. vas Bureau bietet äem verebrlieben Publikum äen Vortkeil, äass, süsser Lrsparung su ? o r t o , bei grosseren Auftrügen unä insbesondere bei bsuLZen ^Vieäei bolungen ein
entspreebenäer Rabatt eingeräumt wirä.
Heber jeäe Annonce vvirä äer LelsZ geliefert.
» H e r

k s s s e i i Ä e i » äs V o x l e r .
Uawburg-^ltons u. Frankfurt s. N.

Nöthen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.

Getattste:

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Tischlers I . T r o s s e ! Tochter Alma Cbarlotte Pauline;
deS Vorstehers des Alerander-Asyls I . S o m m e r
Tochter Bertha Henriette Hildegard. — Römischkatholische U n i v . - K i r c h e : des Peter K r a u s
Sohn Benjamin Ludwig Nikolai. — S t. M a r i e n - K i r c h e : des Kammerdieners I . W. Pepelow Sohn Friedrich Wilhelm; des Schuhmachers
R. Frey Tochter Olga Marie Katharine.
S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
KrrchspielSarzt zu Neuhausen Ernst Wilh. J o h n
mit Emma Helene Adelheid T o e p f f e r ; der
v r . me6. Carl Gustav v. Broecker mit Marga-

rethe Henriette L i n d e n b e r g . — S t . M a r i e n Kirche: der Schmiedcgesell Alerander O b e r g
mit Lisa Stutz.
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : die
Probirersfrau Emilie Marie Dorothea Medwed«
j e w , 19Z Jahr alt; der Tischlergesell Wilhelm
Alerander D u d o r o f f s k y , 26 I . alt. — S t .
M a r i e n - K i r c h e : das Fräulein Marie B e l u ,
22 I . alt; der Kupferschmiedegesell Gottfr. L a l l ,
46 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
am Krönungsfeste, den 26. August, Vormittags 11
Uhr, mit heil. Abendmahlsfeier. Melvung iur Com»
munion TageS vorher in der Wohnung deS Pastors

Do ratsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die "" "
10 Rbl. S .

Die ZnsertionS-Gebühren
fiir Bekanntmachungen und Anzeigena aller
all« Art
betrage» 4Z Kop. Silb. für die Zeile
Zei oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag de«
Zalindischr Nachricht»«.
S t . P e t e r s b u r g , 11. August. Am 7.
August um 1V Uhr Morgens trafen I I . KK. H H .
der Großfürst Thronfolger N i k o l a i A l e r a n d r o w i t f c h und der Großfürst M i c h a e l N i k o l a j e »
witsch in Moskau ein und stiegen im großen PalaiS
deS Kreiyl ab. ( M . P . Z.)
S t . P e t e r s b u r g , 12. August. S e . M .
der K a i s e r traf am Abende des 9. glücklich in
Kursk ein, empfing am folgenden Morgen die M i l i tair» und Civilbehörden, die Adelsmarschälle und die
Kaufmannschaft; darauf besuchte S . M . die Kathedrale, besichtigte das Astrachansche Dragoner-Regiment
und reiste um Mittag nach Tschugujew ab.
Am 8. August, 7 Uhr Morgens, reiste S . K.
H . der Großsürst Thronfolger N i k o l a i A l e r a n drowitsch auf der Eisenbahn von Moskau nach
Wladimir ab.
S t . P e t e r s b u r g , 14. August. Se. M .
der K a i s e r ist am 11. Aug. um 5 Uhr Morgens
glücklich in Tschugujew angekommen. Um 11 Uhr
hat S . M . eine Parade über die 6. Cavallerie^DiVision und die dazu gehörige Artillerie abgehalten.
Am folgenden Tage um 12 Uhr hat S e . M a j . die
Truppen vor sich ererciren lassen und ist darauf nach
Swiatygor abgereist. (5. <!« 8t. p.)
Auf den Vorschlag ves Gouverneurs von OstSibirien und das Gutachten dessibirischenEomitö'S
hat S . M . der K a i s e r Privatleuten die Goldindustrie auf den beiden Ufern des Amur am stillen
Ocean zu gestatten geruht, aber unter der Bedingung,
daß sie die hiezu nöthigen Arbeiter und Lebensmittel
zur See und nicht aus Transbaikalien kommen lassen. (Sen.-Z.)
Die ..N. B . " Kellt in einer ihrer Nummern die
Frage auf, ob ein baldiges Ende des amerikanischen
Krieges zu erwarten sei, und verneint diese ganz entschieden. Dieser Krieg sei eben ein ganz beispielloses
Ereigniß in der Geschichte, reich an unerwarteten
Katastrophen, wie auch der Sieg des Generals Beauregard unerwartet war. Dieser werde unstreitig
die Union auS der Langsamkeit aufrütteln, mit welchersiebisher zu Werke gegangen, und fie von der
Nothwendigkeit überzeugen, alle Mängel in der Organisation ihre Streitkräfte zu beseitigen. Jedenfalls
beweise die Maßregel, daß die flüchtigen Neger nicht
bei dem Heere der Union gelitten werden, Halbheit

A«g«st t8LI
in den Maaßnahmen. Denn wenn der Süden sich
auch in Folge eines sür den NordensiegreichenKampfes unterworfen und mit dem alten Sklavenrechte
wieder in die Union treten sollte, würde der Keim
alles UebelS nicht zerstört sein. ES bleiben also nur
zwei Mittel: daS Uebel mit der Wurzel auszureißen,
oder alle Annäherung zu vermeiden. Da daS letztere
nicht geschehen darf, bleibt nur das Eine übrig, die
Neger selbst am Kampfe sich betheiligen zu lassen.
DaS erfordere die Vernunft und die Logik; alsdann
habe der Norden durch seinen Sieg erst einen Triumph
im Interesse der Menschheit errungen und werde durch
die gewonnene Machtstellung für die ungeheuern Opfer entschädigt, welche ihm der Krieg auferlegt
K i s c h e n e w , 19. Juli. Am Abend des 19.
Juli zeigten sich zum ersten Male Heuschreckenwolken
über Kischenew. Seitdem sieht man daselbst täglich
ungeheure Massen dieses gefährlichen Insekts. Die
Verwüstungen, welche dasselbe anrichtet, sind furchtKar. Die Moldauer fürchten am meisten für ihren
Mais, ver für sie das unentbehrlichste Produkt ist.
lR. St. P. Z.,
K i e w . Bereits vor einem Jahre gingen Gutsbesitzer der genannten Gouvernements unter Autorisation der Regierung mit dem Plane zur Errichtung
einer landschaftlichen Bank um. Es hatten sich auS
jedem dieser Gouvernements 6 Gutsbesitzer, welche
die Sache kannten, zusammengefunden und ein Projekt ausgearbeitet, welches in vielen Etemplaren gedruckt und an die Gutsbesitzer zur Begutachtung vertheilt wurde. Am 15. Juni versammelten sich 50
Gutsbesitzer in Kiew zu näherer Berathung, die eingelaufenen Bemerkungen wurden gesichtet und die
wichtigeren dem Projekt einverleibt. Gegenwärtig ist
das Reglement zur Absendung nach St. Petersburg
fertig.
(R. St. P . Z.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 2V. August. Von dem eigenhändigen
Schreiben, welches der Kaiser vor etwa drei Wochen
aus Anlaß der Merodeschen Angelegenheit an den
Papst richtete, und auf welches jetzt Monsignor Nardt
die Antwort des PapsteS überbracht hat, giebt ein
Pariser Korrespondent der Jndep. " folgende Analyse:
Der Kaiser sprach zuförderst seine Achtung vor dem
Oberhaupt der Kirche aus, zählte die Dienste anf,

welche er demselben geleistet, und fügte hinzu, daß es
sein entschiedener Wunsch sei, den Schutz, welchen die
französische Soldaten der Person des PapsteS gewähren, fortsetzen zu können. Indessen macht der Kaiser
den Papst auf die unerträglichen Jntriguen und Vorgänge aufmerksam, die in Rom, offenbar ohne Vorwissen des Papstes, stattfänden und auf die öffentliche
Meinung in Frankreich einen großen Eindruck machten. Der Kaiser hoffte schließlich, daß der Papst
einem Zustand ein Ende machen werde, der mit der
Anwesenheit ver französischen Fahne in Rom unverträglich sei und sichert ihm für diesen Fall die Erhaltung des gegenwärtigen Status qru» zu.
Der heutige „Moniteur" veröffentlicht ein Schreiben des Kaisers an den Minister des Innern, betreffend die Verbesserung der Vicinal - Wege.
(A. P . Z.)
Wie dem Moniteur des Chalons vom gestrigen
Tage geschrieben wird, hatte dort der Prinz Nalim
Pascha, Bruder des Vicekönigs von Aegypten, dem
Kaiser einen Besuch gemacht nnd war Tags zuvor
der General-Lieutenant Fanti mit zwei Offizieren der
Italienischen Armee im Lager angekommen, wo sie
im Kaiserlichen Quartier die Gastfreundschaft Sr.
Maj. genießen. Auch der Prinz und die Prinzessin
Joachim Murat, die Prinzessin Anna Murat und der
Prinz Achilles sind auf des Kaisers Einladung für
einige Tage in's Lager gekommen. Nachmittags fuhr
Se. Maj. mit den Damen nach dem Attilafelve (ven
Catalaunischen Feldern, wo Attila im Jahr 451 geschlagen ward), und am Abend war großes Diner,
wozu der Herzog von Magenta (Mac Mahon) nebst
Gemahlin eingeladen worven. — Der Kaiserliche
Prinz scheint sich unter den Soldaten im Lager recht
gut zu amusiren. Das Pays" macht bei der Notiz,
daß der Lieblings-Pony des Prinzen eine Schecke fei,
die geistreiche Bemerkung: «DaS war auch die Farbe
des SchlachtrosseS Turenne'S" und das entzückte Blatt
sieht schon den Prinzen ..auf einem Rosse von dieser
Farbe« an der Spitze der Französischen Krieger die
Gloire der großen Nation vermehren. Sie kriegen
in Frankreich eben Alles sertig in dieser Art.
(A. P . Z.)
P a r i s , 21. August. Die Nachricht, daß der
Sultan im nächsten Monat Oktober Paris und London besuchen soll, macht hier, wie sich denken läßt,
kein geringes Aufsehen. Es muß jedoch bemerkt werden , daß diese Nachricht bisher nicht im mindesten
offiziellen Charakter, sondern weit mehr den eines
Gerüchtes hat. Die Glaubwürdigkeit desselben wird
hier in politischen Kreisen so gar stark bezweifelt; da
man den jetzigen Sultan zwar vollständig für fähig
hält, der erste Beherrscher der Gläubigen zu sein, der,
ausgenommen im Kriege, außer Landes gehe; aber
ben Zustand der Türkei im Augenblicke für einen zu
dissoluten ansieht, daß die Reise des Sultans leicht
zu dem Ausbruche von Verschwörungen Veranlassung
geben könnte. Fest steht indessen so viel, daß der
Sultan den entschiedenen Willen hat, den Occident
zu sehen, und es handelt sich hier also besonders um
eine Frage der Zeit und der Gelegenheit. Jn jüngster Zeit haben Rußland und Oesterreich dem Kaiser

Vorstellungen wegen Neapels machen lassen. Die
dortigen Ereignisse, so wurde in den betreffenden Vorstellungen gesagt, beweisen, daß der VolkSwille, auf
welchen Frankreich sich bei der Protection, welche eS
der ganzen italienischen Bewegung hat zu Theil werden lassen, berief, in Bezug auf Neapel das gerade
Gegentheil von dem zu sein scheint, für was man ihn
hat ausgeben wollen, ohne eine 6l),ÖW Mann starke
sardinische Besatzung würde Neapel längst wieder abgefallen sein. Der Kaiser hat geantwortet, daß die
Annexion Neapels nie in seiner Politik gelegen habe,
daß vielmehr sein Programm unverändert das der
Conföderation sei. Nur habe England um keinen
Preis etwas von einem italienischen Staatenbunde
wissen wollen, und auf der Annexion Neapels an den
Gesammtstaat Italien bestanden. Gleichzeitig hat
man von hier aus aber in Turin wissen lassen, daß
die neapolitanischen Ereignisse Frankreich in der That
Verlegenheiten bereiten, und die Vorstellungen Rußlands und Oesterreichs zu rechtfertigen scheinen. Ma»
möge deshalb sehen, innerhalb drei Monaten mit
Neapel fertig zu werden, oder das ganze Unternehmen
aufgeben. Diese Mittheilung hat in Turin einen
nicht unbedeutenden Eindruck gemacht. (A. P . Z.)
Die „Patrie« wird heute sehr grob gegen Preußen.
Es scheint, daß bei Gelegenheit des Turnerfestes in
Berlin ein patriotisches Gelegenheitsstück in einem
Theater (Victoriatheater) aufgeführt wurde, und die
..Patrie« hat zu ihrem Erstaunen erfahren, daß eine
Scene den Einzug der Alliirten in Paris und die
Preußische Armee auf der Anhöhe von Montmartre
darstellte. Das Dienstblatt schließt aus diesen »Provokationen nprö-, bnire", daß die Preußen sich vor
lauter Angst vor den Franzosen nicht zu lassen wissen,
ganz so, wie die Engländer, und daß sie, weniger
reich als diese, es ganz so machen, wie die Poltrons,
welche in der Dunkelheit singen, um sich Courage zu
geben. Und das Dienstblatt schließt pathetisch: «Frankreich fordert Niemand heraus, aber es fürchtet auch
Niemanden, es will gewiß den Frieden; aber was die
Drohungen der Deutschen betrifft, so thut es, was es
bei Gelegenheit der Furcht der Engländer that, es zuckt
die Achseln und lacht.« Den König Wilhelm nennt
das Dienstblatt ironisch Wilhelm den Eroberer.
(Wenn diese Franzosen nur wüßten, wie lächerlich sie
sich mit ihrer Empfindlichkeit machten'. Wenn irgendwo
die Fanfaronade zu Hause ist, so ist es sicher in
Frankreich, und was die „Provocation" anbelangt,
so ließe sich mit leichter Mühe erweisen, daß das
Empire selbst eine fortwährende und unermüdliche
Provocation und Drohung ist. Und was für theatralische und ähnliche ..Provocationen" kommen doch
in Frankreich vor. (N. P . Z.)
P a r i s , 32. August. An der Spitze des halbamtlichen Theils meldet der heutige ..Moniteur«:
„Prinz Wilhelm von Baden ist am Montag, den 19.
im Lager von Chalons angekommen, um den Kaiser
auf einige Tage zu besuchen und um den Lagerarbeiten beizuwohnen. Vorgestern, Montag, unv heute,
Mittwoch, fanden große Manöver, von Marschall
Herzog von Magenta kommandirt, im Beisein des
Kaisers statt. — Aus dem Lager von Chalons vom

21. August schreibt man dem „Moniteur": Prinz und der „Sibylle" erkannte aus den ersten Blick, daß er
Prinzessin Murat, Prinzessin Karoline und Prinz es nur mit entsprungenen Verbrechern zu thun
Achille haben heute das Lager verlassen, um nachBu- haben könne. Er machte, Jagd auf das seltsame
zenval zurückzukehren. Gestern hat der Kaiser, vom Fahrzeug, daS ihm jedoch, wegen der hereinbrechenden
Prinz Wilhelm von Baden, der Prinzessin Karoline, Dunkelheit beinahe entschlüpft wäre. Endlich wurde
zu Pferd, dem Kriegsminister und Marschall von eS eingeholt. Die auf demselben befindlichen Leute
Magenta begleitet, das ganze Lager und alle militai- wurden an Bord gebracht und erklärten, daß dies berifchen Anstalten bis in die kleinsten Details besichtigt. reits ihr fünfter Fluchtversuch sei. Die 4 vorhergeFreitag" findet große Revue und nach derselben Or- henden hätten jedem von ihnen 4l) Stockschläge eindens-Verleihung statt. I m Laufe des Nachmittags getragen, dieselbe Strafe erwarte fie bei ihrer Abliewird der Kaiser das Lager verlassen. So oft der ferung dieses M a l wieder in Cayenne. Sie hatten
Kaiser zu Pferd steigt, sieht man an seiner Seite den beabsichtigt, sich nach Demerary ldem englischen Gukaiserlichen Prinzen auf seinem Pony, welches er yana) zu begebene um daselbst auf ehrliche Weise ihr
fchon mit viel Geschick zu lenken weiß. Der kleine Brod durch Arbeit zu verdienen. Nach ihrer AusPrinz macht dabei immer ein sehr ernsthaftes Gesicht sage befinden sich bereits über IVO solcher Flüchtlinge
und trägl beständig seine Grenadier-Uniform. Oft in Demerary, die, da sie gewöhnlich geschickte Arbeisieht man ihn während des lebhaftesten Feuers, und ter sind, von den englischen Behörden gern gesehen
die Soldaten grüßen ihn dann in enthusiastischer werden. Als man einen von ihnen fragte, warum
Weise, wenn er durch die Reihen reitet. Die große er durch gute Aufführung nicht versucht habe, seine
Hitze hat im Lager nackgelassen." — Seit einiger Begnadigung zu erlangen, erwiderte er: Das ist unZeit sprach man davon, daß der Kaiser die Absicht möglich; wir haben nicht die Zeit zum Abwarten;
habe, eine Ehrenlegion der Landwirthe zu bilden, und in Cayenne hält eS ein Deportirter nur drei Jahre
ziemlich allgemein erwartete man, daß dieser neue aus. Die Unglücklichen wurden von der „Sibylla"
Orden am NapoleonStage würve gestiftet werden. nach Martinique gebracht und dort an die Behörden
Jetzt wird das Ganze als ein ganz leereS Gerücht abgeliefert. (B. N.)
bezeichnet, der Kaiser habe niemals auch nur daran
England.
L o n d o n , 17. August. Der ..Globe« begedacht, den Ackerbau in einer solchen Weise äußerlich
nutzt die Eröffnung des Boulevard des Malesherbes
auszuzeichnen.
Der Kaiser ist heute nach Plombieres abgereist, in Paris zu Vergleichungen zwischen den Bauten in
wo er die großen Bauten, die dort in Angriff ge- der französischen und der Englischen Hauptstadt und
nommen sind, besichtigen wird. Am nächsten Sonna- bemerkt: ..Die Pariser Boulevards mögen uns
bend wird er wieder in Paris eintreffen, wo er bis anspornen, London zu verschönern, seine Bauart
Ende dieses MonatS verbleiben wird. Alsdann trifft zu verbessern und in die von elenden Labyrinthen
er einen Ausflug nach Biarritz in den Pyrenäen an, besetzten Räume Licht, Luft und Verkehr einzulassen;
auf welchem, wie man glaubt, die Zusammenkunft hoffen wir aber, daß dies nie auf Kosten der Prinmit der Königin Jfabella stattfinden wird. Die zipien der Selbstregierung geschehen werde. BauPrinzessin Mathilde wird nach Ober - Italien reisen ; Kommissionen, die mit Willkürmacht bekleidet sind,
passen an die Ufer der Seine, nicht an die Ufer
sie besitzt eine Villa am Comer-See. lA. P . Z.)
I n der Revue des deur Mondes hat Eugen der Themse. Besser, daß London „eine mit Häusern
Forcade eine sehr düstere Schilderung der allgemei- bedeckte Provinz" bleibt, als daß Verbesserungsnen politischen und finanziellen Lage Frankreichs und Geschmacks-Kommissionen die Stadt nach ihrem
entworfen. Der Constitutionnel antwortet darauf Belieben zuschneiden, stutzen und besteuern. Wenn
mit einem Artikel, der mit folgenden Worten schließt; London umgebaut werden soll, so muß es sich selbst
« I h r werdet unS mit allem dem doch nicht verhin- durch eigene Energie umbauen. Di« Sache ist,
dern, im innersten Herzen zu fühlen, in tiefster daß die Pariser Neubauten einem doppelten Zwecke
Seele zu glauben und mit lauter Stimme zu ver- gedient haben. Es war nicht einfach der Wunsch,
künden, daß Frankreich glücklich, stark, einig, ver- Augustus nachzuahmen, was die imperalistischen
trauensvoll und stolz, wie Ein Mann mit seiner Rathschlüsse eingab. Die künstliche Ausschmückung,
Regierung geht, welche alle seine Interessen befrie- der äußere Glanz ist eben nur die äußere Hülle des
digt und seinem Ehrbedürfniß überreichlich Nahrung wirklich vollendeten Werkes. Der Hauptzweck war,
giebt; daß Frankreich nichts von der Vergangenheit Paris für die Anwendung der Militairgewalt zubetrauert und keine andere Zukunft wünscht, als die recht zu machen. Schon Louis Philipp hatte diese
Politik eingeschlagen. Die FortS um Paris waren
Fortdauer seines gegenwärtigen ZustandeS."
Die „Sibylle", sagt der Ocean von Brest, war eben so gegen den Pöbel, wie gegen den auswärtiam 2. Juni von Cayenne abgefahren und hielt etwa gen Feind bestimmt. Aber ste hatten wenig Werth
2V Meilen von der Küste ein kleines Fahrzeug an, gegen den inneren Feind, so lange die Straßen
in welchem sich 9 auS einer der Strafanstalten von mächtig blieben. Die Straßen hat der Kaiser
Cayenne entsprungene Deportirte befanden. Sie hat- Napoleon bezwungen. Die neuen Boulevards bilten sich aus einem alten getheerten Stück Leinwand den VerbindungS- und Operationslinien und isoliren
ein Segel gemacht, zwei Stücke Holz dienten ihnen die verschiedenen Stadtviertel. Paris — so sagt
als Mast, eine Pagaie (ein bei den Wilden gebräuch- der „Times" Korrespondent— ist in blovks getheilt,
liches Steuerruder) zu letzterm. Der Kommandant deren jeder ganz von breiten Straßen umgeben ist,

auf denen die Truppen leicht von und nach ihren
Stationen marschiren können, so daß im Falle die
Aufrührerischen stch in irgend einen Block festsetzen,
derselbe umringt, von der übrigen Stadt abgeschnitten und mit Kanonen beschossen werden könnte,
ohne daß stch daS Unheil weiter verbreitete. Aus
diesen Borkehrungen, so wie dem Umstände, daß die
Materialien zum Barrikadenbau, die Pflastersteine
von den Boulevards sorgfältig ausgeschlossen sind,
schließt man, daß ein Revolutionsversuch, wenn er
je stattfände, schnell und gründlich unterdrückt werden
könnte, ohne dem Rest der Hauptstadt eine Ungelegenheit zu verursachen. (A. P . Z.)
Das Erntewetter war im östlichen Theile Englands in den letzten zwei Tagen überaus günstig,
indem die nur mäßig hohe Temperatur den Schnittern eine rechte Kraftanstrengung erlaubte. Am
Montag hingegen herrschte eine so tropische Hitze,
daß in einzelnen Fällen die Arbeiter ohnmächtig vom
Felde weggetragen wurden. Die Qualität deS
WeizenS ist fast überall vorzüglich, weniger ist
man auf einzelnen Punkten mit der Quantität zufrieden. Ebenso günstig lauten die WetterbülletinS
aus Northumberland. Nur am Mittwoch stellte
sich ein anhaltender Guß ein, von welchem man
schlimme Wirkungen befürchtete. Um Arbeitskraft
ist man in Northumberland weniger verlegen, als
anderSwo, da sehr viele Landwirthe angefangen
haben, Erntemaschinen zu gebrauchen. lA. P . Z.)
L o n d o n , 19. August. Die London und
Northwestern Eisenbahn - Gesellschaft hat für die
Reise der Königin nach Irland und später nach
Schottland einen neuen Staatswagen bauen lassen,
der alS Muster geschmackvoller Bequemlichkeit gerühmt wird und über 3999 Pfd. S t . gekostet haben
soll. Der Wagen enthält ein Boudoir, ein Schlafgemach, Salon u. f. w. und ist sehr geschmackvoll
ausgeschmückt. Auch ik alleS Mögliche geschehen,
um das Geräusch des Rädergerassels und die Wirkung der Lokomotive von der hohen Reisenden fern
zu halten. Der Boden des Wagens besteht aus
dreifachen Dielen; die dritte Lage ist aus Korkholz und soll besonders dazu beitragen, das Geräusch zu dämpfen und dem Zittern deS WagenS zu
steuern. Lord Granville wird die Königin auf dem
Ausfluge nach Irland begleiten. Lord Palmerston
wird einige Zeit in Walmer Castle bleiben. Von
allen Ministern befindet sich nur noch der Herzog
von Somerset in London. Am Sonnabend besuchten die verwittwete Königin Christine von Spanien,
der Herzog und die Herzogin von Montpensier nebst
Freunden und Gefolgen den Krystallpalast. Die fremden Gäste speisten sodann in den neuen Sälen deS
südlichen Flügels.
Der pariser Korrespondent deS »Morning Herald" berichtet, daß die vom Erzherzog Mar in
Southamton gehaltene Rede in der französischen
Hauptstadt großes Aufsehen erregt habe, und daß
alle halbamtlichen Journale die Weisung erhalten
hätten, dagegen zu polemisiren. Der Korrespondent
selbst bemerkt dazu: «Es wäre gut für England,
wenn die Regierung sich endlich von der Nothwen-

digkeit überzeugen wollte, ihr System kontinentaler
Allianzen umzugestalten. Gegen Thatsachen nützen
alle Raisonements nichts, und Englands Bündniß
mit Frankreich wird stets ein forcirteS bleiben, der
nationale Geist der beiden Völker ist zu antagonistisch.
Wir haben davon zu viel schlagende Beweise.
Zahlreiche englische Kolonieen findet man in Dieppe,
Boulogne, Dunkirk, Caen, Tours und Paris.
Viele englische Familien leben hier seit 2V Jahren,
und doch wissen sie nicht mehr von Frankreich und
sind mit der französischen Gesellschaft nicht vertrauter, alS am Tage ihrer Ankunft. Ebenso in höheren
Regionen. Nach allen sentimentalen Redensarten über
daS in der Krim gemeinsam vergossene Blut und
nach allen bezeichnenden Artigkeiten, welche Lord
Palmerston in Compiegne erwiesen worden, finden
w i r , daß der edle Premier doch sein Mißtrauen
gegen den kaiserlichen Gastfreund in Worten ausspricht, die den Zorn seiner tapferen Alliirten erregen
müssen.« (A. P . Z . )
L o n d o n , 29. August. Die „London Review"
die man in der auswärtigen Politik als ein Organ
RoebuckS betrachtet, schließt einen Artikel über die
„Gefahren Europas" mit folgenden Worten: «Napoleon hüte sich, Europa die Ueberzeugung beizubringen, daß eS nur einem schwachen Frankreich gegenüber Ruhe, besonnenen Fortschritt, nationale Entwickelung und Frieden haben kann. England wünscht
keinen Krieg; es ist prinzipiell gegen den Krieg, so
lange er mit Sicherheit und Würde fich vermeiden
läßt, aber wir können Frankreich sagen, daß England
auch ein kriegSmuthiger Staat ist, und daß seine
Langmuth ein Ende haben kann."
Die Ernteberichte aus Irland lauten weniger erfreulich, als die aus England. Viele Niederungen
sind durch Regengüsse überschwemmt und die Felder
ziemlich beschädigt. Außerdem soll die Kartoffelfäule
sehr um stch greifen. (A. P . Z.)
L o n d o n , 21. August. Der Palmerston'sche
„Globe" glaubt uns über das Zustandekommen eines großen Skandinaviens, »das die lebhafte Phantaste der Deutschen bereits geängstigt habe,« beruhigen zu müssen und schreibt folgendes: »Der König
von Schweden hätte vielleicht nichts dawider, seinen
gegenwärtigen Titel mit dem eines Königs von
Scandivanien zu vertauschen, und dem König von
Dänemark mag wenig daran liegen, wer sein Nachfolger wird. Aber in unsern Tagen lassen sich nicht
mehrere Königreiche in eins verschmelzen, wenn die
Völker nicht, wie in Italien, den Wunsch darnach
aussprechen. Das Projekt eines Skandinavischen
Königreichs hat Manches für sich, aber ehe Jemand
den darüber umgehenden Gerüchten Gehör giebt,
sollte er die Schwierigkeiten der Ausführung erwägen
und sich klar zu machen suchen, wie England, nach
dem Princip der Nichteinmischung, dazu mitwirken
könnte. Was die andern Mächte auch für Pläne
entwerfen mögen? die Deutschen können sich darauf
verlassen, daß wir nicht gutwillig einem ihnen
feindlichen ^Plan beistimmen werden.« Zum Schluß
kommen einige Ermahnungen, daS Projectemachen
zc. zu lassen. (A. P . Z.)

Hiesige Zeitungen berichten auS Madagaskar,
daß die Königin Ranavalo im Sterben liege, und
zwei Bewerber: der Erbprinz und ein Neffe der Königin, um den Thron streiten. Der von einem
Franzosen erzogene Erbprinz ist Katholik, sein Nebenbuhler haßt, nack dem Globe, europäische Bildung
und Gesittung. Man macht sich auf einen Bürger«
krieg gefaßt.
AuS dem Star ersteht man, daß die Geisterklopferei in vielen englischen.Kreisen noch immer eben
so stark grassirt, wie vor 6 oder 8 Jahren. Durch
mehrere Nummern deS genannten BlatteS zieht sich
ein Briefwechsel zwischen einem Gläubigen und einem
Zweifler. Der Letztere wird natürlich auf daS Haupt
geschlagen, die gläubigen Klopfer geben ihre Namen
und Adressen an, und aus vielen andern Zeichen erkennt man, daß diese Briefe keine Mystifikation sind.
l B . N.)

es als Trost nehmen, daß auch nach menschlicher
Einsicht der rechte Zeitpunkt der Abberufung eineS
Menschen nicht an der Vollbringung irgend eines äußeren Werkes liegt, sondern an der seiner eigenen innern Reifte vor dem ewigen Richter zu erscheinen.«
(N.P.Z.)

Italien

M i t großer Genugthuung veröffentlichen die von
der Piemontesischen Behörde inspirirten Blätter von
Neapel eine statistische Uebersicht der von den
Piemontesischen Befehlshabern vollbrachten Erecutionen
aller Art: ES wurden bis jetzt 1841 ?BrigandS«
(Royalisten) ohne Urteilsspruch und ohne Verzug, ferner 7127 ohne Urteilsspruch, aber erst einige Stunden nach ihrer Gefangennehmung erschossen.
I n den Gefechten blieben 10,604 BrigandS; verhaftet sind im Königreick aber 20,000 verdächtige
Individuen; 76 Mönche und Priester wurden fusilirt,
12 Kirchen zerstört, 5 Landschaften durch FeueranSpanien.
M a d r i d , 15. August. Nach dem ..Contem- legung verödet! Welche bodenlosen Jnfamieen!
poraneo" hat England zur Beendigung der marokka(N. P. Z.)
Aus Italien hat man sehr traurige Nachrichten
nischen Differenz der spanischen Regierung erklärt, eS
sei bereit, die noch rückständige Kriegsentschädigung über den Stand der Aernte erhalten. Die schreckliche
für Marokko unter der Bedingung zu zahlen, daß die Hitze hat dort alle Feldfrüchte vernichtet. Die Hitze
spanische Truppen sofort Tetuan räumen. Eine eng- war so groß, daß alle Eichen in den Wäldern verlische Garnison soll dann so lange Tanger besetzt hal- dorrten. Futter giebt eS gar nicht, Wasser ist nirten, bis Marokko die vorgeschossene Summe an Eng- gends zu haben; alle Bäche und Flüsse sind ausgetrocknet und in Parma und Modena mußte man das
land zurückbezahlt hat.
Die..ESperanza« bemerkt hierzu: Wenn die Re- Vieh wegen Mangel an Wasser schlachten. Die Itagierung unter diesen Umständensichan Alles erinnern liener haben ihre Zuflucht zum Gebet genommen: sie
wollte, waS vor und seit dem afrikanischen Kriege durchziehen Städte und Dörfer in Processionen. Alle
zwischen England und Spanien vorgefallen, so würde Kirchen sind überfüllt, um Regen zu erflehen. Man
sie, anstatt einen solchen Vorschlag anzunehmen oder hegt große Besorgnisse für den nächsten Winter.
(B.N.)
nur anzuhören, unverzüglich einem spanischen Geschwader den Befehl ertheilen, sich Tangers zu beOesterreich
P e s t h , 22. August. (Tel. Dep.) Beide Häumächtigen. Wir erklären eS offen, nähme die spanische Regierung einen solchen Borschlag an, so ver- ser des Landtages wurden heute Mittag durch ihre
diente sie jetzt und immerdar vor dem Lande ver- Präsidenten, welche die deSfallsigen Reskripte vom
wünscht zu werden. DaS ist die einzige Betrachtung, königl. Kommissair übernommen hatten, aufgelöst.
Jn den Reskripten heißt eS: Nachdem der Landtag
welche man hierüber anstellen kann. (A. P . Z.)
deu an ihn ergangenen Aufforderungen nicht nachgeDeutschland.
B e r l i n , 24. August. Man schreibt aus Kas- kommen, und von demselben, der seinen hochwichtigen
sel: Der tiefe Schmerz über den dahingeschiedenen Beruf in so schwerer Zeit zum Nachtheile aller BeProfessor Stahl hat bei Ihnen schon manch treffli- theiligten so arg verkannt hat, daß er den Faden
ches Wort gefunden. Aber es ist doch wohl kaum möglicher Vereinbarung abgerissen erklärt hatte, weil
ein besseres und tröstlicheres gesagt worden, alS waS Forderungen, deren Tragweite daS Maß der Zuläseinst Stahl selbst seinem Freunde Pnchta nachgerufen sigkeit überschreitet, nicht willfahrt werden können,
hat, da dieser völlig unerwartet in der Blüthe der zum großen Leide unseres Herzens keine fernere für
Jahre und der Kraft dahingenommen wurde, — ein das Wohl Ungarns gedeihliche Wirksamkeit erwartet
Verlust für Wissenschaft und Staat, wie für den werden darf, finden wir den gegenwärtigen Landtag
Kreis der Freunde, den Stahl tief beklagte. Erlau- Hiermit aufzulösen, die Wiederberufung eineS neuen
ben Sie mir, daß ich Ihnen hier jenes Trosteswort, Landtages, wo möglich im Verlaufe von 6 Monaten
als welches eS sich bei mir kräftig erwiesen hat, in UnS vorbehaltend. (A. Pr. Z.)
W i e n , 23. August. (T. D.) Jn der heutigen
Erinnerung bringe. Es lautete: ..Solches gehört zu
den Fällen, bei welchen der menschliche Verstand leicht Sitzung des Abgeordnetenhauses verlas der Minister
an der göttlichen Oekonomie irre wird, daß ein Schmerling eine Botschaft des Kaisers an den ReichsMann, mit solchen Gaben ausgerüstet, durch solche rath. I n derselben heißt eS:
Der Kaiser beklage die Unordnungen in Ungarn.
Schule geführt, in dem Augenblicke, da er den Schatz
der Einsicht sich völlig gesammelt und auf den Kampf- Die Gewährungen vom 2V. Oktoher, womit der
platz gestellt, wo er ihn anwenden soll, hinweggenom- Kaiser das Verbrechen vom 14. April 1849 gegen
men wird. Aber außer der Bescheidung, daß GotteS die Dynastie und die pragmatische Sanktion der VerGedanken über Menschen - Gedanken sind, muß man gessenheit anheimgab, hätten anderen Dank verdient.

Der Kaiser that für Ungarn Alles, was Billigkeit
erheischt, die Gerechtigkeit gegen die anderen Länder
gestattet, die politische Entwickelung des Reiches gebietet. Er stellte die Ungarische Verfassung, alle
liberalen Einrichtungen und die nationale Selbstständigkeit unter den einzigen Bedingungen her, daß die
Ausübung ßder politischen Rechte bezüglich Heerespflicht, Finanzen und Volkswirtschaft für das ganze
Reich gemeinsam sei.
Der Kaiser war zu diesem Vorbehalte berechtigt,
weil die Verfassung von der revolulionairen Gewalt
gebrochen und faktisch beseitigt worden ist. Aus Rücksicht für die nothwendige Großmachtstellung Oesterreichs, war er hierzu auch verpflichtet. Der Landtag
hätte demnach die Revision der Gesetze von 1848 vornehmen, ein der revidirten Verfassung entsprechendes
Jnaugural-Diplom zu Stande bringen sollen.
Anstatt dessen forderte er unveränderte Anerkennung auch derjenigen Punkte, welche die Prärogative
der Krone, die Rechte deS GesammtstaateS und der
nichtmagyarischen Nationalitäten verletzen, obgleich
letztere nur mit Gewaltmitteln gegen Kroatoslavonien
und Siebenbürgen durchgesetzt werden könnten. Obschon der Landtag den Weg dcr Vereinbarung nickt
betreten, sondern sogar den Faden der Verhandlung
abgerissen erklärte, will der Kaiser dennoch an den
constitutionellen Einrichtungen und Prinzipien auch
in Ungarn festhalten. Demnach erklärt der Kaiser:
Erstens: Die Oktober - und Februargesetze bleiben selbstverständlich aufrecht. Eine Aenderung der
Verfassung ist ohne Zustimmung des Reichsraths
unzulässig. Jedem Lande steht die ReichSrathsbeschickung zur Ausübung der diesem vorbehaltenen
Rechte jederzeit offen. Nichttheiinal-me irgend eines
Landes kann die Ausübung des Rechtes der anderen
nicht hemmen.
Zweites: Die mit der Verfassung harmonirenden
Punkte der Gesetzgebung von 1848 werden anerkannt
werden, nicht harmonirende zurückgewiesen.
Drittes: Der gegenwärtige Landtag wird aufgelöst, weil er in schroffer Negation verharrt, ein neuer
Landtag so bald es möglich einberufen. Weisungen
zur Wiederherstellung und Aufrechthaltung der Ordnung sind ertheilt. Der Kaiser schließt mit der Erklärung, daß er an Reichseinheit, Länderautonomie
und verfassungsmäßiger Freiheit festhalte und der Zukunft mit Vertrauen entgegensehe.
Häufige Beifallsrufe. Pittersdorf und Genossen
beantragen eine Adresse an den Kaiser. Der Antrag
wurde angenommmen. (A. P . Z.)
W i e n , 23. August. (T. D . ) I m Herrenhause
verlas Herr v. Schmerling dieselbe Mittheilung, wie
er sie im Abgeordnetenhause gemacht. Das HauS
brachte dem Kaiser ein dreimaliges Hoch. Auf Antrag Kuesstein'S wurde eine Adresse an den Kaiser
beschlossen. (A. P . Z.)

Amerika.
N e w - U o r k , 16. August. Auf dem Kriegsschauplatz haben außer einigen Scharmützeln zwischen
den beiderseitigen Vorposten keine Bewegungen von
Belangstattgehabt.Auf Anlaß deS Generals M'Clellan

haben sich die in Washington befindlichen Berichterstatter der Zeitungen dazu verstanden, keinerlei Mitteilungen zu veröffentlichen, durch welche der Feind
von den Absichten ves Generals unterrichtet werden
könnte. (A. P. Z.)
Der Spezial-Korrespondent der »TimeS- bemerkt
in einem Schreiben von hier, in Uebereinstimmung
mit andern Korrespondenten, daß auch die konföderirte
Armee ihrer Aufgabe nichts weniger als gewachsen
sei. ES fehle ihr an Transportmitteln, und sie sei
besser zur Vertheidigung als zum Angriff gerüstet.
Am Tage der Schlacht habe sich in ihren Reihen
ebensoviel Verwirrung und Schwanken gezeigt, wie
in der Armee des Nordens. Von der Insubordination oder vielmehr dem gänzlichen Mangel an militairischen Ton, der unter den Amerikanern herrscht,
erzählt Herr Russell mehrere, zum Theil selbst erlebte Beispiele. „Sergeant, kommen Sie geschwind
her und sehen sich den Paß dieses Mannes an«, rief
unlängst eine Schildwache an der Long-bridge; »glauben Sie, ich werde mich für Sie heiser schreien? "
Und als der Sergeant endlich kam, wurde die Schildwache, die sich indessen niedergesetzt hatte, anzüglich
und drohte, ihn zu verklagen. »Gestern Adend",
schreibt der Korrespondent ferner, »sah ich auf einem Ritt durch GeorgStown eine Patrouille aufgestellt: vor ihr ein Offizier. Der Offizier sagte zu
einem: „Was habensiein derFlasche da?" —„Whisky."
— „Ein Schluck!" ruft der Offizier — »Trinken Sie
sie nur nickt ganz auS", erwidert der Soldat, die
Flasche hervorholend. Der Offizier hält sie anS
Licht, thut einen langen Z u g , schmatzt mit den Lippen, sagt „famoS!«, dann: »Rechts um kehrt euch!"
unv fort ging eS." Jn einem der Regimenter —
dies erzählt ein New - Aorker Blatt selbst — stand
der Oberst wegen Betrunkenheit vor dem Kriegsgericht.
Der Major lag betrunken in feinem Zelt und der
Oberst-Lieutenant war beim Abenderercitium so betrunken, daß er eben nur zum Adjutanten hinwackeln
und ihn bitten konnte, statt seiner zu kommandiren.
Jn Newport waren die Truppen im Zustand der Meuterei.
Offiziere schössen aus Nothwehr Soldaten nieder.
Ein Soldat erschoß den andern in der Straße, einige
Schritte von der Stelle, wo ich stand. Butlers Leute
brannten einen Theil des hübschen Dorfes Hampton
nieder. Aber dies Alles wird anders werden. General Mac Elcllan, der leicht möglich der nächste Präsident ist, hat bereits große Verbesserungen eingeführt,
und Präsident Lincoln ist mit außerordentlichen Vollmachten bekleidet, da er nach eigenem Ermessen, ohne
Untersuchung und Gericht, Offiziere verabschieden
kann. (A. Pr. Z.)

China.
Berichte aus Schanghai vom 4. v. M . stellen
die Beziehungen Japans zu den Europäern als sehr
gespannt dar. Die Häuser fremder Kaufleute waren
von den Japanern geplündert worden, und man
glaubt, daß die Regierung solche Ercesse billige. Zu
Schanghai verlautete gerüchtsweise, daß der Kaiser von
China 5 Städte in China und der Tartarei an Rußland abgetreten habe. (N. P. Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b . Z e i t u n g .
T u r i n , 20. (8.) August. General Cialdini ist
der bestimmte Befehl ertheilt, die Bourbonisten auch
auf dem päpstlichen Territorium zu verfolgen,
N e a p e l , 24. (12.) August. Oberst Loren hat
die Bande Ehiavone's mit den Franzosen zusammen
in den Bergen von Elia angegriffen.
Von Sora theilt man unter dem 23. (11.) August daS Gerücht mit, die Franzosen seien in Castanova angekommen, um Chiavone zu verhindern, sich
auf das päpstliche Gebiet zu begeben.
K o n s t a n t i n o p e l , 22. (1V.) August. Die
Pforte hat an die Paschas von Tunis, Tripoli und
Aegypten den Befehl erlassen, daß Offiziere dem Sultan Beglückwünschungen darbringen sollen. Der Fürst
von Serbien hat stch geweigert, diesem Befehle nachzukommen
Mehemed-Dshemil-Bey ist nach Odessa gegangen, um den Kaisrr von Rußland zu begrüßen.
General Codrington ist in Konstantinopel angekommen.
Ueber L o n d o n , 24. (12.) August. Reuter's
Bureau meldet aus Shang-Hai vom 4. J u l i (22.
Juli):
„Die freundschaftlichen Beziehungen der europäischen Mächte zu Japan werden wahrscheinlich gestört werden. Die Häuser der ausländischen Kauf-

leule sind am hellen Tage geplündert worden. Man
glaubt, die Regierung billige diese Unordnungen."
Ein neuer Aufstand ist in Peking ausgebrochen.
Ueber L o n d o n , 25. (13.) August. Reuter's
Bureau theilt folgende Nachrichten auS New-Uork
vom 14. (2.) August m i t :
«Die Unionstruppen unter dem Commando des
Generals Lyon wurden von den Separatisten bei
Sprinnfirld geschlagen. General Lyon wurde getödtet. Der offizielle Bericht bestätigt, daß die Unionisten 800 Mann an Todten und Verwundeten verloren und sich in guter Ordnung nach Rolla zurückgezogen haben. ES waren 8000 Unionisten und
23,000 Separatisten bei dem Kampfe betheiligt. Man
versichert, daß der Verlust der Separatisten bedeutend ist.
Es geht das Gerücht, die Generale Price nnd
Mac-Culloch seien getödtet. General Wool wird den
Befehl der Truppen in Monroe übernehmen.
Faulkner ist in Washington arretirt; er wird
des Verrathes angeklagt.
Die Banken von New-Uork, Boston und Philadelphia nehmen 50 M i l l . Dollars auf die UnionsAnleihe sogleich und den Rest von 120 M i l l . innerhalb des Termins bis zum Monat December.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh stund Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 132. Dorpat, den 18. August 18kl.

Vekanntm «Hungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß verschiedene Nachlaß-Effeeten, bestehend aus Wäsche,
Kleidungsstücken, Hausgeräthen, einigen Möbeln
und dergleichen am 23. August d. I . , um 3 Uhr
Nachmittags, und den darauf folgenden Tagen in
dem neben der Stadttöchterschule, dem Schuhmachermeister Johannson gegenüber belegenen
Hause, Nr. 78, gegen baare Bezahlung öffentlich
versteigert werden sollen, als wozu Kaufliebhabcr
hiermit eingeladen werden.
2
Dorpat-Rathhaus, am 16. August 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Von dem Vogteigerichte der Kaiserlichen Stadt
Raths der Stadt Dorpat:
Dorpat werben alle Diejenigen, welche dem hiesiJustizbürgermeister Helwig.
gen Mützenmacher Christian Gottlieb Kahn verOber - Seeret. Kyber.
schuldet sind, desmittelft aufgefordert, ihre Zahlungen nicht an benannten Kahn, oder sonst eine
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Hiemit zur Anzeige, daß ich von meiner Badedritte Person, sondern bei diesem Vogteigerichte
zu leisten, unter der ausdrücklichen Verwarnung, reise zurückgekehrt bin, und wie vor derselben für
daß Diejenigen, welche ihre resp. Zahlungen hier alle Diejenigen, welche den weiten Weg zu mir
bei Gericht zu machen verabsäumen, gerichtlicher nach Jama hinaus scheuen sollten, täglich in der
Inanspruchnahme hinsichts dieser Summen sich Canzellei des Dörptschen Landgerichtes von 5—6
zu gewärtigen haben.
1 Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der Sonn- und
Festtage, zu sprechen sein werde.
2
Dorpat-Rathhaus, am I I . August 1861.
Hofgerichtsadvoeat^Carl von Riekhoff.
man6awm I . A. Feldmann, Seeret.

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß im
Cancellei - Lokale desselben, am 21. d. M. und an
den folgenden Tagen Nachmittags um 3 Uhr, Bücher verschieden wissenschaftlichen Inhalts sowie
Kleidungsstücke und andere Sachen suetioms IsSs
gegen gleich baare Bezahlung in Silber-Münze
werden versteigert werden.
1
Dorpat, den 14. August 1861.
^6 mLmäatiiiu.-1. Notr. Bartels.

Ein Kapital von 5000 Rbl. S . - M. gegen
Die gewöhnlichen Abendversammlungen von
Landwirthen in dem Locale der Kais. Livl. gemein- sichere Hypothek auf einstädtischesImmobil wird
nützigen und öconom. Societät werden am 5. gesucht. Auskunst ertheilt Hofgerichts - Advokat
Sept.> I I . Oct., 11. Nov. und 11. Dec. d. I . Carl v. Riekhoff.
3*
stattfinden, und hat zu ihnen jeder, dersichfür
Eine doppelläufige Flinte mit neufilbernen Beden Gegenstand interessirt, freien Zutritt.
schlägen, signirt C. F. Heyde, ist mir in diesen
Zu der nächsten Versammlung, am 5. Sept., Tagen abhanden gekommen. Wer mir zu meinem
werden alle Diejenigen besonders eingeladen, welche Eigenthume verhilft, erhält eine angemessene Beunserer Provinz den regelmäßigen alljährlichen Be- lohnung.
B. Stein, in Hotel Paris. 1
such des Herrn Baron Mor. Ungern-Sternberg zu
Frische englische Fettheeringe erhielt soeben und
sichern wünschen. Durch eine feste Vereinbarungempfiehlt
Fr. A. Timm. 1*
mit dem genannten Herrn, wird denjenigen LandEchten Schweizerkäse, vorzügliche engl. Speckwirthen, welche beisichgrößere technische Anlagen heeringe und revalsche Killoströmlinge, k Burke
mit Betrieb durch Waffer- oder Dampf-Kraft
3V und 40 Kop., empfing und empfiehlt
2*
beabsichtigen, die Gelegenheit geboten, für ein
F. Sieckell.
mäßiges Beitrittsgeld, den Rath eines erfahrenen
Bei Schlosser Lieth ist ein Klavier zum Verkauf.
Technikers — dersichan Ort und Stelle über die
Frische Blutegel sind zu haben bei
1
Localverhältnisse und Bedürfnisse auf dem Gute
C
Krause.
jedes Teilnehmers unterrichten wird — zu gewinnen, durch denselben Bestellungen im Auslande Jn meinem Hause, bei der ehstnischen Kirche, ist
zu machen (sowohl in Bezug auf die nöthigen eine Familienwohnung mit einem Garten zu verW. Franck. 2*
Maschinen und Geräthe, als auch auf die zur Auf- miethen.
stellung und Bedienung nöthigen Personen), und Eine freundliche Wohnung von 3 Zimmern mit
über die gute Ausführung so wie über den billi- allen Wirhschaftsbequemlichkeiten vermiethet, Mögen Preis der verlangten Arbeiten möglichst sicherbeln, Wirthfchaftsgeräthe und Waschzeug verkauft
sein zu können.
Erecutor A. Eschscholz. 1
Jn gleicher Weise soll am 5. Sept. darüber
Abreisende.
berathen werden, ob es nicht thunlich ist, in der
Julius
Mosewius
nebst Gesellschaft.
3
Umgegend Dorpat's eine Maschinenreparatur-WerkI
.
Blauhut,
Bäckergesell.
2
stätte nebst Gießerei anzulegen.
Wsetise!» uuci 4ial6-^»ur» sm 12. ^uZust 1861.
Dorpat, den 16, August 1861.
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kum empfehle ich mich bestens zu geneigtem Wohl- ^ Uitmburx . . . .
305
L e o . Insvriptlvue»
wollen, indem ich gründlichen Unterricht im Vio- KZ
kß Net»Il. S.-N. . . .
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loncello- und Pianoforte-Spiel erthcile.
1 AK io Silber t. Serie (I82S)
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Uo. Z.Ser. Svtliskd. (1822) 110
Julius Riechmann, Musiklehrer, S5Kß So.
3. Serie (1831) . . ,
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wohnhaft im Mabilotschen Hause-.
bH «I«. 4. Serie (1832) . . .
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unweit der Kreisschule, im Hause des Bäckermei- 4H So. ?., 2. unä 4. Serie.
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5 . Serie
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sters Frey im Hofe, in der zweiten Etage, und ist SK »»Lsubsu'vlilixstioiie» . . .
daselbst täglich von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr I,»vIÄo6iscIiv I»t»»ltt»rieke
Ä». StieAlit^isvdv Sa. . . . . .
abends zu sprechen.
2* l/ivIimSisode Iteulevbriekv . . . .
vurlSaS. I'tÄuSbrietv, tüi>Sd«re.
Ein blauer, schwarzgrau canirter Plaid ist am
6«.
«Io.
» u / Vermin
. . . . . .
Abende des 13. d. M. abhanden gekommen. Der LdstlLnS. S o .
So. StiesZit» VksvSbriekv . .
gegenwärtige Besitzer desselben wird ersucht densel- ^vtie» Äer russ. ZZisonbslMk'u « .
ben gegen eine dem Werthe des genannten Klei- Vdlixstionvn Ser russ. Lisvnbiltinen
dungsstückes gleichkommende Summe im „Hotel Actien kuss. Lisvod. Iii». Prämien
A > S »,
^uxusti Sellins sinrl »nxskowMso!24S,
London" abzuliefern.
1 »ussessiiAvu
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Dörxtsehe Aeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
Sj Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
tv Rbl. S.
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. sür die Zeile oder
deren Rann».

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag de« St. August ISGI.
Zalüudischt Nachrichte«.
S t . P e t e r s b u r g , 16. Auguk. Se. K . H .
der General-Admiral, welcher am 27. Juli von S t .
Petersburg abreiste, kam am 1. August glücklich in
Nikolajewsk an. Am 5. August traf er in Ssewastopol ein, wohnte einer Seelenmesse auf dem Grabhügel der Admirale bei und besichtigte die Vertheidigungslinien. Am 6. August hörte er die Messe im
Kloster von ChersoneS und besichtigte die Admiralität, das Hospital und den Kirchhof. Am 7. Aug.
wollte S . K. H . nach Orianda abreisen.
Man spricht davon, daß die Sitzungen unsrer
Akademie der Wissenschaften, wie der französischen,
öffentlich sein und die Bulletins in russischer Sprache
herausgegeben werden sollen.
S . M . der K a i s e r hat folgenden Personen für
ihre Verdienste Belohnungen durch Verleihung von
Land im Kreise Nikolajewsk des Gouv. Ssamara
als ewiges und erbliches Besitzthum zu ertheilen geruht: Dem Gen. - Lieut. R o g o w s k i 2549 Dessj.
11Ä9 Ssash., dem Gen.-Maj. N e w e r o w S k i 3913
Dessj. 969 Ssasö., dem G e n . - M a j . G e d e n o w
3018 Dessj. 2286 Ssash., dem , Gcheimrath O u t kow 6331 Dessj. 541 Ssash., dem Wirkl. Staatsr.
Grafen Steenbock 3929 Dessj. 435 Ssash., dem
Wirkl. Staatsr. G e r n g r o ß 3943 Dessj. 729 Ssash.,
dem Wirkl. Staatsr. P r o t o p o p o w 3942 Dessj.
994 Sfah. (Sen.-Z.)
Nach der von den „6««/»^? Bwö > veröffentlichten Bilanz der Reichsbank am 1. August d. I .
betrug dieselbe 1,389,929,621 Rbl. 39 Kop.; unter
den Activis find hervorzuheben der im Reservefond
der Fesiuug, in der Französischen Bank und in der
ReichSbank asservirte Baarbestand im Betrage von
91,986,884 Rbl. 69 Kop., welcher auS Gold und
Silber in Barren, in geprägtem Golde, großem und
kleinen Silbergelde und auS öffentlichen Fonds (für
8,549,424 Rbl. 1 Kop.) besteht, alsdann die unverzinsliche Schuld des Reichsschatzes für Creditbillete
von 619,919,567 Rbl. 66 Kop., ferner die Schuld
deS Reichsschatzes für Anleihen bei Ven Creditanstalten (167,767,986 Rbl. 97 Kop.) und die auf Hypothek an Privatleute gemachten Darlehen im Betrage
von 399,247, 731 Rbl. 96 Kop.; unter den PassiviS
die Einlagen aus den früheren Creditanstalten mit
219,237,996 Rbl. 98 Kop.; die circulirenden Cre-

ditbillete mit 711,199,876 Rbl. und die cursirenden
4procentigen Billete der Reichsbank mit 24,699,999 R.
S t . P e t e r s b u r g , 17. August. I I . M M .
der K a i s e r und die K a i s e r i n brachten nach ihrer
Rückkehr von Sswetyja - Gory am 13. August die
Nacht in Charkow zu und reisten am Nachmittag
des 14., nachdem sie die vorgestellten Personen empfangen und die Kathedrale besucht hatten, nach Poltawa ab, wo sie zur Nacht eintrafen. Am 15. früh
besichtigte S . M . der K a i s e r das Cadetten-CorpS
und die Truppen und war mit denselben vollkommen
zufrieden. Nach dem Empfange der vorgestellten Personen wohnten Ihre Majestäten der Messe in dem
Fräulein - Institute bei und besuchten darauf die Kathedrale und die Erlöser-Kirche. Um 12 Uhr fuhr
S . M . der Kaiser nach Jelissawetgrad ab, während
I . M . die K a i s e r i n ihre Reise erst am 16. fortzusetzen geruhte.
Der Mangel am baarem Gelde wird so fühlbar
daß wir anfangen, allmählig zu dem uranfänglichen
Hilfsmittel deS Handels, dem Tauschhandel, zurückzukehren. Der Buchhändler B r a u n in Ssaratow
hat sich mit seinen Petersburger Coinmissionaire»^
dMM.MFlUget, Faß er jhsen für die zugesandten^
Bücher /Tabak, einen der hauptsächlichsten Handelsartikel deS Gouv. Ssaratow, zusendet.
Das Journal „Das russische Wort" theilt die
Nachricht mit, daß viele Gymnasien zu klein sind,
um die Zahl aller sich meldenden Zöglinge zu fassen,
und schlägt vor, die unnützen Paradesäle in denselben
der Wissenschaft zu opfern. Der..Russ. Jnv.« billigt diesen Vorschlag sehr und meint, daß auch gar
kein Grund gegen die Vermehrung der Gymnasien .
und Anlegung derselben in den Kreisstädten vorhanden fei. (St. Pet. Z.)
Ausnahmemaßregeln für die westlichen Provinzen. I n Folge der beständig wiederkehrenden Unordnungen in den westlichen Provinzen hat Se. M .
der Kaiser das Minister - Comite beauftragt. Regeln
aufzustellen, welche in dem Falle, daß eine Lokalität
dieser Provinzen in den Belagerungszustand versetzt
würde, in Anwendung kommen sollen. Diese Regeln
sind am 5. August A l l e r h ö c h s t bestätigt und verordnet, daß, sobald die Lokalität der Gouv. WitebSk,
Mohilew und MinSk in den Belagerungszustand erklärt wird, temporäre General - Gouverneure ernannt
werden sollen, denen die Civil - Gouverneure in den

dekannten GrSnzen untergeordnet werden, und welche
daS Recht haben, ohne eine besondere Ermächtigung
einzuholen, jeden O r t , der eine solche Maßregel erfordert, in den Belagerungszustand zu versetzen.
(St. Pet. Z.)
Nishni-Nowgorod.
Jn einer Beilage
zu Nr. 26 der »Börs. Ztg.« vom 14. August wird
folgende telegraphische Depesche über die Messe mitgetheilt:
Die Kaufleu.te sind später als gewöhnlich zusammengekommen. Baumwollenwaaren gehen ausgezeichnet. Nach Zucker ist gute Nachfrage, unv eS
sind bereits 84,058 Puv verkauft, 57,690 Kisten
Thee und 11,926 Pud Ziegelthee sind verkauft. Jn
anderen Waaren ist es still. ( S t . Pet. Ztg.)

A«slü»dische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 24. August. Wie dem „Constitutionnel" aus Chalons vom 21sten geschrieben wird,
hatte der Kaiser Tags zuvor die Lager - Ambulanz
die Bäckerei, das Gefängniß unv die Kirche besucht,
die er für die protestantischen Soldaten bauen läßt.
AbendS wohnten der Kaiser, der Prinz Wilhelm
von Baden, Prinz und Prinzessin Murat, General
Fanti, der Kriegsminister, Vie Marschälle Mahon
und Canrobert der Aufführung im Lager-Theater
an. Dieses Theater, welches vom Kaiser subventiouirt wird, giebt wöchentlich sechs Vorstellungen, zu
welchem die Generale, Obersten, Offiziere und monatlich (abwechselnd) 54,000 Soldaten freien Eintritt haben. Die Manöver dauern fort, die Bewegungen werden vortrefflich ausgeführt, und der
Kaiser folgt ihnen mit großem Interesse. ..Zu Pferde
vor 6 Uhr, sagt der »Constitution«?!", kehrte der
Kaiser um 9^ Uhr ins Hauptquartier zurück." Prinz
Wilhelm begleitete den Kaiser. Der kleine «Prinz
und die Prinzessin Anna folgten zu Pferde. — Der
„Moniteur" berichtet aus dem Lager von Chalons,
vom 23sten August: ., Diesen Morgen um 7 Uhr
hielt der Kaiser, vom kaiserlichen Prinzen und vom
Prinzen Wilhelm von Baven begleitet, eine Revue
der Armee ab und vertheilte die Belohnungen, welche
aus Anlaß des 15. August bewilligt worden waren.
Die Truppen, unter Kommando des Marschall Herzog von Magenta, defilirten in bewunderungswürdiger Ordnung und bewiesen durch daS Ensemble
und die Genauigkeit ihrer Bewegungen, welche Resultate sie unter der geschickten Leitung ihres Chefs
feit dem Eintreffen im Lager bereits erlangten. I m
zahlreichen Generalstab, welcher dem Kaiser folgte,
bemerkte man den Marschall Kriegsminister und den
Marschall Canrobert, die Generale Fanti, Baron
von Freystedt, Craford, Lord Frederic Paulet und
mehrere österreichische, preußische, italienische und
bavische StabS-Offiziere." — Heute Abend wird der
Kaiser nach Paris, resp. St. Cloud zurückkehren.
Er war in Plombieres, um die Arbeiten, die dort
auf feinen Befehl ausgeführt werden, zu besichtigen,
und begiebt sich am Mittwoch mit dem kaiserlichen
Prinzen uach Biarritz. Er wird dem Bernehmen

nach bei dieser Gelegenheit Herrn Fould auf seinem
Schlosse bei Pau besuchen. Der Syndikus der
Wechselagenten der pariser Börse ist eingeladen worden, sich am Tage der Ankunft des Kaisers bei
Herrn Fould einzufinden, was zu verschiedenen Gerüchten Veranlassung gegeben hat. Die Abendblätter
dementiren die von gewissen Korrespondenzen gebrachte
Nachricht, daß der Kaiser eine Erkursion in die
Ostdepartements machen werde.
Prinz Wilhelm
von Baden und der kaiserliche Prinz haben heute
Morgen das Lager von Chalons verlassen und sich
nach S t . Cloud begeben. Das Gerücht, der König
von Bayern befinde fich incognito in Marseille, so
wie das Gerücht von dem Tove des Fürsten Nikolaus
von Montenegro, werden beide von dem „PayS"
dementirt. — Dem Vernehmen nach hat sich Hr.
Thouvenel durch die Anwesenheit des englischen Geschwaders vor Neapel bewegen lassen, wenn auch
nicht in London und Turin, so doch auf der englischen unv italienischen Gesandtschaft um Aufklärung
über den Zweck dieses Aufenthaltes zu bitten.
(A. P . Z.)
P a r i s , 25. August. Der heutige „Moniteur"
meldet, daß der Kaiser am 23. August Mittags das
Lager von Chalons verlassen und nach PlombiereS
sich begeben hat. Von dort reiste der Kaiser am
24. Mittags ab und traf 8^ Uhr Abends in S t .
Cloud ein. (A. P . Z.)
P a r i s , 26. August. Der heutige Moniteur
enthält wiederholte „Dementis" bezüglich der Abtretung der Insel Sardinien an Frankreich. DaS Französische Gouvernement habe nicht daran gedacht, sich
in Unterhandlungen über diesen Gegenstand einzulassen. (Das mag wohl sein, daß, waS man «Unterhandlungen deS Gouvernements" nennt, nicht stattgefunden haben. Die fanden aber auch nicht statt
damals, als Nizza abgetreten werven sollte, bis es
eben fertig war.) (N. P . Z.)

England.

L o n d o n , 22. August. Jn Sheffield, bei Gelegenheit eines glänzenden Banketts, daö der Mayor
gab, sprach das bekannte Parlaments-Mitglied M r .
Roebuck Folgendes: ..Es ist eine Thatsache, trotz
tiefen Friedens leben wir wie in Kriegszeiten. Der
Mann, der jetzt an der Spitze der großen Französischen Nation steht, ist in Folge der Art, wie er auf
den Thron kam, ich will nicht sagen, der Selave,
aber der Diener der Französischen Armee. Diese
Armee zählt jetzt 600,000 Mann. Warum? Wozu
sind sie da? (Hört! hört!) Und ich, als ein Engländer, bin nicht geboren, mich ungestraft bedrohen zu
lassen. (Beifall). Zunächst sind wir sicher, haben
jetzt an der Spitze der Verwaltung einen Mann, dem
an der Ehre und Sicherheit Englands gelegen ist.
(Hört! hört!) Und solange wir ihn haben, sind wir
sicher. (Lauter Beifall). Ich sage, Lord John, Russell hat in seiner Abschiedsrede an das Haus der Gemeinen Worte fallen lassen, die jedem Engländer ltief
in's Herz dringen sollten. Lord John sagte, daß in
der Politik des Kaisers ver Franzosen gewisse Dinge
sind, die im Gemüth deS Englischen Volkes schweren
Argwohn erregen. (Hört ! hört!) Ich will jetzt der

ganzen Versammlung ein Geheimniß vertrauen. Ich
weiß, daß mit dem König von Italien ein Vertrag
geschlossen ist, wodurch der Kaiser der Franzosen, sobald er sich von Rom zurückzieht, die Znsel Sardinien
erhalten soll. (Ausrufungen: »Schmach und Schande!
— Gewiß nicht!") Was ich sage, ist ein Factum,
aber ich weiß auch, daß Englands Volk es nicht zugeben wird. lHört! Cheers.) Es hängt jetzt über
uns eine kriegßschwangere Wetterwolke, und jeder
Mann an der Spitze der Verwaltung ist bereit,
gegen solche Vergrößerungsgelüste Frankreichs in den
Kampf zu gehen. Was ich jetzt sage, wird sich in
wenigen Monaten erfüllen. So stehen wir Frankreich
gegenüber; und sollten wir in einer solchen Lage unS
nicht im Auslande umsehen, ob wir nicht eine Stütze
finden, damit der Kaiser der Franzosen nicht auS dem
Mittelländischen Meere einen Französischen Binnensee
mache? (Hört! hört!) Ich weiß, wan wird mir alle
möglichen unlauteren Gründe uuterschieben. (Nein!
nein!) Aber ich sage, wir müssen uns an Oesterreich
wenden. (Folgt dann eine lange Versicherung, daß
der Kaiser von Oesterreich es ehrlich mit seinen Concessionen meine.) (N. P . Z.)
Der heutige?unsok malt als den »wirklichen
Räuberhauptmann" einen ehrwürdigen, die dreifache
Krone tragenden alten Herrn ab, der Büchsen an einen Haufen Banditen in Fra Diavolo-Tracht vertheilt.
Reben ihm steht ein melancholisch aussehender Prälat, mit Laden beschäftigt. ( B . N.)
L o n d o n , 24. August. Um 1l) Uhr Morgens
begaben sich der Lord-Stadtthalter Lord Gough und
der neue Secretär für Irland, Sir Robert Peel,
nach Kingsiown, Alle in Civilkleidung. Doch fehlte
eS nicht an einem glänzenden Offizier-Staad in voller
Uniform, an ihrer Spitze die hohe Gestalt des Obercommandanten Sir George Brown. Bald nach 10
Uhr legte die Königl. Dacht neben den Landungsdamm an, und der Lord-L»eutenant begabsichan Bord.
Die Königin und der Prinz-Gemahl kamen auf das
Verdeck; es wurde ihr eine Adresse der Corporation
von Kingstown überreicht, welche Ceremonie aber
kaum eine Minute dauerte. I . M . ließ Sir George
Brown und Sir Robert Heel zu einer Kurzen Audienz kommen und begab sich, auf den Arm des Prinzen gelehnt, unter dem Donner der Schiffe im Hafen
und einem gewaltigen Lebehoch des zahlreich versammelten PublicumS an'S Land. Die Königin schien
über den Empfang sehr erfreut und dankte mit Verbeugungen nach allen Seiten. DaS Wetter blieb bis
spät Nachmittags freundlich.
Graf Apponyi, der Österreichische Gesandte, ist
nach Wien abgereist.
Baron de Vivil'S Proceß wurde heute früh begonnen und beschlossen. Der Angeklagte wurde »deS
ungesetzlichen Verwundens" schuldig erkannt und zu
einem Jahre Gefängniß (nicht Zwangsarbeit) vervrtheilt.
M r . Roebuck wird wegen seiner Sheffielder
Rede fast von allen Blättern heftig angegriffen. Die
Times lehnt die Verbindlichkeiten ab, die er ihr
gesagt und „Standard", „Star- und „Daily Telegraph" sind entrüstet, weil er sie »Pfennigtrompe-

ten« genannt hat. Nur der ..Herald" gratulirt ihm
und findet, daß sein (Roebuck'S) Herz ächt Englisch
sei. Von allen Staaten Europa's heißt es weiter,
ist Oesterreich vermöge seiner Lage und seines I n stincteS, der beste Verbündete Englands. Die Süddeutschen sympathisiren überhaupt mehr mit den
Engländern als andere Nationen, mit denen wir durch
die Bande enger Allianz verknüpft sind. (Preußen?)
(N. P . Z.)

Deutschland.

M ü n c h e n , 21. August. Nachdem der Referent
Münch in der heutigen Sitzung der Kammer der Abgeordneten über den Antrag des Münchener Turnvereins auf Förderung des Turnens von Seite deS
Staats stch ausgesprochen, ergriff der Vertreter dieses
Antrages, Or. Edel, das Wort und setzte in geistreicher Rede die Wichtigkeit des Turnens auseinander.
Die Turnvereine, sagte er, vor 1849 kaum 3l)v
an der Zahl, seien jetzt über 5Vl) angewachsen. Der
Wiederaufschwung des Turnwesens durch die Turnvereine erfreuesichdes lebhaftesten Beifalls von Seite
deS deutschsn Volkes. Die Turnvereine machten sich
allenthalben, namentlich auch durch ihre Hülfeleistungen bei Feuersgefahr, verdient. Auch in der Regierungskreisen habe sich jetzt die Stimmung für die
Turner vorurtheilsfreier gestaltet. Gerade der Staat
selbst solle die Turn-Angelegenheit in die Hand nehmen und nicht den Vereinen allein die körperliche
Ausbildung der Jugend überlassen, denn «ben dadurch
würde den Vereinen der größte Einfluß eingeräumt.
Die Durchführung des Militär-Turnens könne füglich dem Kriegsminister überlassen bleiben. Der Redner hält sich von dem Werth des Turnens so fest
überzeugt, daß er selbst bei einer retograden Bewegung an keine Unterdrückung der Sache mehr glauben kann. Er citirt einen Brief, den er eben von
einem Meister des Turnens in Belgien erhalten, und
der die richtigen Wege angiebt, wie man sie in Holland im Jahre 1857, als dort daS Turnen durch ein
Gesetz aufgenommen worden, beobachtete. Jn Holland muß jeder Lehrer im Turnen da völlig unterrichtet werden, wo er seine übrige Ausbildung erhalten hat; ja dort ist sogar in weiblichen Schulen das
Turnen obligat und eristiren auch weibliche Turnlehrerinnen. DaS größte Gebrechen der neuen Zeit,
die Ueberhandnahme deS Lurus, werde durch daS
Turnen bekämpft, denn die Stifter der Turnerei haben Enthaltsamkeit und Entbehrung gepredigt. Die
Turnvereine haben ihre Schuldigkeit gethan; sie haben die Tradition der Turnerei bewahrt; möge nun
auch die Gemeinde ste unterstützen. Die Furcht, daß
die Turnvereine der Staatsgewalt gefährlich werden,
sei ganz unbegründet. Die Propaganda, die früher
vem Turnplatze aus betrieben worden, lasse sich durch
die damaligen Zeitverhältnisse erklären und entschuldigen; jetzt aber, wo wir volle Preß- und VereinSfreiheit, so wie freie Volksvertretung besitzen, sei eS
nicht mehr nöthig, daß einer als „politischer Exporteur" sich in Turnvereine einniste. Turnerei und
Patriotismus stehen in innigem Zusammenhange.
Der Redner führt die deutschen Landsleute in Amerika alS Beispiel auf, die gegen Sklaverei tapfer ge-

kämpft und sich vor ihren Kameraden im Heere der
Union durch Zucht und Ordnung und vorzüglich
durch ihre Redlichkeit und Fröhlichkeit ausgezeichnet
haben. Schließlich empfiehlt der Redner den Antrag
des Ausschusses (Aufnahme des Turnens in den öffentlichen Unterricht und Berücksichtigung durch budgetmäßige Mittel), der von der Kammer auch einstimmig angenommen wurde. (B. N.)

Schweiz

G e n f , 18. August. Ein neuer Act unglaublicher Willkür brandmarkt die Genfer Regierung. Vor
einigen Tagen kamen zwei junge Leute aus dem Locale lies NtrsllFsrs, d. h. aus der Spielhölle im
Haufe James Fazy'S. Der Eine, ein Franzose aus
S t . Julien in Savoyen, ärgerlich über den Verlust
seines Geldes am Spieltische, schlägt der im Vorsaal
befindlichen Statue der Freiheit mit dem Stocke einen
Arm ab. Der Andere, ein Jrländer von 19 Jahren,
hatte die Bewegung seines Begleiters nicht bemerkt,
und als er vom Polizei-Commissar alS Mitschuldiger
bezeichnet wurde, protestirte er förmlich, bewog auch
den Franzosen, sich bei Herrn Fazy zu entschuldigen.
Letzterer nahm den Besuch nicht an; der Franzose
kehrte nach S t . Julien zurück, der Jrländer blieb,
ging am Abend wie gewöhnlich ins SpielhauS, welches er um 11 Uhr verließ. Zwischen 3 und 4 Uhr
erschien der Polizei-Commissar mit mehreren Polizeiagenten im Hotel, befahl dem Jrländer, sich anzukleiden und ihm zu folgen. Dieser übergab seinen Paß
und erhielt wiederholt die Versicherung, er werde
nicht eingesperrt werden. Dessenungeachtet wurde er
nach 6stündig«m Warten in das für gemeine Verbrecher bestimmte Gefängniß abgeführt, und zwar an
lichtem Tage. Der englische Consul begab sich bei
der ersten Nachricht von d'esem Vorfall zum Polizeicommissar; der erklärte, nichts thun zu können, ohne
mit dem Generalprocurator Rücksprache zu nehmen.
Dieser war nicht zu finden; sein zweiter Substitut
schickte einen Erpressen aufs Land, wo James Fazy
wohnt, und um 8 Uhr wurde der Gefangene entlassen. Dieses ganze Verfahren scheint nnerklärlich.
Die englische Presse wird nicht ermangeln, den Stab
über Fazy und sein Regiment zu brechen; die Spielhölle, leider schon zu bekannt, wird dadurch einen
verbreiteten Ruf erhalten, und dann, wenn das Urtheil des Auslandes gefällt ist, werden die Regierung
und ihr Organ das beliebte Mittel gebrauchen, die
conservative Partei hochverräterischer Verbindungen
mit dem Auslande zu beschuldigen und vielleicht zum
zweiten Male in der Volksversammlung vor aller
Welt verdammen. (B. N.)

Italien.

N e a p e l . Aus Neapel vom 24. August wird
französchen Blättern telegraphirt, daß Oberst Loren
die Bande Chiavone's auf dem Berge St. Elias
im Einverständniß angegriffen habe. Am 23. ging
in Sora das Gerücht, die Franzosen seien in Casanova eingedrückt, um Chiavone den Uebertritt auf
^mischeS Gebiet zu verwehren. Wie es scheint, ist
Chiavone ganz von Truppen umzingelt. Ein Telegramm aus Neapel vom 23. August bringt eine
Meldung aus Aece (Terra di Lavoro), wonach eine

von den Rationaltruppen verfolgte Bande von Aufrührern auf römisches Gebiet übergetreten sei und
sich dort bei Palva Terra befinde, wovon man die
französische Garnison sofort in Kenntniß gesetzt habe.
Bei den Behörden des Landes stellen sich noch fortwährend die Soldaten der zersprengten Banden ein.
Die österreichischen Blätter melden auS Neapel vom
22. und 23. August: Brigandi besetzten San Pietro,
an Terra di Lavoro grenzend, Campo chiaro und
Guardia regia im Distrikt Jsernia, und wurden
durch herbeigeeilte Truppen aus ersteren zwei Ortschaften vertrieben. Brigandi brachen in Mercogliano bei Avelino ein, der Gouverneur eilte mit
Truppen zu Hülfe. Eine Bande versuchte in Monte
Verde (Provinz Avelino) einzubrechen, wurde jedoch
zurückgeworfen. Brigandi bedrohen La Rocca d'Evandio. Nöthige Vorkehrungen werden dagegen getroffen.
Eine Bande, von Truppen verfolgt, drang ins Römische
ein. — Die Turiner Zeitungen vom 23. August
melden den Landungs - Versuch der bourbonischen zu
S . Benedetto bei Ascoli. I n der Nacht vom 21sten
näherte sich ein großes Fahrzeug dem Littorale; die
Nationalgarde und die Truppen wurden alarmirt,
worauf sich sodann in Folge vereinbarter Signale
daS Sckiff wieder entfernte. — Der ..Triester Ztg.«
wird auS Neapel vom 26. August telegraphirt: Die
Aufständischen erschienen in Josucco, befreiten die
dortigen Sträflinge und bewaffneten sie; diese aber
weigerten sich, ihnen zu folgen. Eine amtliche Depesche aus Avelino vom 26sten sagt: Beim Kastell
von Lago bei Pesole fand ein lebhafter Kampf
statt; 15V Brigandi blieben todt. — Das amtliche
Blatt veröffentlicht ein Schreiben Cialdini'S an den
Syndikus aus Anlaß der Jahresfeier des Einzugs
Garibaldi's. Er dankt darin dem Munizipium, daß
es die Initiative ergriffen, dieses große Ereigniß
zu feiern, und dadurch die Absichten der königlichen
Regierung fördere. Jedes Herz, sagt Cialdini, das
für die Freiheit des Vaterlandes schlägt, jedeS Gemüth, welches Liebe für Italien fühlt, Jeder, der
den Namen eines Liberalen und eines Italieners
verdient, wird dieses Fest, welches nicht für Neapel
allein ein Nationalfest wird, mit Ehrfurcht begehen.
Wollten die besiegten Anhänger der Bourbons dasselbe
stören, so werden die Bajonette der Nationalgarde
und der Truppen denen, welche den Verstand verloren, denselben wieder einzuflößen trachten.
Die „Turiner Zeitung" meidet aus Neapel: Die
Gerüchte, die von der Ermordung einer Abtheilung
der Unserigen verbreitet waren, erhielten diefen Morgen vollkommene Bestätigung. Eine Compagnie des
36. Regiments unter einem Offiziere wurde zwischen
Ponte Landolfo und Casalduni in der Prinz Benevent umringt und getödtet. Der Offizier ward zuletzt
an einem Baum gebunden und gesteinigt. Gestern
Morgen (12. d.) erschienen unsere Truppen vor den
Thoren der beiden oben genannten Flecken und wurden mit Flintenschüssen empfangen. Nach lebhaftem
Kampfe drangen sie ein und Ponte Landolfo und
Casalduni eristiren nicht mehr. Die Flammen verzehrten die Häuser, die Waffen erreichten die Fliehenden. Die ermordeten italienischen Soldaten sind ge-

rächt. Der Schrecken suchte die Thäler heim und
drang bis vor die Thore Neapels. (Ällg. Pr. Z.)

Oesterreich

W i e n , 23. August. Die Gerüchte über eine
sich vorbereitende englisch «österreichische Allianz reduziren sich, nach einer Mittheilung der „Köln. Ztg.«
aus Wien, auf Verhandlungen zwischen beiden Kabinetten, betreffend die Vorgänge in Montenegro und
in der Herzegowina. Vorläufig habe England sich
für gewisse Fälle verbindlich gemacht, einen Theil der
Mittelmeer-Flotte nach ven österreichisch-türkischen
Küsten deS Adriatischen Meeres zu schicken und die
Ueberwachung derselben mit den österreichischen und
türkischen Schiffen zu übernehmen. Außerdem wünsche
Graf Rechberg von England die Versicherung, daß
eS einer eventuellen militairifchen Intervention Oesterreichs m der Herzegowina nicht entgegentrete, sondern
dieselbe vielmehr unterstützte; diese Erklärung habe
jedoch das englische Kabinet bis jetzt nicht gegeben.
(Allg. Pr. Ztg.)
W i e n , 24. August. I m hiesigen Reichsrath
der dem stillen Veilchen gleich — den Duft ausgenommen — im Verborgenen blüht, war gestern einmal eine interessante Sitzung, indem ver Minister v.
Schmerling die Kaiserliche Botschaft verlas, durch
welche die Auflösung ves Ungarischen Reichstages
mitgetheilt wird. Wir haben über dies Aktenstück
schon im Wesentlichen nach einem Telegramm berichtet. Der jetzt vorliegende Wortlaut bestätigt es, daß
wirklich am Anfang der Botschaft daS Oktober - Diplom in Rechnung gestellt wird, ohne daß hinzugefügt wird, wie arge Subtraktionen von dem Legitimitäts-Grundfatze dieses Diploms gemacht sinv vurch
das Februar-Patent. Aber gerade gegen dieses centralistische Aktenstück wehren sich ja die Ungarn, wenn
schon sie es in ganz verkehrter, tadelnswerther Weise
gethan. — Die Botschaft lautet, nachdem in der Einleitung von der Auflösung deS Reichstages berichtet
worden, weiter wörtlich, wie folgt:
Se. Majestät haben demnach beschlossen, zu erklären und zu verkünden, wie folgt:
I. Die Grundgesetze vom 2V. Oktober v. I . und
26. Februar d. I . bleiben selbstverständlich aufrecht.
Auch von dem, was dem Lande Ungarn mit reifer
Üeberlegung und mit ernstem Willen gewährt worden
ist, nehmen Se. Maj. nichts zurück. Wenn ein Land
seine Theilnahme an den Gesetzesarbeiten, welche
verfassungsmäßig im Reichsrathe zur Verhandlung
kommen müssen, verweigert, so kann dies die verfassungsmäßigen Vertreter der anderen Länder in der
Erfüllung ihrer Pflicht nicht hindern und ihre Wirksamkeit nicht hemmen, weil es nicht dem Belieben eines TheileS anheimgegeben werden kann, bie übrigen
in den durch die Verfassung begründeten Rechten zu
beeinträchtigen. Aber jedem Lande bleibt der Zutritt
für jenen Zeitpunkt offen, in welchem sich vurch Klärung Ver politischen Einsicht unv gewonnene Ueberzeugung von ver Nothwendigkeit dieser Einrichtung,
die Geneigtheit eingestellt haben wird, an der Ausübung der dem Reichsrathe vorbehaltenen Rechte t e i l zunehmen und in dessen Kreis einzutreten. Eine Aenderung dieser Verfassung, fei es im Sinne erweiter-

ter Autonomie der Theile, sei es zu Gunsten der
Kompetenz des Ganzen, können und wollen S . Maj.
auf einem andern als auf verfassungsmäßigem Wege,
also in und mit dem Reichsrathe, nicht zulassen.
I I . Der Entschluß Sr. M a j . , die Bestätigung
jenen Gesetzartikeln zu verweigern, welche gegen die
Prärogativen der Krone, die Rechte der übrigen Länder der Monarchie und deS Gesammt-Staates, so wie
gegen die Interessen der Völker Ungarns nicht-magyarischer Zunge verstoßen und daher mit den neuen
Grundgesetzen unvereinbar sind, steht um so fester, als
eS in und außer dem Lande eine allgemeine Ueberzeugung ist, daß namentlich jene Punkte der Gesetzartikel deS Landtages 1848, welche die berechtigten
Interessen Kroatiens, SlavonienS und Siebenbürgens,
so wie der nicht-mayarischen Bewohner Ungarns verletzen, schon deshalb der Revision bedürfen, weil sie
ohne dieselbe nur mittels Anwendung gewaltsamer
Mittel ausführbar wären. M i t derselben Bestimmtheit dagegen erklären Se. M a j . , daß Allerhöchstdieselben jenen Artikeln, welche mit den Grundgesetzen
nicht im Widerspruche stehen, nicht entgegentreten
wollen, sondern vielmehr, nachdem bereits in dem
Allerhöchsten Handschreiben vom 2V. Oktober v. I .
mehrere solche Bestimmungen der Gesetzgebung des
Jahres 1848 die Allerhöchste Anerkennung gefunden
haben, die Königliche Sanktion auch den übrigen zu
ertheilen bereit sind, die zu diesem Ende aus dem
ganzen Complere auszuscheiden, den dermaligen factifchen Verhältnissen anzupassen und vom nächsten Landtage im verfassungsmäßigen Wege vorzulegen sind.
I I . Nachdem aber der in Pesth versammelte
Landtag , obgleich seine eigene Existenz auf den Bedingungen des im Diplome ausgesprochenen Vorbehaltes beruht, dennoch im Widerstande gegen die
neuen Grundgesetze zu beharren erkläret durch sein
Vorgehen das Zustandekommen eines entsprechenden
Journal-Diploms und sonach den baldigen Vollzug
der Krönung unter dem Vorwande eines Rechtsverhältnisses, welches weder gesetzlich noch factifch jemals
bestand, nämlich deS Verhältnisses der Personal-Union
vereitelt hat, — in Anbetracht also des Umstandes,
daß der Landtag, anstatt das in seine Hände gelegte
politische Amt gewissenhaft zu verwalten, in eine verderbliche Bahn gerathen ist, aus welcher sich ihm kein
Ausweg mehr bietet — haben Se. Maj. Sich in
die Nothwendigkeit versetzt gefunden, die Auflösung
deS Ungarischen Landtages zu beschließen und zu verfügen. Se. Maj. geben Sich jedoch der Hoffnung
hin, daß sich die verworrenen Ansichten klären, die
Gemüther beruhigen und die Umstände so gestalten
werden, daß in kurzer Zeit die Einberufung eineS
neuen Landtages erfolgen kann, welchem obliegen
wird, jene Pflichten zu erfüllen, die vom gegenwärtigen Landtage in so unverantwortlicher Weise verkannt
oder vernachlässigt worden sind. I m Uebrigen haben
Se. Maj. die gemessensten Weisungen zu ertheilen
geruht, damit die Regierungsorgane zur Herstellung
und Ausrechthaliung der Ordnung Sorge tragen.
Indem Se. Majestät dies dem hohen Reichsrathe zu eröffnen befohlen haben, soll demselben hierdurch neuerdings der feste Wille Sr. Maj. kund und

zu wissen gegeben werden, sowohl die Einheit des Reiches
als auch die gesetzlich geregelte Autonomie aller Königreiche und Länder, beides aber, Einheit unv Autonomie, in verfassungsmäßiger Freiheit gleichmäßig
zu wahren, zu befestigen und dauernd ins Leben ein»
zuführen. Se. Maj. geruhen schließlich zu erklären,
daß Allerhöckstdieselben, gestärkt durch das Bewußtsein der Reinheit Allerhöchst Ihrer Absichten, — überzeugt, daß, so wie eS ein schönes Herrschervorrecht
ist, die nothwendige Strenge in milder Form zu üben,
anvererseits vie Regentenpflicht ebenso unerschütterliche
Festigkeit erheischt, — und entschlossen, Festigkeit und
Milde auch in dieser hochwichtigen Angelegenheit zu
bethätigen, — einer gedeihlichen Lösung der Schwierigkeiten mit Zuversicht und Gottvertrauen entgegensehen.«
Beide Häuser beschlossen, diese Botschaft durch
Adressen an den Kaiser zu beantworten. I m Herrenhause haben folgenve ReichSräthe gegen eine Adresse
gestimmt» was für ihre Stellung zur Ungarischen
Frage bezeichnend sein dürfte: Graf L. Thun, Graf
Wolkenstein, Freiherr v. Münch-Vellinghausen, Grillparzer und Baron Rothschild. (N. P . Z.)
P e s t h , 24. August. Zwei Rundschreiben des
Hofkanzlers an die Obergespane sind eingelangt. Das
erste erklärt die Landtags-Auflösung aus dem Benehmen des Landtags, beruhigt aber über die Allerhöchsten Intentionen, die Ungarische Verfassung aufrecht
zu erhalten. Das zweite geht von derselben Thatsache aus und hofft, daß bis zur Einberufung des
Landtages in 6 Monaten die Gemüther sich beruhigen und eine Versöhnung möglich machen werden.
Se. Maj. erklären feierlichst, nicht die Absicht zu haben, Vie Länver ver Krone des heil. Stephan's einschmelzen, wohl aber die 17W zugesicherte Selbstverwaltung und Unabhängigkeit aufrecht erhalten zu wollen. Die Verwerfung der Instruktion an die Obergespane sei der Grund aller Verwirrung. Der Besitz, die Intelligenz seien von den ComitatSwahlen,
welche durch die Massen terrorisirt sind, großentheils
ausgeschlossen. Wenn solche Eomitate Parlamente
spielen, sei keine Regierung möglich. Es wird ein
Zurückgeben auf die Instruktion verlangt; die Steuereintreibung wird von den Eomitatsbehörden nicht gefordert, die Agitation aber dagegen sür straffällig erklärt. (N. P . Z.)

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 12. Aug. Der Pariser
»Presse« schreibt man von hier: „Der Enthusiasmus
den die ersten Handlungen Ves Sultans Abvul Azis
erregten, ist ein Strohfeuer gewesen. Durch den
Sturz Kubrisli Mehemed Paschas, welcher die Erhebung Aali Paschas zum Großvesir folgte, sind alle
Illusionen verschwunden. Der StaatSwagen ist wieder in sein alteS Geleise zurückgekehrt, in welchem er
sich unter dem verstorbenen Souverain befand, und
die Entmuthigung hat sich Aller bemächtigt. Der
GeldcourS kann als Thermometer für das öffentliche
Vertrauen betrachtet werden: das türkische Pfd. Gold,
Elches auf 149 Piaster gefallen war, steht heute wieder 18V und vie Entwerthung deS Papiergeldes dauert

fort. Die Ansichten und Gesinnungen des neuen
Sultans haben sich keineswegs geändert, aber seinem
guten Willen steht eine furchtbare Beamten - Ligue
gegenüber, welche daran gewöhnt ist, in Trägheit und
Unordnung zu leben. Mehemed Aali Pascha ist der
Arm und Aali-Pascha das Haupt dieser Ligue. So
lange der Sultan sich auf Reformen in seinem Palast beschränkte, bat ihm Jedermann Beifall gezollt;
sobald er aber anfing, Viesen Augias - Stall, Pforte
genannt, zu reinigen, haben fich alle schuldigen und
überflüssigen Beamte um oben genannte zwei Männer
geschaart und einen heimlichen und geschickten Kampf
begonnen, in welchem der Sultan unterlegen ist. KubriSly Mehemmed Pascha, der frühere Großvesir, unterdrückte täglich eine große Anzahl überflüssiger, auS
Gunst geschaffener Stellen. Als Beispiel über die
Menge der Faullenzer, welche die Pforte bevölkerten,
diene nur, daß KW Perdedjis, (Leute, welche beauftragt sind, den Thürvorhang aufzuheben, sobald Jemand in ein Bureau tritt) angestellt waren. Kubrisli
Mehemed Pascha wollte ihre Zahl auf 4V reduzi«
ren. Aali Pascha munterte den Großvesir noch auf,
in dieser Weise fortzufahren, da er wohl wußte, daß
dies ihm zum Verderben gereichen würde. Unterdessen war Mehemed Aali Pascha bemüht, beim Sultan alle möglichen Jntriguen gegen den Großvesir
anzuspinnen. Der Sturz des Letzteren wurde endlich
beschlossen. Als aber aus die Ernennung eines Nachfolgers die Rede kam und ver Name Aali Pascha genannt wurde, da rief der Sultan aus: ..»Was! ihr
wollt, daß ich Aali Pascha zum Großvesir ernenne!
Ist nicht unter seinem Großvesirat daS Reich auf der
letzten Stufe der Erniedrigung und das Volk auf der
letzten Stufe deS Elends angekommen? Ich erinnere
mich, wie sehr ich in meiner Zurückgezogenheit bei dieser
Demüthigung des Landes gelitten habe."« Man erwiderte ihm darauf: .»..Sire, Aali Pascha konnte gegen
den Willen des Padischah, Eures Bruders, nicht ankämpfen, und als gehorsamer und treuen Diener hat er die
Befehle seines Henschers befolgt. Sire, vertrauen Sie
ihm die Macht an, und sie werden ihn am Werke
sehen. Außerdem kennt er von Grund auS die Triebfedern der europäischen Politik, und Niemand weiß
besser als er die Berechnungen und Jntriguen der Gesandten zum Scheitern zu bringen, ohne sich mit denselben zu verfeinden. Kubrisli Mehemed Pascha besitzt
nicht dieselbe Gewandtheit, und er befindet sich immer
auf gespannten Fuß mit ihnen. Aali-Pascha und FuadPascha sind die Einzigen. welche mit Geschicklichkeit
ihre Eingriffe zu bekämpfen wissen.«« Ungeachtet feines Widerwillens hat also der Sultan Aali-Pascha
zum Großvesir ernannt. Man glaubt nicht, daß daS
jetzige Ministerium länger als 2 oder 3 Monate
dauere; eS ist sehr unpopulär, und man erwartet nichts
Gutes von ihm. (A. P. Z.)

Perfien.
T e h e r a n , 14. März. Eine Hnngersnoth war
seit länger als einem Monate ausgebrochen. Daran
sollten die Minister und Günstlinge des Schah Schuld
sein. DaS Volk umlagerte tobend die Bäckerläden.
Unterdessen befand sich der Schah feit zehn Tagen auf

der Jagd. Aber bei seiner am 1. März Abends erfolgten Rückkehr empfingen ihn 5 - 6 0 0 0 Menschen,
worunter viele Weiber, unverschleiert und zum Zeichen
der Trauer Erde auf daS Haupt gestreut, geführt von
Wollahs (Priestern); zwar versuchten die Ferraschedes
Königs (eine Art Leibgarde) die Menge mit Stöcken
auseinander zu treiben, sie wurden aber vom Volke
mit einem Steinhagel empfangen und in die Flucht
geschlagen. Augenblicklich sah sich der Schah von der
dumpfbrüllenden Schaar umgeben, die ihm, die Mollahs
mit emporgehobenem Koran an der Spitze, zurief:
..Gieb unS Brot, oder wenn D u nicht vermagst, dem
allgemeinen Elend abzuhelfen, so steig' herab von
Deinem Pferde, wir werden einen Anderen zum Könige ausrufen!« Mittlerweile hatte man in anderen
Stadttheile» ähnliche Ercesse verübt. Der Kriegsminister wurde von einem Haufen erbitterter Weiber
vom Pferde gerissen und in's Gesicht geschlagen. Der
Kalander (Polizeiminister) Mahmud Chan, vem Volke
schon lange verhaßt und als Urheber der Theurung
beschuldigt, wurde von der tobenden Menge unter allen
möglichen Unbilden bis zu dem Residenzplatze verfolgt,
von wo er sich in den Königlichen Palast zu retten
versuchte, dort aber der racheschnaubenden Wuth des
Schah gerade in den Wurf kam. Augenblicklich ließ
dieser ihn vor sich schleppen, überhäufte ihn mit zahllosen Schmähworten und übergab ihn dem stetS in
seinem Gefolge anwesenden Nachrichter, der ihn zuerst
in ven verhängnißvollen Bock spannte, ihm eine unzählige Tracht Hiebe auf vie Sohlen gab, den Bart
ausriß und endlich einen Strick um den HalS warf
und ihn in Gegenwart des Schah erdrosselte. Um
sich von dem richtig erfolgten Tode zu überzeugen,
mußten die Ferrafche mit ganzer Körperkraft auf den
Kopf des Ermordeten treten. Sodann seiner Kleider
gänzlich beraubt, wurde er bei den Füßen an einen
Strick gebunden, den Augen des Königs entzogen
und der vor den Thoren der Residenz harrenden
BolkSmasse übergeben, die ihn durch den Koth der
Bazare und der Stadt bis auf den Richtplatz vor
dem Reuthor schleppte, woselbst er umgekehrt an den
Pfahl geheftet und der Menge gezeigt wurde, die sich
an dem Anblick des schrecklich entstellten Hingerichteten
weidete. Inzwischen traf man die Vorkehrung, die
Thore der Citadelle des Königs zur Verhütung eines
plötzlichen UeberfallS zu sperren unv vie Wachen zu
verstärken. Der Schah rief unverzüglich ein Conseil
Ver Minister zusammen und Tags darauf wurden die
Hauptschuldigen verfolgt, und Mehdi, der Rädelsführer einer seit mehreren Jahren in Teheran unv
Umgebung ihr Unwesen treibenden, auS 17 Mitgliedern bestehenden Diebesbande, ergriffen. Er sagte
vor dem König aus, daß er mit dem Hingerichteten
Kalander stets den Werth der gestohlenen Gegenstände
habe theilen müssen und Letzterer sich somit ein Vermögen von 2 , Millionen Gulden erstohlen habe.

Dem Mehdi selbst wurde für das offene Geständniß
seiner Sünden stnnäe xoäs der Kopf abgeschlagen.
Heute wurden wieder vier Individuen jener Diebesbande, vor Mörser gebunden, hingerichtet und drei
Kornwucherer erdrosselt. (N. P. Z.)

Amerika.

Prinz Napoleon's Besuch in Richmond, also bei
den Separatisten, ruft eine Kannegießerei hervor.
Man geht schon so weit, eine Anerkennung der südlichen Conföderation von Seiten Frankreichs an die
Wand zu malen, und in Washington glauben Viele,
daß England in einem solchen Fall mit seiner ganzen Macht für den Norden einstehen würve. (?!) Andererseits erzählt man, daß Prinz Napoleon sich im
Lager der Südlichen mit großer Zurückhaltung benahm.
Als er auS dem Lager in Fairfar eintraf, trat Obertt
Stuart an den Wagen deS Prinzen und sagte: Ich
hoffe, Prinz, daß unsere Befestigungen Ihnen gefallen.
Der Prinz erwiederte: Ziemlich gut. Ich hoffe, begann Oberst Stuart wieder, Sie werden für uns einschreiten, wenn sie nach Hause kommen. Der Prinz
zuckte die Achseln und erwiderte; Ich weiß gar nichts.
(N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.

T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b . Z e i t u n g .
N e a p e l , den 23. (13.) August. Die Räuberbande vom Berge Somma ist zerKreut. Am 24. l12.)
August umringten und vernichteten die piemontesischen
Bataillone die Räuber in Marese. Ein Theil derselben wurden getödtet, die übrigen gefangen genommen.
Die französischen Truppen ergriffen 400 Mann, welche
über die römische Gränze zu gehen wünschten.
ReuterS Bureau meldet aus New-Uork vom 17.
(5.) August, daß sich bei den Truppen in Washington Insubordination zeige.
Die Separatisten sind nach Fairfar - Court abgezogen.
Es geht das Gerücht, daß der Minister des
Auswärtigen, Herr Seward, dem englischen Gesandten Lyons mitgetheilt habe, daß er, falls englische
Unterthanen den Separatisten Hülfe leisten sollten,
dieselben durchaus als Uebertreter der königlichen
Proklamation von Englands Neutralität ansehen
werde.
P a r i s , 28. (16.) August. Der heutige »Moniteur« veröffentlicht einen Rapport des MarineMinisters an den Kaiser, in welchem die Unzugänglichkeit der Zahl der Flottenoffiziere hervorgehoben
und vorgeschlagen w i r d , für dieses Jahr die Zahl
derselben um 105 zu vermehren. Der Minister drückt
die Ueberzeugung aus, daß eine gleiche Vermehrung
auch für das Jahr 1862 nöthig werde.
Der Kaiser bat diesen Rapport gebilligt.
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-,
und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor^
Nr. lZ4. Dorpat, den Sl. August 18KI.

Bekanntmachungen.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt schiedene Nachlaß-Effekten, bestehend aus Wäsche,
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß ver- Kleidungsstücken, Hausgeräthen, einigen Möbeln

—
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und dergleichen am 23. August d. I . , um 3 Uhr
Nachmittags, und den darauf folgenden Tagen in
dem neben der Stadttöchterschule, dem Schuhmachermeister Johannson gegenüber belegenen
Hause, Nr. 78, gegen baare Bezahlung öffentlich
versteigert werden sollen, als wozu Kaufliebhaber
hiermit eingeladen werden.
1
Dorpat-Rathhaus, am 16. August 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober - Secret.

-

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Dinstag, den RS. August

Versammlung des Dorpater Gelangvereins
in der aeademischen Muffe.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum
die ergebene Anzeige, daß ich im Violinspielen
gründlichen Unterricht ertheile, so wie auch Noten
eopire; auch verkaufe ich eine gute Violine und
eine Bratsche.
R Arnold, Violinist, 2
wohnh. im Hause Pohl, gegenüber
dem Krankenhause.

Iek seixe kiermit ergebenst an, äass iek am kiesixen Orte eine

m l
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eröffnet kade, unä empfekle miek «uxZeiek äem Moklsvollen eines xeekrto« Publikum« bestons.
Dorpat, ä. Tt. ^ux. 586t.
Haus v. German, am Narktplatse.

W »

M » b ,

K i M r e «

I«I k P M .

^ssortirt in: Inlanäiseken unä iwportirten Oixarren, von W kop.
bis M 8kbl. pr. 4OV 8tüok; Probekisten a 5OO unä ?robekastvken a ZA
Ktüok, von 86 kop. dis 7 815dl.; I'ürkiseken, ^merikaniseken u n ä ? e r siseken Rauektadak, von 56 kop. dis 3 kbl. 60 kop. 8ilb. a ?5ä.; ?ap^-ros von
^anniäi,
Vruns unä 1^. Nornet von 46 kop. dis Z Mbl.
M Kop. 8ilb. pr. MO Ktüok; Meiekselrokre, Vürkiseke ?5ei5enköpke,
Oixarrenspitsen, pap^rosmasekinen unä Hülsen. — HVieäervvrkaukor er-kalten angemessenen Rabatt.
Haus v. Akerman, am Marktplatz.
Eine russische Dame wünscht eine Anstellung
I m Görtz'schen Hause, am Senf'schen Berge,
als Gouvernante oder Gesellschafterin. Zu er- sind Möbel zu verkaufen.
2
fragen in der Ztgs.-Exped.
3
Ausverkauf von russischer Leinwand zu
Bei Schlosser Lieth ist ein Klavier zum Verkauf. Küchen-Handtüchern zu möglichst billigen Preisen
3
Englische Fettheeringe und weißen in der Bude Nr. 28, im Kaushof.
Syrup empfiehlt C H Jürgenson. 2
Abreisende.
C. G. v. Dahlström, Kupferschmiedegesell.
3
Eine große Partie weißglafirter Osen- A. N. Kosteletzky, Schuhmachergesell.
3
Kachelnstehenam Flußufer, neben der Univer- E. Salecker, Tischlergesell.
3
sttäts-Badestelle^ zu sehr billigem Preise zum VerI . Kohrtz.
3
kauf. — Nähere Auskunft ertheilt
2 Julius Mosewius nebst Gesellschaft.
2
I» Lnnin, auf Rathshof, bei Dorpat. I . Blauhut, Bäckergesell.
1

Dörxtsche ÄeitunL.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mtttwoch und Freitag» —- Preis in Dorpat
SZ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S . .

"M/5
^/W?

Die ZnsertionS-Gebühre«
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum. ..

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Mittwoch den SS. Attgüst 4861.
Inländische Nachricht?».
R e v a l . Jn Veranlassung einer amtlichen Aufforderung an die städtischen und vorstädtischen Hausbesitzer zu einer Versammlung, in der über die Entwürfe zur Reorganisation der Nachtwächtereinrichtungen und zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung
Beschlüsse gefaßt werven sollen, lenkt die Revalscke
Zeitung die Aufmerksamkeit ihrer Mitbürger auf diese
für das städtische Interesse wichtige Versammlung.
Es heißt daselbst unter Anderem: »Zu der Einsicht
über die Unzulänglichkeit der bestehenden Nachtwächterordnung führten im verflossenen Jahre ganz besonders die vielen Fälle gefährdeter Sicherheit. Die
aufgeschreckten Gemüther waren damals nicht zu verachtende Bundesgenossen der neu projektiven Umgestaltung. Seit der Zeit haben wir uns einer größeren Sicherheit zu erfreuen gehabt. Größere Diebstähle mit Einbruch sind fast gar nicht vorgekommen
und von persönlichen Ueberfällen hat man nichts gehört. Ist die angestrebte Verbesserung darum weniger nöthig, die Lage der Dinge überhaupt eine andere geworden? Durchaus nickt. Denn die Anzahl
der Nachtwächter ist nach wie vor dieselbe unzulängliche, und ihre Organisation dieselbe mangelhafte
geblieben — und daß dies die Hauptsache, der Stand
der öffentlichen Sicherheit aber eine sehr wechselnder
ist, wird hoffentlich keinem Einsichtsvolleren entgehen.
Für die von Gemüthsregungen Bestimmbaren wird
aber die Thatsache von Belang sein, daß in den letzten Wochen von verschiedenen nächtlichen Diebstählen
zu hören gewesen ist, die ein Einsteigen von der
Straße aus höchst wahrscheinlich machen. Und wenn
hei beginnenden längeren Nächten solche Erscheinungen wieder auftauchen, so läßt sich sür die bevorstehende dunkle Jahreszeit kaum etwas Besseres erwarlen. — Möge aber Niemand vergessen, daß das
Schicksal, das heute den Nachbarn trifft, morgen ihn
selbst ereilen kann, und daß somit jeder Rubel, den
«r für verbesserte Nachtwächtereinrichtungen votirt,
«ine Assecuranzprämie nicht nur für daS eigene Vermögen, sondern auch für Leib und Leben ist.
J n engem Zusammenhange damit und zumeist
von dort aus angeregt, steht die projektirte Verlängerung der Zeitdauer der Straßenbeleuchtung. Gegenwärtig brennen unsere Laternen bis 1 Uhr. Von
dan,n ab beginnt aber die eigentliche Diebszeit und
finen wie großen Vorschub dunkele Straßen den

Operationen unserer schon auf eine höhere Stufe der
Kunstfertigkeit und Verwegenheit gelangten Eigenthumsverwechseler leistet, bedarf hier keiner weiteren
Auseinandersetzung. Wer also die Sicherheit seines
Eigenthums im Auge hat, der karge nicht mit seinen
Beiträgen sür die Straßenbeleuchtung. Manchem mag
hierbei die Frage nahe treten: Warum nicht lieber,
wenn schon überhaupt größere Beiträge beansprucht
werden, ein zeitgemäßerer Modus der Straßenbeleuchtung selbst? Ein solcher Einwurf hat gewiß seine
volle Berechtigung. Sogenannte Gasbeleuchtung ist
eine Forderung der Zeit, der man auf die Dauer
nicht ausweichen kann, weil sie nicht nur um nichts
theurer als die jetzige ist, sondern auch, abgesehen
von anderen Gründen, deren Erörterung nicht hier
am Platze ist, weit mehr als jene unserem bis in die
späte Abendzeit hinausgeschobenen Verkehrsleben entspricht. Sicherlich wäre also jetzt, wo man mit größeren Anforderungen an die Tasche der Contribnenten
herantritt, auch der rechte Zeitpunkt gekommen, um
statt einer Verbesserung des mangelhaften Bestehenden etwas ganz neues Gutes' in Vorschlag zu bringen. lRev. Ztg.)
D o r p a t , 3. August. Bei der überaus geringen Anzahl öffentlicher Organe, die wir Bewohner der Ostseeprovinzen haben, und bei der Schwierigkeit, die damit verbunden ist, eine neue Zeitschrift
in's Leben zu rufen, muß es doppelt bedauert werden , wenn eine für unsere Provinzen so wichtige
Wochenschrift, wie das „Inland", sichtlich ihrem
Untergang entgegengeht. Der Verleger, Herr Laakmann, welcher schon seit mehren Jahren beim Verlag nicht mehr auf seinen Vortheil bedacht sein
konnte, sondern stets in Auslage war, hat in Folge
eines von Jahr zu Jahr zunehmenden Deficits den
Verlag aufgeben wollen. Daß Herr Laakmann diese
seine Ansicht noch nicht ausgeführt, hat, verdanken
wjr einerseits seinem gesunden Urtheil über die Nothwendigkeit eines „Inlandes" anderseits aber auch dent
Umstände daß er die Hoffnung hegte, besagtes
Blatt würde unter der Redaktion eines Eisenschmidt
neue Lebenskraft gewinnen. Das Publikum ist jedoch in letzterer Zeit mit der Redaktion unzufriedener
denn je, so daß die Zahl der Abonnenten fich in
Znkunft.. für den Herrn Verleger noch ungünstiger
gestalten wird. Dem angedrohten Schicksal wird
daS „Inland« aller Wahrscheinlichkeit nach also
baldigst unterliegen.
AuS diesem Grunde fühle«

wir unS bewogen, der Redaktion die Aufgabe und
den Zweck deS ..Inlandes« wieder in Erinnerung
zu bringen, unter gleichzeitiger Hindeutung auf einige
nahe liegende Mittel zur Erreichung dieses Zweckes,
wobei eS unS nur darum zu thun ist, den Unter»
gang deS „Inlandes«, so lange noch die Möglichkeit
dazu geboten ist, zu verhüten.
Das „Inland" ist eine Wochenschrift für Est-,
Liv- und Kurlands Geschichte, Geographie, Statistik
«nd Literatur. Es ist gegründet worden, um dem
Publikum dasjenige zur Kenntniß zu bringen, waS
in diesen Fächern von allgemeinerem Interesse in
unserm Vaterlande geleistet wird. Somit steht fest,
daß auswärtige, politische Nachrichten im „Inland«"
auch nicht die kleinste Spalte einnehmen dürfen.
Es sollen dagegen Skizzen auS Est-, Liv- und Kurland, Reisebilver und Memoiren, Aussätze über unsere
socialen Verhältnisse und Vorschläge, dieselben zu
verbessern, dort abgedruckt werden. Von Inländern
verfaßte Gedichte werden vom Publikum nur dann
gern gelesen werden, wenn sie sich über das Niveau
schülerhafter Reimereien und gewöhnlichster Gelegenheitsdichtungen erheben. Dagegen gehören ausführliche Berichte und Mittheilungen über Sitzungen
und Erzeugnisse unserer einheimischen gelehrten Gesellschaften und eingehendere Besprechungen über die
in ihnen behandelten Themata recht eigentlich ins
„ I n l a n d " , damit daS Publikum an dem regen
geistigen Leben derselben theilnehme.
Vergleichen wir damit einmal die Leistungen
des Inlandes" vom neuesten Datum.
Uns liegen die Nummern 2? und 28 desselben
vor. Werfen wir einen Blick in die erste desselben,
so finden wir, daß es u. A. ein Bruchstück auS
- Humboldt'S Reisen in die Aequinoctial-Gegenden des
neuen ContinentS, betitelt „der FelS der GuahibaZndianerin" enthält. So gern auch jeder Gebildete
Humboldt'S Schriften liest, so muß es ihn doch
Wunder nehmen, die Reisebeschreibungen jenes großen
fremdländischen Forschers im ..Inland?" abgedruckt
zu finden. Ferner wird dem Publikum unter «Dorpat" mitgetheilt, daß der 1. Theil des „Inlandes"
dieses Mal kürzer ausgefallen ist, nicht etwa auS
Mangel an Aufsätzen, sondern um, wie der Kaufmann sagt ..aufzuräumen", over «wie der Jurist,
um reinen Tisch zu machen." — Wenn wir schon
ungern in einen Laden gehen, wo aufgeräumt wird,
denn liegen bleibt doch wohl gewöhnlich nur daS
Unbrauchbare oder Schadhafte, so lesen wir doch
noch weniger gern in einer Zeitschrift Dinge, die
nur eingerückt sind, um aufzuräumen, zumal wenn
dieselben „wie Fisch und Gäste« schön alt geworden.
Neu sind nur die in KlammerstehendenRandbemerkungen deS Herrn Redakteurs zu Materialien
auS fremden Zeitungen. Beim Lesen dieser erinnerten wir unS unwillkürlich nach mehr als einer
Seite hin der Schuljahre. Unsere Aufsätze mußten
eine bestimmte Seitenzahl betragen. Um das.Mensuln nur zu lösen, schrieb zuletzt so mancher nieder,
waS ihm gerade in Kopf kam, ohne feine Gedanken
tiner Kritik zu unterziehen. — Unter „MiScellen« ist
e>n Gespräch des Herrn Redakteurs mit dem Zettel-

träger D . angeführt. Ob für daS „Inland" vas^
send? — die Antwort liegt leider gar zu nahe.
Ebendasselbe gilt von dem folgenden Originalbrief.
Wie schlecht der Redakteur daS Publikum tarirt
und für wie kleinlich tr den Zweck des «Inlandes^
halten muß, erhellt auS der Bitte um Zusendung
ähnlicher Schriftstücke..zum Amüsement der Leser.«
— Die Bitte deS Herrn Redakteurs um Zurechtweisung über ein in der „Livl. Gouv.-Zeitung" unter der Überschrift »»Warnung" stehendes Inserat
müssen wir auch als durchaus unpassend bezeichnen.
Die Nachrichten über vas Nürnberger Musikfest sinv
endlich auch nicht in's sJnland« — gehörig.
Doch genug über Nr. 27. Die vorhergehenden und
nackfolgenden gleichen ihr aufs Haar. Originalbriefe der mittelmäßigsten Sorte, besonders aber Berichte über daS Thun und Lassen deS Herrn Redakteurs, wie sie ihresgleichen suchen, Randbemerkungen
und was dem mehr ungehöriges und unverdauliches,
füllen jetzt die Spalten unserer vor kurzem in's Alter
der Mündigkeit getretenen Wochenschrift. Dabei
wird der angeblich vorhandene Vorrath an Aufsätzen
(Nr. 27 unter Dorpat) den ängstlich auf etwaS
Besseres harrenden Lesern unerbittlich vorenthalten.
Und unzweifelhaft müßte grade in Dorpat eine
Zeitschrift wie das „Inland" profperiren; denn in
der akademischen Welt sind Kräfte genug vorhanden,
welche bei demselben mitwirken könnten. Es kommt
nur darauf an, dieselben zu verwerthen. Diese auszukundschaften und für die gute Sache zu interefsiren,
daS ist mit die wichtigste Aufgabe der Redaktion.
Auf ihr ruht die Pflicht, Mitarbeiter zu werben
und nicht auf zufällig und unregelmäßig eingesandte
Almosen zu warten.
(Rev. Ztg.)
So sehr wir im Ganzen genommen obigem
Correspondenzartikel unsere Zustimmung nicht versagen können, müssen wir doch auch gleichzeitig folgende
Divergenzpunkte hervorheben.
Wir können es nur für einen tatsächlichen
Jrrthum unseres Herrn Korrespondenten halten, wenn
er daS jetzige Gebahren des «Inlandes« dem Hrk.
Eisenschmidt imputirt. Wie sehr grade mit dem
Uebergange der Redaktion auf letztgenannten Herrn
daS „Inland« gewonnen hatte, haben wir seiner
Zeit zur Genüge anerkannt und ausgesprochen. Leider dauerte diese Redaction aber nur kurze Zeit und
ruht jetzt schon seit Monaten in Händen, die offenbar solcher Aufgabe nicht gewachsen sind. Wie eS
geschehen konnte, daß solch' schneller und unerwarterer Wechsel eintrat, wissen wir uns freilich schwer
zu erklären.
Wenn unser Herr Correspondent fetner der
Ansicht zu sein scheint, daß eS nur an dem guten
Willen der Redactenre liegt, tüchtige Kräfte ausfindig zu machen und zu verwerthen , so möchte auch
hierbei keine ganz richtige Beurtheilung der Verhältnisse öbwalten. Die Verwerthuttg von Kräften fetzt
vor Allem die Existenz der letztern voraus. Unzweifelhaft wird aber jede Redaction einheimischer Zeitschriften sehr bald erfahren, wie schlimm eS damit
bei uns aussieht. Wir können in dieser Beziehung

Äur wiederholen, waS wir schon früher gesagt
,zksri usntes io KorZite vsstq/^ p. h. zu deutsch :
Saum hier und da irgend Jemand, der sich auf
publicistifche Schreibweise versteht. Von diesen Wenigen lassen sich denn noch wenigere zum wirklichen
Schreiben bewegen. Unter den verschiedenen Gründen dafür möchten folgende am meisten ins Gewicht
fallen. Wir stehen noch immer auf dem Standpunkte des deutschen Philisters, der es zwar gern
liest, wie man stch hinten in der Türkei schlägt, d.
h. sich innerlich freuen kann, wenn es a n d e r S w o
bunt hergeht uud wenn die Schattenseiten fremder
Zustände öffentlich besprochen werden; sich über die
eigenen klar zu werden, gilt aber noch immer für
einen argen Verstoß gegen die erste Bürgerpflicht.
Höchstens bringt man eS so weit, daß man im
Kreise vertrauter Clubbrüder — die geballte Faust
in der Tasche — stch mündlich in seinen Urtheilen
ergeht. M i t dieser uns eigentümlichen Faeon sittlicher Entrüstung steht daS allgemeine Vorurtheil
gegen Zeitungsschreiber im engsten Zusammenhange;
sie sind Ausflüsse einer und derselben Gesinnung
oder richtiger — Gesinnungslosigkeit. Daß eben bei
uns noch mancher verständige Mann sich vor dem
Worte .Scribent" wie vor Feuer fürchtet, kann uns
nicht Wunder nehmen, wenn sogar Schmidt von
Weißenfels (wenn wir nicht irren in seinen «Pariser
Memoiren«) noch darüber klagen muß, daß in seiner Heimath der Zeitungsschreiber mit dem Henker
ziemlich auf einer Stufe steht. Und dabei schwärmt
man für England mit seiner freien Presse. Wäre
MaN doch consequent, und schwärmte sür China,
bann wäre doch Methode darin. (Rev. Ztg.)
Anmerkung.
Wenn wir diesen alle theilnehmenden Leser des ..Inlandes« gewiß schmerzlich
berührenden Correspondenz-Artikcl hier mitgetheilt haben, so geschah solches lediglich in der Absicht dadurch
für das Fortbestehen eineö für unsere Provinzen so
wichtigen und notbwendigen Organs regeres Interesse zu wecken. Wir erlauben uns noch die Bemerkung hinzuzufügen, daß wie der Verfasser richtig
bemerkt, in Dorpat unzweifelhaft Kräfte genug vorhanden sind, welche bei der Redaction des..Inlandes«
Mitwirken könnten, müssen aber andererseits die Befürchtung aussprechen, daß die Bemühungen deS Verlegers sowohl wie der Redaction solche Kräfte auszukundschaften und für die gute Sache zu interessiren,
dennoch ziemlich erfolglos bleiben werden, solange keine
Mittel dazu geboten werden können. Bis jetzt haben
Verleger, Redactenre und Mitarbeiter des „Inlandes"
größtentheils ihre Zeit umsonst verwenden, häufig
sogar noch zuzahlen müssen. Möchte eS gelingen
Mittel zur Erreichung dieses Zweckes zu beschaffen,
um den drohenden Untergang des ..Inlandes« zu verhüten. (D. R.)
Ein neues Kunstblatt. I m Oktober wird die
«rste Nummer einer neuen, von Herrn W . H e n k e l
herausgegebenen periodischen Schrift mit dem Titel
«Das Nordlicht, ein russisches Kunst-Album« erscheinen. Dieselbe wird 36 bis 48 Stahlstiche und eben ,
fo viele Pogen Tert in 4° bringen. Die Stahlstiche
sollen auS Kopien von Gemälden russischer Künstler

Und Illustrationen zu den Werken russischer Schriftsteller Gestehen, over auch Scenen aus der russischen
Geschichte und Ansichten merkwürdiger Orte RusslandS
darstellen. Der Tert soll die Erklärung der Stahlstiche,
Beschreibungen merkwürdiger Orte in Russland, Nachrichten über russische Künstler und Kunsterzeugnisse,
Dkizzen, leichte Erzählungen und Novellen, Erzählungen auS der russischen Geschichte, Briefe auS allen
Theilen des Reiches über die Erscheinungen im gesellschaftlichen Leben, Bemerkungen über Literatur,
Kunst und Gewerbe und Nachrichten über Bibliographie, Musik, Mode u. A. enthalten.
Der Preis für alle 12 Hefte eines Jahrganges
beträgt 6, mit Zusendung 6 Rbl. Jedes Heft wird
auch einzeln für 60, mit Zusendung für 75 Kop.
verkauft. Alle Subscribenten, welche den ganzen Jahrgang nehmen, erhalten einen großen Stahlstich zum
Zimmerschmuck alS Prämie.
Sollte sich aus den Subscriptions-Summen noch
ein Ueberschuß ergeben, so würden noch einige Oelge«
mälde lebender russischer Künstler angekauft und unter
die Subscribenten verloost werden.
Alle Mitteilungen aus dem Gebiete der russischen Geschichte, Geographie, Statistik, Ethnographie
u. s. w., die noch nicht publizirt nnd wenig bekannt
sind, werden mit Vergnügen angenommen und nach
gegenseitiger Übereinkunft honorirt,
Unterschirften werden angenommen: in der Redaction des „Nordlichtes" an der Sängerbrücke im
Hause Utin, Ouart. Nr. 46 und bei allen bedeutenderen Buchhändlern. (St. Pet. Z.)
Zu den in Nr. 95 dieser Zeitung vorläufig mitgetheilten Notizen über die neue Getränkesteuer Verordnung bringen wir auS der Sen.-Z. noch Folgendes:
Bei dem Uebergang zur Getränkesteuer-Verwaltung
seitens der Krone sind für die baltischen Gouvernements folgende Regeln festgestellt worden: Wie in
den großrussischen Gouvernements so auch hier müssen alle bestehenden Brennereien zum Anfang der
Brenn»Periode von 1862- 63 inventirt, deren Gefäße ausgemessen und gestempelt werden, und findet
bereits für diese Penode die Production nach den
Vorschriften der neuen Verordnungen statt, so wie
auch die Ablassung von Branntwein aus den Brennereien. Dieselben können für den Consum d. I .
1863 bis vor Beginn dieses Jahres den Branntwein an die in dem S t . Petersburgschen und
Pleskauschen Gouvernement zu errichtenden PrivatBranntweinmagazine liefern und ist die Accise hiefür
vom October 1862 ab zu zahlen. Gleichermaßen
müssen die Bier- und Methbauereien bis zum
Schluß 1862 inventirt und deren Geräthe gestempelt
sein, und beginnt die Production mit dem I . 1863,
nach den neuen Vorschriften. Für Brauereien müssen
vor Beginn der Production die vorschriftmäßigen
Patente und Zeugnisse gelöst sein. — M i t dem I .
1862 find die Brennereibesitzer berechtigt, Branntweins-Magazine in dem S t . Petersburgschen und
Pleskauschen Gouvernements nach den Vorschriften
der Getränke-Verordnung anzulegen, in den Baltischen Gouvernements jedoch mit Beobachtung der
bestehenden Localgefetzgebung. — Sämmtliche Trink-

anstalten, welche in den Städten von Privatpersonen
oder Pächtern gehalten werden, so wie alle Privatpersonen haben zum 1. Januar 1863 ihre Branntweinvorräthe auszugeben. Die Accise für diese Vorräthe wird von der Stadtgemeinde an die Krone eingezahlt, sobald sie nicht die gegenwärtig gezahlte übersteigt, andernfalls zahlen die Gemeinden nur so viel,
als sie selbst eingenommen haben, den Rest dagegen
diejenigen Personen, bei denen sich Vorräthe vorgefunden. Jn den Kreisen wird für die sich bis zum
I . 1863 vorfindenden Vorräthe die Accise sogleich bei
der Aufgabe derselben eingezahlt. (Sen. Ztg.)

M i s c e l i e n .
Amerikanischer Zeitungsstiel aus dem Zager der
südstaatlichen Secefsionisten. Der unionistische General PrentisS wird in dem ..Crescent", welcher in
Kentucky erscheint, alsocharackterisirt:„Zu Kairo in
Illinois vegetirt gegenwärtig ein Mensch Namens
PrentisS, der die Truppen commandirt; ein niederträchtiger ekelhafter Hund, ein verräterischer Schurke,
ein notorischer Dieb, der fünf Jahre im Zellen-Gefängnisse gesessen hat und seine Haut mit Whisky
aus Cincinnati ausfüllt, den er ans Oekonomie faßweise kauft." Seine Krieger, „mit denen Lincoln den
Süden unterdrücken w i l l , sind säbelbeinige, holzbeschuhte, nach Sauerkraut riechende, wurstgestopfte Bastarde, Schufte und Kehlabschneider." (N. P . Z.)
I n dem Tert zu Gounod's „Faust" sind die Verse:
F. «Mein schönes Fräulein, darf ich'S wagen.
Meinen Arm und Geleit ihr anzutragen?
G. Bin weder Fräulein, weder schön.
Kann ungeleitct nach Hause gehn."
folgendermaßen übersetzt:
V'. Rs pei-lnettrsA vous pas,
U?» kelle llttmmseÜpz
un vnus „kZ're !e

^uur i.iirs Zs oZzem!« ?
U . Kvn mkiusiour!
As uv suis äemoiselle,

kelle,
klt ze n'i»i
desain
(In'vQ me äoiille la msin.

l B . N.)
An die Küste der Hebriden-Jnseln ist in den letzten Wochen eine Flasche mit einem beschriebenen Blatte
folgenden Inhalts gespült worden: „Am Bord des
Steamer „Pacific" auf vem Wege Liverpool nach
New-Uork. Das Schiff ist leck und wird sinken, wir
sind an Eisschollen angefahren; an Bord herrscht die
größte Verwirrung. Eisberge umgeben uns von
allen Seiten. Ich weiß, wir kommen nicht heil davon. Ich melde die Ursache unseres Unterganges,
damit unsere Freunde in England, wenn sie diese
Flasche finden, .von unserem Schicksale erfahren.
William Graham." Das Schiff, von dem die Rede
W, besorgte den Dienst zwischen Liverpool und NewUork. Es war am 23. Januar 1856, drei Tage
vor der „Persia-- von Liverpool abgegangen; und seitdem war eS verschollen. Mehr als 3W Personen

waren am Bord und müssen sämmtlich zu Grunde
gegangen sein. (A. P . Z.)
Ueber jüngst gefallene Meteorsteine schreibt R .
P . Greg in Manchester lplnl»8»plue»I NsAasine»
^uzust 1861, p. 107) Folgendes: Vor einigen Wochen erhielt ich einen Brief vom Professor Joaqum
BalcellS in Barcellona, worin derselbe von einem
bedeutenden Meteorsteinfall spricht, der am 14. M a i
dieses Jahres in Canellas bei Villanova in Katalonien in einiger Entfernung von Barcellona stattgefunden haben soll. Soeben habe ich von ihm einen
zweiten Brief erhalten, datirt vom 27. J u n i , der
einen Bericht über seinen Ausflug nach Canellas enthält, den er machte, um Näheres über den Vorfall
zu bören und womöglich Stücke von den Meteorsteinen zu erhalten. Ich gebe in Folgendem die
Uebersetzung dieses Theiles seines Schreibens: —
„„Es ist kein Zweifel darüber, daß am 14. M a i
Nachmittag 1 Uhr wirklich Steine herabfielen, aber
die größere Zahl derselben ist verloren gegangen,
weil sie mit solcher Heftigkeit auf das weiche Acker-'
land fielen, daß man sie nicht mehr finden konnte.
Zwei oder drei davon fielen jedoch auf Felsen, in
welche sie eindrangen und dieselben bis zu einer Tiefe
von 5 Zoll spalteten in nordöstlicher Richtung unter
einem Winkel von 45". Sie zersprangen in Stücke
mit ungeheurem Knall und Heller Lichterscheinung.
Das größte Stück wiegt nur 36 Loth und ist bereits
für das naturwissenschaftliche Museum in Madrid
bestimmt. Das zweite Stück, das ich sah, war für
den Professor der Physik, Senor Arbä in Barcellona
bestimmt. Ich sah ferner andere Stücke von 5 bis 9
Gramm in Gewicht, die in den Händen der Bauern
waren. Dieselben wollten sich aber um keinen Preis
davon trennen, weil sie glaubten, daß diese Steine,
alS vom Himmel gefallene, ihnen Glück bringe»
müßten. Aus diesem Grunde konnte ich nur für
mich selbst noch ein kleines Fragment von 5 Gramme
Gewicht erlangen/"
»Ein anderer Meteorstein fall wird im ..CoSmoS"
April 26, 1861 erwähnt, ver in Frankreich zu Tocane
S t . Apre im Departement Dordogne stakt hatte. Am
14. Febr. 1861 nämlich fiel ein Meteorstein mit einem Feuerstreif (wahrscheinlich ohne Getöse) mitten
aus dem Marktplatz jener Stadt nieder; er wog nur
7 Gramme, und ist jetzt in dem Museum zu Dordogne
deponirt."
Ein anderer Meteorstein nach aller Wahrscheinlichkeit siel vergangenes Jahr am 8. oder 9. Juni
ungefähr 2 Meilen von Raphoe in Co. Donegal iu
Irland auf dem Gute des i)r. M'Clintock, ungefähr
um 2 Uhr Nachmittag. Er war von der Größe eineS
Hühnereies u. fiel während eines von Hagel begleiteten
Gewitters. Er glich einem bröcklichen Sandsteine, scheint
aber keine schwarze Kruste gehabt zu haben, auch ist er vo»
keiner Feuer Erscheinung begleitet gewesen. Ein Theil
dieses Steines scheint verloren oder verlegt worven z«
sein, und das Uebrige war zu Sand zerbröckelt unv
ist weggeworfen worden. Als der Stein herabfiel,
brach er in 3 Stücke; er war kalt und mit Feuchtigkeit gesättigt; sein Fallen wurde von einem beim Pflügen beschäftigten Arbeiter ves Vr. M'Clintock wahr-

genommen und der Stein von demselben unmittelbar
darauf aufgehoben." (A. P . Z.)
Unter der Überschrift ..Unser Adel" veröffentlichen die «Grenzboten folgendes merkwürdige Dokument. Der Unterzeichner, Graf Kuno Hahn (Basedow), geboren den 26. August 1832, ist der Stiefsohn der Schriftstellerin Gräfin I d a , welcher seinem
nach Schließung einer dritten Ehe erst kürzlich verstorbenen reichen Vater im Besitze des größten Theiles der Mecklenburger Güter gefolgt ist. „An meine
sämmtlichen Beamten und Dienerschaft, die mein
Brod essen, und denen mich Gott zum Herrn gesetzt.
Folgen die Namen . . . Jeder, der eS gelesen,
schreibe seinen Namen in aller Unterthänigkeit nebenan — damit ich mich überzeuge, daß Jedem mein
Wille bekannt geworden ist, und daß selbige auch
die ihnen untergeordneten Leute dazu anhalten werden. Da die guten alten Sitten der Hahnschen
durch die vielen neuen ausländischen Beamten und
Diener, welche anzunehmen ich mich leider genöthigt
sehe, da viele der eingebornen Hahnschen ihr Amt
untreu warteten, immer mehr schwinden — auch von
denen, die noch unter meinen hochverehrten, in Gott
ruhenden seligen Eltern gedient haben, nicht mehr
aufrecht erhalten werden, so bemerke ich — von Gott
als der Herr über die von mir abhängigen Bediensteten eingesetzt — durch das Recht und die Pflicht, die
die Herrschaft hat, Ehrerbietung und Unterthänigkeit
in Wort und Werk von ihren Beamten und Dienern
entgegen zu nehmen, Folgendes: Jeder Beamter
oder Diener, der dem Tagelöhner an Bildung überlegen, und wiederum über Andere mir Untergebene
gesetzt ist, um sie in Gottesfurcht zu treuem unterthänigen Dienste anzuhalten — hat eine doppelte
Verpflichtung, solchen Dienst nicht nach seinem natürlichen Menschen als eine Erniedrigung, sondern in
der rechten Christentreue als eine höchst wichtige
Pflicht seines Berufes anzusehen, und wenn sein
Herz in der rechten Ehrerbietung, Dienstergbenheit,
Gehorsam, Liebe und Werthschätzung zu seiner Herrschaft steht, wie uns das vierte Gebot gelehrt, um
sich dadurch den Segen desselben zu erwerben, wird
er auch um Gottes willen die guten alten Hahnschen
Sitten, die Unterthänigkeit in Wort und Werk von
Herzen seiner Herrschaft darbringen. 1) Wenn eine
in meinem Dienst stehende Person der Herrschaft eine
Meldung zu bringen hat, oder zu kommen befohlen
ist, bat selbige mit anständiger züchtiger Manier,
an der Thür stehen bleibend, die Hände auf dem
Rücken liegend, oder das Stallpersonal stramm beide
Arme militärisch anlegend, sein: „Unterthänigst
guten Morgen", «guten Tag« oder „guten Abend«
;u sagen, dann die Meldungen zu machen — oder
Befehle entgegen zu nehmen, und endlich beim Hinausgehen, z. B . Abends, mit dem Gruße; „Untertänigst gute Nacht" sich zu entfernen. 2) Jeder
in meinem Brod Stehende hat, wenn er Privatbitten
oder Anliegen bei seiner Herrschaft vorzubringen hat,
in weißer Halsbinde und weißen Handschuhen zu
erscheinen und nicht anders. 3) An allen herrschaftlichen Geburtstage», zu der Gratulation zu Neujahr wird von jetzt ab Keiner herzugelassen, der an-

ders als in weißer Halsbinde, weißen Handschuhe»
und die höheren Beamten in weißen Westen selbige
seiner Herrschaft ausspricht. 4» Ebenso wünsche ich,
daß alle meine Beamten an Sonn- und Festtagen
in weißen Halsbinden gehen und auch nie anders
vor ihrer Herrschaft erscheinen; Alltags erscheinen sie
mit meiner Genehmigung in ihrem ordentlichen, einfachen Werkeltagsanzuge. 5) Begegnet ein Glich
der herrschaftlichen Familie oder derselben nahe Anverwandte einer in meinen Dienst stehenden Person,
so hat jeder Beamter oder Diener stehend, mit zur
Herrschaft gewandtem Gesicht zu grüßen und eben
so streng die ihm untergeordneten Leute dazu anzuhalten. 6) Beamte, denen ich Dienstpferde halte,
haben ebenfalls stehend, d. b. mit ihrem Pferde
Front machend, der vorübergehenden oder fahrenden
Herrschaft des Tages Zeit zu bieten. 7) Sollte die
Herrschaft, zn Fuß gehend, Jemand ihrer reitenden
Beamten ansprechen, so hat derselbe, sofort vom
Pferde springend, zu Fuß seiner Herrschaft zu antworten, aber nicht vom Pferde herab. Dieses
alleS sich eigentlich so sehr von selbst Verstehende,
besonders in einem so alten Familien besitzthum,
wie das mir von meinem hochseligen Vater überkommene, wo der Sohn vom Vater schon die unterthänigen, sich zu seiner Herrschaft gebührenden Manieren lernt — ist mir eine ernste Pflicht geworden,
den von mir abhängigen Beamten und Dienerschaft
auf das Neue einzuprägen. Wie viel lieber wäre
es mir, nicht erst an solche für mich so kleine und
doch für das ganze Hahnsche wichtige Dinge erinnern zu brauchen! — Geht aber die Unterthänigkeit der mir von Gott unterordneten Personen erst
im äußeren Wesen, in Worten und Maniereu zu
ihrer von Gott ihnen gesetzten Herrschaft verloren
— — so wird bald, wenn die feine äußerliche
Zncht des Menschen dahin ist, auch in sein Herz
der Geist des Hochmuths und der Hoffarth einziehen
und die Diensttreue, die die Verheißung dieses und des zukünftigen Lebens hat — immer mehr
schwinden. — Gott aber, der mich zum Herrn
berufen, gebe mir Kraft und Strenge, Zucht und
Sitte aufrecht zu erhalten, allwege zu seines Namens
Ehre. (B. N.)
«Das Buch der Wilden« im Lichte französischer
Civilisation. Von I . Petzholdt. Dresden 1861 G .
Schönfeld.
Eine Blamage welche der französischen Litteratur
jüngst passirt ist. — Ein Abbe Domenech, apostolischer
Missionar und Chrendomherr von Montpellier, so wie
Mitglied verschiedener gelehrten Gesellschaften, hatte
in der Pariser Arsenal-Bibliothek ein Heft mit Figuren und Zeichnungen gefunden, welches aus der
Sammlung des Marquis v. Paulmy stammen soll
und in dem Kataloge den Titel
6es 8»uvszes" führte. Man wußte nur, daß es aus Amerika
herstammt, und wie der Titel im Katalog andeutet,
hielt man es sür das Werk eines Wilden. Hr. Domenech begann dasselbe zu studiren und dachte, wie es gelungen ist, die Hieroglyphen zu entziffern, auch die
Figuren dieses Buchs zu entziffern, in welchem er den
Überrest einer aztekischen Zeichenschrift sah und auS

denen er ein religiöses System heraus las, Das Re- letzten Tagen deS M a i (neuen StylS) von Landleusultat seiner Arbeit erschien unter den Auspicien des ten m der Umgegend während der Morgenstunden
kaiserlichen Hauses in luxuriöser Ausstattung unter gesehen worden ist, und der in Valparaiso erscheidem T i t e l : ,,Aisnuscrit xietnxr.ipbique ^m?rieain, nende „Merkur" meldet daß er dort am 1. Juni mit
xreeeäs 6'aoe Motive sur likieoZrapkie 6es ?e»ux- bloßen Augen deutlich wahrgenommen wurde.
Herrn Moesta'S eigne Beobachtungen beginnen
Kouze5^ mit 228 lithographirten Faksimiles und erregte natürlich auch in Deutschland Aufmerksamkeit. mit dem 1V. J u n i , und am 11. war der Schweif
Aber wie groß war das Erstaunen des ersten Deut- schon 1 v ; Grad lang. J n dieser Nacht gelang eine
schen, der das Buch in die Hand nahm. Da waren Zeichnung, deren Übersendung nach Europa zugeüberall rohe Zerrbilder, wie sie Buben an die Wand sagt ist. Leider hat die Witterung (in der Mitte des
«nd in ihre Bücher malen, und dazwischen standen dortigen Winters) zu wenig die Beobachtungen beWorte wie "soos" „iosnnesit „ v i l l " „Aevvalt" günstigt um schon dort eine Babnbestimmung versuz,vorck" „ n ' u r s s r l " „uaseliuldiK^ „bei K«tt" U. f. W. chen zu können; diesechilenischenBeobachtungen, die
Kurz der erste Blick lehrte, daß das Buch von irgend ersten und wahrscheinlich einzigen vor dem Perihel deS
einem deutschen Knaben, jedenfalls dem Eohne eines Kometen, werden es jedoch unsern Berechnern ermögColonisten, herrührt und diese Entdeckung wurde in lichen , die Bahnelemente mit beträchtlich größerer
ganz Europa mit so ungeheurer Heiterkeit aufgenom- Sicherheit zu ermitteln. Doch schon jetzt dürfte festmen , daß der Abbe es für gut hielt, zu verschwin- stehen , daß er mit keinem der früher gesehenen und
den. Spekulative Buchhändler verschrieben das Buch berechneten Kometen identisch ist.
Der Kern ves Kometen hatte am 11. Juni
für Freunde literarischer Kuriositäten und endlich
giebt das oben genannte Buch einen kurzen Abriß Morgens bereits ven Glanz eines Sterns 2. Größe
der Geschichte und ein paar Tafeln Proben lgetreu und war im Zunehmen begriffen. — Um die Zeit
nach dem Französischen Original), welche den un» wo er in Europa sichtbar zu werden anfing, muß er
glaublichen Leichtsinn deS Franzosen grell beleuchten. in San Jago schon unsichtbar gewesen sein.
Mädler.
Das Werk des Abbe Domenech ist eine so einzig dastehende Kuriosität, daß sich die scharfe deutsche Kritik
Auf Grundlage der am 11. Januar d. I . Aller«nd dieses „Buch der Wilden" rechtfertigt, doch bemerken wir ausdrücklich, daß es nicht in usum l)«l- höchst bestätigten Verordnung über die pädagogischen
Curse bei der Dorpatschen Universität hat das Curaxliiai bearbeitet ist. ( B . N.)
torische Conseil beschlossen, die Aufnahme in die päDer diesjährige Sommerkomet
dagogischen Curse auf Kronskosten für einen StipenMan war allgemein darüber verwundert, daß diaten in der Section der mathematischen Wissenschafder Komet allen Gegenden unsers Erdtheils, die sich ten und für einen Stipendiaten in den Sektionen der
in den längsten Tagen noch einer hinreichenden Nacht- Fächer eines wissenschaftlichen Lehrers zu eröffnen.
Es werden daher Diejenigen, welche zur Vorbedunkelheit erfreuen, gleichsam plötzlich und gleich in
so bedeutendem Glänze erschien. Die Berechnungen reitung für die Aemter eines Oberlehrers der mathe»
gaben bald darüber Ausschluß: vor dem Perihel stand malischen Wissenschaften oder eines wissenschaftlichen
er zu weit südlich um in Europa gesehen zu werden; Lehrers in die pädagogischen Curse einzutreten wünwährend des PerihelS aber fast genau zwischen schen, hierdurch aufgefordert, ihre Gesuche an den
Erde und Sonne, also Nachts unter dem Horizont Herrn Curator des Dorpatschen Lehrbezirks mit Beob«nd der ganzen Erde unsichtbar. So verflossen noch achtung der Festsetzungen der angeführten Verordnung
mehrere Tage, bis er weit genug außerhalb ver graden gelangen zu lassen, welche letztere bei dem Vorstände
Linie S o n n e — E r d e sich befand, und dann eines jeden Gymnasiums, Progymnasiums, so wie
ward er bei seiner Augenfälligkeit fast überall gleich- einer jeden Kreisschule in L i v - , Esth- und Curland
zeitig gesehen und nur Ver höhere Norden ging leer ersehen werden kann.
Dorpat, d. 21. August 1861.
aus, wegen seiner fast taghellen Nächte.
Jn Auftrag: CanceUei-Director A. Wilde.
Man mußte dennoch erwarten, von der Südhalbkugel her Nachrichten zu erhalten, und dieS ist
Im Namen des General-Gouvernements vo.n Liv-, Eh r
jetzt geschehen. Herr Carlo Moesta, Direktor der und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Sternwarte San Jago, meldet daß er zuerst in den
Nr. !Z5. Dorpat, den SZ. August !8kl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
Ludw. Prang, Carl Adolphi, Pau! Czigarinski,
Von Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu Ose. Schäfer, Cd. Meyer, Julius Malm, Ed.
Dorpat werden, nach Z 11 u. 69 der Vorschriften Goebel, Jos. Meirowsky, Herm. Bosse u. Sigism.
sür die Studirenden, alle Diejenigen, welche an Aisen, und ose. Joh. Ter-Mikelianz und Casimir
bie Herren: stuä. tksol. Hugo Taubenheim, Ot- .Wirion, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser
tomar Frese, Theod. Frese, Carl Glaeser ü. Osear Universität aus irgend einem Grunde Herrührende
Mirsalis, meZ. Emil Dietrich, Joh. Hoeppener, gesetzliche Forderungen haben sollten, aufgefordert,

-
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fich damit binnen vier Wochen s ästo, sub posva ration der Erben des weiland PolizeibeifitzerS
prseewsi. hei dem Kaiserlichen Universttäts-Ge- Euchenfeldt — von der Wittwe Catharina Juliana
richte zu melden: Dorpat, den 14. Aug. 1861. Lezius geb. Rosenpflanzer unterm 21. Juli 1852
Proreetor Dettingen.
über 800 Rbl. S . an Friedrich Schmidt ausgeI. Notr. Bartels, stellte, am 14. October 1852 Nr. 167 auf das
—
im I. Stadttheile sub Nr. 115 und 116 belegene
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Wohnhaus ingrossirte, durch Cession anDemoiSelbstherrschers aller Reussen:c. thun Wir Bür- Me Ulrike Musso darauf an die Euchenftldtfchen
germeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dor- Erben und zuletzt an den dimitt. Rathsherrn
pat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt Carl Hennig gelangte Obligation, deren Original
behufs der Mortification nachbenannter, auf ver- abhanden gekommen. Es werden demnach alle
schiedenestädtischeImmobilien ingrossier, zum Diejenigen, welche an obgedachte Schulddoeumente
Theil angeblich bereits liquidirter, zum Theil im aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Originale verloren gegangener Schulddoeumente Ansprüche zu haben vermeinen,sichdamit in gehierselbst ein publicum pi-oelsms nachgesucht wor-sttzlicherArt binnen sechs Monaten und also späteden; als da sind: 1) der 900 Rbl. B.-Ass. betra- stens am 22. September 1861 bei diesem Rathe,
gende Kaufschillingsrückstand aus dem von dem unterstützt mit den gehörigen Beweisen zu melden
Fuhrmanne Johann Nolge mit denKoordt - angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf
schen Curatoren über das im III. Stadttheile sub dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen
Nr. 179 belegene Haus abgeschlossenen, am 8. Ansprüchen weiter gehört, sondern solche SchuldJuli 1831 corroborirten und am nämlichen Tage doeumente als mortifieirt angesehen werden sollen,
ingrossirten Kaufcontraete; 2) ver 300 Rbl. S .
Dorpat - Rathhaus, am 22. März 1861.
2
betragende Kaufschillingsrückstand aus dem von
(Livl. Gouv.-Ztg. ^ 4t.)
dem Speisewirthen Christian Danneberg mit den
Gebrüdern Rundalzow über das im III. Stadt( M i t polizeilicher Bewilligung.)
theile sub Nr. 190 belegene Haus abgeschlossenen
Die gewöhnlichen Äbendversammlungen von
und am l9. December 1852, Nr. 47, corrobo- Landwirthen in dem Locale der Kais. Livl. gemeinrirten Kaufcontraete; 3) eine annoch 500 Rbl. nützigen und öconom. Societät werden am 5.
S . betragende, von dem Kaufmanne Jefim Run- Sept., 11. Oct., 11. Nov. und 11. Dec. d. I .
dalzow ursprünglich über 5000 Rbl. B. - Ass. an stattfinden, und hat zu ihnen jeder, dersichfür
den Peter Davidow Kondratjew ausgestellte, un- den Gegenstand interessirt,fteienZutritt.
term 14. Mai 1835, Nr. 149, auf dasselbe Haus
Zu der nächsten Versammlung, am 5. Sept.,
ingrossirte und an die Staatsräthin Lydie von werden alle Diejenigen besonders eingeladen, welche
Broecker geb. Schultz cedirte Obligation; 4) eine unserer Provinz den regelmäßigen alljährlichen Bevon Johann Pottwig an Nikolai Mailach über such des Herrn Baron Mor. Ungern-Sternbergzu
100 Rbl. S. ausgestellte und am 2. Juni 1845 sichern wünschen. Durch eine feste Vereinbarung
Nr. 233 auf das im II. Stadttheile Nr. 190 be- mit dem genannten Herrn, wird denjenigen Landlegene, gegenwärtig Zepstsche Haus ingrossirte wirthen, welche beisichgrößere technische Anlagen
Obligation; 5) eine auf das im II. Stadttheile mit Betrieb durch Wasser- oder Dampf - Kraft
sub Nr. 149 belegene Haus des Collegien-Registra- beabsichtigen, die Gelegenheit geboten, für ein
tors Peter Wilde zum Besten dessen Bruders Daniel mäßiges Beitrittsgeld, den Rath eines erfahrenen
Wilde über 1000 Rubel B.-Ass. Capital und Technikers — dersichan Ort und Stelle über die
4 l 8 j Rbl. B.-Ass. Zinsen am l t . Mai 1816, Localverhältnisse und Bedürfnisse auf dem Gute
Nr. 50, ingrossirte Obligation; 6) zwei zum Be- jedes Theilnehmers unterrichten wird — zu gesten der Dörptschen Schulcasse über je 100 Rbl. Winnen, durch denselben Bestellungen im Auslande
S . ausgestellte und am 15. Februar 18 l 8 Nr. zu machen (sowohl in Bezug auf die nöthigen
216 und 217 auf dasselbe Haus ingrossirte Obli- Maschinen und Geräthe, als auch auf die zur Aufgationen; 7) eine zum Besten der Dörptschen stellung und Bedienung nöthigen Personen), und
Stadt - Armencasse am 9. April 1818 Nr. 221 über die gute Ausführung so wie über den billiüber 75 Rbl. S . auf dasselbe Haus ingrosstrte gen Preis der verlangten Arbeiten möglichst sicher
Obligation und 8) eine laut beigebrachter M M - ' M M Wnmn.

Ein Kapital von 5960 Rbl. S. - M. gegen
I n gleicher Weise soll am 5. Sept. darüber
berathen werden, ob es nicht thunlich ist, in der sichere Hypothek auf einstädtischesImmobil wird
Umgegend Dorpat's eine Maschinenreparatur-Werk- gesucht. Auskunft ertheilt Hofgerichts - Advokat
Carl v. Riekhoff.
25
Pätte nebst Gießerei anzulegen.
Dorpat, den 16. August 1861.
Wohnungs - Veränderung.
WAnäswm: best. Seeret. K. Hehn.
Einem hohen Adel u. geehrten Publikum zeige
Hiemit zur Anzeige, daß ich von meiner Bade- ich hiermit ganz ergebenst an, daß ich meine Wohreise zurückgekehrt bin, und wie vor derselben für nung verändert habe und gegenwärtig in meinem
alle Diejenigen, welche den weiten Weg zu mir eigenen Hause (ehemals Staatsräthin v. Witte)
Nach Jama hinaus scheuen sollten, täglich in der wohne. Auch habe ich. ein einzelnes Zimmer zu
C. Pedder, Schneidermeister. 1
Canzellei des Dörptschen Landgerichtes von 5—6 vermiethen.
Uhr Nachmittags, mit Ausnahme der Sonn- und
Eine russische Dame wünscht eine Anstellung
Festtage, zu sprechen sein werde.
1 als Gouvernante oder Gesellschafterin. Zu erHofgerichtsadvoeat Carl von Riekhoff.
fragen in der Ztgs.-Erped.
'
2
Zahnarzt T h . M e y e r wohnt gegenwärtig
Portland - Cemeut habe ich wieder aufs
unweit der Kreisschule, im Hause des Bäckermei- Neue in Commission erhalten.
2
sters Frey im Hofe, in der zweiten Etage, und ist
C H. Zurgenson.
baselbst täglich von 9 Uhr morgens bis 6 Uhr
Eine große Partie weißglastrter Ofenabends zu sprechen.
1* Kachelnstehenam Flußufer, neben der UniverAlle diejenigen Personen, welchesichin geschäftli- sitäts-Badestelle, zu sehr billigem Preise zum Ver1
chen Angelegenheiten an mich zu wenden haben, kauf. — Nähere Auskunft ertheilt
I . Lunin, auf Rathshof, bei Dorpat.
ersuche ich hierdurch, bis auf Weiteressichan Seine
Weellenz den Herrn Zandrath Leon v. Brasch zu
Englische Fettheeringe und weißen
Ropkoy, als den Inhaber meiner Generalvollmacht Syrup empfiehlt C H Zürgenson. t
zu adressiren, indem ich Alles, was dieser mein
Ausverkauf von russischer Leinwand zu
Herr Bevollmächtigter in meinen: Namen thun
Küchen-Handtüchern
zu möglichst billigen Preisen
wird, als von mir gethan, anerkennen werde. 3*
in
der
Bude
Nr.
28,
im Kaufhof.
2
Dorpat, am 21. August 1861.
Verschiedene diesjährige Zuckersäfte sind zu
Wirklicher Staatsrath A. v. Stiernhielm.
haben im von Klotschen Hause, in der SteinHiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß ich straße.
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Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den BZ. August 4861.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 18. August. S . M . der
K a i s e r kam am 16. August Morgens in Jelissawetgrad an und besichtigte die 3. Ulanen-Brigade, alle
S Kavallerie-Divisionen mit der 3. und 5. reitenden
Artillerie-Brigade und der 4. und 5. donischen Batterie. Am 17. Aug. ließ S . M . die genannten Truppen ein Manöver ausführen und fand dieselben in
einem glänzenden Zustande. An demselben Tage reiste
der Kaiser nach Nikolajew ab, wo I . M . die K a i s e r i n am 18. Abends einzutreffen geruhte.
Nach der Abfahrt S . M . deS K a i s e r s nach
Krementschug hielt die K a i s e r i n in Poltawa eine
Mittagstafel, zu welcher der Erzbischof und der Gouvernements-Chef eingeladen wurden, und am Abend
besah I . M . abermals das Institut. Am 16. empfing
d i e K a i f e r i n die Adelsmarschälle deS Gouvernements und der Kreise, besichtigte die Mädchenschule
und das Alerander--Asyl und geruhte nach der Messe
nach Krementschug abzureisen. ( S t . Pet. Z . )
S t . P e t e r s b u r g , 19. August. Am 17. August kam I . M . die K a i s e r i n , nachdem dieselbe die
Nacht in Krementschug zugebracht hatte, mit den Erhabenen Kindern glücklich in Jelissawetgrad an, wo
die Militair-Chefs zum Abende eingeladen wurden.
Am 18. wurden die Zöglinge der Mädchenschule vorgestellt, worauf I . M . um 8 Uhr Morgens nach
Nikolajew abzureisen geruhten,
cl- 8t. ?.)
S t . P e t e r s b u r g , 21. August. S . M . der
K a i s e r ist am 17. August, Abends 9zUhr, glücklich
in Nikolajew angekommen. Nachdem S e i n e M a jestät am Morgen deS 18. die vorgestellten Personen
empfangen hatte, besichtigte er daS Podolische Jnfanterie-Regiment und das 3. Schützen-Bataillon und
war mit diesen Truppen außerordentlich zufrieden.
Darauf besuchte S e i n e M a j e s t ä t die Admiralität,
daS JnvalidenhauS und das Fort Konstantin.
I . M . die K a i s e r i n kam am 18. um 7 Uhr
Abends mit den erhabenen Kindern glücklich in Nikolajew an. Am 19. August um 9 Uhr Morgens
fuhren I h r e M a j e s t ä t e n auf dem Dampfbote T i ger nach Odessa ab. ( S t . P . Z.)
W a r s c h a u , 12. August. Am 12. August kam
5er General-Adjutant Graf L a m b e r t , Oberbefehlshaber der 1. Armee und stellvertretender Statthalter
des Königreichs Polen von S t . Petersburg in War«
schau an. ( S t . Pet. Z.)

Odessa, 27. Juli. Der „Od. B . " berichtet,
daß am 27. Juli auf dem Postamte in Odessa ein
Packet mit Beschlag belegt sei, welches anscheinend
Cigarren enthielt, in der That aber mit falschen
Kredit - Billeten im Betrage von 7769 R. angefüllt
war. Dieses Packet war aus Wilna gekommen und
der Absender hatte dem Empfänger aufgetragen, daS
Packet anzunehmen und bis zu seiner Ankunft aufzubewahren. Der Empfänger ist arretirt. Warum
theilt der „Od. B . " , der doch von dem Briefe weiß,
nicht den Namen des Absenders mit? (St. P . Z . )
Laut Befehl des dirigirenden Senats vom 2. August wird in Folge eines von S . M . dem K a i s e r
bestätigten Gutachtens des Reichsrathes verordnet,
daß der Art. 191 im 1. Theile der Lokalgesetzsammlung der Ostsee-Provinzen also ausgelegt werden soll:
„Die Personen, welche die Stellung eines Advokaten
in den Ostsee-Provinzen zu erhalten wünschen, müssen ein Diplom als Kandidat oder Magister oder
Doctor der Rechte, welches sie von einer russischen
Universität erhalten haben, vorstellen.
Laut der auf Allerhöchsten Befehl vom dirigirenden Senate erlassenen Verordnung vom 7. August
wird bestimmt, daß das neue Reglement über die
Tabakssteuer 5 Monat nach seiner Bestätigung in
Kraft treten soll, wobei jedoch ein Stufengang in
folgenden Dingen zu beobachten ist: 1) der Tabakshandel kann bis zum 1. M a i 1862 noch unter den
alten Banderolen ausgeführt werden; 2) die Bestimmungen über die Auswahl der Banderylen, die Bezahlung für die Accife-Zeugnisse und die Einführung
der Controllbücher der neuen Form, und die Verordnungen, daß verschiedene Fabriken nickt zusammenliegen, sich bei denselben keine Läden befinden und Vorräthe rohen Tabaks nicht getrennt von den Fabriken
sein sollen, treten mit dem 1. Januar 1862 in Kraft,
wobei eS jedoch dem Finanz-Minister gestattet bleibt,
den Fabriken, welche durch besondere Miethskontrakte,
gebunden sind, noch längere Termine zu gestatten.
(Sen.-Ztg.)
Für Auszeichnung in den Affairen gegen die Bergvölker wurde befördert zum Fähnrich der Unteroffizier
deS Kabardinfcken Jnfanterie-RegimentS des GeneralFeldmarfchallS Fürsten Barjatinsky S c h e l l i n g ; übergeführt wurde der bei der Armee-Cavallerie und dem
Commissariats - EtatstehendeObrist-Lieutenant v o n
Mensen kämpf zum Ssjewerschen Dragoner-Regiment S . K . H . des Thronfolger Cäfarewitfch.

Uebergeführt wurde der Lieutenant des Rigaschen
Bat. der innern Wache D e h n als Commandeur zum
Dörptschen Jnvaliden-Commando; häuslicher Umstände
halber wurde des Dienstes entlassen der Secondlieutenant des Sophieschen Infanterie-Regt. Keiser 2
als Lieutenant.
Zu Rittern wurden ernannt des St. Annen«
Ordens 2. Classe mit der Kaiserlichen Krone und
den Schwertern über dem Orden: der Commandeur
der 7. reitenden Art.-Brigade und der leichten reitenden Batterie Nr. 14, Obrist Baron Rosen 1 . ; des
S t . Annen-Ordens 3. Classe der Lieutenant des Ostsibirischen Linien-Bataillons Nr. 4 von G l e h n ; des
S t . Stanislaus-Ordens 2 Classe mit der Kaiserlichen
Krone der Chef der Jaroßlawschen Schule des Militair-RessortS, Obrist der Armee-Infanterie L e o , der
Commandeur der Batt. - Batt. Nr. 4 der 2. Grenadier-Artillerie-Brigade, Obristlieutenant W i s l e r ; der
Obristlieutenant des 1. Grenadier-Scharfschützen-Bataillons S a l b e r g ; des S t . Stanislaus-Ordens 3.
Classe mit den Schwertern und der Schleife der Secondlieutenant ves Krimschen Infanterie - Regiments
Schwanen f e l s ; der Secondlieutenant des Ssewastopol'schen Infanterie-Regiments S c h u l z ; des S t .
Stanislaus - Ordens 3 Classe mit den Schwertern
der Obristlieutenant des Stawropolschcn JnfantcrieRegimentS Graf H a u k e ; der Bataillons - Arzt des
Apscheronschen Infanterie-Regiments, Tit.'Rath Bauzleben.
Zu Rittern wurden ernannt: des St. AnnenOrdens 3 Cl. mi! ven Schwertern und der Schleife
der Major des Kubanischen Infanterie - Regiments
O s l s n e r ; des S t . StanislauS-OrdenS 2. Cl. mit
der Kaiserlichen Krone und den Schwertern der Adjutant beim Chef des Hauptstabes der Kaukasischen
Armee, Obristlieutenant der Acmee-Jnfanterie Fritsch;
des St. Stanislaus-Ordens 2. Cl. mit der Kaiserlichen Krone der Commandeur der reitenden ArtillerieBatt. Nr. 23 der Transbaikalischen Kosaken - Truppen Capitain v. M ü l l e r ; des Stanislaus - Ordens 2. Cl. mit den Schwertern der stellv. Inspektor
der Arbeiten des V I ! I . Bezirks der Wege-Communi«
catioven, Jngenieur-Capitain d e l a C r v i r .
(Russ. Jnv.)
Die Intendanz des Palais von ZarSkoje - Sselo
hat eine ^.'icitation zur Lieferung des Jahresbedarfs
an Nahrungsmitteln für den dortigen Elephanten ausgeschrieben, die folgende bemerkenswerthe Zahlen enthält. Es sind nöthig: 400 Pud Weizenmehl erster
Sorte, 50 Pud russische Butter, 50 Pud Rohzucker,
860 Pud Heu und 500 Pud Stroh. ( S t . P . Z . )
D i e »R. St. P . Z . " über den a m e r i k a nischen K r i e g und die Reise des Prinzien
Napoleon. Die „ R . St. P . Z . " widmet Pen
Folgen, welche der amerikanische Krieg für Europa
haben kann, einen längeren Artikel. ES sei, heißt
es daselbst, ganz natürlich, daß die Engländer einen
Ersatz für die ihnen jetzt ausbleibende Baumwolle
suchen und Indien fei ganz geeignet, ihnen denselben
zu gewähren. Daher komme es ihnen auf Verkürzung deS Weges, auf welchemsiedie ostindische Baumwolle beziehen können an. Diese werde zunächst durch

den Suezkanal erreicht, und dies sei die Ursache, daß
die Engländer denselben jetzt mit freundlicheren Blicken
als früher ansehen. Nachdem noch die glücklichen
Chancen, welche Aegypten für die Baumwollenkultur
darbietet, erwogen, wird auf die Reise des Prinzen
Napoleon übergegangen, welche durch die Annäherung
desselben an Lincoln und seine Meinungsgenossen charakterisirt werde und sehr folgenreich für die spätere
Entwickelung derVerhältnisse werden könne. (St.P.Z.)
Ivslandischt

Nachrichten.

Frankreich.
P a r i s , 26. August. Es ist hier eine neue
sehr heftige Anklage gegen Rom in Umlauf, und sie
ist vollständig geeignet, den Zorn der demokratischen
Partei über die päpstliche Regierung stärker als je
auszuschütten. Nach jener Anklage hätte letztere
an die Höfe von Rußland, Oesterreich, Preußen,
Bayern, Belgien, Spanien u. f. w. ein geheimes
Rundschreiben erlassen, das alles in allem ein bitterer Anklage-Akt gegen Frankreich wäre. Der wesentliche Inhalt dieses Aktenstücks bestände in Folgendem.
Frankreich sei nicht nach Rom gekommen, um den
heiligen Stuhl zu schützen, sondern um ihn seinen
Feinden auszuliefern. Die exklusive Protection des
PapsteS von Seiten Frankreichs hätte auS dem
Papste keinen Protegirten, sondern ein Opfer gemacht.
Der Papst denunzire daher diese Protection, die ihm
die Hände bindet, protestirt gegen das Geschehene
und vertraut sich dem göttlichen Schutze an. Die
Reserven Frankreichs bei der Anerkennung des Königreichs Italien werden als ephemer und diese
Anerkennung als daö Siegel aller stattgehabten
Usurpationen dargestellt. Dem »Siöcle- scheint offenbar von höherer Seite eine Mittheilung der Art gemacht worden zu sein, denn Jeder, der zu lesen
versteht, wird die nachfolgende Stelle eines von
diesem Organe veröffentlichten Aufsatzes als eine
wörtliche Anführung aus dem betreffenden Aktenstücke
auffassen. ES Protestire nämlich gegen die Usurpation
der Domainen, welche die Kirche als Eigentbum besitzt und von denen der Papst nur der Depositar
und Hüter ist; es erklärt, daß alle Anerkennungen
nimmer die unleugbaren und legitimen Rechte 'deS
Papstes zerstören können, und wenn die Gewalt
ihm die Ausübung der Oberhochheit geraubt hat,
so will Se. Heiligkeit sie unversehrt in seinem
Herzen bewahren, damit der heilige Stuhl wieder
Besitz davon ergreifen könne, sobald es Gott gefällt."
^
.
(A. P. Z.)
P a r i s , 27. August. Die „Jndspendance"
hatte nach dem »Courr. de la Gironde" gemeldet,
daß der Kaiser Mittwoch in Bordeaux eintreffen
werde. Das „Pays" sagt: ..Der Kaiser wird sich
morgen nicht nach Bordeaux begeben und präsidirt
morgen dem Ministerrath. Er reist erst nächsten
Sonnabend von hier nach Biarritz ab." GeKern hat
der Kaiser den General Uussuf empfangen und seine
Zustimmung zur Errichtung eines großen, nach dem
Plane deS alten afrikanischen Offiziers einzurichtenden
Gestütes in Algerien ertheilt. I m Lager von Cha-

lonS werden gegenwartig neue vom Genera! Schramm
geleitete Infanterie-Manöver eingeübt. Der Marschall - Rath soll später über deren definitive Einfüh«
rung in das Armee-Erercitium entscheiden.
Die Rede, welche Graf Morny bei Eröffnung
des Generalraths von Puy de Doche gehalten hat,
bespricht die innere Lage des Landes und die durch
die neuesten materiellen Reformen angebahnten Verbesserungen. Besonders Aufsehen hat folgende Stelle
in derselben erregt: »Ich, sür meinen Theil, freue
mich aufrichtig darüber, wenn ich mein Land durch
seinen Souverain mit einer neuen Freiheit ausgestattet sehe, weil ich der Ansicht bin, daß die otkroyrten Freiheiten sich besser bei uns festsetzen, als die
eroberten (couynises) Freiheiten. Ich freue mich
namentlich, wenn diese Freiheit bürgerlicher oder
kommerzieller Natur ist, weil, meiner Ansicht nach,
ihr Genuß dem der politischen Freiheit vorangehen
und zu demselben ohne Gefahr und Mißstände hinleiten soll. Die bürgerlichen Freiheiten geben dem
Menschen, dem Bürger das Gefühl seines individuellen WertheS, seiner Pflichten und flößen ihm vor
Allem Ueberlegung und Liebe zur Arbeit ein. Die
Gewohnheit, immer zur Regierung seine Zuflucht
zu nehmen, auf sie mehr als auf sich selber zu zählen, bringt eine geistige Trägheit und Schlaffheit
hervor, welche das Individuum entnervt und häufig
seine politische Gesinnung in die Irre leitet." Zu
Dieser Stelle bemerkt Herr Peyrat in der »Presse":
„Oktroyirte Freiheiten! Seit 47 Jahren hatte Frankreich ein solches Wort nicht mit solcher Feierlichkeit
aussprechen hören. Dies Wort verletzte eS im Munde
Ludwigs X V I I I . , und 15 Jahre lang hat es unaufhörlich gegen diese angebliche Oktroyirung protestirt.
Sagen, haß man einem Volke die Freiheit oktroyirt,
heißt so viel, als sagen, daß diese Freiheit ihm nicht
angehört, und daß man sie ihm wieder nehmen kann.
Die Erfahrung beweise, daß dieser Theorie die Anwendung stets auf dem Fuße folgt. Was Ludwig
X V I I I . oktroyirt hatte, wollte Karl X . wieder zurücknehmen, und erhandelte dabei ganz logisch; denn
wenn die Freiheit kein Recht, wenn sie nicht das
erste, das kostbarste unserer Rechte ist, so ist sie die
Anstrengungen nicht werth, welche die Völker zu ihrer Eroberung machen. Unglücklicher Weise aber,
wenn ste den Muth gehabt, sie zu erobern, so hatten sie nicht Weisheit und Ausdauer genug, sie zu
behaupten, und darum verdienten sie so oft, dieselbe
zn verlieren. Aber wenn ste sie verloren, so war es
immer ein tatsächlicher, niemals ein Rechtsverlust.
Dem Rechte nach gehört uns die Freiheit; und sagt
man, ste werde uns okrtoyirt, so spricht man die
Sprache einer anderen Zeit, die Sprache von 1814
«nd von 1788. Es heißt dies, die Prinzipien von
1789 angreifen, welche die Regierung als Grund ihres Seins, als Basis der kaiserlichen Institutionen
für sich in Anspruch nimmt. Herr v. Morny hat
ein unglückliches Wort gebraucht. Das ist Alles,
was wir ihm für heute sagen wollten." (A. P . Z.)
P a r i s , 29. Aug. Der heutige „Moniteur"
meldet, daß der Kaiser und der kaiserliche Prinz am
W . August, 7 Uhr Abends, S t . Cloud verlassen ha-

ben, um sich direkt nach Biarritz zu begeben. Am
3V. wird der Kaiser mit der Kaiserin zusammentreffen, die am 29. Eaur bonnes verlassen und nur einige Stunden im Schlosse zu Pau ssch aufhalten
wird. Am 28. August war noch in S t . Cloud M i nisterrath unter Vorsitz des Kaisers. (A. P . Z.)
P a r i s , 29. Aug. (T. D.) Jn dem Prozesse
Mirs's wurde derselbe vom Gerichtshofe des Verbrechens des versuchten Betruges gegen Dreyfuß, Beaudais und Thierry, so wie der Entwendung von
21,247 Actien nichtschuldig erklärt, im Uebrigen aber
wurde das Urtheil der ersten Instanz, so wie das
Strafmaaß aufrecht erhalten. Graf Simeon ist mit
seiner Appellation zurückgewiesen worden. (A.P.Z.)
P a r i s , 29. Aug. Jn London sind ansehnliche Bestellungen aller Art für die Türkische Marine
gemacht worden; das Geld schießt das Englische Cabinet vor. Die Türkische Marine kann vorkommenden Falles Dienste leisten, besonders wenn ihr Englische See-Offiziere beigegeben werden. Es ist dies
ein neuer Grund der Verstimmung Frankreichs. Die
Rede des Lord Palmerston in Dovre scheint die Erwiderung auf die affectirte Mittheilung der Französischen Regierung, daß die Zahl der Marine-Offiziere
vermehrt werden müßte, zu sein. Louis Napoleon
und Lord Firebrand verbeißen stch immer mehr.
Eine Anzahl Französischer Hebammen hat ein
Petition an die Regierung gerichtet, um für Frauen
überhaupt das Recht zu erlangen, vollständige medicinische Studien an einer der Französischen Facultäten
machen und sich um das Doktordiplom bewerben zu
können. Die Frage soll dem Staatsrath zur Begutachtung vorgelegt werden.
(N. P. Z.)

England.
L o n d o n , 26. August. Wie man aus Dublin
hört, stattete der Prinz Gemahl am Freitag dem
Lager bei Curragh einen Besuch ab und hatte dabei
Gelegenheit, sich von den militairifchen Fortschritten,
die der Prinz von Wales gemacht hat, zu überzeugen, da er ihn mit den Garden gleich allen andern
Offizieren exerzieren sah. Der Rang deS Prinzen
in der Armee ist der eines unattachirten Stabsobersten. I n keiner Beziehung wird zwischen ihm
und irgend einem andern Compagnie - Hauptmann
der geringste Unterschied gemacht. M i t Ausnahme
einiger Feiertage in Osborne, wo er seine erlauchte
Schwester, die Kronprinzessin von Preußen, besuchte,
hat der Prinz jetzt einige Monate lang im Lager
zugebracht und alle Strapatzen mit seinen Kameraden getheilt. Der Prinz Gemahl kehrte von Curragh
nach Dublin zurück und besuchte, in Begleitung der
Königin, die Ausstellung der R o y a l - D u b l i n - S o c i e t y .
Bei der Heimfahrt wurde die Königin überall wieder
mit begeistertem Zuruf empfangen. Man rechnete
es ihr sehr hoch an, daß sie immer, auch im Regenwetter, im offenen Wagen fährt und so dem loyalen
Wunsch des Publikums, sie zu sehen, sein Recht
widerfahren läßt.
Der „Spectator" bespricht die politischen Bekenntnisse des Herzogs von Sachsen-Koburg'Gotha«,
welche durch den „Daily Telegraph" hier bekannt
geworden sind. Der Herzog, sagt der „Spectator«,

scheine, trotz eines Anfluges von doctrinairen oder
didaktischem Wesen, ein sehr aufrichtiger und scharf
blickender Fürst zu sein. Die Schrift zeige den politischen Jammer der deutschen Kleinstaaterei im
grellsten Lichte; gegen die «Schlammwälle dieses
apathischen Krähwinkelthums würde die Artillerie
des kühnsten Reformators vergebens andonnern«.
(A. P . Z.)
Auf der BrightoN'Londoner Bahn hat sich gestern
ein großes Unglück zugetragen. I m Clayton-Tunnel stießen zwei Ertrazüge auf einander, und die
Lokomotive des einen Zuges zerschmetterte den hintersten Waggon des vorausgegangenen Zuges. Die
sonst übliche Vorsicht, den Schlußwagen leer zu
lassen, war diesmal nicht beobachtet worden. Die
Folgen waren schrecklich. Bis gestern Abend zählte
man 22 Todte, und die Zahl der Verwundeten
schätzte man auf 1VV. Bei der Dunkelheit des Tunnels wurde das Entsetzen der Frauen und Kinder
und auch vieler Männer anfangs bis zum Wahnsinn
gesteigert und daS Angstgeschrei der Ungefährdeten
übertönte fast das Stöhnen der Verwundeten, Halbzerquetschten und Verbrühten. Wie mehrere Blätter
bemerken, ist es ein wahres Wunder, daß auf dieser Linie (von Brigthon nach London), auf welcher
am Sonntag Morgen die Ertrazüge einander zu
jagen schienen, die Unfälle nicht häufiger sind. Der
..Herald" appellirt an das Parlament und behauptet, daß der Betrieb der Ertrazüge entweder gesetzlich
beschränkt oder einer besonderen polizeilichen Kontrole unterworfen werden müsse. (A. P . Z.)
London, 26. August. ES gehört einiger moralischer Muth dazu, in diesem Augenblick von London zu datiren. Die ganze Stadt ..aus der Stadt"
und nur Niemande sind hier. Nickt nur die oberen
Zehntausend, wie man in Deutschland immer annimmt, verlassen um diese Zeit die Stadt, nein Jeder, der nur irgend kann. Hier zu sein ist gewissermaßen ein testimvllium pnupertstis oder niedriger
Abhängigkeit, und ein Gentleman, der auf seinen
Ruf hält, geht wenigstens nur im Land- oder Seeküstenanzuge aus, damit man annehme, er sei nur zum
Besuch in London. Sie glauben kaum, wie sehr die
Riesenstadt einem Londoner jetzt verändert erscheint.
Nicht sowohl die City, wo die meisten Handelsherren
täglich von ihren Landhäusern oder nahe gelegenem
Sommeraufenthalt in die Stadt kamen, sondern vorzüglich das Westend, etwa vier bis fünf englische
Meilen westwärts von der Bank, Belgravia mit seinen vornehmen Squares und einsamen, ungeheuren
Straßen, zugeschlossenen Palästen und verdunkelten
Fenstern, gleicht einem deutschen Badeort im Winter.
Rotten Row — die Hochstraße von Vanity Fair —
wo sich sonst Vollblutreiter und Reiterinnen auf Vollblutpferden brüsten, wo „artige Pferdebändigerinnen«
Belgravia - Matronen und deren adlige Töchter mit
düstern Ahnungen von Einzelseligkeiten erfüllen, Rotten Row'S gelber Sand, auf dem eS sonst wimmelt,
»st jetzt einsam wie die Wüste Sahara, und wer sich
darin zu zeigen wagen sollte, läuft Gefahr, für ein
ÄnfashionableS Kameel gehalten zu werden. Die Läden in Orford und Regentstreet, vor deren Thören

sonst Polizeidiener Ordnung unter den wartenden
Wagen halten müssen, wo die gepuderten Leibgardksten der Königin Mode in rothen, gelben, blauen
und allen möglichen Plüschhosen compagnieweise umherlungern — die Läden sind öde, und hinter den
Fenstern gähnen Schaaren gelangweilter CommiS
zwischen blumigen Stoffen, und der verdrießliche Geschäftsführer steht in der Thür und spinnt einen Daumen um den andern.
Diese alljährliche Auswanderungswuth der Lon-.
doner ist nicht bloße Modesucht; sie entspringt einem
durch die klimatischen Verhältnisse der Welthäuptstadt
erzeugten, unwiderstehlichen Bedürfniß. — Dieser
Zustand Londons ist sehrcharakteristischund von bedeutendem Einfluß auf alle Beziehungen des LebenS
hier und rückwirkend auf ganz England.
Die Londoner Zeitungen fühlen ebenfalls diesen
Einfluß und im höchsten Grade; ste gleichen mit ihren ungeheuren Spalten Rotten Row, und dürrer
Sand ist fast das Einzige, was darin zu finden. Berichte über Cricket-Partieen, Verhandlungen über daS
Eindämmen der Themse oder Latrinen - Affairen; erschrecklich schlaferregendes Kirchenvorsteher-Gefalbader
und endlose Besprechungen über langweilige Bücher,
— daS ist die Unterhaltung, welche ste den unglücklichen Zurückgebliebenen bieten.
Die Amerikanische Revolution ist in dieser Zeit
der politischen Dürre für die Riesenspalten der Londoner Blätter eine wahre Wohlthat; fie füllt dieselben einige Male in der Woche und liefert jedem täglich Stoff zu einem Leitartikel; sie ist die leitende Frage
deS Augenblicks. (A. P . Z.)
L o n d o n , 27. August. Der Geburtstag des
Prinz - Gemahls wurde gestern auf allen Flottenstationen und den Schiffswerften durch festliche Salven gefeiert. I n Windsor fanden auch mehrere
ländliche Feste und Bankette zur Feier des TageS
statt. — Aus Dublin von gestern schreibt man, daß
die große Parade auf dem Curragh am Sonnabend
in Gegenwart eines aus allen Theilen der «grünen
Insel« zusammengeströmten Publikums stattfand und
sehr glänzend auslief. Nur regnete eS dabei leider
sehr stark. Die Königin suchte stch einige Minuten
lang mit dem Regenschirm zu schützen, mußte aber
den Versuch bald aufgeben und mit Widerstreben ihren
Wagen schließen lassen. Der Prinz-Gemahl in seiner
Feldmarfchalls-Uniform, Prinz Alfred und der Prinz
von Wales saßen während des einstündigen RegensturmeS unerschütterlich zu Pferde und wurden durch
und durch naß. Erst am Abend hatten sie Gelegenheit Wäsche, und Kleider zu wechseln. Am Sonntag blieb daS Wetter trüb, kalt und naß. Am Montag Mittags sollte die Reise deS HofeS nach Killarney beginnen, und da die Regenschauer von Killarney wegen ihrer Ausdauer berüchtigt sind, und daS
WetterglaS auch gestern nicht steigen wollte, so werden die königlichen Reisenden von dieser Tour wohl
wenig Vergnügen haben. Die irischen Blätter beklagen nicht nur die Königin, sondern mehr noch daS
Land. Alle Klassen, nicht bloS die Landwirthe, stnd
wegen der Ernte besorgt. Jn einigen Bezirken ist sehr
viel Heu weggeschwemmt worden. Jn der Gegend

von Derry soll der angerichtete Schade stch auf 2V,WO
Pfd. S t . belaufen. Eben so beunruhigend klingen
die Ernteberichte aus der Grafschaft Walerford, aus
Tipperary, Mayo und den westlichen Grafschaften,
wo vorzugsweise die Kartoffeln gelitten haben.
(A. P . Z.)
Die ..Times« hat auch im Lager zu Chalons einen
Spezial'Korrespondenten, der über Erercitium, Lagerwirthfchaft u. f. w. Bericht abstattet und der englischen Armee viele französischen Einrichtungen zur
Nachahmung empfiehlt. Nach einem letzten Schreiben sah er auch den Kaiser Napoleon in der Nähe.
„Der Kaiser«, sagt er, ..sieht älter aus und stärker,
als in Italien unv scheint beim Gehen fich anstrengen
zu müssen. Wenn er im Sattel sitzt, merkt man
nichts davon, aber wenn er zu Fuße geht, fällt eS
sehr in die Augen". (A. P . Z.)
Lord Russell hat einmal einen guten Witz gemacht. Denn wirklich pikant ist die Antwort dieses
Britischen Ministers auf die Frage, ob England es
denn wirklich auf Sicilien abgesehen habe. Earl
Russell erwiderte lächelnd: Wir denken nicht mehr an
Sicilien als der Kaiser Napoleon an Sardinien.
(N. P . Z.)
L o n d o n , 28. Aug. Die Spazierfahrt der
Königin und des königlichen HofeS nach den berühmten Teen von Killarney ist sür Irland ein außerordentliches Ereigniß und die irischen Blätter widmen
dieser Tour viele enggedruckte Spalten. Die Jrländer haben, selbst zur Zeit politischer und sozialer Unzufriedenheit, für den Träger der Krone stets eine
schwärmerische Loyalität empfunden. Heutigen Tages
ist dieses Loyalitätsgefühl auch nicht einmal mehr
durch eine gründliche Abneigung gegen die Regierung
getrübt. Am Montag gegen 1 Uhr Mittags sollte
der Hof die Reise nach Killarney antreten. Die
ganze Stadt war darüber in Aufregung, und fast die
ganze Bevölkerung machte Feiertag. Die Fahrt selbst
wird als eine fortwährende und glänzende Ovation
geschildert. Auf allen Stationen wehte es von Flaggen und Taschentüchern; in Killarney selbst, wo der
Zug um halb 7 Abends ankam, wand sich der Weg
durch lauter Triumphbogen, unv nach der Schilderung der Blätter scheint es in der That, daß der
Blumenschmuck dieser Bogen mehr Geschmack und
Sinnigkeit verrieth, als man auf den britischen I n seln bei solchen Gelegenheiten zu finden pflegt. I m
Schlosse von Lord Castleroß, wo I . Majestät übernachtete, wurde ein glänzendes Bankett a la Kusse
servirt. Am folgenden Morgen (Dienstag) schiffte sich
die königliche Gesellschaft bei Roß Castle unter den
Lebehochs von Tausenden ein. Eine ungeheure Flottille von kleinen Booten begleitete den ganzen Tag
die Gondel der Königin. Auch daS Wetter, welches
bis Mittag die Berggipfel in mürrischen Nebel gehüllt hatte, wurde allmälig freundlicher und blieb
bis zum Abend schön und hell. Auf einer Insel,
Glana genannt, aus welcher Lord Castleroß der Königin zu Ehren eine schöne Villa gebaut hat, wurde
ein Frühstück eingenommen. Die Fahrt ging darauf
durch daS ganze Seen- und Inseln-Labyrinth bis nach
Mucroß-Abbey, dem Landsitz deS Hrn. Herbert. Alle

irischen Blätter wiederholen, daß die Königin und
der Prinz-Gemahl, welche Kunst und Ratur zu würdigen wissen, von der Schönheit der Gegend entzückt waren und viele Partieen erhaben nannten, und
sich zwei Stunden länger, als ursprünglich beabsichtigt war, bei den Seen aufhielten. Morgen (Donnerstag) wird die Königin sich auf der Rückreise nach
Kingstown begeben und von dort auf der ..Victoria
and Albert« nach Holyhead fahren, um Freitag
Abends in Edinburg einzutreffen. Ob Ihre Majestät
in der schottischen Hauptstadt verweilen oder fam
nächsten Morgen nach Balmoral weiter reisen wird,
ist noch nicht bekannt. (A. P . Z.)
Jn Liverpool wurden im S t . Georges Dock in
voriger Woche mit einer neuen Art von SchwimmApparaten gelungene Versuche gemacht. Zwei Personen, die einen Schwimmrock anhatten, sprangen inS
Wasser und hielten sich darin, Cigarren rauchend
und Bier trinkend, eine halbe Stunde auf. Ein
Dritter setzte sich auf einen kleinen Polster zur Gesellschaft und saß darauf wie auf einem Stuhle.
Der Vorzug dieser von Forgie und Finn patentirten
Apparate soll darin bestehen, daß sie nicht aufgeblasen zu werden brauchen. Ein Schwimmrock nimmt
auf dem Leibe des Schwimmenden nicht mehr Raum
ein, als ein gewöhnliches Kleidungsstück. (A.P.Z.)
L o n d o n , 29. August. Bei einem Bankett,
das zu Ehren der Installation des Lord Palmerston
als Hüter der fünf Häfen (I^orä
ok tke
oiny p»rts) in Dover stattgefunden, vertheidigte derselbe das Institut der Freiwilligen und fügte hinzu:
»Wir können mit den Mächten, welche Hunderttausende von Soldaten unterhalten, nicht rivalisiren.
Lassen Sie uns mit Freimuth die Rechte, welche uns
Freundschaft anbietet, annehmen; lassen Sie uns nicht
dieser Rechten mißtrauen, weil die Linke den Degen
in der Faust hält. Wenn aber diese Linke den Degen
festhält würde eS ein Spott sein, wenn wir den VertheidigungSfchild auf die Seite würfen.« (Die fünf
Häfen, zu veren »Hüter« Lord Palmerston, an Stelle
des verstorbenen Lord Dalhousie, ernannt wurde, sind
eigentlich sieben: Dover, Sandwich, Romney, Hastings, Hythe, Winchelfea und Rye. Die Stelle
bringt heut zu Tage weder Gehalt noch sonstige Vortheile, die Residenz in Walmer - Cakle, einem nicht
unangenehmen Sommeraufenthalte, ausgenommen.
Da der Lord Wardein, als solcher an der Spitze der
streitbaren Mannschaft dersiebenHäfen steht, so hatte
Lord Palmerston die Ehre, daS ziemlich ansehnliche
Corps der freiwilligen Schützen zu mustern.) (NPZ.)

Deutsch land.

K ö n i g s b e r g , 26. August. Das Fest, welches die Stände dem König zur Krönungsfeier zu
geben beabsichtige«, soll an S0,000 Thlr. Kosten betragen. Durch die Beiträge der Theilnehmer, s 30
Thlr., sollen die Kosten gedeckt werden. Der Ort
dieses Festes wird das von Herrn Woltersdorff in
Fachwerk gebaute und zu dem Zweck vergrößerte Sommertheater auf dem Mittel-Tragheim fein, und wie
1840 in Aufführung von lebenden Bildern aus Preußens geschichtlicher Vorzeit besteh» unter Voranschi»
ckung von Festprologen u. dgl. m. Das städtische

Fest soll im ausgebauten und vergrößerten Saale
des Börsengartens stattfinden. Die Schloßkirche ist
von gestern (Sonntag) ab sür die Kirchenbefucher,
die einstweilen nach der polnischen Kirche gewiesen
sind, geschlossen, um sür das Krönungsfest ausgebaut
«nd umgestaltet zu werden. Der Hotelier des über
1VV Gastzimmer zählenden ..Deutschen Hauses", beginnt nunmehr, nachdem letztere für die Zeit des
ArönungsfcsieS mit Beschlag belegt sind, so viel wie
möglich disponible Privatlogis in nächster Umgebung
für sich und zum Wiedervermiethen zu pachten. Je
näher die KrönungSzeit rückt, je höher steigen die
Miethen der Privatlogis. (B. N.)
H e i d e l b e r g , 22. Äug. Unser sonst so bescheidener Neckarfluß hatte seit einigen Tagen eine
außereuropäische Flußhoheit zu beherbergen. Am letzten Sonntag entwich einer Menagerie ein Crokodil
während deS Transports, ohne daß seine Flucht bemerkt wurde. Erst in Karlsruhe nahmen die Eigenthümer ihren Verlust wahr. Die Anwohner des Neckars waren hierdurch nicht wenig in Schrecken versetzt, bis es nun gestern hiesigen Fischern gelang, sich
des Fremdlings unterhalb Heidelberg mit starken Netzen zu bemächtigen und das Thier den Eigentümern
zurückzustellen. (B. N.)

Italien.

P a r i s , 29. August. (T.jD.) Die „Correfpondence Bullier" veröffentlicht eine Cirkularnote Ricasoli's
vom 24. August an die diplomatischen Agenten, in
welcher er über die Lage der neapolitanischen Provinzen sich ausspricht und denen, die dazu rathen, der
Union zu entsagen, antwortet, daß die italienische
Nation sich konstituirt habe, und daS Alles, waS
italienisch sei, ihr gehöre. Ricasoli erläutert die Situation der neapolitanischen Provinzen, vergleicht die
gegenwärtigen Unruhen mit denen, die in den verschiedenen Epochen ihrer Umgestaltung in Frankreich,
England und Spanien stattgefunden haben, erklärt,
daß die neapolitanische Bewegung keineswegs eine
politische sei, sondern ein Werk des Raubes und der
Plünderung. Von 15 Provinzen Neapels haben nur
5 der römischen Grenze zunächst gelegene sich dem
Räuberwesen hingegeben. Ricasoli giebt eine geschichtliche Darstellung des Räuberwesens, das in den
verschiedenen Zeiträumen das Königreich Neapel ver«
wüstet hat, greift die alte neapolitanische Armee hart
an, die, aus 189,(M wohl bewaffneten und equipirten Soldaten bestehend, vor der Faust eines Helden
den Rücken gewendet und sich seitdem dem Räuberwesen ergeben habe. Sie haben zuweilen das bourbonische Banner erhoben , welches ste jetzt entehrt,
indem sie es zum Embleme des Meuchelmordes und
des Raubes mache.
Ricasoli bedauert konstatiren zu müssen, daß auf
der neapolitanischen Brigandage die Hoffnung der
europäischen Reaction beruhe, und das diese Reaction
M e Burg in Rom errichtet habe. Der König von
Neapel schlage zu Rom Geld und unterhalte die Banden. Der Peterspfennig diene dazu, für die Brigandage in allen Theilen Europas zu werben. Mu?. Ä! ""d Waffen gehen aus dem Römischen über
die Grenze. Die Untersuchungen und die durch die

Franzosen in jüngster Zeit bewerkstelligten Verhaftungen lassen keinen Zweifel über diesen Gegenstand.
Das Einverständniß des römischen Hofes mit der
neapolitanischen Brigandage sei erwiesen. Ricasott
hofft, daß dies ein mächtiges Argument liefern und
beweisen werde, daß die weltliche Macht des PapsteS
nicht allein durch die unwiderstehliche Logik der nationalen Einheit verurtheilt, sondern auch unverträglich geworden sei mit der Civilisation und der Humanität, welche nicht dulden können, daß Solches sich
gegen den KatholiSmus vorbereite mit dem Einverständniß und der Ermutigung der Diener dessen,
welcher auf Erden den Gott der Milde und des
Friedens repräsentirt. Wenn Rom auf diesem Wege
fortgehe, so kompromitire es die religiösen Interessen,
ohne die weltlichen zu retten. Diese allgemeine Ueberzeugung werde der italienischen Regierung die Aufgabe sehr erleichtern, in dem Bestreben nicht nachzulassen, Italien sich wiederzugeben und für alle Zeiten
die Freiheit und die Würde der Kirche wiederherzustellen. (A. P . Z.)
Neapel.
Der römische Korrespondent der
»,A. Z . " schreibt: Der dem König Franz I I . ganz
ergebene Pfarrer in Frosinone (di Regno) ward aufgefordert, in Castiglione eine Lobrede auf Victor
Emanuel zu halten. Er weigerte sich und ward
von den Piemontesen erschossen, später sein Bruder
und sieben andere Einwohner jenes Ortes, die ihn
zu rechtfertigen versuchten." — Ueber die Katastrophe
von Pontelandolfo und Cafalduui berichtet man derselben Zeitung aus Genua, 23. August: »Anfangs
weigerten sich die Soldaten Negri's, an die Häuser
Feuer zu legen, allein Cialdini hatte seine Adjutanten dahin gesandt mit dem ausdrücklichen und strengen Befehl, seinen Willen zu vollziehen. Das Feuer
wüthete den 14ten d. den ganzen Tag hindurch; zur
Stunde ist Pontelandolfo ein Aschenhaufe, ein großer
Theil der Bewohner ist todt, die übrigen irren, von
Allem entblößt, in der Gegend umher." — Ein
Schreiben der ..Gazette de France" aus Turin giebt
nach der offiziellen Statistik die Einwohnerzahl der
von den Piemontefen eingeäscherten Dörfer wie folgt
an: Auletta 3518, Pontelandolfo 4949 und Caraldani 4322. Zusammen 12,819 Seelen. ( A . P . Z . )
Man schreibt aus Turin: Groß sind die Besorgnisse über die finanzielle Lage des Landes. Denn
die Anhänger selbst der Turiner Regierung machen
kein Hehl daraus, daß die theuer erkaufte Bastogi'fche Anleihe, welche dem Livornefer Minister, außer
einigem Profit, einen Grafentitel eingebracht hat,
nur ein Palliativmittel ist, daß sie halb ausgegeben
war, ehe sie einkam, und man sich binnen fünf Monaten genau in derselben Lage befinden wird. Man
sagt sich, daß Ricasoli, wie er diese Anleihe nur durch
die erlangte Anerkennung des Königreichs Italien
durch Napoleon zu Wege brachte, so die nächste mittels der Räumung Roms zu negociiren hofft. Wie
eS dann, trotz der von allen Seiten gerühmten Charakterfestigkeit «nd unbeugsamen Jtalianität des Premier um die Insel Sardinien stehen wird, wollen
wir der Zukunft zu demonstriren überlassen. Wir
leben in den Tagen seltsamer Wechsel. (N. Pr. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 28. August. (Tel. Dep.) Bei der in
der heutigen Sitzung des Unterhauses gepflogenen
Adreßdebatte sprach der Abgeordnete Smolka für die
Rechte Ungarns. Nach einem Rückblick auf die Vorgänge seit 1848, die in notwendiger Konsequenz zu
der heutigen Lage geführt, versuchte er eine specielle
Widerlegung der kaiserlichen Botschaft, in welcher
er lediglich eine Rechtfertigung und das Programm
des Ministeriums, so wie in der beantragten Adresse
ein Vertrauensvotum für das letztere erblickt. Jn dem
weiteren Verfolge seiner Rede versuchte er darzuthun,
daß das Beharren auf dem bisherigen Wege die
Monarchie ins Verderben führen müsse; das Vorgehen des ungarischen Landtages will er als rechtsbegründet darstellen. Die leeren Bänke des Hauses,
sagt er schließlich, seien ein Mißtrauensvotum für das
Ministerium. Auch der Pole Wenzyk ertheilte dem
Ministerium ein Mißtrauensvotum. (A. Pr. Z.)
Pesth, 29. August. (Tel. Dep.) Der KomitatsauSschuß hat bekanntlich in seiner Generalversammlung am vergangenen Montage gegen die Auflösung deS Landtages protestirt und alle Komitate zu
gleichem Vorgehen aufgefordert. Der Hofkanzler hat
diesen Beschluß für ungültig erklärt, der Statthalterei
aufgetragen, die AuSschußfitzungen zu schließen, und
die Untersuchung durch einen königlichen Kommissar
angeordnet. (A. Pr. Z.)
W i e n , 3l). Aug. (T.D.) Jn der Antwort deS
Kaisers an die Deputation des Herrenhauses beißt es:
Die Gesinnungen des Evelmuths, der Tbatkraft und
der Verfassungstreue, welche in der Adresse des Herrenhauses ausgedrückt sind, dienen M i r zur wahren
Befriedigung und ehren das Haus. Ich lege Werth
darauf, daß daS Haus die Ueberzeugung von der
Nothwendigkeit Meines mit Festigkeit durchzuführenden Werkes ausgesprochen. Jn treuer Anhänglichkeit
stellen die Miterben einer ruhmreichen Vergangenheit
sich M i r an die Seite als Mitgründer einer Zukunft,
aus deren Schooße Oesterreichs Macht und Wohlfahrt
durch freie Bewegung der Kräfte und unter dem
Schutze der Verfassung sich glücklich entfalten soll.
Auch Ich vertraue, gleich dem Herrenhause, auf daS
Band eines in guten und bösen Tagen erprobten
Brudersinnes, auf die Erkenntniß, daß ein Wetteifer
im gemeinsamen Streben die Entwickelung der gleichberechtigten Völker Oesterreichs besser fördert als deren Vereinzelung.
(A. P. Z.)
W i e n , 30. Aug. (Tel.Dep.) Jn der heutigen
Sitzung des Unterhauses wurde die Generaldebatte
über die Adreßfrage beendet. StaatSminister von
Schmerling weist die gegen daS Ministerium erhobenen Beschuldigungen zurück, als sei die Mittheilungsform eine inconstitutionelle, als bezwecke sie ein Vertrauensvotum. Er rechtfertigte die Auflösung des
ungarischen Landtages vom Standpunkte deS Rechtes
und der Staatsklugheit, wieß nach, daß daS FebruarPatent für Ungarn keine Aenderung in der OktoberKonzession hervorbringe. Das Ministerium werde
an den Gegebenen festhalten und hoffe durch Ausharren Ungarns Hang zur Negation zu besiegen, wenn
dasselbe sich erst von der Nützlichkeit der Institution

überzeugt haben werde. Die Rede des Ministers
wurde mit großem Beifall aufgenommen. (A.P.Z.)

Dänemark.

K o p e n h a g e n , 29. Aug. Bei dem heutigen
Vogelschießen der Königlichen Schießgesellschaft beantwortete ver König einen Toast auf's Vaterland
folgendermaßen: «Als ich König wurde, wünschte
ich, den Freiheitsbaum zur Reise zu bringen über
mein ganzes Reich. Die Zeit war aber noch nicht
gekommen; die Frucht war in Schleswig, Holstein
und Lauenburg nicht so gereift, wie in Dänemark.
Was kann ich dafür, daß die Sonne die Frucht
früher in Dänemark als in den übrigen Landestheilen
gereift hat? So lange die Frucht dort nicht reif ist,
muß man sie am Baume hängen lassen; ich hoffe,
daS fie bald in meinem ganzen Reiche wird reif fein."
(N. P . Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 22. August. Die Pforte
hat, nach dem Reuter'schen Büreau, an die Pascha'S
von Tunis, Tripolis und Aegypten den Befehl ergehen lassen, Offiziere ihres Hofhaltes hierher zu
senden zur Beglückwünschung des neuen Sultans.
Mehemet Djimil Bey (der neue Minister deS Auswärtigen) hat sich nach Odessa begeben, um dort
den Kaiser von Rußland auf dessen Reise nach Krim
zu begrüßen. General Codrington, der dem Sultan
die Glückwünsche der Königin von England überbringen soll, ist von Malta hier angekommen. —
„Der Sultan-, schreibt man der „Köln. Ztg.", «hat
beschlossen, eine kleine Seeschlacht zu fingiren, was
ihm Gelegenheit verschaffen wird, den dabei thätigen
Seeleuten zwar nicht den rückständigen Sold, wohl
aber neue Geschenke zu verleihen. Die Tracht aller
Offiziere soll verändert werden, und zwar auf deren
Kosten; ihr Nock soll vorn auf der Brust offen sein,
so. daß man das Hemd sehen kann, und dieses täglich neu gewaschen sein; und dabei keine Bezahlung
der Rückstände". — Dem Marseiler „Semaphore"
wird gemeldet, daß die Einweihung der nun ganz
fertigen Dämme zu beiden Seiten der Sulina-Mündung am 3. September stattfinden soll. ( A . P . Z . )
Amerika.
N e w - A o r k , 14. August. Die Nachricht von
einer bei SpringfieldstattgehabtenSchlackt, in welcher die Unionstruppen aufs Haupt geschlagen wurden und General Lyon blieb, bestätigt sich. — Der
Verlust der BundeStruppen beträgt nach amtlichen
Bericht 800 Todten und Verwundete. Die BundeStruppen zogen sich in guter Ordnung nach Rolla zurück. Von nördlicher Seite sollen 8000, von südlicher 23.000 ins Feuer gekommen sein. Die Konföderirten sollen schwere Verluste erlitten haben, und nach
einem Gerücht sind die Generale Price und M'Culloch
gefallen. 23 föderalistische Kriegsgefangene sind in
Freiheit gesetzt worden und von Richmond, wo noch
1200 Gefangene liegen, zurückgekehrt. General Wool
wird den Befehl über daS Fort Monroe übernehmen.
Man berichtet als gewiß, daß die Banken von NewUork, Boston und Philadelphia 30 Mill. Doll. vom
BundeSanlehen jetzt und die übrigen 120 Mill. in
Raten bis Dezember nehmen werde. (Ä. P . Z.)

W a s h i n g t o n , 10. August. Der SpezialKorrespondent der ..Times« in Amerika schreibt:
»Die Hitze war bis jetzt so drückend, daß die beiden
Armeen, selbst wenn sie schlagfertigstünden,sichnicht
schlagen könnten. Dem Prinzen Napoleon wurden bei
der Fahrt nach Mount Vernon zwei Pferde (die der
Regierung gehörten) durch Sonnenstich getödtet; aber
unverzagt ging er gestern mit besonderen Pässen und
einer Bedeckung und in Begleitung des Generals
M'Dowell über den Fluß zu den konföderirten Vorposten, von wo er weiter ging, um General Beauregard zu besuchen, und wahrscheinlich auch um Richmond zu sehen. M r . Seward äußerte natürlich
nichts gegen das Vorhaben, aber der Schritt des
Prinzen hat mehreren Freunden der Regierung nicht
gefallen. — Die krampfhaften Anstrengungen des
Nordens, eine große Armee auf den Beinen zu halten, führen zu einer ungeheuren Geldverschwendung;
aber die in letzter Zeit so häufigen Unterschleifs und
Betrügereien haben nicht so viel damit zu schaffen,
wie die Unwissenheit derjenigen, denen die Vertheilung
der öffentlichen Gelder obliegt. Nach der Angabe eines amerikanischen Blattes kostet ver Unterhalt eines
Freiwilligen fünf Mal so viel, wie der eines regulären Soldaten, und ein Offizier der regulären Armee
versichert mir, daß ein Freiwilliger jedenfalls drei
M a l so viel wie ein gemeiner Soldat koste. Allgemein wird angenommen, daß jeder Soldat, den die
Vereinigten Staaten unterhalten, jährlich 200 Pfd.
kostet. I m Geschützwesen allein muß die Verschwendung außerordentlich groß sein. — Wenn ich recht
berichtet bin, so sind die Desertionen aus den Reihen
der nördlichen Armee zahlreich genug, um ernste Besorgniß zu erregen. Aus einem Privatbriefe von einem Land - Gentlemen in Maryland erfahre ich, daß
alle Wege und Stege voll heimziehender Soldaten
sind. Einige arbeiten in der Umgegend als Ackerknechte, andere halten sich in den großen Städten verborgen, und daß sie zahlreich sind, läßt stch schon
aus dem Faktum schließen, daß man an einem einzigen Tage
zählt, die an einem einzigen Hause,
und zwar in einer ziemlich abgelegenen Gegend, vorüber kamen. Die Leute beklagen sich, daß sie von
ihren Offizieren schlecht behandelt wurden, daß sie
keine Lebensmittel und auch keinen Sold erhielten.
Den Geschichten der AuSreißer muß man niemals
Glauben schenken, aber es ik bekannt, daß einige der
Offiziere von dem Augenblick, wo sie bei BullS Run
den Rücken kehrten, sich in ihrem Laufe nicht aufhielten, bis ste in Sicherheit an ihrem Kamin im Norden saßen. Wenn irgend etwas den Zwiespalt zwischen den Freiwilligen und Regulären vergrößern
kann, so ist es die Bitterkeit, mit der die Artillerie
von ter Ausreißerei der Truppen spricht, welche die
Bundesbatterieen unterstützen sollten; denn die Artilleristen bedienten ihre Geschütze mit großer Tapferkeit
und hielten bei ihnen bis zum letzten Augenblick
aus.« ( A . P . Z . )
^
"ever die Schlacht von Springfield ist von einem
Adjutanten des Generals Lyon folgender amtlicher
an den General-Major Fremont eingelaufen:
«General Lyon hat in 3 Heersäulen, die von ihm

selbst und Genera! Siegel und Kavallerie-Major
Sturges befehligt waren, um ^7 Uhr Morgens am
10., 9 Meilen S . - O . von Springfielv, ven Feind
angegriffen. DaS Gefecht war ein sehr hitziges.
Unser Verlust beträgt ungefähr 800 Todte und Verwundete. General Lyon fiel an der Spitze seiner
Heersäule, angreifend. Unsere Streitmacht bestand
aus 8000 Mann, 2000 Homeguards mitgerechnet.
Die dem Feinde abgenommenen Listen geben seine
Stärke auf 23,000 an, darunter Regimenter auS
Louisiana, Mississippi und Tennessee, mit Terasjägern
und Halb-Kaste Cherokesen. Sein Verlust soll ein
schwerer sein. Auch seien die Generale M'Cuuoch
und Price gefallen. Diese Angabe wird von Gefangenen bestätigt. Diese Zelte und Wagen des
Feindes wurden im Kampf vernichtet; General Siegel ließ nur eine Kanone auf dem Felde und zog
sich mit einer großen Anzahl Gefangener nach
Springfield zurück. Um 3 Uhr Mitags am Ilten
setzte er seinen Rückzug nach Rolla fort und nahm
dabei seine Gepäckwagen und eine Baarschaft von
250,000 Dollars aus der Bank von Springfield mit.
N e w - U o r k , 17. August. Präsident Lincoln
hat eine Proclamation erlassen, worin er die Einwohner von Georgia, Süd-Karolina, Virginia,
Nord-Karolina, Tenessee, Alabama, Louisiana, Teras,
Arkansas, Mississippi, und Florida — mit Ausnahme
der Einwohner jenes Theils von Virginia, der westlich von den Alleghany - Bergen liegt, oder anderer
Staaten, die gegen die Union und Verfassung
loyal bleiben oder von Zeit zu Zeit von der Bundesarmee besetzt sind — im Zustande der Jnfurrection
gegen die Vereinigten Staaten erklärt; allen Handelsverkehr mit ihnen bis zur Unterdrückung des
Aufstandes als gesetzwidrig verbietet, und alle Waaren
oder fahrende Habe, wenn dieselben ohne besondere
Erlaubniß des Präsidenten aus den genannten
Staaten in einen andern Theil der Union kommen,
als verfallen bezeichnet und zu konfiSziren befiehlt.
Dasselbe wird natürlich binnen 15 Tagen vom Erlaß der Proclamation auch allen Schiffen unv
Fahrzeugen, die einem Bürger der aufständischen
Staaten gehören, angedroht. — Die südlichen Kaper
sollen in den südamerikanischen und westindischen
Gewässern außerordentlich rührig sein.
N e w - U o r k , 21. August. Jn politischen
Dingen hat sich nichts verändert. Ein neueS Treffen hat nicht stattgefunden. (A. P. Z.)

Neueste Nachrichten.
T e l e g r a m m e der S t . P e t e r s b . Z e i t u n g .
P a r i s , den 1. September (20. Aug.). Der
heutige »Moniteur« meldet folgende Veränderungen
im Gefandtenperfonal: Marquis Lavalette nach Rom,
Marquis Moustier nach Konstantinopel, Herzog v.
Grammont nach Wien.
T u r i n , den 31. (19.) August. Zu Folge von
Nachrichten aus Turin hat der Minister des Innern,
Minghetti, seine Entlassung genommen, und die Ernennung Rovere'S zum Kriegsminister unterliegt keinem Zweifel.
L o n d o n , den 31. (19.) August. Die heutige

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 99 vom 23. August 1861.
R»v)'»L:,2etts^ meldet, daß die englische
Regierung beschlossen habe, ihre Streitkräfte in Nord»
amerika bedeutend zu vermehren. ES ist bereits befohlen. 3 Regimenter dahin abzusenden.
A m e r i k a , über London, den 1. Sept. (3V.
Aug.) Reuterö Bureau meldet aus New-Uork vom
22. (10.) August:
„Das Gerücht, daß die Separatisten den Potomac überschritten, ist falsch. Die Separatisten bereiteten sich zum Uebergange über diefen Fluß in
Maryland vor, mußten dieses Vorhaben aber aufgeben , weil der Fluß in Folge deS starken RegenS
übertreten war.
Eine Proklamation der Regierung von Washington verordnet, daß alle Freiwilligen, selbst die, welche nicht in vollständigen, von der Regierung genehmigten Regimentern stehen, sich mit oder ohne Waffen , mit oder ohne Uniform nach Washington verfü-

gen sollen. Die Freiwilligen eilen nach Washington,
wo jedoch die Insubordination unter den Truppen
zunimmt.?
I m Staate Missouri herrscht Aufregung, weil
die Separatisten vorrücken; ste haben bereits mehrere
Städte im südwestlichen Theile dieses Staates besetzt.
P a r i s , den 1. September (2V. Aug.) Die
Gerüchte über den Abschluß eineS Vertrages zwischen
Frankreich und Schweden werden vollständig zurückgewiesen.
Graf K i s s e l e w ist gestern abgereist und kehrt
nach Rom zurück.
N e a p e l , den 31. s19.) August. Es kommen
neue Regimenter für C i a l d i n i hier an. DaS
englische Geschwader bereitet sich zur Abfahrt.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh't
uud Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.
Nki 127. Dorpat, den S5. August 18kl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen:c. thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hiermit kund und zu wissen, welchergestalt
behufs der Mortification nachbenannter, auf verschiedenestädtischeImmobilien ingrossirter, zum
Theil angeblich bereits liquidirter, zum Theil im
Originale verloren gegangener Schulddoeumente
Hierselbst ein pukliovm proelsms nachgesucht worden; als da sind: 1) der 900 Rbl. B.-Ass. betragende Kaufschillingsrückstand aus dem von dem
Fuhrmanne Johann Nolge mit den Koo r d t schen Kuratoren über das im III. Stadttheile sub
Nr. 179 belegene Haus abgeschlossenen, am 8.
Juli 1831 corroborirten und am nämlichen Tage
ingrosstrten Kaufcontraete; 2) ver 300 Rbl. S.
betragende Kaufschillingsrückstand aus dem von
dem Speisewirthen Christian Danneberg mit den
Gebrüdern Rundalzow über das im III. Stadttheile sub Nr. 190 belegene Haus abgeschlossenen
und am !9. December 1852, Nr. 47, corroborirten Kaufcontraete; 3) eine annoch 500 Rbl.
S . betragende, von dem Kaufmanne Jesim Rundalzow ursprünglich über 5000 Rbl. B. - Ass. an
den Peter Davidow Kondratjew ausgestellte, unterm 14. Mai 1835, Nr. 149, auf dasselbe Haus
ingrosstrte und an die Staatsräthin Lydie von
Broecker geb. Schultz eedirte Obligation; 4) eine
von Johann M t w i g an Nikolai Mäilach über
5VV Rbl. S . ausgestellte und am 2. Juni 1845

Nr. 233 auf das im II. Stadttheile Nr. 190 belegene, gegenwärtig Zepstsche Haus ingrossirte
Obligation; 5) eine auf das im II. Stadttheile
sub Nr. 149 belegene Haus des Collegien-Registrators Peter Wilde zum Besten dessen Bruders Daniel
Wilde über 1000 Rubel B.-Ass. Capital und
4 ! 8 j Rbl. B.-Ass. Zinsen am I I . Mai 1816,
Nr. 5V, ingrossirte Obligation; 6) zwei zum Besten der Dörptschen Schulcasse über je 100 Rbl.
S . ausgestellte und am 15. Februar 18! 8 Nr.
216 und 217 auf dasselbe Haus ingrossirte Obligationen; 7) eine zum Besten der Dörptschen
Stadt - Armeneasse am 9. April 18! 8 Nr. 221
über 75 Rbl. S. auf dasselbe Haus ingrossirte
Obligation uud 8) eine laut beigebrachter Deklaration der Erben des weiland Polizeibeisitzers
Eucheufeldt — von der Wittwe Catharina Juliana
Lezius geb. Rosenpflanzer unterm 21. Juli 1852
über 800 Rbl. S. an Friedrich Schmidt ausgestellte, am 14. October 1852 Nr. 167 auf das
im I. Stadttheile sub Nr. 115 und 116 belegene
Wohnhaus ingrossirte, durch Cessio» an Demoiselle Ulrike Musso darauf an die Euchenfeldtfchen
Erben und zuletzt an den dimitt. Rathsherrn
Carl Hennig gelangte Obligation, deren Original
abhanden gekommen. Es werden demnach alle
Diejenigen, welche an obgedachte Schulddoeumente
aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige
Ansprüche zu haben vermeinen , stch damit in gesetzlicher Art binnen sechs Monaten und also spätestens am 22. September 1861 bei diesem Rathe,
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Am 23. d. M. ist auf dem Wege vom HoM
„Stadt London" zur Schrammschen Bude ein goldener Damen-Siegelring, mit den Buchstaben L. R.
verloren worden. Dem ehrlichen Finder wird gegen Rückgabe des verlorenen Gegenstandes in
„Stadt London" eine angemessene Belohnung zu(Livl. Gouv.-Ztg.
4i.)
gesichert.
3
Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der
Eine russische Dame wünscht eine Anstellung
für die Dorpatfche Veterinärschule im nächsten als Gouvernante oder Gesellschafterin. Zu erJahre erforderlichen Quantität von !50 Faden fragen in der Ztgs.-Exped.
I
Birken- und 250 Faden Tannen-Brennholz, welches gehörig trocken sein und eine Länge von we- Echten Schweizerkäse, vorzügliche engl. Specknigstens A Arschin haben muß, so wie die Lieferungheeringe und revalsche Killoströmlinge, 5 Burke
1*
der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werden- 30 und 40 Kop., empfing und empfiehlt
.
F.
Sieckell.
den Quantität von circa 1 j Pud Stearin- und
Ein Bisampelz ist zu verkaufen beim Schneider12 Pud Talglichten, 50 Wedro Leuchtspiritus,
140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud Heu, 800 Pud meister Thomson, im eigenen Hause, an der Techel3
Stroh, 7 Tschetwert Weizenkleie und 7 Tschetwert ferschen Straße.
Gerstengrütze zu übernehmen geneigtsind,hiedurch Verschiedene diesjährige Zuckersäfte find zu
aufgefordert,sichzu dem dieferhalb auf den 12. haben im von Klotschen Hause, in der SteinSeptbr. anberaumten Torge und zum Peretorge straße.
1*
am 16. desselben Monats, Vormittags um 12
Ein Haus mit Nebengebauden und einem GarUhr, in der Kanzellei dieser Anstalt einzufinden
ten,
an der Revalschen Straße, ist zu verkaufen.
und nach Producirung der gesetzlichen Salogge
Zu
erftagen
beim Kürschner Mathiesen.
3*
und Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren,
wegen des Zuschlags aber vie weitere Verfügung
Ausverkauf von russischer Leinwand zu
abzuwarten. Dorpat, am 25. August 1861. 3* Küchen-Handtüchern zu möglichst billigen Preisen
in der Bude Nr. 28, im Kaufhof.
1
Direktor, Prof. Fr. Unterberger.
Gute trockene Waschseife, 20 Pfd. pr. 2 Rbl.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
20 Kop., ist zu haben im Kaufhof Nr. 18.
2
Vis jlbuu^en äes aeatZomisvkea
I n der Alerander-Straße. in dem neuerbauten
HesanZverems boxiimen Nontass äeu Hause (neben dem v. Braschschen) ist eine WohT8.
^be»6s kalb 8 Ilkr, im nung von 3 Zimmern mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen.
i.
grossen Hörsaale äer Universität.
Lrenver.
Eine Wohnung mit allen Bequemlichkeiten ist
zu vermiethen. Das Nähere bei der Wwe Bäuerle
Sonntax äen M
1861
zu erfahren.
2
Jn meinem Hause, bei der ehstnifchen Kirche, ist
im kl-euruZIiekst Uderlsssenen Laste cler ska- eine Familienwohnung mit einem Garten zu vermiethen.
W. Franck. 1*
^smisokeu Alusse; ZeZeben vom

unterstützt mit den gehörigen Beweisen zu melden
angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf
dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen
Ansprüchen weiter gehört, sondern solche Schulddoeumente als mortificirt angesehen werden sollen.
Dorpat - Rathhaus, am 22. März 1861.
1

sten uvä Ovrrist ^ pistonisten
unter gUtiKer Nil^vir^uvK mekrsrer Keslirtsr vilettsnten. I^äkerss 6ie ^kkoke».

Abreisende.

Fremmert, Buchbindergehülfe.
Am 25. August ist ein Taschenbuch, enthaltend A. Morawitz, aus Petersburg.
59 Rbl. S . , auf dem Wege vom Bernhossschen C. v. Kaden, aus Livland.
Hause beiZ der Station bis zur estnischen Kirche, C. G. v. Dahlström, Kupferschmiedegesell.
in der Nähe des Hauses v. Witte, verloren worden. Ä. N. Kosteletzky, Schuhmachergesell.
Der Finder wird gebeten dasselbe in der Ztgs.-Exp. E. Salecker, Tischlergesell.
gegen angemessene Belohnung abzuliefern.
1 I . Kohrtz.

3
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Auch für dieses Semester halte ich meine über 25,000 Bände zählende

deutsche unb französische Leih - Bibliothek
sowie weine reichhaltige Z M u H t t Ä l t e U - 8 e t h

- Ä U s t l t t l t

best-nS empfohlen.

Beide Leih-Jnstitute werden auf's Sorgfältigste mit den neuesten und interessantesten Erscheinungen fortwährend completirt und sind die Abonnements-Bedingungen auf's Billigste gestellt.
D o r p a t , im August 1861.
Theod. Hoppe.

Konten
A A ^ « K S U * s i e H öe/?ttcke5 «»?«?

M s » » s T» D o r p a t
cks

eis»
I N .

bs/

I?.

Ms.
«mi.

»» K ? F « .

».

werden von untsrxeiekneten LsvollmäcktiZten kür l 8 Ä I I » I N t K t < Z l » S
ä e u t s o k e , seb w e ä i s o d - n o r ' i v s g i s e d s , ä S n i s e k e , e n Z l i s e l i e , k r a n s ö s i s e l i e , r ü s s i s o d e u. s. w. AeitunZen, vber
w M d e auk Verlangen spevielle Verseieknisse xu viensten sieden, ?u OriZinalpreisen angenomwen u. prompt desorZt. vas Bureau dietet. äem vsrskrlioksn ?ndli^um äen Vortksil, äass,
ausser LrsparunZ an Porto, bei grösseren ^uttrüZen unä insbesondere dei käuLZen ^Vieäsrkowtlgsn ein entspreekenäer RsbÄtt einZemUmt vvirä.
lieber ^'eäe ^nnonoe vvirä äer LsIeZ Zsliekört.
M s s e o z t e i l l Si V v Z k r .
LamburS-Movs u. kran^kurt a. N .
»IIS? ^ r t

Der österreichische PandUren - Oberst Franz von der
Trenck. Historischer Roman aus der Zeit Mavorräthig
ria Theresia's von A. von L. 3 Bde. 3,75 K .
bei G . I . K a r o w , Univ.-Buchhändler:
K u ß m a u l , Prof. Ad., Untersuchungen über den
Konstitutionellen MercurialismuS und sein VerCottrüdi, Johanna. Lebensbilder aus der baltischen
hältniß zur constitutionellen Syphilis. 1. LiefeHeimath.
^ , 1 Rbl.
rung.
1 R . 25 K .
Stellwag v o n Carion, vr Karl, Lehrbuch der
praktischen Augenheilkunde. 1. Abtheilung: D,e Schmid, A. I . , der Jnsektenschaden in den Getreidefeldern. Ein Beitrag zur Kenntniß der dem
Entzündungen VeS Auges und ihre Folgen. M i t
3 lithoar. Tafeln und 30 in den Tert gedruckten
Feldbau schädlichen Insekten, ihrer Lebensweise
und Vertilgung.
42 K .
Holzschnitten.
4 R. 17 K.
Bonchard, Ed., Die EivilrechtSpflege in der Baye- Förster, C. F . , die Impfungen , der Triumph der
künstlichen Pflanzen-VerMehrung. Populär-Wisrischen Pflalz verglichen mit Herrn von Zink'S
fenschaftliche Zusammenstellung fämmtlicher sogeSchrift „über die Ermittelung des Sachverhalts
nannter Veredlungsweisen. Ein Leit- und Lehr,c." Ein Beitrag zur Reform deS deutschen Cibuch für Gärtner, Baumzüchter, Landwirthe und
vilprozesseö.
1 R. 18 K.
überhaupt Alle, welche den wichtigen Einfluß der
Göiesittger, v r . W . , hie Pathologie und TheraPflanzenpröpagation äuf die JndUstrii nach htm
pie der psychischen Krankheiten für Aerzte und
gegenwärtigen Standpunkts zu ihrem Vortheil
Studirende. 2te umgearbeitete utld sehr verausbeuten wollen. M i t 103 ZllustratioNsrü
mehrte Auflage.
3 R. 73 K .
1 R. 23 K .
G t l t r i c k e , H . E. F . , allgemeine christliche Sym»
bolik. Ein theologisches Handbuch. 3te völlig Heimsorth, Friedr., die Wiederherstellung der
Dramen des AefchylUS. Die Quellen. Äts Ein»
umgearbeitete Auflage.
3 R. 67 K .
leituna zu einer neuen Recenston des AefchyluS.
Ficker, Julius, das deutlche Äaiserreich in seinen
s R. 75 K .
universalen und NÄttönalen Beziehungen. 1,1 K.
S c k u M . Vr. Herin., Vie BötaüssWNgeN der christ- Lion, Vr. Adolph, Taschenbuch vek gerichtiichen
Medizin nach dem neuesten Standpunkte der
lich«! Lehre von der Unsterblichkeit. 1 R . SS K.

Literarische Vcmgkeiten,
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Wissenschaft «nd der Gesetzgebungen Deutschlands zum Gebrauche für Aerzte und Juristen
bearbeitet.
1 R. 1 K.
Gliot, George, SilaS Marner. Der Weber von
Ravelon. Uebersetzt von Julius Frese. 90 K.
Beiträge zur Geschichte Aug. Hermann Franke's enthaltend den Brief-Wechsel Franke's u. Spener's,
herausgegeben von G. Kramer. M i t einem
Bildniß A. H. Franke's und 2 Facsimile's.
2 R. 9 K .
SM
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1861.
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Wovdsel-

Kslä-^»»rs am 19. ^uZust 1861.
St. ?etbx.

ki«».

.<m»ter«Iit>a . . . . . . .
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34
^
305
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120
5L i» Silber 1. Serie (1820) .
99
5z So. 2.8er. kotks«li. (1822
no
99
»8 <tl>. 3. Serie <l83l) . .
99
b8 Ä«. 4. Serie (1832) . .
S8Z
S8 «io. 5. Serie (1854) , .
9V
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SS
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89
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R i x » , 21. ^uxust. Lediike »iuil »»xvkommev 1293,
»ussvxsvxeo II52.

Hanptziehung
dauernd ohne Unterbrechung vom S S . September bis zum I . Oktober.
Jn diesem Zeiträume muffe« gewonnen werden:
I m glücklichsten Falle Gulden
Die Verloosung ist vom Staate garantirt. Die
Gewinn-Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der Ziehung
an baar; amtliche Listen werden pünktlichst zugesandt.
1 Prämie a 100,000 100,000
Die Einlage beträgt für
1 Gewinn s 100,000 100,000
5
s 50,000 50,000
Viertel Loose Z I Silber-Rubel,
30,000
1
k 30,000
halbe
„ AG
„
20,000
1
k 20,000
ganze
„ SS
„
15,000
a 15,000
1
10,000
1
Ä 10,000
und beliebe man dieselbe der Bestellung beizufügen, an
10,000
2
a
5,000
baar, Wechseln oder Banknoten (1 Silber-Rubel ---16,000
4
4,000
i Thlr. pr. Court.). Prompteste und verschwiegendste
8
16,000
a
2,000
11V
a
1,000 110,000
Bedienung wird zugesichert.
6300 Gew. s 300 und 100.
Man wendestchgefälligst baldigst u. direct an
11 Prüm, s 3000, 2000, 1000 ic.
Ä T , A O O Freiloose

vermittelst derer nochmals die höchsten
Gewinne gratis zu erlangen sind.

I . « S . Friedberg,
Danquiers in Frankfurt a. M .

Dörfische ZeitnnL.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
3H Rbl. S», bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

t « v .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder i» der Buchdruckerei von Schuumanu'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag,

Inliiudische U a c h r M t » .

den T 8 . A u g u s t AGGS.

schuldig gemacht haben, auszuschließen, auch auf die
kaufmännischen Gesellschaften der Kreisstädte mit
S t . P e t e r s b u r g , 23. August. I h r e M a mindestens 39 Kapitalien ausgedehnt, wenn Z der
jestäten trafen am 19. August AdendS 7 Uhr glück- stimmfähigen Mitglieder die Ausschließung schriftlich
lich in Odessa ein. Am Sonntage hörten sie die beantragen. (Sen.-Z.)
Messe im Institute und besuchten die Kathedrale.
Indem die Reichsbank, auf Grundlage des AlS . M . der K a i s e r besichtigte das Wolhynische I n lerhöchsten Ukases vom 16. December 1869 zur dritfanterie - Regiment und das 14. Schützen-Bataillon ten Emission ihrer vierprocentigen Billete im Betrage
und reiste nach Bendery ab, wo E r nach S e i n e r
eines jeden von 399 Rubel im Ganzen für 12 M i l l .
Ankunft am Morgen deS 21. die 13. Infanterie-Di- Rub. schreitet, macht sie bekannt, daß die Zinsen auf
vision mit ihrer Artillerie besichtigte und ererciren die Billette dieser dritten Emission vom 1. Ztugu.i
ließ. Alle Truppen wurden in glänzender Verfassung dieses Jahres 1861 an laufen.
gefunden. S . M . kehrte um 8 Uhr Abends nach
Die genannten Billete werden denen, die solche
zu erhalten wünschen, täglich an den Kassen der Bank
Odessa zurück. Am 22. Mittags schifften sich I I .
M M . auf der Dampffregatte „Tiger" nach der Krim und in den ComptoirS derselben in Moskau, Kiew,
ein.
Odessa und Jekaterinenburg ausgehändigt.
Z. M . die K a i s e r i n geruhte am 21. das M i M o s k a u . J n Moskau soll ein elektrischer Techael-Kloster, die Gemeinschaft der barmherzigen Schwe- legraph für den Dienst in der Stadt eingerichtet werstern, das Er^iehungShaus für Waisen, das Aleran- den. Dieser Dienst wurde bisher von einem halbe«
der-Kinder - Asyl und vas Institut adeliger Fräulein Regiment uralischcr Kosaken besorgt, welches alle 4
Jahre abgelöst wurde. Diese Absendung kostete dem
in Odessa zu besuchen. (R. B.)
S t . P e t e r s b u r g , 24. August. Am 14. Aug. uralischen Kosakenheere jedesmal 79 bis 89,999 R .
um 6 Uhr Abends kehrte S . K. H . Ser General- und entzog demselben 499 Arbeiter; der Unterhalt
Admiral auf dem Dampfer ..Tiger" nach Nikolajew kostete vem Staate jährlich 168,993 Rbl. Die Einrichtung eineS Telegraphen würve nun zwar eine
zurück.
Ausgabe von 712,599 R. verursachen; die jährlichen
Am 19. August um 9 Uhr Abends trafen I I .
K K . H H . die Großfürsten A l e r a n d e r A l e r a n - Unterhaltungskosten reduzirtensich,jedoch auf 46,237
d r o w i t f c h und W l a d i m i r A l e r a n d r o witsch Rbl. (MoSk. Z.)
L o d z . Hier geht es schlimm, wie man uns
aus S t . Petersburg in Moskau ein. (St. Pet. Z.)
S . M . der K a i s e r hat folgenden Personen für vom 26. d. M . schreibt; Brände sind an der Taihre Verdienste Belohnung durch Verleihung von Land gesordnung; in voriger Woche hat eS Tag für Tag
im Kreise Nikolajewsk des Gouv. Ssamara als ewi- gebrannt, am Freitag sogar an 4 verschiedenen Stelges und erbliches Besitzthum zu ertheilen geruht: len; Nachmittags brannte die Tücherfabrik von Braun
dem Geheimrath Ra chette 4138 Dessj. 2156 Fad.; ab. DaS Feuer kam im Nebenhof aus, ergriff die
dem Geheimrath S a b ! o z k i - D e s s j a t o w S k i 5956 Fabrik mit 28 Webestühlen, die mit Allem, was
Dessj. 2999 Fad. und dem wirkl. Staatsrath D o - daran hängt, einen Werth mindestens von 15,999
Rbl. repräfentiren, wovon nur sehr wenig versichert
m o n t o w i t s c h 2659 Dessj. 499 Fad.
Laut einer Allerhöchsten Entscheidung verord- ist, und außerdem noch 3 Wohnhäuser. Diese Genet der Dirigirende Senat vom 7. August, daß die bäudestandengegenüber von Herrn L. Feßler's HauS,
Actien der Gesellschaft „Nadeshda" als Kautionen bei und es war die ganze Wolka in der größten Gefahr.
Kronslieferungen und Pachtungen zu G ihres Nomi- Während des Brandes kam auch auf der andern
nalwertheS d. h. 33 Rbl. angenommen werden kön- Seite der Straße Feuer auS, wahrscheinlich angelegt,
denn man soll in einem Nebenhause Brandkugeln
nen. (Sen-Z.)
Laut einer Verordnung des Dirigirenden Senats gesunden haben. Die ganze Bevölkerung ist in der
vom 2. April wird das Recht der kaufmännischen Ge- größten Aufregung; kein Mensch glaubt sich in den
sellschaften der Haupt« und der GouvernementSstädte, Häusern sicher; viele ziehen nach den umliegenden
Kaufleute der 3. Gilde, welche durch richterliches Er- Kolonien und Städten, andere campiren mit ihren
kenntniß bescholten stnd, oder sich offenkundiger Laster Habseligkeiten auf freiem Felde; gepackt ist auf der

Wolka AlleS, Haus bei Haus, an Arbeit denkt Nie»
mand. Die Leute wachen und passen ungemein auf,
um den oder die Brandstifter herauszubekommen, doch
bis jetzt leider vergebens, und trotz derstrengenWache
brannten am Sonnabend Morgens 7 Uhr vi? Hintergebäude bei Köder, vis-u-vi-, dem Paradiese, ab.
Wie ich eben höre, hat es gestern wieder gebrannt,
unv zwar an Z Stellen. Es sollen 79 Mann Militär eingerückt sein. (St. Pet. Ztg.)
N i s h n i - N owgoro d. Der „Bors. Z." wird
aus Nishni>Nowgorov gemeldet, daß ver Handel daselbst im Allgemeinen ganz glücklich geht. M i t Baumwollemvaaren, besonders mit den aus den Iwanow»
schen Fabriken, werven sehr gute Geschäfte gemacht.
Auch die russischen SeiÄ-mwaaren finden befriedigenden Absatz. Raffinade sind 12,vvv Faßer verkauft
worden, und das Pud wurde im en grus-Verkaufe
bei haaren Ge!de mit 8 R. 2V K. für die mittlere
nnd mit 9 N. für die erste Sorte bezahlt. Baumöl
wurde gegen baares Geld für
R. im Pud verkauft. Gespsrmene bucharische Baumwolle wurde
schnell verkauft; das Pud kostete 18 bis 18H R.
Das Eisen ik zum größten Theil verkauft, aber
1 K. 6V K. dis Z R. 7V K. pro Pud billiger als
im vorigen Jahre. Thte findet man in Partien aus
erster Hand zu kaufen und bezahlt den Blumenthee
mit 115 bis 12V N. pro Kiste. Die Preise der anderen Theesorten schwanken noch. (St. Pet. Z.)
U r a l S k . D i e Folgen r e l i g i ö s e r T o l e ranz i n B e t r e f f der Ketzerei im Lande der
u ral'schen Kosaken. Unter dieser Überschrift
bringt der »R. Jnv." einen Artikel, in welchemstchauch
ein Brief aus Ucalsk vom 25. Juli von H . P .
R a s a r o w befindet. Jn diesem Briefe wirv der
herzliche Empfang, welcher vem orenburg'fchen und
ural'schen Bischöfe A n t o n i u s bei seiner Anwesenheit
in dem sonst als daS eigentliche Nest der Ketzerei bekannten UralSk Zu Theil wurde, beschrieben und eine
Rede deS HetmannS locnm teoeo8 des ural'schen
Kosakenheeres, General-Majors S t o l y p i n , mitgetheilt, aus welcher letzteren wir einige Stellen wegen
ihrer besonderen Bedeutung in dem Munde eines höheren Militairs einem Würdenträger dcr Kirche gegenüber, entnehmen. Nachdem der General den Zustand Urals'! vor der Thronbesteigung deS jetzigen
Kaisers geschildert und zugegeben, daß dieser Ort
früher allerdings als eine Zufluchtsstätte veralteter
Ideen unv eingewurzelter Vorurtheile gelten konnte,
weist er darauf hiu, daß jetzt die Kirchen überfüllt
sind und 4VV Kinder in Z Krons- und 4 Privatschulen unterrichtet werden, waS bei einer Bevölkerung von 1V,VVV Seelen sprechender Beweis für ein
nicht unbedeutendes Streben nach Bildung sei. Dann
sagt er:
„Seine (des Kaisers) erste That war die Befreiung der Bauern unv ganz Russland, Groß und Klein,
nennt ihn den Zar-Befreier!
Diese Benennung, welche aus der Brust des
Volkes hervordrang, wird ihm in der Geschichte
bleiben.
Nachdem er die Bauern befreit hatte, begriff der
weife Zar, daß das Gewissen und die religiösen

Ueberzeugungen auch der Befreiung harrten, und es
begannen nun eine Reihe vortrefflicher Maßnahmen
die Strenge gegen die Altgläubigen zu beseitigen.
Sie, hochwürdiger Herr, erkannten mit ihrem
hellen Blicke gleich den Standpunkt, welchen die Geistlichkeit den Ketzern gegenüber einnehmen muß. Um
den Ansichten S . M . des K a i s e r s gemäß zu handeln , gingen Sie aufrichtig auf dieselben ein; Vie
begriffen, daß die Wirkung der innern Mission auf
diesen neuen Grundlagen eine nie gewesene Kraft gewinnt, und sie verliehen den uralischen Altgläubigen
alle Freiheiten, welche Sie ihnen, ohne gegen die
Kirchengesetze zu verstoßen, gewähren konnten. Und
wie? — Sie kosten schon jetzt, hochwürviger Bischof
die Früchte ihrer wohlwollenden Thätigkeit: wir Alle
die wir hier gegenwärtig sind, können es bezeugen,
daß, wenn vie Tempel Gottes, die vor 3 Jahren leer
waren, jetzt überfüllt, wenn in dieser Zeit über 5VVV
Kinder unv Erwachsene sinv, wenn das Vorurtheil
gegen die Schulen allmählig vcrschwunven ist,—wir
dies Ihrer Duldsamkeit und den Freiheiten zu danken haben, welche zu ertheilen Sie Ihre Liebe antrieb.
Seit der Zeit ist auch die Erbitterung der Altgläubigen gegen die rechtgläubige Obrigkeit verschwunden. — Der erste Schritt ist gethan! — Die Verschmelzung wird sich vollenden. Die Uraler werden
balv auch vie letzten Hüllen veralteter Vorurtheile
abgestreift haben und mit dem übrigen Volke des
Namens eines Volkes ver Zukunft würvig sein."
O r e l . Auf den Winterfeldern der Dörfer Sseletfchna und Kukufchkinaja (Kreis Ssjewsk, Gouv.
Orel) ist in der ersten Hälfte deS Juli die Heuschrecke
erschienen, zu deren Vertilgung die umfassendsten Maßregeln ergriffen sinv. (St. P. Z.)
I n Folge der in den westlichen Gouvernements
beständig wachsenden Unordnungen hat S e. M a j e stät der Kaiser für ven Fall, daß es nöthig werden sollte, irgend welche Gegend der genannten
Gouvernements in Kriegszustand zu erklären, zu
befehlen geruht, im Minister - Comite deSfallstge
Bestimmungen zu entwerfen. Bei Erfüllung deS
Allerhöchsten Willens hat der Minister - Comit« in
Erwägung der gesetzlich bestehenden Bestimmungen
über die Rechte der Armee - Obercommandirenden
in Oertlichkeiten, welche in Kriegszustand erklärt sind,
zu bestimmen für Nothwendigkeit befunden: I . Den
OberchefS in den westlichen Gouvernements sind
besondere Rechte anheimzustellen. Da aber unter den
westlichen Gouvernements das WitebSkische, daS
Mohilewsche und das Minskische einem GeneralGouverneur nicht untergeordnet sind, eine Vereinigung mit dem nächstgelegenen General-Gouvernement
wegen ihrer Entfernung von Wilna und Kijew bei
den gegenwärtigen schwierigen Umständen aber äußerst unbequem wäre und nur zu einer Überlastung
deS ohnehin schon äußerst großen Wirkungskreises
der General-Gouverneure führen würde, so hat das
Comits für nothwendig erachtet, daß, wenn irgend
welche Gegend der Witebskischen, Mohilewschen und
Minskischen Gouvernements in Kriegszustand erklärt
wird, für diese Gouvernements provisorische KriegsGouverneure zu ernennen und in gewissen Grenzen
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die Civil - Gouverneure ihnen unterzuordnen sind.
I I . Den General-Gouverneuren iK es zu überlassen,
selbst und ohne die Allerhöchste Genehmigung dazu
einzuholen, sine Gegend in Kriegszustand zu erklären,
wenn sie es für nothwendig halten. Für solche in
Kriegszustand erklärte Gegenden stnd folgende Bestimmungen festzusetzen und die Erfüllung" derselben
den General«Gouverneuren und den provisorischen
Kriegs-Gouverneuren zu übertragen: 1) Der Oberchef
eines Gebietes (d. h. ver General- oder provisorische
Kriegs - Gouverneur) kann Beamte eines jeden
Ressorts von ihrem Amte entfernen und hat die
Letzteren nur hiervon zu benachrichtigen. 2) Der
Oberchef eines Gebietes kann jeden Beamten der
Land- oder Stadtpolizei, ohne Ausnahme, entsetzen
und dem Gerichte übergeben. 3) Alle Bewohner,
alle Äiilitär- und Polizeibeamten sind dem Kriegsgerichte unterworfen. 4) Jn solchen Gegenden,
welche in Kriegszustand erklärt sind, unterliegen alle
Personen, welche deS Verrathes, der Empörung, des
offenen Ungehorsams gegen Militair- und CivilAutoritäten, oder der Verleitung Anderer zu diesen
Verbrechen (auch wenn der Aufruhr nicht stattfand),
der Gewalttätigkeit, des Raubmordes, Todschlages,
RaubeS und der Brandstiftung angeklagt werden,
ohne Ausnahme einem Kriegsgerichte, welches die
Schuldigen zu den Strafen verurtheilt, welche das
Militair - Criminalgefetz für Kriegszeiten bestimmt.
5) Der Oberchef des Gebietes hat die kriegsrechtlichen Urtheile zu bestätigen und ihre Erfüllung zu
befehlen. 6) Der Oberchef des Gebietes hat für
die in Kriegszustand erklärte Gegend nach seinem
Gutachten einen Militair - Chef zu bestimmen. 7)
Der Militair-Chef ist verpflichtet, die Einwohner in
völligem Gehorsam zu erhalten, schädliche Aufreizungen und die Aeußerung von Nichtachtung der Regierung und örtlichen Autoritäten zu hindern. 8)
Der Militair Gouverneur hat aus der in Kriegszustand erklärten Gegend alle müßig lebenden Ausländer und verdächtigen Leute zu entfernen. 9) Der
Militair-Chef hat alle Personen, welche keine beständigen Beschäftigungen oder Existenzmittel haben, in
den Ort ihrer Geburt oder Anschreibung, und Ausländer, welche nicht mit gesetzlichen Legitimationen
versehen sind, über die Grenze zu schicken. Für
Hehlung der bezeichneten Leute werden vie Schuldigen einer Verantwortlichkeit wie für Ungehorsam
unterzogen. 10) Jn den in Kriegszustand erklärten
Gegenden a) ist es verboten, sich ohne Noth auf
Straßen und Plätzen zu versammeln. Auf Aufforderung von Polizei- und Militair - Autoritäten hat
jede Zusammenrottung auseinanderzugehen; geschieht
dieses nach drei aufeinanderfolgenden Aufforderungen
nicht, so (werden die Versammelten mit Gewalt
zerstreut, b) Nur die kirchlich angeordneten Proeessionen werden gestattet und auch bei diesen hat die
Geistlichkeit vie Polizei davon zu benachrichtigen,
um Maßregeln zur Vorbeugung von Unordnungen
zeitig zu ergreifen. «1 Jede Zusammenkunft in öffentlichen oder Privatgebäuden muß, wenn die örtliche
Autorität sie für schädlich hält, sofort eingestellt

Werden.

6) Buden, Schaaken, Kaffeehäuser und

dergleichen Anstalten sind aus Verfügung der Ortsobrigkeit in der festgesetzten Zeit zu schließen, e) Die
ÖrtSpolizei und die militairischen Patrouillen können
Diejenigen, welche ihnen verdächtig scheinen, anhalten
und zur Militair - Autorität führen, k) Wenn im
Falle eineS Widerstandes die Militairmacht zum Gebrauche der Waffen gezwungen ist, so wird diese für
die Folgen desselben nicht verantwortlich gemacht»
I I I . Da die Auszählung aller Maßregeln, zu denen
der Kriegszustand führen kann, nicht möglich ist,
so werden die Bewohner darauf vorbereitet, daß eine
jede Unordnung außerordentliche und energische Maßregeln gegen jeden Theilnehmer an derselben veranlassen wird. Dieses Reglement hat Se. M a j e s t ä t
der Kaiser am 5. August Allerhöchst zu bestätigen
geruht. (St. Pet. Ztg.)
D i e A m u r - E s c a d r e . Der „Krönst. B . «
berichtet, daß in der Nacht vom 13. zum 14. August
die Amur-Escadre von ihrer Weltfahrt in Kronstadt
angelangt ist. Dieselbe bestand auS den Corvetten
„Bojarin" (Comm. M a i d e l l , zugleich auch Chef
der Cscadre) und „Wojewode« (Comm. M a t w e j e w ) und dem Klipper »Dshigit" (Comm. K o r n i l o w). Die Reise war sehr glücklich gewesen, obgleich die Fahrt aus dem östlichen Weltmeer dis zum
Vorgebirge der guten Hoffnung gerade in die Sturmepoche gefallen war und alle Schiffe, welche kurz
vorher over nachher am Vorgebirge der guten Hoffnung ankamen, von den Stürmen sehr mitgenommen
waren. Die Escadre ging dann über die azorischen
Inseln und Plymouth. Am 18. August besichtigte
der Ober - Commandeur deS Kronstädter HafenS die
zurückgekehrten Schiffe auf der östlichen Rhede, wobei auch die G r o ß f ü r s t e n A l e r e i A l e r a n d r o witsch und N i k o l a i K o n s t a n t i n o w itsch, welche
gerade von der großen Rhede nach Strelna fuhren,
und die eben von ihrer Campagne zurückgekehrten
Marine - Cadetten zugegen waren.
(Bewegung im Kronstädter Hafen.) Seit dem
Beginn der Schifffahrt bis zum 10. August hat
im Kronstädter Hafen folgende Bewegung stattgefunden :

1860

1861

Kamen an. Gingen ab. Kamen an. Gingen ab»

Schiffe mit Waaren 992
„
.. Ballast
22
„
„ Kohlen 427
1441

995
943
944
148
67
256
—
596
—
1143
1605
1200
Rbl.
K.
Rbl.
K.
Steuern gingen ein . 6,379,054 4 6,889,776 68
Andere Kronsabgaben 146,827 95
165,256 59
(Börf. Ztg.)

Ausländische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 29. August. Der Justiz-Minister De»
langte hat als Ehren-Präsident des landwirthschaftlichen Vereins im CoSne-Arrondiffement eine Rede gehalten, auS welcher einige Stellen mitzutheilen der
„Moniteur« sich nicht versagen kann. So hat er z.

B . als den Unterschied zwischen Heute und Ehedem
hervorgehoben, daß früher die Souverains Frankreichs
wenig vom Ackerbau verstanden und die Sorge dafür
mehr oder weniger einsichtigen Intendanten überlassen
mußten, heute dagegen der Kaiser selbst Ackerbauer
sei und auf das Sorgfältigste sich um Alles bekümmere, was die Landwirthschast betrifft. — Als Anhang zum politischen „Bulletin" giebt der „Moniteur"
heute Auskunft über die Farnesischen Gärten auf dem
Palatinischen Hügel, welche der Kaiser ans seiner
Privatkasse dem Könige von Neapel abgekauft hat.
Das erworbene Terrain umfaßt nicht weniger als 7
Hektaren und enthält die berühmten Ruinen des
Cäsaren-Palastes, von dem zwei ganze Etagen seit der
Barbaren-Invasion verschüttet liegen, und welche noch
Statuen, Malereien und Inschriften vom höchsten
Interesse in sich bergen müssen. Hier hat man auch
neuerdings die ursprünglichen Mauern der ältesten
Umgürtung Roms entdeckt von damals, wo der Palatinische Hügel allein die uranfängliche Stadt trug.
I m November d. I . soll mit den Ausgrabungen begonnen werden, und ist mit Leitung derselben der
zum Konservator des Cäsaren-Palastes ernannte Verfasser der großen archäologischen und topographischen
Karte von Latium, Pietro Rosa, beauftragt worden.
(A. P . Z.)
P a r i s , 29. August. Vor einigen Tagen hat
der „Moniteur" eine ausführliche Darstellung der
Handels - Operationen mit dem Auslande während
des Jahres 1869 gegeben. Diese jährlich stattfindenden Berichte sind zu speziell, als daß daS größere
Publikum sie sonderlich beachten sollte: aber diesesmal haben die hier verzeichneten Resultate ein zu bedeutendes Interesse, als daß sie nicht eine besondere
Mittheilung verdienten. I m Laufe des verflossenen
Jahres betrug die Einfuhr nach Frankreich 8 Milliarden 657 Millionen Franken; die Ausfuhr 3 Milli«
arden 148 Millionen, der ganze Umsatz also 5 Milliarden 895 Millionen. Gegen 1859 ist die Einfuhr
um 392, die Ausfuhr um 91 Millionen gestiegen,
und gegen 1858 ist der Zuwachs für Ein- und Ausfuhr 1 Milliarde und 89 Millionen. Von dieser ungeheuren Masse der Handels - Operationen kommen
zwei Drittheile auf den See- und ein Drittheil auf
den Landhandel. Die Ausbreitung des Seehandels
im Jahre 1869 rührt zum Theil auch von den bedeutenden Einfuhren von Wolle, Steinkohlen, Kaffee, Zucker und von Rohwaaren her, welchen durch
die Herabsetzung oder Abschaffung der enormen Steuersätze der französische Markt geöffnet worden ist. Besondere Beachtung verdienen die folgenden ZahlenAngaben: Statt 81 Millionen Kilogramm Baumwolle, welche im Jahre 1859 in Frankreich verbraucht
worden sind, hat man im vorigen Jahre daselbst 123
Millionen Kilogramm verbraucht; statt 39 Millionen
Kilogramm Wolle 51; statt 3 Millionen 899,999
Kilogramm Seide 4 Millionen 399,999. Um den
Leser durch weitere Zahlen - Anführungen nicht zu ermüden, sei nur noch im Allgemeinen bemerkt, daß bei
den Farbestoffen, der Steinkohle, dem Oelsamen und
den meisten Artikeln überhaupt ein ähnlicher Zuschlag
stattgefunden hat. Für Eisen- und Eisenguß-Waaren

deren Fabrikanten bekanntlich bei der Reform daS
meiste Geschrei erhoben und ihren unfehlbaren Ruin
voraussagten, hat die Einfuhr im Gegentheil abgenommen; ein Beweis also, daß sie von der Konkurrenz des Auslandes Nichts zu sürckten haben. Bei
der Ausfuhr aus Frankreich sind die folgenden Artikel
amstärkstengegangen: rafsinirter Zucker, Seiden-,,
Wollen- und Baumwoll-Waaren, Glassachen, Maschinen, Metallwaaren, gegerbtes Leder, Porzellan,
Tischler-Arbeiten u. s. w. Die Wein - Ausfuhr war
wegen der schlechten Ernte ungünstiger als im Jahre
1859, und eben so die Ausfuhr von Getreide, Tuchen und Mode-Waaren, welch letzterem Artikel theils
das allgemein schlechte Wetter, theils die amerikanische KrisiS geschadet hat. Für das gesammte, neuerdings in Frankreich eingeführte System sind die angeführten Zahlen noch keineswegs maßgebend, denn
noch konnten die Wirkungen der neuen Steuersätze
sich unmöglich Geltung verschaffen, und namentlich
ist der wichtige Handelsvertrag mit England noch viel
zu neu, um sich auch nur entfernt in seinen Wirkungen abschätzen zu lassen. (A. P. Z.)
Aus Vichy erzählt man einige Einzelheiten,
welche für den, die in der amtlichen Welt Frankreichs
herrschenden Geist bezeichnend sind. Der Kaiser äußerte in Gegenwart des Hrn. Baroche und des Maire
von Vichy, daß einige von ihm bezeichnete Bäume
die Promenade verunstalten. Am folgenden Tage läßt
Hr. Baroche den Maire zu sich bescheiden und überhäuft ihn mit Vorwürfen darüber, daß er einen so
bestimmt ausgesprochenen Wunsch S r . Majestät unberücksichtigt gelassen. Der Maire entschuldigt sich
damit, daß im November ohnehin große Veränderungen vor sich gehen und neue Pflanzungen gemacht
werden sollen, und bann könne man die auszureißenden Bäume benutzen. Der Staatsraths-Präsident
ließ diese Einwendungen nicht gelten und beschuldigte
den Maire oppositionneller Gesinnungen. Einen solchen Vorwurf mochte der gute Mann nicht ertragen,
und die unliebsamen Bäume wurden augenblicklich
beseitigt. Ein anderes Mal fragte der Kaiser den
Handelsminister Rouher, wie lange Zeit es wohl erfordere, ehe ein von ihm beabsichtigter Durchbruch einer neuen Straße (auch in Vichy)'bewerkstelligt werden könne. Der Minister antwortete, daß die nöthigen Vorbereitungen, so wie die Erpropriations-Arbeiten wohl drei Monate in Anspruch nehmen dürften.
Hr. Rouher verließ am folgenden Tage Vichy, und
Baroche, der auch um den Plan des Kaisers wußte,
ließ sofort Hand anS Werk legen, indem gleichzeitig
mit den verschiedenen Eigenthümer» die Ablösungsfrage inS Reine gebracht wurde. Als Rouher nach
Vichy zurückkehrt, führt ihn der Kaiser in die neue
Straße, die fertig durchgebrochen war und den Namen Rouherstraße erhalten hat. Ludwig X I V . besuchte eineS Tages den Finanz-Intendanten Fouquet
und im Park lustwandelnd, deutete er auf eine Gruppe
von Bäumen und meinte, dieselbe beeinträchtige die
Aussicht. Hr. Fouquet sagte nichts. Am folgenden
Tage führte er den König abermals an den erwähnten Bäumen vorüber, und Ludwig X I V . wiederholte
seine Bemerkung. „Ew. Majestät haben nur zu be-

fehlen", erwiderte Fouquet, und auf ein von ihm
gegebenes Zeichen fielen die Bäume zu Boden. Fouquet hatte dieselben über Nacht durchsägen und durch
daran befestigte Stricke im Beisein des Königs niederreißen lassen. (B. N.)
P a r i s , 3V. Aug. Dem Vernehmen nach wird
der Marquis v. Lavalette zum französischen Gesandten in Rom ernannt werden und sich Ende Septembers an seinen Posten begeben, um welche Zeit Chigi
als päpstlicher NuntiuS in Paris eintreffen dürfte.
Eine fälschlich Lagueronniere zugeschriebene Broschüre
schlägt vor, der römischen Bevölkerung die Frage nach
der Fortdauer ver weltlichen Macht ves Papstthums
zur allgemeinen Abstimmung zu unterbreiten. (A.PZ.)
P a r i s , 31. Aug. Der Kaiser ist vorgestern
Morgens in Biarritz eingetroffen. — Ein Adjutant
des Generals Beauregard ist in Begleitung eines
Agenten des Präsidenten Davis Jefferfon hier angekommen, um für Rechnung der Südstaaten bedeutende
Ankaufe von Waffen und Munition in Frankreich und
England zu machen.
Der Kaiser läßt eben in den Bibliotheken von
Rom wissenschaftliche Nachforschungen anstellen, die
sich nicht allein auf Julius Cäsar, sondern auch auf
die seinem Geschlechte angehörenden fünf ersten römischen Kaiser beziehen. Seine längst erwartete Arbeit
wird also wohl umfassender werden, als Anfangs in
Aussicht gestellt worden war. — Am vorigen Sonntag hat die Kaiserin den Grundstein zu einem Asyl
gelegt, welches in Eaur BonneS, der heiligen Eugenie geweiht und für die von den Aerzten in jenes
Bad geschickten Soldaten und Armen bestimmt, erbaut werden wird.
Da gestern Mirös die Absicht kundgegeben hatte,
gegen das von dem Appellationshofe letzten Donnerstag erlassene Urtheil Cassation nachzusuchen, so begab sich heute ein Gresfier in daS Gefängniß MazaS
und nahm die betreffende Erklärung von Mires in
Empfang.
(A. P . Z.)
P a r i s , 31. August. Lord Palmerston wußte
in Dover ganz genau, was er sagte, als er auf die
drohenden Rüstungen Frankreichs anspielte. Jn allen
Französischen Häfen herrscht die größte Thätigkeit und
alle Küsten werden in Vertheidigungszustand gesetzt.
Die Englischen Agenten wissen ohne Zweifel Alles,
was in Cherbourg vor sich geht und daß eiserne
Transportschiffe ohne Stückpforten gebaut werden,
deren ganze Einrichtung darthut, daß sie nur zu einer
kurzen Fahrt dienen sollen. Jn den bedeutendsten Eisenhütten stnd Bestellungen aller Art gemacht. Dies
Alles und vieles Andere ist dem Londoner Cabinet
kein Geheimniß, und Lord Palmerston ergriff die
ihm dargebotene Gelegenheit, um eS anzudeuten. Er
war übrigens als Lordwächter (Lord Warden) der fünf
Häfen ganz in dieser Rolle, und es ist jedenfalls ganz
hübsch, daß seine Demonstration unmittelbar auf die
seines ».Freundes" Napoleon folgte, der am Tage
vorher die Vermehrung der Zahl der Seeoffiziere ankündigen ließ. (N. P . Z.)

mittleren und oberen Seen von Killarney. Lord
Castlerosse hatte für diese Fahrt eigens zwei große
prachtvolle Barken bauen lassen. Die königliche
Barke nahm ungefähr 12 Personen auf. Am Ruder
saß der in 'Killarney berühmte Führer und Steuermann Spillan, und neben ihm stand Lord Castlerosse,
der den Cicerone machte. Ungefähr I M hell angestrichene und mit Flaggen geschmückte Lustboote warteten in der Nähe von Roß Castle auf die Abfahrt
des Hofes. Der Anblick dieser Flotille, die gedrängt
voll von Vergnügungs - Reisenden aus allen Theilen
Irlands war, hatte etwas Imposantes; die Bootleute harrten mit hochgeschwungenen Rudern, und
die Passagiere standen aufrecht mit entblößten Häup«
tern, bis die Königin im Schatten dcr alten Schloßruine in ihre Barke stieg. Diese fuhr pfeilschnell
davon, und fast eben so schnell folgte ihr die zweite
Staatsbarke, in der daS königliche Gefolge saß.
Man hatte ven Vergnügungsreisenden zu verstehen
gegeben, daß sie Ihrer Majestät nicht aus zu
großer Nähe folgen sollten, und die Regel wurde
gewissenhaft befolgt, obgleich nicht ein Polizeimann
auf dem Wasser war. Die Fahrt selbst, die Schönheit der Inseln und die Erhabenheit der Berggipfel
sollen die Königin und den Prinzen Gemahl mit
dem größten Enthusiasmus erfüllt haben. Ehe die
Königin am Abend von Lord und Lady Castlerosse
Abschied nahm, pflanzte sie auf dem Rasenplatz vor
dem Landsitze ihres Gastfreundes eine Welliogtovia
Lizalltos. Sie fuhr dann nach Muckroß' House,
daS ungefähr eine englische Meile von den berühmten
Ruinen der Muckroß-Abtei liegt und im sogenannten
elisabethischen Styl gebaut ist. ES ist der Landsitz
des Herrn Herbert, eines der größten Grundbesitzer
der Gegend, und hat eine ungemein malerische Lage.
Vorn blickt es über den See, im Rücken hat es ein
hohes prachtvoll bewaldetes Gebirge, reich an Rothwild. Hier nahm die königliche Familie ihre Diners
ein. Unter den Gästen, die zur Tafel gezogen wurden, befand sich Herr James O'Connell, ein Bruder
deS berühmten Daniel O'Connel. Am 26. Abends
waren v r . Griffin, der protestantische Bischof von
Limerik, und v r . Moriarty, der katholische Bischof
von Kerry, zur k. Tafel geladen. Aus Dublin vom
29. schreibt man, daß die Königin am Mittwoch bis
spät Nachmittags für die zahllosen Vergnügungsreisenden unsichtbar blieb; sie ging privatim unv in
aller Stille in den Anlagen von Muckroß spazieren
und besichtigte die Ruinen. Jn der Zwischenzeit
fuhren nicht weniger als ungefähr 150 große Böte,
alle mit Herren und Damen schwer beladen, auf dem
See hin und der, ungeduldig der Hirschjagd harrend.
Nach 4 Uhr zeigte sich die Barke von Lord Castlerosse und wurde mit donnerndem Applause begrüßt.
Bald darauf erschien auch die Königin und die
Hirschjagd begann. Aber Niemand bekam Etwas
von der Jagd oder dem Hirsch zu sehen. Das Wild
sollte aus den Toomies herab und ins Wasser getrieben werden. Die Toomies sind eine großartige,
vom Seeufer an bis aus die höchsten Grat hinauf
England.
London, 31. August. Die Königin machte stark bewaldete Bergkette, in welcher es von Rotham 27. d. einen langen Ausflug über die unteren, Wild wimmelt. Aber die außerordentlichen Vorsichts-

maßregeln, die wegen der Anwesenheit der Königin
getroffen wurden, und die donnernden Lebehochs, so
wie die Unzahl von Booten und Flaggen auf dem
Wasser verscheuchten das Wild und verdarben das
Spiel. Vor der Barke ver Königin flog ein sechsruvriger Kahn pfeilschnell dahin. Am Steuer dieses
KahneS saß der Prinz vyn Waleö, und die Gewandt»
bei!, mit der er sich zwischen der zahllosen Booten
hindnrchschläugelte, erregte allgemeines Erstaunen.
Anf der Rückfahrt kam die Königin an einer Frlsengruppe vorbei, die unter dem Namen O'Donnahague'S
Keller bekannt ist, und taufte sie zur Erinnerung an
ihren Besuch mit einer Weinflasche in Victoria Point
um. Am 29. um halb 1 Uhr Mittags reiste die
Königin von Muckkroß nach dcr Eisenbahnstation ab,
aus dem ganzen Wege von loyalen Kundgebungen
begleitet. Nach einem kurzen Aufenthalt in Mallow,
wo ein Chor weißgekleideter Mädchen der Königin
einen Wald von Blumenkränzen überbrachte, und
nach abermaligen HurrahS auf andern Stationen
kam der königliche Bahnzug gegen 6 Uhr in Dublin
an; er hatte die 186 englische Meilen lange Strecke
von Killarney in 5 Stunden 3 Minuten zurückgelegt.
Während ihres ganzen Aufenthaltes an den Seen
erhielt die Königin täglich ausführliche telegraphische
Mittheilungen über Alles, was in England vorging.
Wenn, schließt der Korrespondent der Times",
Ihre Majestät an diesem Besuch nur halb so viel
Freude gehabt hat, wie das irische Volk, so werden
die königlichen Herbftreisen nach Irland etwas so
Selbstverständliches werden, wie die Ausflüge nach
Osborne oder Balmoral. Gestern früh kam Ihre
Majestät in Holyhead an, wo sie übernachtete.
Heute Morgens gegen 8 Uhr traf sie in Perth ein
und reiste nach Norden weiter. Morgen wird Ihre
Majestät in Balmoral erwartet. l A . P . Z . )
Ueber die Finanzlage Nordamerikas bemerkt die
„Times" mit Bezug auf die durch den Krieg verursachten ungeheuern Kosten: „Zustände wie die amerikanischen sinv wenig geeignet, uns irgendwie den
Glauben beizubringen, daß demokratische StaatSeinrichtungcu besser als andere dem Rational-Wohlstaude
und dem Frieden Vorschub leisten. Wir haben vollkommen daS Recht, zu behaupten, daß die MusterRegierung unserer vorgeschrittenen Politiker, (der
Manchester ° Männer Cobden, Bright nnd wie sie
sonst heißen mögen) den Ansprüchen, auf welche man
thr ein Anrecht gab, gar nicht entsprochen hat. Die
Amerikaner habensichso leichtsinnig in den Krieg gestürzt, wie es nur irgend eine Nation thun könnte.
Der Friedenspartei unter ihnen ist eS durchaus nicht
gelungen, sich in dem Grade Gehör zu verschaffen,
wie das unsere Friedensfreunde in England fertig gebracht haben. Jeder Versuch einer schiedsrichterlichen
Schlichtung wurde mit der schnödesten Verachtung
zurückgewiesen, Die Amerikaner führen den Krieg
mit einer solchen unglaublichen Geldvergeudung, daß
selbst der Beobachter, welcher weiß, wie viel in Heerlagern und Feldzügen verschleudert wird, die Hände
über den Kopf zusammenschlägt. Und dazu kömmt
nun noch die so höchst leichtsinnige und kostspielige
Art, la welcher man diese ungeheuren Auslagen zu

bestreiten sucht. Da die Amerikaner keine Lust haben, sich zu besteuern, so nehmen sie zum Borgen
ihre Zuflucht und schließen Anleihen zu einem so hohen Zinsfuße ab, daß ihre Nationalschuld bald zu
den größten in der Welt gehören wird. Wir können
in der That nur hoffen, daß eine so leichtsinnig eingeschlagene Politik bald als unvermeidliche Folge das
Ende des Kampfes herbeiführen möge. Wenn Finanz - Verlegenheiten der sicherste Weg zum Frieden
sind, ss wollen wir wünschen, daß sie eintreten, und
zwar je eher, je lieber. Wir können den Amerikanern versichern, daß der Krieg nach mehreren Monaten voraussichtlich nicht wohlfeiler und das Borgen
nicht leichter werden wird. Nein, solche Dinge nehmen einen ganz andern Verlauf. Jeder Feldzug eröffnet neue Schlachtfelder, verschlingt neue Heere und
schafft neue Lasten. Hat sich d i / große SchuldenLawine erst einmal in Bewegung gesetzt, so schwillt
sie in einem Maaße an, welches jeder Berechnung
spottet. Wie uns bedünkt, würde sich die gewaltsame Unterjochung deS Südens selbst dann als ein
hoffnungsloses Beginnen erweisen, wenn alle Staaten
des NorvenS ihren Reichthum mit freigebiger Hanv
in den Staatsschatz ausgössen. Wenn sie aber versuchen, diesichimmer mehr anhäufenden Bürden durch
Geld zu decken, welches sie zu 7 pCt. borgen, so
werden sie sich in Ausgaben verwickeln, welche kein
Land in der Welt zu tragen im Stande ist.«
(A.P.Z.)
Die Wittwe Ludwig Philipps, Königin Amalie,
die eine Zeit lang in Worthing in der Nähe von
Brighton verweilt hat, ist nach Esher zurückgekehrt.
Sie war plötzlich sehr unwohl geworden und mußte
sich auf der Rückfahrt pon einem per Telegraph aus
London verschriebenen Arzt begleiten lassen. — Gestern Abend fand eine große Feuersbrunst in der Nähe
der London Docks statt. I m unteren Theil der Zuckersiederei von Messrs. Harrifon und Wilson erhoben sich plötzlich Rauchmassen, und da alle Arbeiter
in dem 9 Stock hohen Gebäude noch beschäftigt und
meistens oben waren, so entstand eine furchtbare
Scenc. Die Leute konnten nicht mehr über die Treppen herab und flüchteten nach und nach bis auf daS
Dach und von da vermittelst einer kurzen Leiter auf
das 25 oder 36 Fuß niedrigere Dach eines anstoßenden Magazins. Bei dieser natürlicher Weise wilden
Flucht stürzten 3 Arbeiter von der Leiter und wurden
gefährlich verwundet, inS Spital gebracht, 2 andere
werden vermißt. Eine Stunde darauf war trotz der
Anstrengungen von ungefähr 13 Spritzen daS Feuer
Herr deS Gebäudes geworden, und die verschiedenen
Böden stürzten nach einander mit donnerartigem Getöse ein. Der gerade wehende Nordwestwind erweckte
Besorgniß für die Sicherheit der London Docks. Die
Flammen loderten in dem ausgehöhlten Gebäude bis
Mitternacht fort. Den angerichteten Schaden, der
auf mehrere VersicherungS-Gefellschaften fallen wird,
schätzt man auf 39,066 Pfd. S t . — Jn Northumberland und Durham, dem Norden Englands, war
die Witterung so günstig, daß man die Ernte einen
vollen Monat früher, als im vorigen Jahre, heimzubringen hofft.
(A. P . Z.)

Spanien.
M a d r i d , 25. Aug. Man schreibt der 6orresp»o6eoeitt aus P a r i s : Da Lord Palmerston beschlossen hat, in Italien, innerhalb der Grenzen des
Nichtinterventions - Princips, zur Pacificirung des
Königreichs Neapel beizutragen, so hat die französische Negierung ihrerseits die römische Grenze den
Neapolitanischen Nebellen verschlossen, während ein
englisches Geschwader den maritimen Schleichhandel
verhindert und der Negierung Victor Emanuels eine
Moralische Stärke verleiht. Dieses Ereigniß kann als
der Vorläufer ernster Dinge betrachtet werden, wenn
England von Frankreich die Ränmung Roms verlangt. (B. N.)
M a d r i d , 25. August. Nach den letzten Nach>
richten von der Westküste Afrikas haben die englischen
Kreuzer ein spanisches Sklavenschiff Namens „Jacinta", so wie zwei amerikanische Sklavenhändler bei
ihrem schändlichen Gewerbe ertappt. Zwei andere
Schiffe aber, der .-Strom King« und der Dampfer
„Miramon" entgingen ihnen. Dem .»Miramon« gelang es, binnen vier Stunden eine vollständige Ladung Sklaven einzunehmen. Der »Strom King",
ein Amerikaner, soll in den letzten drei Jahren über
2 Millionen DuroS mit dem Sklavenhandel verdient
haben; es ist daher kein Wunder, daß dieser gefährliche und unmenschliche Handel immer uoch verwegene
Seeleute anlockt. lA. P r . Z.)

DeNtsebßand.
B r u c h s a l , 36. August. Oscar Becker hat gegen das VerweifungS-Erkenntniß der hiesigen Anklagekammer, wonach er wegen beendigten Mordversuchs
vor das Schwurgericht verwiesen wurde, das RechtsMitte! der Beschwerde eingelegt und solches damit zu
begründen versucht, daß er behauptet, er hätte durchaus wegen hochverrätherischen Angriffs gegen den
Deutschen Bund vor das Schwurgericht gewiesen
werden müssen. Bekanntlich steht auf dem letzterwähnten Verbrechen Todesstrafe, auf demjenigen Verbrechen
aber, welches dem O . W . Becker zur Last gelegt wird,
nur zeitweilige Zuchthausstrafe. Jn Folge dieser Beschwerde wurden sämmtliche Acten an daS Großhsrzogliche Oberhofgericht eingesendet, dessen Entscheidung
wohl schwerlich lange auf sich warten lassen wird, so
daß dieser Straffall, trotz der vom Angeklagten veranlaßten Zögerung, wohl in der nächsten SeptemVersitzung zur Aburtheilung gelangen wird. (Dieser
Antrag Becker'S beweist eben für die politischen Tendenzen, die wir von Anfang an bei ihm gefunden
haben.)

(N. P . Z . )

Italien.

T u r i n . AuS einer Reihe von Mittheilungen,
welche selbst regierungsfreundliche Blätter veröffentlichen, geht hervor, daß auch in Central - Italien die
Reaction gegen die piemontesische Herrschaft immer
mehr überhand nimmt. Den Rathgebern, welche
wollen, daß daselbst ebenso verfahren werde, wie von
Seiten Cialdini'S in Neapel, entgegnet die „Armon i a - : „Wenn Cialdini mit 8V,VW Mann zu seiner
Verfügung nicht einmal zwei Meilen in Umkreise
von Neapel Herr fein kann, was sollen dann die
Regierer Central-JtalienS ohne Sdldaten ausrichten?

Eine Turiner Korrespondenz der „Perseveranza" meint,
daß sich über das ganze Land ein Netz von Verschwörungen verbreite, die gewissermaßen eine heimliche Gegenregierung bilden. Eine umfassende Erweiterung der Befugnisse, die den Polizei-Direktoren
zustehen, sei jedenfalls nothwendig, möge man auch
nicht zu der von mehreren Blättern vorgeschlagenen
Errichtung eines Polizeiministeriums schreiten. Dieselbe Korrespondenz versichert, die sardinische Regierung habe bei der französischen kräftige Beschwerden
über den Schutz erhoben, welchen letztere den reactionairen Bestrebungen angedeihen lasse, deren Mittelpunkt Marseille sei. Der Korrespondent geht so weit,
anzudeuten, da ß die Turiner Regierung sich im
Nochfalle nicht scheuen würde, Louis Napoleon mit
drr Revolution zu drohen. (A. P. Z . )
Die Entdeckung, daß die meisten der ehemals den
Bovi,konischen Truppen angehörigen Deserteure ihren
Weg ungehindert durch Frankreich nehmen, und sich
ebenso ungehindert in Marseille wieder nach dem Kirchenstaat einschiffen, hat hier böses Blut gemacht.
Man kennt b-er die Schlauheit, die Strenge und die
„Allwissenheit" der Französischen Polizei zu gut, alS
daß sie sich durch Unwissenheit entschuldigen könnte;
man erblickt vielmehr in diesem unverzeihlichen laissor »Iler einen weiteren Beleg für die längst ausgesprochene Behauptung, daß die Politik Louis Napoleon's, des hohen Verbündeten, den Bürgerkrieg im
ehemaligen Königreich Neapel nach Kräften begünstigt,
um schließlich unter dem Vorwand der Unzulänglichkeit der Italienischen Regierung, die Ruhe in diesen
Landen herzustellen, daselbst interveniren zu können.
Nach Briefen aus London ist Mazzini gefährlich krank. Er hat einen Schlagfluß gehabt. (N.P.Z.)

Oesterreich.
W i e n , 31. August. ES gewinnt den Anschein,
daß Graf Forgach der Autorität der Ungarischen HofKanzlei mit größerem Nachdrucke Anerkennung zu verschaffen weiß, alS dies sein Amtsvorgänger, Herr v.
Vay, verstand, dessen zögernde Haltung viel zur Entwickelung der traurigen Zustände beigetragen hat, unter welchen Ungarn noch in diesem Augenblicke leidet.
Wir theilten kürzlich mit, daß Graf Forgach an die
Ungarischen Obergespäne ein Circularschreiben erlassen
habe, worin er ihnen die ursprünglichen Instructionen
bei Organisation der Comitate zur strengen Nachachtung anempfahl. DaS Pesther Comitat hat sich an
diese Instruction nicht gebunden, vielmehr einleitende
Schritte gethan, um eine große politische Agitation
in's Leben zu rufen. Jn Folge dessen sind die Sitzungen dieses ComitateS jetzt von dem TavernicuS geschlossen worden. Die officielle Wiener Zeitung kündigt diese Maßregel heute mit folgenden Worten an:
«Das Pesther Comitat hat in dieser Generalversammlung am 26. August auf Antrag deS zweiten VicegespanS von Böthy beschlossen, dem Proteste des Ungarischen Landtages in Bezug auf die Auflösung in
allen Punkten beizupflichten und alle übrigen Comitate zu einem gleichen unbefugten Vorgehen mittels
Ctrcular-Aufrufe aufzufordern. Da der Ausschuß des
besagten ComitateS hierdurch die Grenzen seines ge-
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schlichen Wirkungskreises überschritten hat und die
Rechte des Königs von Ungarn angreift, so hat der
Ausschuß wieder jene gefährliche Agitationsbahn betreten , auf welcher die Begründung der Wohlfahrt
aller Länder der Monarchie, also auch Ungarns, und
die Kräftigung und Sicherstellung des Staates nie
erreicht werden könnte. Es war demnach eine unabweisliche Nothwendigkeit, nebst der Ungiltigkeitserklärung dieses Beschlusses die augenblickliche Schließung
der Ausschuß - Sitzungen mittels der K. Ungarischen
Statthalters! anzubefehlen und gegen deu Antragsteller
und diejenigen, welche die Motion unterstützt haben,
die Untersuchung mittels eines nachträglich zu ernennenden Königlichen Eommissärs einzuleiten. Es ist
durch diese kräftige, aber höchst nothwendige Maßregel die LandeS-Versassnug nicht nur nicht verletzt, sie
ist vielmehr durch Wahrung der Königlichen Rechte
gegen Angriffe geschützt, weiche nicht geeignet waren,
ihre Dauer und gedeihliche Wirksamkeit zu befestigen."
(Die Tragweite dieser Maßregel läßt sich noch nicht
übersehen, wir betrachten eö aber als ein günstiges
Zeichen, daß von entscheidender Stelle die nöthige
Energie gezeigt wird, wenn die ersten Anfänge einer
revolutionären Agitation sich zu zeigen beginnt.)
(N. P . Z.)

Amerika
Der Spezial - Korrespondent der „Times", von
welchem wieder ein Schreiben aus Washington vorliegt, hält es für nicht unwahrscheinlich, daß der
Kampf zwischen Norden und Süden sich bald nur
um die Sklaverei-Frage drehen werde. Der Präsident Lincoln werde nächstens eins Proklamation erlassen, welche alle innerhalb der Linien der Vereinigten Staaten-Armee befindlichen Sklaven für freie
Leute erklärt. Er werde dazu von den sogenannten
Republikanern gedrängt. Es gehöre nicht wenig
Muth zu einem solchen Schritt in einem Augenblick,
wo selbst im Norden und Nordwesten eine Partei deS
Friedens um jeden Preis hervorzutreten anfange.
Was die Lage der Armee betrifft, so bemerkt der Spezial-Korrespondent, daß General Scott sich zwar vollkommen ruhig zeige und den Konföderirten nicht die
Kraft zutraue, eine erfolgreiche Angriffsbewegung zu
machen, daß hingegen General M'Clellan diesen
Gleichmuth durchaus nicht theile, vielmehr voll Unruhe sei, die Gefahr der Lage durchaus nicht gering
schätze und bei jeder Gelegenheit mehr Mannschaft
verlange. Wenn ich, fährt der Korrespondent fort,
nach dem schließen soll, was in Missouri vorgeht, so
muß es in allen Staaten eine große neutrale Masse
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geben, der es am liebsten wäre, wenn die Unionisten
und die Secefsionisten ihren Kampf mit einander und
unter einander kvsfechten wollten. Jackson, Lyon
und Siegel kämpfen und retiriren, marschiren und
scharmützeln, ohne damit ihre Sache den geringsten
Nutzen zu bringen. Die Masse steht neutral zwischen
ihnen und haßt wahrscheinlich beide Theile gleich sehr.
Und was das arme Volk zu leiden hat! Wir wissen
nicht, waS im Süden vorgeht, aber auS der Grafschaft, die der Bundesarmee ausgesetzt ist, erschallen
laute und klägliche Nothrufe. Generale haben gut
Ordnung und Anstand zu befehlen, die Truppen kehren sich nicht daran, sondern brechen ein und plündern, wo sie hinkommen. Solche Dinge hört man
aus Maryland und selbst aus Maine. Selbst die
bekannteste Anhänglichkeit an die Union bietet kaum
Schutz dagegen. So empfiehlt ein Offizier, der in
Alerandria im Angesicht des Weißen Hauses kommandirt, den sich beklagenden Leuten, sie sollten nur
ihre ganzen Wohnungen mit Sternen und Streifen
bedecken, an jedes Stück ihrer Habe Sterne und
Streifen heften, und, wenn das nichts nütze, sollten
sie jede einzelne Gewaltthat genau untersuchen. —
Prinz Napoleon soll keinen großen Unterschied zwischen den beiden Armeen, der nördlichen und der südlichen , bemerkt haben. Es giebt hier Leute, die
überzeugt sind, daß der Prinz Napoleon eigens gekommen sei, um beiden Theilen die schiedsrichterliche
Vermittelung Frankreichs anzutragen. Der ungewöhnliche Umstand, daß er das südliche Lager besuchen konnte, ohne in Washington Anstoß zu erregen,
hat wohl vorzugsweise zu jenem Gerücht beigetragen.
(A. P . Z.)

Neueste Wach richten.
(Telegramme der St. Petersburger Ztg.)
W i e n , 3. Sept. (22. Aug.) Die Deputirtenkammer bat mit großer Stimmenmehrheit den Adreßentwurf ohne die geringste Abänderung angenommen.
Die polnischen Deputirten enthielten sich der Abstimmung.
H e r z e g o w i n a . Ueber R a g u s a , 3. Sept.
(22. Aug.) Sonntag den 1. Sept. (26. Aug.) griffen die Montenegriner die türkischen Bewohner von
Podgoriza an, wurden aber zurückgeschlagen. 28
Montenegriner wurden enthauptet.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehüuud Kurland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.
Nr. !Z8. Dorpat, den SS. August I8K1.

Bekanntmachungen.
verstorbenen Wittwe Anna Kutzar entweder als
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Näch- machen, oder die bereits publicirten Testamente anlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa- streiten zu können vermeinen, hiermit perewto^o
ments im Jahre 1860 verstorbenen hiesigen Ein- aufgefordert,sichbinnen einem Jahre und sechs
dieses Proclams, spätestens also
wohners Lillo Kutzar und dessen ebenfalls mit Wochen a
Hinterlassung eines Testaments in diesem Jahre am 2V. September i862 bei diesem Rathe zu
(Gerichtliche.)

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 100 vom 28. August 1861.
melden und Hierselbst ihre kunäsmsow oi-säiti zu
exhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu
dociren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welcher
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, wonachstchJeder, den
solches angehet zu richten hat. V . R . W .
3
Dorpat, Rathhaus, am 9. August 186!.

Ropkoy, als den Inhaber meiner Generalvollmacht
zu adresstren, indem ich Alles, was dieser mein
Herr Bevollmächtigter in meinem Namen thun
wird, als von mir gethan, anerkennen werde. 2*
Dorpat, am 21. August 1861.
Wirklicher Staatsrath A. v. Stiernhielm.
Alle Diejenigen, welche gesetzliche Forderungen
an die verstorbene Frau Doctorin Mastng geb.
Stoltzenwaldt zu erheben berechtigt sind, mögen
(Livl. Gouvts.-Ztg. ^
9S.)
fich mit ihren Rechnungen bis zum 1. October o.
bei mir melden. Polizeim. Major Stoltzenwaldt.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Um baldige Wiedergabe des im Januar oder
Die gewöhnlichen Abendversammlungen von
Landwirthen in dem Locale der Kais. Livl. gemein- Februar d. I . ausgeliehenen Jahrganges 1859
nützigen und öconom. Societät werden am 3. der Zeitschrift „Aus der Heimath" von Roßmäßler,
Sept., 11. Oct., 11. Nov. und 11. Dee. d. I . oder wenigstens um ein Lebenszeichen des gegenRendant Reinthal.
stattfinden, und hat zu ihnen jeder, derstchfür wärtigen Leihbesitzers bittet
den Gegenstand interesstrt, freien Zutritt.
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum
Zu der nächsten Versammlung, am 5. Sept., die ergebene Anzeige, daß ich im Violinspielen
werden alle Diejenigen besonders eingeladen, welche gründlichen Unterricht ertheile, so wie auch Noten
unserer Provinz den regelmäßigen alljährlichen Be- copire; auch verkaufe ich eine gute Violine und
such des Herrn Baron Mor. Ungern-Sternberg zu eine Bratsche.
R. Arnold, Violinist, 1
sichern wünschen. Durch eine feste Vereinbarung
wohnh. im Hause Pohl, gegenüber
mit dem genannten Herrn, wird denjenigen Landdem Krankenhause.
wirthen, welche beisichgrößere technische Anlagen
Ein Kapital von 5000 Rbl. S . - M. gegen
mit Betrieb durch Wasser- oder Dampf-Kraft
beabsichtigen, die Gelegenheit geboten, für ein sichere Hypothek auf einstädtischesImmobil wird
mäßiges Beitrittsgeld, den Rath eines erfahrenen gesucht. Auskunft ertheilt Hofgcrichts - Advokat
1*
Technikers — dersichan Ort und Stelle über die Carl v. Riekhoff.
Eine zuverlässige, in der Wirthschaft erfahrene
Localverhältnisse Nnd Bedürfnisse auf dem Gute
jedes Theilnehmers unterrichten wird — zu ge- Dame, welche der russischen Sprache mächtig ist,
winnen, durch denselben Bestellungen im Auslande wird gegen eine sehr gute Vergütung zur Führung
zu machen (sowohl in Bezug auf die nöthigen einer großen Haushaltung gesucht. Das Nähere
Maschinen und Geräthe, als auch auf die zur Auf- im Westbergschen Hause, in der Alexanderstraße. 2
stellung und Bedienung nöthigen Personen), und Ein Apothekerlehrling wird nach Jaroslaw geüber die gute Ausführung so wie über den billi- wünscht. Zu erfragen in der Ztgs.-Ecped.
3
gen Preis der verlangten Arbeiten möglichst sicher
Es ist in der Nacht vom 25. auf den 26. d. M.
sein zu können.
eine
doppelläufige Flinte in einem ledernen FutteJn gleicher Weise soll am 3. Sept. darüber
ral
auf
dem Wege vom Gute Kawast bis Jama
berathen werden, ob es nicht thunlich ist, in der
Umgegend Dorpat's eine Maschinenreparatur-Werk- Verloren worden. Der ehrliche Finder derselben
wird ersucht,siegegen eine angemessene Belohnung
stätte nebst Gießerei anzulegen.
im Schlüsselbergschen Hause dem 8tu6. Koch abDorpat, den 16. August 1861.
zugeben.
2
manZstuw: best. Seeret. K. Hehn.
Gute trockene Waschseife, 20 Pfd. pr. 2 Rbl.
Alle diejenigen Personen, welchestchin geschäftli2V Kop., ist zu haben im Kaufhof Nr. 18.
2
chen Angelegenheiten an mich zu wenden haben,
ersuche ich hierdurch, bis auf Weiteressichan Seine Eine leichte Kalesche mit Vorderverdeck und eine
H.Sommer. 1
Wcellenz den Herrn Landrath Leon v. Brasch zu leichte Britschke vermiethet

-
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erscheint und durch alle Buchhandlungen
Frische Citronen und eine große Auswahl und Soeben
Postanstalten zu beziehen; in D o r p a t durch
Tapeten empfiehlt zu billigen Preisen
C. G. Johannsen. 3 G. I . Karow, Univ.-Buchhändler
Die Saugerhalle.
Portland - Cement habe ich wieder aufs

Neue in Commission erhalten.

C H. Jürgenson.

1

Ein Bisampelz ist zu verkaufen beim Schneidermeister Thomson, im eigenen Hause, an der Techelferschtn Straße.
2
I m von Wahlschen Hause, gegenüber der Universität,sindzwei Wohnungen, jede von vier Zimmern, zu vermiethen und bei dem Hauswächter im
Hofe zu erfragen.
3
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern ist zu vermiethen beim Töpfermeister Iürgensohn, Steinstr.
Eine Wohnung mit allen Bequemlichkeiten ist
zu vermiethen. Das Nähere bei der Wwe Bäuerle
zu erfahren.
1

Abreisende.
P. Kusick und C. Bode, Klempnergesellen.
G. Kehlert, Hutmachergesell.
Fremmert, Buchbindergehülfe.
.
A. Morawitz, aus Petersburg.
C. v. Kaden, aus Livland.

3
3
2
1
1

Deutsche Gesangvereinszeitung für das Jn- und
Ausland.

Herausgegeben von Müller von der Werra.
Preis halbjährlich 26 Nummern 1 R. 25 K.
Dieses, die Vereinigung aller Gesangvereine vermittelnde Blatt, empfehlen wir Freunden deS Gesanges angelegentlichst.
Leipzig im Juni 1861.
Ernst Schäfer.
Bei G I . Karow, Universitäts-Buchhändler,
ist zu haben:
Brömme, Adolph, fünf Frühlinslieder für 2 Singstimmen mit Begleitung des Pianoforte.
Preis 83 Kop.
Bei E. I . Karow, Universitäts-Buchhändler,
ist zu haben:
K y p k e , Moritz, die diätetische Heilmethode ohne
Arznei und ohne Wasserkur ausführlich beschrieben nach dem Verfahren des Naturarztes Schroth.
Erster Theil: Heilung derchronischenoder langwierigen (Unterleibs- und Haut-) Krankheiten
unter Herstellung eines gesunden MagenS und
einer kräftigen Verdauung. M i t einer faßlichen
Darlegung der Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit
der Arzneikuren. 6te unveränderte Auflage.
Preis 84 Kop.

Actien-Papierfabrik in Riga.
Indem wir die Aufmerksamkeit eines geehrten Publikums auf unsere am Jägelsee bei R i g a neu
errichtete Maschinen-Papierfabrik lenken, verbinden wir damit zugleich die ergebenste Anzeige, daß, nachdem
dieselbe in allen ihren einzelnen Theilen vollständig eingerichtet und in Betrieb gesetzt worden ist/ nunmehr
Aufträge jeder Art, auf Schreib, wie auf Druckpapier, mit denen unS gütigst beehren zu wollen wir bitten,
auf daS Schnellste und Beste von unS ausgeführt werden können.
Die Preise unserer Fabrikate stnd so niedrig gestellt, wie eS die gegenwärtig sehr gesteigerten Kosten
des Rohmaterials irgend gestatten.
Wir berechnen:
B r i e f - oder P o s t p a p i e r , weiß und in allen Farbennüancen, glatt und gerippt, je nach der Stärke und
dem Format, das Doppelries zu 480 Bogen Folio, 960 Bogen Quarto und 1920 Bogen Octav,
satinirt, zum Preise von 3 bis 14z Rbl. S . ;

Seiben- und Copirpapier, weiß und farbig, satinirt, von 1 Rbl. 50 Kop. bis 8 Rbl. 50 Kop. pr. RieS;
Canzellei- oder S c h r e i b p a p i e r , weiß und bläulichweiß, in verschiedenen Formaten, je nach Güte und
Stärke, satinirt, zum Preise von 2 Rbl. 50 Kop. bis 13 Rbl. 50 Kop.;
C o n e e p t p a p i e r , weiß, bläulich- und röthlichweiß, je nach Feinheit und Format, zu dem Preise von 1
Rbl. 45 Kop. bis 4 Rbl. S . pr. RieS;
.
Contobncherpapier in allen FormatenZu. Qualitäten, je nach Bestellung, von 5 R. bis 20 R., desgleichen

Druckpapier in allen Qualitäten;
Zeichnenpapier in verschiedenen Formaten und Qualitäten, farbige Papiere, CartonS und
P a p i e r e f ü r F a b r i k e n und derartige Etablissements, nach Auftrag, zu entsprechenden Preisen.
Bestellungen werden unter der Adresse: „ A e t i e n - P a p i e r f a b r i k i n N i g a " in unserer Niederlage, Scheunenstraße Nr. 12, Haus W u l f f s o h n , entgegengenommen, woselbst auch Proben unserer Fabrikate jeder Zeit zur Einsicht offen liegen.

R i g a , im August 1861.

Mt Direktion der Irtkn-NapitrDrtk M Riga.
TT" > ^ »

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag
Mittw.
ittwoch und Freitag.
'
— Preis
. . . in
. . Dorpat
8Z Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

t « L

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. M die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in^der Buchdruckern von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den I September LAGZ.

JuslSudische Nachrichteo.

Graf K a r l K a r l o w i t s c h !
3ndem ich Sie zu
meinem stellvertretenden Statthalter im Königreiche
S t . P et e r s b ü r g , 28. August. J h re M a« Polen ernenne und mit meinem ganzen Vertrauen beje stäten hatten von Odessa nach Ssewastopol eine kleide, beauftrage ich Sie, alle Maßregeln zu ergreisehr glückliche Uebersahrt und trafen am 22. August fen, um die durch meinen Ukas vom 14. (26.) März
in Ssewastopol ein, besuchten, als sie am Morgen dieses 3ahres dem Königreiche verliehenen StaatSans Land gestiegen waren, die Kathedrale und wohn- 3nstitutionen zur wohlgedeihlichen Ausführung zu
ten der Legung des Grundsteins der Wladimir - Kir- bringen. 3ch bin zugleich der festen Ueberzeugung,
che, welche sich auf den Ruinen des alten Cherso- daß die Bewohner des Königreichs Polen mit ihrem
nesos erheben w i r d , bei. Darauf besuchte Se. M . aufgeklärten und gesunden Sinne erkennen werden,
dor K a i s e r zu Pferde die alte Vertheidigungslinie, daß sie nur in der regelmäßigen Entwickelung dieser
besichtigte im Detail die Reste der Bastionen Nr. 4 Institutionen eine Bürgschaft für den weiteren Fortund 5 und die Redouten Schwarz und Kornilow und schritt in der Selbständigkeit der Verwaltung und für
infpicirte ein Bataillon deS Bjelostockschen Infanterie- die gesellschaftliche Wohlfahrt gewinnen können, nicht
Regiments. Nack dem Mittagsmahle, welches 33. aber in Zwietracht und Volksunruhen, welche die ErM M . auf dem Dampfschiffe einnahmen, fuhren sie füllung Meiner besten Pläne und Absichten verhinnach der Nordseite, besuchten den Kirchhof, wohnten dern. Fordern Sie die fähigen und wohlmeinenden
auf demselben einer Seelenmesse für den daselbst be- Männer auf, 3hre Anstrengungen zu unterstützen, daerdigten General-Adjutanten Fürsten G o r t s c h a k o w mit die wahrhaften Bedürfnisse Meiner geliebten Unund für Alle, welche bei der ruhmreichen Vertheidi- terthanen durch 3hre Vermittelung als der gesetzliche
gung Sewastopols für den Glauben, den Z a r und Ausdruck der allgemeinen Wünsche, welche in dem
das Vaterland ihr Leben geopfert hatten, bei und be- Kreise aufgeklärter und wohlgesinnter Bürger reiflich
sichtigten die Kirche, welche in der Nähe dieses Kirch- erwogen sind, an Mich gelangen, und nicht in der
hofs erbaut wird. Nicht weit davon infpicirte der Gestalt von Kundgebungen trügerischer Hirngespinste
welche durch die Feinde jeglicher OrdK a i s e r ein Bataillon des Brziesc'schen InfanterieRegiments. Hierauf fuhren J 3 . M M . nach Bak- nung angezettelt werden.
Stellen Sie die Ruhe in dem Lande wieder
tschissarai ab, wo sie die Nacht zubrachten; am 24.
besuchten sie das Kloster zu Mariä Himmelfahrt und her; 3ch bin Meinerseits mit Freuden bereit, daS
Tfchufutkale und kehrten zum Mittagsmahle und Geschehene der Vergessenheit zu übergeben und das
Nachtlager nach Ssewastopol zurück. Auf dem Wege Vertrauen und die Liebe des polnischen Volkes stetS
besichtigte Se. M a j . der K a i s e r das Schlachtfeld mit gleichen Gefühlen zu erwidern.
Ich bleibe 3hnen für immer wolgewogen.
von Jnkermann. (R. 3.)
S t . P e t e r s b u r g , 29. August. AuS NikolaDas Original ist von S r . Kaiterlichen M a j e s t ä t
eigenhändig unterschrieben:
jew wird durch den Telegraphen gemeldet, daß S .
Alexander.
K. H . der General-Admiral auf einem Dampfschiffe
Zarskoje-Sselo, den S. (18.) August 18KI.
der russischen Gesellschaft für Dampfschifffahrt und
(Russ. 3nv.)
Handel von Odessa nach Galatz fahren wird. Von
W i l n a . Dcr „Wiln. B . « berichtet Folgendes:
da geht Seine Hoheit die Donau hinauf und weiter
durch Deutschland nach England, wo er einige Wo- Am 31. 3uli gegen Abend begab sich eine Volkschen auf der Insel Wight zubringen wird. (Kronst.B.) menge, aus Männern und Weibern verschiedener
33« M M . der K a i s e r und die K a i s e r i n ,
Stände bestehend, in die Vorstadt Belmont, wo die
Welche am Morgen des 25. August von «ssewasto- Mehrzahl stch dem Trünke hingab und ungeachtet der
pol abreisten, besuchten das Kloster des heiligen Georg Ermahnungen der Polizeibeamten und der Auffordeund Balaklawa und kamen um 5 Uhr Nachmittags rungen derselben, auseinanderzugehen, bis in die späte
glücklich in Liwadia an. (3. a. 8t. ?.)
Nacht hinein allerlei Unfug trieb.
Am 4. August um 8 Uhr Abends versammelte
A l l e r h ö c h s t e s H a n d s c h r e i b e n an den
stellvertretenden Statthalter S . M . im Königreiche stch abermals eine Volksmenge in der Vorstadt SniPolen, General-Adjutanten Grafen L a m b e r t . Pischki zum Absingen einer aufreizenden Hymne. Hier-

bei entstand eine Schlägerei, welche beinahe mit Mord
geendigt hätte.
Am 6. gegen 8 Uhr Abends begabsicheine eben
solche Volksschaar, in welcher die meisten der niedrigen Volksklasse angehörigen, Personen betrunken wa»
ren, unter tollem und wüthendem Geschrei in die
Vorstadt Poguljanka. Wie in den früheren Fällen
waren die Bemühungen der Polizei, die ungesetzliche
Versammlung zu zerstreuen, nicht nur vergeblich, einige Beamten derselben erfuhren sogar persönliche
Beleidigungen. Dieses Ma! war aber am Thore eine
Compagnie Infanterie aufgestellt, hinter welcher stch
noch 3 Compagnien befanden. Der Chef der Provinz wollte auf die wüthende Schaar, welche die
friedlichen Bewohner beunruhigte und die öffentliche
Ruhe so offenbar stört?, durch Mittel der Ueberzeugung wirken, und sandte Polizeibeamten und andere
Bevollmächtigte an ste ab. Alle Bemühungen blieben
aber fruchtlos. Die Kühneren aus dem Haufen,
welche noch fernere böswillige Manifestationen beabsichtigten und sich einen Weg durch daS Thor bahnen wollten, fingen sogar an, auf die ruhig dastehende Compagnie mit Steinen zu werfen, welche in
den Taschen und Rockschößen der Weiber und, wie
die Soldaten bemerkt haben wollen, der als Frauen
verkleideten Männer herbeigebracht waren. Einige
fielen mit Pfählen, welchr sie aus einem Staketenzaune gezogen, über die Compagnie her. Die Frechheit dieser Leute veranlaßt? das Militair-Commando
sie mit dem Kolben zurückzutreiben und einer Kosaken'Compagnie wurde befohlen, die Schaar mit Peit.
schenhieben auseinander zu treiben, waS denn auch
bewerkstelligt wurde.
Der Herr General-Gouverneur befahl, mit Rücksicht darauf, daß diese Maßregel durch Ercesse von
Menschen hervorgerufen worden, welche von Branntwein erhitzt und durck Aufwiegler angeführt waren,
daß auf Grund des Art. 157, Theil X V I . des Reglements, zur Verhütung von Verbrechen ..Versammlungen zur Besprechung und VerÜbung von Handlungen, welche die öffentliche Ruhe stören, verboten
sind, und damit sich Niemand auf Grund des Artikel
62 Theil I , durch Unkenntniß dieses Gesetzes entschuldigen könne. Folgendes zur allgemeinen Kenntniß zu bringen:
1) Das Absingen der aufreizenden Hymne und
jede Versammlung auf den Straßen wird verboten.
2) Wenn die Einwohner dieser Verordnung
nicht Folge leisten, sollen die Schuldigen, wie dies
am 6. Aug. geschehen, durch die bewaffnete Gewalt
auseinandergetrieben und zur strengsten Verantwortlichkeit gezogen werden.
3) Die Frauen und Mütter werden gewarnt,
auf ihre Kinder zu achten, damit diese nicht den
Volkshaufen folgen und sich unnütz der Gefahr
aussetzen-.
4) Nach 9 Uhr Abends darf Niemand mehr
das Haus verlassen. Wer durch Nothwendigkeit veranlaßt wird. nach dieser Zeit auszugehen, muß eine
Laterne tragen und jeder Patrouille auf Befragen
Auskunft über die eigene Person, den Zweck und das
Ziel des AusgehenS geben.

5) An allen Stadtthsren werden Militair. Wachen aufgestellt. Alle, welche in die Stadt kommen,
oder dieselbe verlassen wollen, müssen dem am Thore
befindlichen Beamten ihre Scheine oder Pässe vorlege«
und erklären, warum und wohin sie reisen. Wer sich
nicht in dieser Weise legitimiren kann, wird unter
EScorte zum Polizeimeister gebracht.
(R. S t . Pet. Z.)
Odessa, 29. Juli. Jn Odessa kamen am 29.
Juli 299 kleinrussische Familien an, welche aus dem
an die Moldau abgetretenen Theile Bessarabiens ausgewandert sind, um sich in einem anderen Theile
Russlands anzusiedeln. I m Ganzen stnd bis jetzt schon
6766 kleinrussische Familien herübergekommen. Auch
Bulgaren finden sich ziemlich zahlreich aus jenem
Landstreichen ein. (O. B.)
Nachdem die „Nord. Biene- in einem Artikel die
seit 1848 in Deutschland gemachten Anstrengungen
zur Herstellung der Einheit gemustert und namentlich
ihren Tadel gegen das unpraktische Gebühren des
Frankfurter Parlaments ausgesprochen, bemerkt ste,
daß gegenwärtig kein Zweifel darüber obwalten kann,
daß, nachdem Oesterreich einen großen Theil seiner
Macht eingebüßt, Preußen allein berechtigt sei, an
die Spitze Deutschlands zu treten. Schließlich sucht
die »N. B . " die vielfach verbreitete und auch von
dem Herzog Ernst von Coburg - Gotha in seiner bei
dem Schützenfeste in Gotha gehaltenen Rede aufgestellte Ansicht, daß Frankreich den EinheitSbestrebun»
gen Deutschlands feindlich gesinnt sei, zu widerlegen.
Das eigene Interesse des französischen Volkes, heißt
es, verlange, daß eS nicht gleichgültig gegen das fei,
was ringsumher vorgeht. Diese Rücksicht leite dse
Politik Louis Napoleons, und deshalb sei die Zusammenkunft desselben mit König Wilhelm I. vielleicht entscheidend für die ferneren Geschicke Deutschlands.
Die „ N . B . " über die amerikanischen Angelegenheiten. Jn einem Artikel sagt die..N. B.", daß
nachdem Präsident Lincoln erklärt, cs handle sich keineswegs um eine Aenderung, sondern nur um die Erhaltung der früheren Ordnung der Dinge, also auch
der Sklaverei, die ganze Angelegenheit sich auf die
einfache Frage zurückführen lasse, ob eine oder zwei
Republiken in Nord-Amerika bestehen sollen. Frankreich, sagt der genannte Artikel, sei immer für die
Trennung gewesen, England, welches früher die Erhaltung der Einheit gewünscht, habesich,seitdem Seward seine Absichten auf Canada ausgesprochen unbedingt auch dieser Ansicht zugewendet.
T o b o l s k . An dersibirischenPest und anderen Krankheiten sind im Gouvernement Tobolsk im
Laufe deS Juni 2294 Stück Pferde und Rindvieh gefallen. (R. I . )

I«lS«discht Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 1. September. Ueber die Conferenze»,
die in Vichy über die Lösung der Römischen Frage
stattfanden, vernimmt man jetzt näheres. Es scheint,
daß der Kaiser keinen definitiven Beschluß faßte, zum

Wenigsten nichts Bestimmtes über daS sagte, waS er diesem Titel ist so eben bei Dentu eine Broschüre
in dieser Hinsicht tbnn will. Die Staatsmänner, ausgegeben worven, die Aufsehen erregt. Die Flugdie der Conferenz beiwohnen, sollen stch jedoch fast schrist spricht sich für Italien und die Räumung
alle gegen das Project ausgesprochen haben, den Roms durch die Franzosen aus. Zum Schlüsse
Papst dem Könige von Italien zu überlassen, d. h. wird daS Mittel zur Lösung vorgeschlagen.. Die
ihn unter seine Protection zu stellen. Einige sollen italienische Regierung biete dem Papste alle moralider vollständigen Lossagung von Rom daS Wort ge- schen Garantieen seiner Unabhängigkeit an. Wenn
redet haben, da sie von einem Papste, dessen Freiheit er dennoch ein freiwilliges Einvernehmen ablehne,
und Unabhängigkeit von dem Könige von Italien so müsse man an das römische Volk appelliren.
abhänge, nichts wissen wollen. Ein Papst als „Das Plebifcit wird unter den Augen der französisouveräner Herr auf der Insel Sardinien soll noch schen Armee stattfinden; und hierauf, wenn Victor
am meisten Beifall gefunden haben. (Wir geben daS Emanuel zur Herrschaft Roms berufen ist, werden
Alles nur als Gerüchte.) (N. P . Z.)
die Französischen Truppen allmählich durch italienische
Admiral Romain Desfossss, einstrengerKatholik abgelöst, so daß nichts dem Zufalle überlassen wird
und entschiedener Gegner Englands, hat in einem und keine Unordnungen vorfallen können. Der Köder westlichen Departements eine Rede gehalten, wo« nig von Italien wird darauf die Vereinbarung verrin es heißt: „Die Fahne Frankreichs weht noch in kündigen, die er mit den katholischen Mächten zur
Rom; mit ihrem schützenden Schatten deckt fie den Erhaltung der Unabhängigkeit des heiligen Stuhles
weltlichen Thron des erhabenen HaupteS der katholi- und des Glanzes der Religion abschließen wird,
schen Welt, und die unerschütterliche Sorge, mit Der Verfasser hofft, daß der Papst alsdann, anstatt
Welcher sie dort hochgehalten wird, ist nicht die leich- in das Lager der europäischen Reaction zu fliehen,
teste der Aufgaben, welche sich der Kaiser gestellt hat. in Rom bleiben werde, wo er die vollständigste
Dennoch haben ihm Staatsmänner, Minister einer Freiheit in religiösen Angelegenheiten und die großfremden Regierung, die stch uns verbündet nennt, artigsten HülfSquellen zu seiner Verfügung finden
in letzter Zeit eben so verwegene als lächerlich lü- würde." Die Broschüre schließt: „Wenn der Papst
genhafte Anklagen nicht erspart; aber einer solchen Italien segnet, so wird ein neues Zeitalter für die
Sprache von Leuten, die ihr Land betrügen, um Kirche beginnen, wenn nicht so mögen sich die Gevielleicht ein Budget zu erhöhen und mit Linien- schicke erfüllen. Aber Rom wird darum dennoch
schiffen zu spielen, wird Frankreich nur mit Verach« die Hauptstadt Italiens sein." ( A . P . Z . )
tung entgegentreten und seine ihm von der Fürsehung
P a r i s , 6. September. Der heutige „Moniteur«
gestellte Aufgabe weiter verfolgen." lN. P . Z.)
sagt: Die Times" und andere auswärtige Zeitungen
Es ist die Rede davon, daß die Königin Chri» erheben sich bei Gelegenheit der kürzlich erfolgten
stine nach Madrid zurückzukehren gedenke. Bestätigt Veröffentlichung einer Flugschrift, betietelt: der Kaiser,
fich das Gerücht, so wird eine engere Verbindung Rom und der König von Italien, in Unterstellungen
zwischen Frankreich und Spanien nicht lange auf sich und Kommentaren, die jeder Begründung ermangeln
warten lassrn. — Hier versichert man , Prinz Napo- und denen die Regierung ein formelles Desaveu entleon sei beauftragt, in Amerika die Vermittlerrolle zu gegensetzt. Der Staatsminister Graf WalewSki ist
übernehmen. Ist das wirklich gegründet, so scheinen in Biarritz angekommen. (A. P . Z.)
seine Bemühungen wenigstens bis jetzt von keinem
England.
besonderen Erfolg begleitet gewesen zu sein.
London, 3. September. Der Prinz von Wales,
Der Senateur Herr M . Chevalier, Mitarbeiter so meldet das offizielle „Court Circular", wird, da
des „Journal des Debats", hat fich in Montpellier er seinen militairischen Lehrkursus im Lager von Curselber übertroffen. Das dortige Generalconseil gab ragh beinahe vollendet hat, demnächst nach dem Kondem Präfecten zu Ehren ein Banquet, dem auch Che- tinent reisen, um bei den preußischen Manövers am
valier beiwohnte. Sein Toast auf den Kaiser war Rhein anwesend zu sein. Nachdem er seiner Schwester,
zu lang, um hier ausführlich mitgetheilt zu werden, der Frau Kronprinzessin von Preußen, einen kurzen
aber wir können doch nicht verschweigen, daß Herr Besuch abgestattet haben w i r d , geht er auf wenige
Chevalier darin lebhaftes Bedauern darüber aus- Tage zu seinen Eltern nach Balmoral und von da
drückte, daß er nicht die Macht Josuas besitze. Er nach Cambridge, um seine Studien zu beendigen. —
würde sonst der Kaiserlichen Sonne ewigen Stillstand Prinz Ludwig von Hessen, der Bräutigam der Pringebieten, damit fie niemals aufhöre über Frankreich zessin Alice, ist gestern in Dover gelandet und begiebt
zu strahlen. Und solchen Unsinn ist man zu erleben sich nach Valmoral. (A. P . Z.)
vrrurtheilt. (N. Pr. Z.)
Schon wieder wird von einem furchtbaren EiP a r i s , 3. September. Der Kaiser und die senbahnunfall gemeldet, der sich gestern in nächster
Kaiserin sollen bereits am 14. d. M . nach Paris Nähe der Hauptstadt, auf der Bahn bei Hampstead,
zurückkehren. Graf und Gräfin WalewSki reisten ereignete. Diesmal waltet über die veranlassenden
heute nach Biarritz an daS kaiserliche Hoflager. Momente nicht der geringste Zweifel ob, die Schuld
General Fleury begiebt sich nach Baden-Baden zn fällt lediglich auf die Verwaltung. Sie hatte mehrere
dem Wettrennen. Prinz und Prinzessin Napoleon Vergnügungstrains veranstaltet, ohne daß Vorkehrunwerden Ende dieses MonatS wieder in Paris zurück gen getroffen worden waren, die Bahn für dieselben
erwartet.
frei zu halten. So kam es, daß einer dieser Ver«
D e r K a i s e r , R o m und I t a l i e n . Unter gnügungstrainS in einen Lastzug hineinfuhr, als die-

ser eben von einem Schienenpaar in das andere einzulenken im Begriff war. Der Zusammenstoß war
furchtbar. Die Maschine des Passagierzuges stürzte
sammt den 4 ersten Personwagen einen 35 Fuß hohen Damm hinab. sie selbst rollte seitwärts in Feld,
der erste Personenwagen aber kam unter dem zweiten
zu liegen, der ihn und Alles, was darin war, erdrückte; er selbst wurde vom dritten zerschmettert und
dieser vom vierten in Trümmer zerschlagen. Der
Anblick war gräßlich, und da eben die Dunkelheit hereingebrochen war, wiederholten sich all die schrecklichen Scenen, dis kürzlich auf der Brightonbahn vorgekommen waren. Es haben 13 Menschen ihr Leben
eingebüßt, und wohl an hundert stnd mehr oder weniger gefährlich beschädigt worden. Diesmal sind
Maschinenführer und Heizer unter den Gefallenen.
AuS den südlichen und westlichen Grafschaften
Englands wird gemeldet, daß die Ernte zu Enve ist,
und Dank dem herrlichen Wetter der letzten Wochen,
den gehegten Erwartungen vollkommen entspricht.
DaS Resultat läßt sich in wenig Worten zusammenfassen. Was die Quantität betrifft, ist der ErnteErtrag des Weizens unter dem Durchschnitt ausgefallen, die Qualität dagegen läßt nichts zu wünschen
übrig. Bohnen und Erbsen sind nicht minder schön.
Gerste ist an manchen Orten schöner, an anderen
minder gut ausgefallen. (A. Pr. Z.)
Die Stimmung der Englischen Blätter wird
immer gereizter gegen Frankreich. Die ..Saturday
Reviews" schreibt: „Warum begaben sich die Herren
Friedensmänner Cobden und Bright nicht zum Friedenskongreß (d. h. Lager!) von ChalonS? Das ist
der O r t , um die wirkliche Form der Französischen
Regierung zu studiren. Manche sprechen von Despotismus, andere von Demokratie. Der Streit darüber gleicht ein wenig dem Streit über die Farbe
des ChameleonS. Das Französische Kaiserreich ist
ein Sprößling der Revolution und Reaction und hat
etwaS vom Charakter beider Eltern geerbt. ES ist
zugleich reaktionär und brandstifterisch, Jesuit und
Voltairianer. Aber weder Despotismus uoch Demokratie bezeichnet seinen Charakter so richtig wie Strato»
kratie (Lagerherrschaft), wenn wir unS das Griechische
Wort erlauben dürfen. Das Lager von ChalonS ist
nicht bloß das große militairische Experiment und
Schauspiel des Jahres. DaS Lager ist der wahre
Senat und die wahre Wählerschaft von Frankreich.
Dahin begiebt sich der Kaiser, um die wirklichen
politischen Geschäfte des Jahres zu erledigen. Hier
senkt er die Fasces des Reichs vor denjenigen, welche
ste gaben und wieder nehmen können. Hier entfaltet
er alle Künste der Popularität und ist wieder Kandidat sowohl in eigener Person, wie in der seines
Sohnes . . . Die kleineren Züge, in denen sich dieselbe Gesinnung verräth, haben eine noch tiefere
Bedeutsamkeit. Jn einem Badeort ließ sich der Kaiser unlängst herab, in einer öffentlichen Quadrille
mit zu tanzen. Aber wer war sein Gegenüber? Kein
Vertreter des Friedens und Freihandels, auch kein
Handwerker, den Manchester und Rochdale Bruder
nennen dürften, — es war ein Sergeant der Garde,
in welchem der Kaiser einen wahren Vertreter seines

Volkes anerkannte. Dann soll für das größte literarische Werk der Gegenwart ein großartiger Preis verschenkt werden. Wem fällt der Preis zu? Natürlich
Herrn Thiers, weil er in einem Werk von der tiefsten Unsittlichkeit und der gewissenlosesten Lügenhaftigkeit, die je den Beruf des Geschichtsschreibers entehrt
hat, der Eitelkeit der Französischen Armee fröhnte und
ihr den Weg zu neuen Raubgefilden wies. Der
Wille der Französischen Armee wird am Ende die
Politik Frankreichs bestimmen und M r . Bright selbst
sollte kaum zweifeln können, ob die Entscheidung einer
solchensiegerhitzten,von Schmeichelei und Anmaßung
berauschten Armee an Ende für Frieden oder Krieg
ausfallen wird. Die, wie man hört, so rasch um sich
greifende Ersetzung der jungen Conscribirten durch alte
Soldaten zerreißt das letzte Band, das die Armee mit
dem Bürgerthum verknüpfte, und beseitigt das letzte
Hinderniß aggressiver Thätigkeit. Die Französischen
Soldaten werden nun gründliche Prätorianer, die bereit sind, auf das Wort eines Lieblings-Feldherrn
über die Welt zu marschiren. Sie sind ohne Zweifel famose Soldaten und eine große Gefahr für Europa. Aber so weit ist die Welt denn doch noch
nicht heruntergekommen, um gar in die Hände Z.
Napoleon's unv seiner Zuaven zu fallen. "<N. P . Z . )
Die Französische Flugschrift:
..Der Kaiser,
Rom und der König von Italien", beginnt in der
Englischen TageSpresse Lärm zu machen. Sie wird
dem Kaiser selbst zugeschrieben (vgl. dagegen Paris)
unv erweckt die Hoffnung, daß man endlich dem Ende
der Römischen Frage nahe sei. „Sie — muß sagt die
Times — ein kühner Betrug oder das Manifest von
Europäischer Bedeutung sein. Sie erscheint gleichzeitig mit dem Rundschreiben des Baron Ricasoli,
in welchem Rom als Centrum Neapolitanischer
Straßenräuberei angeklagt und die öffentliche Meinung der Christenheit gegen das Papstthum angerufen wird. Frankreich ist darauf durch eine Reihe
von Artikeln und Broschüren vorbereitet worden,
welche zeigen sollten, daß die Stunde geschlagen habe
und daß es Zeit sei, den Französischen Arm vom
Vatican abzuziehen. Jetzt endlich kracht der wirkliche Donner, die anderen Broschüren waren nur die
leise aus der Ferne grollenden Vorläufer. DaS
Pamphlet ik seinen Vorgängern unähnlich. ES hat
dieselbe Präcision, die den Französischen S t i l kennzeichnet, aber in den halb historischen, halb prophetischen Gang seines Raisonnements mischt sich etwaS
der Drohung so Verwandtes, auf die verbindliche
Art folgt fo rasch die gebietende, und die bestimmte
Sprache des Herrn läßt fich so viel lauter als die
Ueberredung des Freundes vernehmen, daß es uns
nicht Wunder nehmen kann, daß sie, trotz ihrer
Anonymität, nur einem einzigen Autor zugeschrieben
wird." (Die..Post«, die in Französischen Dingen
für gut unterrichtet gilt, spricht es fast unverblümt
aus, daß Louis Napoleon der Verfasser fei. Der
«Globe" erblickt in der Französischen Flugschrift nicht
nur daS Todesurtheil über die weltliche Macht des
Papstes, sondern die Ankündigung einer Allianz
zwischen Frankreich und Italien, die fernere Ziele
im Auge hat.) (N. P. Z.)

L o n d o n , 4. Sept. Die Regierung hat, wie
man stch erinnern wird, gegen Ende der Session vom
Parlamente ein Votum von dritthalb Millionen Pfd.
zum Bau neuer Eisenfregatten erhalten. Jede einzelne derselben würde, nach dem Muster des „Warrior" gebaut und mit den seitdem eingeführten Verbesserungen ausgestattet, auf eine halbe Million zu
stehen kommen, und hätte die Regierung somit gerade
genug Fonds, um deren fünf anfertigen zu lassen.
Siehatabervorerstnur drei bei Privat-Schiffbauern bestellt, mit dem Vorbehalte, die beiden anderen nach
Ablauf von sechs Monaten in Angriff zu nehmen.
Die neuen Schiffe werden in mancher Beziehung von
den bisherigen Mustern abweichen. Sie werden 69
der schwersten Geschütze tragen, stärkere Maschinen
zur Erreichung größerer Geschwindigkeit erhalten, werden in allen ihren Theilen vom Bug bis zum Stern
mit denstärkstenPlatten bekleidet und mit größeren
Kohlenräumen versehen, um blos mit Hülfe des
Dampfes 16 bis 12 Tage zur See aushalten zu
können. Ihre äußerste Länge ist auf 466, ihre äußerste Breite auf 53 Fuß 4 Zoll veranschlagt, die
Tiefe auf 21' und der Tonnengehalt auf 6176, nebst
Maschinen von 2156 Pferdekraft; die Eisenplatten
werden 5 Zoll dick, somit um 1 Zoll stärker als die
des..Warrior", vorausgesetzt, daß vermöge der im
Laufe der kommenden Woche zu beginnenden Schießproben nicht eine weitere Vermehrung der Stärke erforderlich erscheinen sollte. Ob die Mate drei an der
Zahl, wie bei den alten Linienschiffen, ob ste aus
Holz oder Eisen angefertigt werden sollen, darüber
scheint die Admiralität noch nichts entschieden zu haben. Eiserne Mastbäume dürften jedenfalls den Vorzug haben, da sie, bei wenig größerem Gewicht, nicht
so leicht von einer feindlichen Kugel weggeschossen
' werden können und, wenn im Drange der Noth über
Bord geworfen, sofort in die Tiefe sinken, ohne die
Bewegung des Schiffes weiter zu hindern. ES werden mit ihnen vorerst bei der Fregattr „Defence"
Versuche angestellt werden, und bewährensiesich,
dann wird auch bei den schlanken Mastbäumen das
Holz bald durch Eisen verdrängt sein. (A.Pr.Z.)
Die „ M . Post.« fährt fort, sich gegen uns zu
ereifern und die Deutschen von der See wegzuweisen.
Sie schreibt!
„Man frage uur einmal die Truppen, die nie
eine Flotte gehabt haben und, wenn sie eine fertig
hätten, nicht zu gebrauchen wüßten und doch ein so
kostspieliges Anhängsel wünschen, und sie gestehen
ohne Erröthen, daß sie eine Flotte haben möchten,
um an den Küsten Dänemarks zu Mustern und stch
gewisser Häfen und Rheden zu bemächtigen, von denensiesichbürgerliche commercielle und nautische Vortheile versprechen. Dies mag ganz in Harmonie mit
den Ueberlieferungen einer Nation fein, die, um Danzig den Polen abzumausen, es frei erklärte und diese
Freiheit hinterdrein auf nichts reducirte. . . Aber
der Besitz des so unredlicher Weise vor hundert Jahren erworbenen Danzig hat in der Nation keine ma»
ritimen Anlagen entwickelt, aus dem einfachen Grunde, weil der Geist des Volkes nicht maritim ist und
eS nie fein kann. Und doch, von Professoren aufge-

stachelt, schießt jetzt ganz Deutschland seine Pfennig,
und Groschenstücke zusammen, um Preußen mit einer
Flotte und Flottille von Kanonenbooten auszurüsten.
Ist je, feit die Welt steht, eine Flotte durch die Geldsammlungen einer Nation entstanden, von welcher
36,666,666 Seelen das Meer nie gesehen haben und
nie sehen werden?... Die Franzosen, die Dänen,
die Holländer, die Spanier, die Schweden, ja selbst
die Russen haben Seestege aufzuweisen. Aber wer
hat jemals von einem Preußischen Seetreffen gehört?
Je früher dieser heillose Wahn, die Ausgeburt phantastischer vor Büchergelehrsamkeit überschnappter, alles
Menschenverstandes baarer Professoren aufgegeben
wird, desto besser. Es ist ein Wahn, genährt durch
Graf Bennigsen, Präsidenten des Nationalvereins,
Sohn des Russischen Generals gleichen Namens:
durch Herrn Unruh (Mr. Uurest, der Name bezeichnet den Mann) aus Berlin und den berüchtigten
Lehmann, früheren Advocaten in Kiel und Mitarbeiter des ..Faedrelandet" l?! Verwechslung mit Orla
Lehmann) jetzt in Preußen ansäßig. Je eher die drei
Cabinette von England, Frankreich und Rußland
den freundschaftlichen Rath geben, diesen Narrenspossen ein Ende zu machen, desto besser. Sie stnd eine
stehende Drohung und eine muthwillige HerauSforgerung der Dänen, Schweden und der fcandinavischen
Race überhaupt. Europa hat Ursachen zur Unruhe
genug, ohne daß neue Elemente des Streites entstehen, wie sie selbst durch eine papierne Deutsche Flotte
erzeugt würden."
Das eigentliche Motiv dieser argen Verstimmung
geht aus folgenden Sätzen hervor, die die „Postehrlich genug ist, ihren Lesern nicht vorzuenthalten:
„Jedermann, der die Geschichte des englischen Handels studirt hat, weiß, daß Polen von seiner Theilung Zucker, Tabak, Wollen und Stahlwaaren über
Danzig aus England einführte, und daß vor mehr
als einem Jahrhundert unter anderen Einfuhr-Artikeln 266 Orhoft Ale aus Burton und 6756 Orhoft
Stout aus London waren. An die Stelle dieser Artikel ist jetzt, zum großen Nachtheil der Polen und
Littauer, das Braun und Weißbier Berlins getreten."
„
^
(N. Pr. Z.)
L o n d o n , s. Sept. Zw« schreckliche Eisenbahn-Unfälle im Laufe von kaum einer Woche! An
46 Menschen todt und drei Mal so viele gesotten, geschunden und zerquetscht. Das find wahre Schlachten, blutiger als manche, denen England dieses oder
jenes schöne Indische Königreich verdankt. Natürlich
spricht man seit gestern von nichts Anderem, als von
dem neuen Unfälle auf der Hampstead-Bahn. Er ist
in seinen Folgen kaum weniger entsetzlich als der letzte
im Clayton-Tunnel bei Brighton. Anbrechende Nacht,
eine Brücke, ein hoher Damm, eine fröhlich heimkehrende Gesellschaft, die mit einer Geschwindigkeit von
46 Meilen in der Stunde ihrem Verderben zuflog,
eine Menge Frauen und Kinder, die Angesichts des
Bahnhofes und ihrer eigenen Wohnungen mit einem
furchtbaren Ruck in die Tiefe geschleudert wurden,
um erdrückt oder zerfleischt zu werden. Wen trifft die
furchtbare Veranlassung dieses Elends? Bei dem Unfälle von Brighton konnten die Meinungen in diesem
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Punkte getheilt sein. Ganz anders bei dem Unglück
auf der Hampstead-Bahn. Da scheint AlleS dem
guten Glück, dem blinden Zufall anheimgestellt worden zu sein. Es ist dies die in ihrer Art so merkwürdige Bahnstrecke, welche die nördlichen Borstädte
Londons mit einander verbinden. Sie kreuzt Straßen, Gärten und Felder, läuft bald über Häuser, bald
unter denselben, bald zwischen denselben und knapp
vor den Fenstern vorbei. Alle 15 Minuten gehen
Züge ab und zu, halten an, schwenken und kreuzen
einander, um in die verschiedenen Flügelbahnen einzulenken. Daneben Lastzüge, Ballastzüge und, wie man
sieht, gelegentlich noch sogenannte Ercursions-Trains.
Da ist doppelte und dreifache Vorsicht von Nöthen
und doch war es möglich, daß noch um 7 Uhr
Abends ein Zug mit Ballast quer von einem Scbienenpaar in das andere einlenkte, während ein Passagierzug deS WegeS kam. Er war nicht gebucht,
nicht angemeldet, nicht signalisirt. Der Maschinenführer des Lastzuges wußte nicht, daß er herankomme,
und sein eigener Führer nicht, daß ein Lastzug auf
den Schienen stehe. Kaum glaublich, aber genau so
nach allem, was bis zur Stunde bekannt ist. Die
Entrüstung ist allgemein. Man verlangt weniger
Züge, oder daß sich die Züge weniger rasch folgen.
Aber das geht nicht. Das einfachste Mittel ist, die
Zahl der Geleise zu vermehren. Es handelt stch um
Vervielfältigung der Schienen, nicht um Beschränkung der Züge. (N. Pr. Z.)
Deutfehland.
I n s t er b ü r g , 4. September. Es hat sich an
unserem Orte seit kurzer Zeit unter Anregung deS
„Oberhirten« Schwarz aus Königsberg eine „apostolische Gemeinde" gebildet. Die Gemeinde schließt sich
nach ihrem Statute von der Gemeinschaft der evangelischen Landeskirche nicht aus, sondern bezweckt nur
ein engeres Anschließen an einander zum BeHufe der
Erbauung und Uebung in christlicher Lehre. Die
oberste Leitung des Gemeinwesens geht von ungenannten »Aposteln« aus, denen Oberhirten untergeordnet sind und welche über alle Angelegenheiten zu
entscheiden haben. Jedes Mitglied der Gemeinde ist
verpflichtet, den zehnten Theil seiner reinen Einkünfte
zur Bestreitung der Kosten darzubringen. Die Gemeinde hat eine besonders gedruckte Liturgie mit Gebeten und Gesängen für allerlei Lebensverrichtungen
und Unternehmungen. (A. P . Z.)
B r u c h s a l , 2. September. Die von Oskar
Becker gegen das Verweisungs - Erkenntniß der Anklagekammer, welches ihn wegen beendigten MordVersuchs vor das mittelrheinische Schwurgericht stellt,
eingelegte Beschwerde wurde der „Karlsr. Z . " zufolge,
vom großherzoglichen Oberhofbericht als unbegründet
verworfen. (A. P r . Z.)

O esterreich.

W i e n , 5. September. Der Kaiser ist gestern
Nachmittags 4 Uhr mit dem Schnellzuge der Westbahn nach Ischl abgereist, wo er mehrere Tage zu
verwetten gedenkt. Dort sollen, der „Oest. Post«
zufolge, höchst wichtige politische Konferenzen stattfinden und haben sich zu diesem BeHufe bereits mehrere auswärtige Diplomaten nach Ischl begeben,

Der Kaiser hatte zur Begleitung den Fürsten vou
Thurn und TariS, den Kriegsminister GWen. v. Degenfeld und den Feldmarschall - Lieutenant Grafen
Crenneville. <A. P . Z.)

Italien.

Man liest in der..Jtalie«: »Ein von Garibaldi
ganz kürzlich an einen feiner Freunde geschriebener
Brief macht uns mit seinem schlechten GesundheitSs
zustand bekannt, welcher ihn seit einiger Zeit in sei»
nem Hause zurückhält, ohne ihm zu erlauben, sich
mit irgend einer ernsten Angelegenheit, in materieller
Hinsicht, zu beschäftigen. Er macht, dem Rathe seiner Freunde zuwider, einen unmäßigen Gebrauch von
Arzneien. Die Entkräftung, in welcher er sich befindet, ist eine Folge davon. Der Brief erwähnt nicht
das Geringste von der, in einigen Blättern gemeldeten baldigen Abreise deS Generals nach Neapel oder
einem andern O r t . Er beschäftigt sich nicht mit Politik, sondern nur mit seinen häuslichen Sorgen und
zeigt sich von dem Unwohlsein, welches ihn seit einiger Zeit überfallen hat, belästigt.« (N. P . Z.)

Serbien.

B e l g r a d , 1. September. Die Skuptschina
wurde mit der Ansprache des Fürsten geschlossen.
Diese letztere lautete: „Bei dem ersten Erscheinen
fühlte er voraus, daß das zweite um so freudenvoller
sein werde, als er werde sagen können: Aus dem Herzen sprach ich, aus dem Herzen wurde ich verstanden:
reinen Samen säete ich, und er fiel aus fruchtbaren
Boden.« Unendliche Begeisterung folgte dieser Anrede. (R. P . Z.)

Amerika.

Die Stimmung im Norden ist sehr gedrückt,
und von neuem wird ein Angriff auf Washington
befürchtet. Der Redakteur des „Esser County Demoerat«, der gegen den Krieg schrieb, ist vom Pöbel
gelyncht worden. Er mußte sich auf offenem Markte
entkleiden, wurde regelrecht getheert und gefedert,
mußte in dieser Gestalt einen Ritt um die Stadt
machen und schließlich einen Eid ablegen, nicht
wieder „gegen den Norden« zu schreiben. Dem Redacteur des „Eastrea Sentinel« in Pennsylvanien
war in ähnlicher, wenn auch etwas glimpflicherer
Weise mitgespielt worden. — Die Times schreibt:
„Den neuesten Nachrichten zufolge scheint man in
New-Uork an Allem zu verzweifeln, und jeder Einzelne spricht sich dahin aus, daß die gegenwärtigen
Zustände zu einer Convulsion führen müssen , durch
welche alle Berechnungen der Politiker umgestoßen
werden dürften. Durch die hohen Zölle find fast
sämmtliche Geschäfte in Stockung gerathen, mit alleiniger Ausnahme etwa jener, die mit den Erfordernissen des Krieges zu schassen haben. Dazu die
Aufhebung der Habeascorpus-Acte und die Einführung des Paßwesens! Es heißt daß viele Leute
der Sicherheit wegen Geld nach Europa schicken.
Laut Berichten aus New-Aork vom 24. v. M .
hatte am Potomac eine weitere feindliche Bewegung
nicht stattgefunden. Die Süd-Consöderirten bereiteten eine Invasion in Missouri vor. Jn Philadelphia waren zwei New-Norker Zeitungen consiscirt
worden. (N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.

(Telegramme der S t . Petersburger Ztg.)
Ueber Ragusa den 6. Sept. (25. Aug.) Nach,
türkischen Nachrichten haben 6VW Montenegriner am
3. September (22. August) die Grenze überschritten
und Wranica, den Hauptort am See von Skutari
desetzt. Die Einwohner haben im Verein mit den
Montenegrinern die Garnison eingeschlossen, welche
nach einem vergeblichen Widerstand den Pulverthurm
i n die Luft sprengte und sich unter seinen Trümmern
begrub.
Zupzy ist am 5. Sept. (23. Aug.) von den Türken besetzt worden.
Ueber L o n d o n , k. September (24. Aug.) Reuters Bureau meldet aus New-Uork vom 24. (12.)
August.:
Der Convent der Stadt Wheeling bestätigte den
Gesetzentwurf über die Theilung des Staates Virginien und die Bildung eineS neuen Staates unter dem
Namen Canawha.
Der Congreß der Separatistenstaaten hat den
Landerport von Reis, Zucker nnd Syrop verboten.
ES geht daS Gerücht, daß die Regierung zu
Washington dem Staate Kentucky nicht mehr gestatten will, neutral zu bleiben.
Der Mayor von Washington weigert fich, der
UnionS-Regierung den Eid der Treue zu leisten.
Man sagt, daß die Separatisten sich nach Eentreville zurückgezogen haben.
Die »New-Dock-Times" theilen m i t , daß zwischen den Separatisten-Chefs in Richmond Uneinigkeit herrsche.
Ueber L o n d o n , 7. September (26. Aug.)
Reuters Bureau meldet aus New-Uork vom 27.
(15.) Aug., daß 4 Fregatten, 2 Kanonenboote und
andere Fahrzeuge mit 3WV Mann Truppen und 100
Geschützen unter General Buttler am 26. (14.) daS
Fort Monroe verlassen hatten, um eine wichtige Er'
pedition, deren Zweck jedoch noch unbekannt sei, zu
unternehmen.
Man sagt, daß die Unionisten unter dem General Rosenkranz von den Separatisten unter General
Floyd eingeschlossen und geschlagen sind. Man sagt
auch, daß diese letzteren sich aus dem nordwestlichen
Missouri zurückgezogen haben und von den Unionisten
verfolgt werden.
Eine Deputation von BanquierS auS New-Uork
und Boston ist nach Washington abgegangen, um für
die Frauen, welche als separatistische Spioninnen in
Washington verhaftet worden, zu bitten.
Die Regierung von Washington hat den Verkauf
von drei New-Uorker Journalen verboten.

Der Mayor von Washington wird im Fort Lasayette gefangen gehalten. Zahlreiche Verhaftungen
dauern fort.
Das Fort Fillamore hat sich den Separatisten
ergeben.
Jn New-Uork ist von der Regierung ein Agent
zur Ertheilung von Reisepässen an die Personen,
welche die vereinigten Staaten verlassen wollen, ernannt.
R o m , den 8. September. (27.) August.) DaS
»Giornale di Roma" erklärt officiel, daß die auf
Rom bezügliche Stelle in der Note des Herrn Ricasoli eine Verleumdung und jeder Entgegnung unwürdig sei.
General Goyon hat befohlen, jeden JnvasionSversuch der Piemontesen, welcher gegen die von französischen Truppen besetzten Landstriche unternommen
würde, mit Gewalt zurückzuweisen. (St. P . Z.)

ZMiseellen.
Eine Erfindung von unendlicher Wichtigkeit soll
gemacht worden sein, welche allen Bühnenleitern
ihre Sorgen erleichtert: die Fabrikation von Gesangstimmen. Leider gleicht die Unglaubwürdigkeit derselben ganz ihrer Wichtigkeit, denn amerikanische
Blätter melden dieselbe, und der Erfinder ist ein
medicinischeS Genie jenseit deS OceanS, ein v r .
Potsdoll. Derselbe soll es nämlich dahin gebracht
haben, Tenore, Bässe, Soprane und Baritons im
menschlichen Kehlkopfe nach Belieben herzustellen,
und zwar durch eine einfache kleine Operation im
Innern desselben, bei der freilich nicht gesagt ist,
ob sie vermittelst des Kehlkopfspiegels gemacht wird.
Die Operation soll aber ganz kurz, schmerzlos unv
ungefährlich sein, und 8 , höchstens 14 Tage nach
derselben Derjenige, welcher sich ihr unterzogen hat,
auch wenn er vorher nur des unangemehmsten Mißtons seines Organs sich erfreute, zu einem wahren
Phänomen,'was Stimme anlangt, geworden sein.
UebrigenS, so wird versichert, soll die Herstellung
eines künstlichen Tenors und einer Sopranstimme
etwas längere Zeit erfordern, weil sich mit der vollzogenen Operation auch bereits die Neigung zu
Heiserkeiten und Capricen einzustellen Pflege, daher
die Behandlung sorgfältiger sein müsse, alS bei einem
robusten Basse. ( S t . Pet. Ztg.)
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst
uud Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 140. Dorpat, den I. September 18kl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Univerfität Dorvat werden Diejenigen, welche die Ansertigung von vier für die Universitäts-Bibliothek erforderlichen Bücherrepositorien nach dem betreffen-

den, auf 209 Rbl. 10 Kop. berechneten, Kostenanschlage zu übernehmen geneigtsind,hierdurch aufgefordert,fichzu dem deshalb auf den 11. September d. I . anberaumten Torge, und zum Peretorge am IS. Septbr. d. I . , Mittags ,12 Uhr,

-

8

im Loeal dieser Behörde einzufinden, und nach
Producirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen
ihren Minderbot zu verlautbaren. Der erwähnte
Kostenanschlag kann täglich in der Cancellei des
Direktoriums perlustrirt werden.
2
Dorpat, den 28. August 1861.
Proreetor v. Dettingen.
Secret. PH. Wilde.
Jn Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für
die Studirenden der Dorpater Universität wird
hierdurch bekannt gemacht, das der sluc!. jui-. Alerander Tischtschinsky aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
2
Dorpat, den 28. August 1861.
Proreetor v. Dettingen.
1. Not. Archivar E. Reisner.

-

laß des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testaments im Jahre 186V verstorbenen hiefigen Einwohners Lillo Kutzar und dessen ebenfalls mit
Hinterlassung eines Testaments in diesem Jahre
verstorbenen Wittwe Anna Kutzar entweder als
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
machen, oder die bereits publicirten Testamente anstreiten zu können vermeinen, hiermit peremtoris
aufgefordert, fich binnen einem Jahre und sechs
Wochen a ästo dieses Proclams, spätestens also
am 20. September 1862 bei diesem Rathe zu
melden und Hierselbst ihre
ei-säiti zu
erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu
dociren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr beidiesem Nachlasse mit irgend welcher
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, wonachsichJeder, den
solches angehet zu richten hat. V. R. W.
2
Dorpat, Rathhaus, am 9. August 1861.

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an den von
der hiefigen Universität ausgeschiedenen Studiren(Livl. GouvtS.-Ztg. »4? 93.)
den Alerander Tischtschinsky legale Forderungen
haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
a
sub poevs prseelusi sich bei dieser BeDinstag den S. September feiert der.
hörde zu melden.
2
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 3V. Aug. 1861. Dorpater Gesangverein den StiftungsPolizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
tag. Die Mitglieder, welche an der Feier sich
Secr. v. Böhlendorff. betheiligen wollen, werden ersucht, b i s SonnEs werden Diejenigen, welche die Lieferung der abend abends in der Karow'schen Univ.Buchhandlung gegen Erlegung von 50 Kop. die
für die Dorpatsche Veterinärschule im nächsten
Einlaßkarten in Empfang zu nehmen.
1
Jahre erforderlichen Quantität von 150 Faden
Alle Diejenigen, welche gesetzliche Forderungen,
Birken- und 25V Faden Tannen-Brennholz, welches gehörig trocken sein und eine Länge von we- an die verstorbene Frau Doctorin Masing geb.
nigstens H Arschin haben muß, so wie die LieferungStoltzenwaldt zu erheben berechtigt sind, mögen
der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werden- fich mit ihren Rechnungen bis zum 1. October o.
den Quantität von circa 1 j Pud Stearin - und bei mir melden. Polizeim. Major Stoltzenwaldt.
12 Pud Talglichten, 5V Wedro Leuchtspiritus,
Alle diejenigen Personen, welchefichin geschäftli14V Tschetwert Hafer, 3VVV Pud Heu, 8VV Pud chen Angelegenheiten an mich zu wenden haben,
Stroh, 7 Tschetwert Weizenkleie und 7 Tschetwert ersuche ich hierdurch, bis auf Weiteresstchan Seine
Gerstengrütze zu übernehmen geneigt find, hiedurch Ercellenz den Herrn Landrath Leon v. Brasch zu
aufgefordert, fich zu dem dieserhalb auf den 12. Ropkoy, als den Inhaber meiner Generalvollmacht
Septbr. anberaumten Torge und zum Peretorge zu adressiren, indem ich Alles, was dieser mein
am 16. desselben Monats, Vormittags um 12 Herr Bevollmächtigter in meinem Namen thun
Uhr, in der Kanzellei dieser Anstalt einzufinden wird, als von mir gethan, anerkennen werde. 1*
und nach Producirung der gesetzlichen Salogge
Dorpat, am 21. August 1861.
und Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren,
Wirklicher Staatsrath A. v. Stiernhielm.
wegen des Zuschlags aber vie weitere Verfügung
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache
abzuwarten. Dorpat, am 25. August 1861. 2*
ich die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im
Direktor, Prof. Fr. Unterberger.
gewesenen Baron Ungern-Sternbergschen, jetzt Vi .
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Beeckschen, Hause wohne und bitte um geneigten
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nach- Zuspruch.
Schneiderin A. Salomon. 3*
(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 102 vom 1. September t86t.
Hiermit mache ich die ergebene Anzeige, daß ich
Ein leichter Planwagenstehtzum Verkauf. Zu
das Kunstgärtner-Geschäst meines kürzlich verstorbe- erfahren in der Ztgs.-Erped.
2
nm Mannes fortsetzen werde und bitte zugleich dieAuf dem Gute Weslershof sind Ziegelsteine zu
jenigen, welche noch Forderungen an dmselben , z gjbl. das Tausend bei der Ziegelei zu haben. Z
habe».sichbei mir zu melden. 8«»« mache ich
Stearin-, Palm- und Talglichte, i - 8 pr.
bekannt, daß be. m« «-rsch-edene Tre.bhaus-Pfl-n- gjüböl, Zeucht - Spiritus und feinstes ConditorZ-n. s° w.e auch Aepfel-, B.rn.n-, Pflaumen-, ^
^ und empfiehlt
F. Sieckell. 3»
Kastanien-, Ahorn- und andere Baume und Sträu- — ^
. . —
^
ch» billig zu «erkaufen
find.
2 ^ 5 " ! ^ C.trouen und e.m große Auswahl
Kunstgirtners-Wittwe Helme Klekampff.
^
empfiehltzu bill>gm Preisen
Earlowastraße Nr. 322.
C , « . Johanns««. I
Mein- Wohnung befindet fich gegenwärtig in
Emilien Wohnung von i Zimmern nebst
der Riii-rstr-ß-, indem kl.tn.nHause des Herrn Stallraum .st zu vermiethen be.m
2»
Kaufmann Schramm. Auch z-ig- ich hieriniHr.
Bäckermeister Frey.
gebmst an, daß ich mich mit Reparaturen von
Eine Familienwohnung von 4 Zimmern ist
Instrumenten beschästige.
R. W. Koch. 3* i« vermiethen beim Büchsmschmird Klattenberg,
Es ist in der Nacht vom 25. auf den 26. d. M. «m Domberge.
3*
eine doppelläufige Flinte in einem ledernen FutteZmBaron Stackelbergschen Hause, gegenüber der
ral auf dem Wege vom Gute Kawaft bis Aama Universität, ist eine kleine Familien-Wohnung vpn
v e r l o r e n worden. Der ehrliche Finder derselben 2 Zimmern zu vermiethen und gleich zu beziehen. 3*
wird ersucht,siegegen eine angemessene Belohnung
M i n Haus an der revalschen Straße vermiethe
im Schlüsselbergschen Hause dem 8wä. Koch ab- ich billig, von Anfang Septbr. bis zum 1. Mai.
Zugeben.
1
Apotheker L. Sturm. 2
Ein schwarzbrauner Mantel mit Biberkragen
I m von Wahlschen Hause, gegenüber der Uniund braunem Futter ist am 3V. August aus Hotel versität, find zwei Wohnungen, jede von vier ZimLondon abhanden gekommen. Wer ihn daselbst mern, zu vermiethen und bei dem Hauswächter im
abliefert oder Auskunft über denselben ertheilt, er- Hofe zu erfragen.
1
hält eine angemessene Belohnung.
1
Wohnung von 8 Zimmern, mit oder ohne
Ein Apothekerlehrling wird nach Jaroslaw ge- Möbeln, nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
wünscht. Zu erftagen in der Ztgs.-Erped.
1 Stall, Wagenschauer und Gärten und eine Woh"Landesuniform mit Hut und Degen hat zu ver- nung von 3 Zimmern im v. Morgensternfchen
kaufen Schneidermeister Thomson, im eigenen Hausefindzu vermiethen. Auskunft ertheilt BuchHause, an der Techelferschen Straße.
2 Halter Emil Wegener.
2
Ein Haus mit Nebengebäuden und einem GarAbreisende.
1
ten, an der Revalschen Straße, ist zu verkaufen. P. Kufick und C. Bode, Klempnergesellen.
1
Zu erftagen beim Kürschner Mathiesen.
2* G. Kehlert, Hutmachergesell.
Auch für dieses Semester halte ich meine über 25,VW Bände zählende

deutsche und französische Leih - Bibliothek
sowie m«ine reichhaltig- Musileslieu ' Leih - Anstalt bestens empfohlen.
Beide Leih-Jnstitute werden auf's Sorgfältigste mit den neuesten und interessantesten Erscheinungen fortwährend eompletirt und sind die Abonnements-Bedingungen auf's Billigste gestellt.
D o r p a t , im August 1861.
Theod. Hoppe.
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dauernd ohne Unterbrechung vom SA. September bis zum V. Oktober
I n diesem Zeiträume muffen gew onnen werden:
I m glücklichsten Fälle Gulden

L O O O O V .
1 Prämie a 100,000 100,000
1 Gewinn a l 00,000 100,000
1
„
ö 50,000 50,000
30,000 30,000
1
1
„
a 20,000 20,000
1
15,000
„
kl 15,000
10,000
l
„
u 10,000
10,000
2
„
Ä 5,000
4,000
16,000
4
„
Ä
8
v ^ 2,000 16,000
110
» A 1,000 110,000
6300 Gew. s 300 und 100.
I I Prüm, s 3000, 2000, 1000 ic.

„^

SI,BOO Freiloose

vermittelst derer nochmals die höchsten
Gewinne gratis zu erlangen sind.

Die Verloosung ist vom Staate garantirt. Die
Gewinn-Auszahlung erfolgt unmittelbar nach der Ziehung
an baar; amtliche Listen werden pünktlichst zugesandt.
Die Einlage beträgt für
Viertel Loose AT Silber-Rubel,

halbe
ganze

„ SG
„SS

„
„

und beliebe man dieselbe der Bestellung beizufügen, an
baar, Wechseln oder Banknoten (1 Silber - Rubel —
i Thlr. pr» Court.). Prompteste und verschwiegendste
Bedienung wird zugesichert.
Man wendesichgefälligst baldigst u. direet an

I . L5 S . F r i e d b e r g ,
Aanqmm in Frankfurt a. M .

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
8? Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M
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Die ZnsertionS-Gebühre«
für Bekanntmachungen nnd Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. .Für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, de« 4. September R8GI.
Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 1. Septr. Der S t .
Petersburgische Kriegs-General-Gouverneur hält es
sür Pflicht bekannt zu machen, daß er auf vielseitigen
Wunsch das Glück gehabt S e i n e r M a j e s t ä t dem
K a i s e r mittelst des Telegraphen gestern die Glückwünsche der Bewohner der Hauptstadt zum Feste der
Thronbesteigung S e i n e r M a j e s t ä t darzubringen,
woraus er ebenfalls am gestrigen Tage ays Liwadia
(dem gegenwärtigen Aufenthalt I h r e r M a j e s t ä t e n
in der Krimm) folgendes Telegramm erhalten: Der
H e r r und K a i s e r dankt Ihnen und den Bewohnern
der Hauptstadt für den durch den Telegraphen erhaltenen Glückwunsch. (Ruß. Jnv.)
Laut Allerhöchstem Befehl vom 27. Juli wird
der Etat der Land-Abtheilung des Ministeriums des
Innern, in welcher stch alle die Bauernangelegenheit
betreffenden Geschäfte des Ministeriums vereinigen,
bedeutend verstärkt; die Abtheilung wird vom statistischen Control - Comitv getrennt und erhält 53,97V
Rbl. jährlich zum Unterhalte der Beamten zugewiesen. ( S . - Z . )
S . M : der K a i s e r hat der Ligatschen Schreibpapier-Fabrik unterm 4. J u l i gestattet, für 5 0 , 0 0 0
Rbl. Obligationen a 500 Rbl., welche 6 pCt. jährlicher Zinsen tragen und nach 41 Jahren amortisirt
sein müssen, auszugeben.
(S.-Z.)
A n g e s t e l l t : Der graduirte Student O t t o
H e r m a n s o h n , als dem Dorpatschen Gymnasium
für das Amt eineS wissenschaftlichen Lehrers zugezählter Stipendiat der pädagogischen Curse.
Der Pastor Diaconus der Pernauschen S t . N i »
colai-Kirche August S c h e i n p f l u g a l s ReligionS!ehrer evangelisch-lutherischer Confefston beim Pernauschen Prvgymnasium und wissenschaftlicher Lehrer
bei der dastgen höheren Stadt-Töchterschule, mit Beibehaltung seines geistlichen Amtes.
Der „KoopeA««»»»" meldet, daß am 21. August mittels des französischen Dampfschiffes ..Albert"
von Dünkirchen 48 Tonnen Silbermünze für die Kais.
Bank anhergebracht worden sind. — Am 23. Aug.,
brachte das Lübecker Dampfschiff „Orion" von Lübeck:
G Tonnen Silber pr. Adresse I . E. GinzbWg, S
Tonnen Silber an E. M . Meyer A Co., 5 Tonnen
Silber an W . Ssitow, 5 Tonnen Silber und eine
Tonne Gold an W . Jakuntschikow.
W a r s c h a u . Seit einigen Wochen gehen in

Warschau sehr vergrößerte Gerüchte über die Ereignisse in Wilna vom 6. (18.) August umher. Nach
amtlichen Mittheilungen vom 9. (21.) d. M . ermangeln diefelben alles Grundes. Jn der heute aus Wilna
eingetroffenen telegraphischen Depesche heißt es, daß
von den dortigen Einwohnern nur 3 durch Kolbenstöße verwundet und einige leicht verletzt, jetzt aber
Alle schon vollkommen gesund sind und kein Todesfall
vorgekommen ist. Vom Militair stnd 3 Kosaken, 2
Gemeine, 1 Hornist und 1 Offizier der Infanterie
durch Steinwürfe leicht beschädigt.
(N. B . )
K i e w , 11. August. Wir entnehmen aus
einem Correspondenzartikel der »MoSk. Z . " über die
Zustände in Kiew, daß N. I . P i r o g o w , obgleich
derselbe nicht mehr als Curator des Kiew'schen
Lehrbezirls fnngirt, sondern als eifriger Landwirth
auf seinem kleinen Gütchen in Podolien lebt, noch
immer alle Herzen und Geister in Kiew in hohem
Ärade gefangen hält, daß das Interesse für seine
«leuchtende Persönlichkeit" manches andere Interesse
in den Hintergrund drängt. Der humane Sinn,
die hohe geistige Bildung der gerade, ehrenhafte
und doch liberale Charakter dieses bedeutenden
ManneS wird namentlich dem ..Sfowremennik,, entgegengehalten, welcher die „Naivität" gehabt hatte,
zu behaupten, daß Pirogow sich besonders dadurch
die Liebe der Bewohner Kiews erworben habe, daß
er ein guter Chef gewesen sei.
Die Wirkungen der umfassenden Thätigkeit P i rogow'S dauern übrigens noch fort. Denn die
Versammlung von Naturforschern und Lehrern der
Naturgeschichte, und die Umgestaltung deS ersten
GymnafiumS, welches durch die hohen Preise, welche
die Zöglinge zahlen mußten, beinahe eine geschlossene
Anstalt geworden war, sind sein Werk, und beide
Maßnahmen versprechen segensreiche Folgen.
Der Einfluß, welchen ein so bedeutender Charakter, wie Pirogow, geübt, reicht aber noch weiter
und hat den lebhaften Gemeinsinn hervorgerufen,
welcher an die Stelle der früheren provinziellen
Kleinigkeitskrämerei getreten ist und sich in vielen
Einrichtungen kund giebt. Da sind zunächst die
Comitö's für Pflasterung der Straßen, zur Abschätzung der liegenden Besitztümer behufs Einführung einer gleichmäßigeren Besteuerung, zur Regelung der Einquartirungs-Angelegenheiten und zur
Einrichtung von Feuerlöschgefellschaften; dann die
Gesellschaften zur Errichtung einer Landschaftsbank,
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zur Vermessung und Einrichtung der Privatgüter
ÄAStäUdischt
und zur Verbreitung der Kenntniß deS Lesen» und
^
Schreibens und endlich die Gesellschaft Kiew'scher
Frankreich.
Aerzte, daSstatistischeComite, die landwirthschastP a r i s , 7. Sept. Die Französische Regierung
liche und Gartenbau-Gesellschaft — Einrichtungen, läßt die Reise S r . Maj. des Königs von Preußen
welche alle von der regen Theilnahme an den Ge» nach Compiegne in den ersten Tagen des künftige»
meininteressen und dem Streben nach Verbesserung MonatS als eine festbeschlossene Sache ankündigen,
Zeugniß abgelegen. (St. Pet. Ztg.)
und es scheinen keine Gründe vorzuliegen, an dieser
Aus der ..Moskauschen Ztg." ist zu ersehen, daß Angabe zu zweifeln. Ein gewisser Theil der Tagesdie dortigen Maulbeerbaumpflanzungen und Anlagen presse in Frankreich und Deutschland wird nicht er«
zur Seidenzucht trotz des ungewöhnlich harten Win- mangeln, diese Zusammenkunft S r . M . des Königs
terS nicht gelitten haben. Die jungen Bäume stehen Wilhelm mit dem Kaiser Napoleon als die Vorläuim Gegentheil besser denn je und verspricht der neue serin einer intimen Annäherung zu betrachten; hat
Industriezweig für Moskau von großer Bedeutung zu man doch von solcher schon seit längere Zeit in ein!«
werden.
gen Preußischen Blättern gefabelt, während unsere
E i n neuer V o l k s g l a u b e i m G o u v . osficiösen Journale Blumenlesen Englischer Grobheiten
W j a t k a ) . Jn mehreren Kreisen dieses Gouverne- gegen Preußen veranstalten mußten, um zu zeigen,
znentS ging im Anfang deS Sommers daS Gerücht, daß man in Berlin keine Ursache habe, sich England
daß daS Winterkorn in diesem Jahre deshalb schlecht gegenüber zu geniren. Glücklicher Weise machen die
stehe, weil viele Bauern und Bäuerinnen verschiedene Deutschen und Französischen Lohnschreiber die RechKleidungsstücke auS sogenanntem französischen Zitz'zu nung ohne den Wirth, und wir hatten bereits Geletragen angefangen über welchen LuruS Gott erzürnt genheit, uns davon zu überzeugen, daß mansichselbst
sei. Um größeren Unheil vorzubeugen, beschlossen die in hiesigen gouvernementalen Kreisen kein „günstiges"
Nettesten im Volke, sämmtliche Kleidungsstücke aus Resultat von der Zusammenkunft verspricht, d. h.
rothem Zitz in den Wald zu tragen und zu vergraben, daß man dort zu klug ist, um sich dem Wahne hinMan gehorchte um so eher, als erzählt worden war, zugeben, daß stch Se. Maj. der König von Preuße»
daß die rothe Farbe Händeblut sei, und daß es da« in die Strömung der Kaiserlichen Politik hineinziehen
her sogar sündlich sei, in Kleidern, welche mit solcher lassen werde. Ohne Zweifel wird der Kaiser einen
Farbe gefärbt feien , in die Kirche zu gehen. Als letzten Versuch machen; aber er wird fehlschlagen, wie
Veranlassung zu diesem Aberglauben nennt man das der in Baden im vorigen Jahre fehlschlug. — Die
Erscheinen zweier geheimnißvoller Greise, welche den Gefahr, daß sich das Berliner Cabinet zu der AnerBefehl zur Vernichtung aller rothen Gewänd<r ge- kennung des ..Königs von Italien" bereden lassen
geben.
werde, verschwindet immer mehr. Wir wissen auf
Einen ferneren Beitrag zur Geschichte daS LuruS daS Bestimmteste, daß daS Turiner Cabinet diese
liefert der ..Kiewsche Telegraph." Der Rabbiner des Hoffnung aufgegeben hat. Was Rom betrifft, so
Sandenschen DistrictS in Galizien war energisch ge- wird man vor der Hand einen sehr versöhnlichen Ton
gen die Crinoline aufgetreten und viele jüdische Da- anschlagen. Die officiöse Tagespresse mußte den Rö«
men verbrannten sofort daS verpönte Kleidungsstück, mischen Stuhl schon gegen die dummdreisten Anklagen
Einige Freidenkerinnen hatten es aber dennoch gewagt, deS BaronS Ricasoli in Schutz nehmen, dem der Mein möglichst breiten Crinolinen in der Synagoge zu niteur auch in einer andern Beziehung ein indirektes
erscheinen, als das fanatische Volk auf sie mit Dementi giebt, indem er in den Depeschen aus JtaSchmähungen und Gewalttätigkeiten eindrang , so lien das Wort „Lriznv^si" j» partisnos <le
daß, wie man versichert, sogar Blut geflossen ist. I I " verwandelt und dadurch die Absicht verräth, die
Bemerkenswerth ist, daß die Polizei dabei die strengste Bewegung im Königreich Neapel wie eine politische
Neutralität beobachtet hat.
darzustellen. Es versteht sich von selber, daß man
Einen dritten Beitrag finden wir in dem „Boten diesem Allen keine allzugroße Wichtigkeit beilegen
von Odessa-, welcher berichtet, daß sich in Mohilew darf. Die Gemüther sollen einstweilen möglichst be,
ein AytiluruS-Verein von Herren und Damen gebil« ruhigt werden.
pet habe, her für letztere die Bedingung gestellt, an
Aus Paris wird uns geschrieben: Frankreich iK
den Wochentagen nichts Anderes zu tragen als Zitz gezwungen, große Massen Getreide aus dem Ausund nicht über 3 seidene Kleider zu besitzen. Der lande kommen zu lassen, da die Ernte eine ungenü«Russ. Jnv." bemerkt hinzu: »ES. wäre wünschenS- gende gewesen ist. Schon jetzt werden in den Häfe«
Verth., d.aß Sch ähnliche Vereine auch in anderen zusammengenommen über 200,000 Hectolitre täglich
Städten Rußlands, namentlich in den Residenzen ausgeschifft. Die Ernte hatte einen ganz guten Abbildeten. Uebrigens fängt bereits eine vernünftige schein, aber eS hat sich beim Dreschen gezeigt, daß
Sparsamkeit an sich Bahn zu brechen. Zehn Jahre die Halme nicht die gewöhnliche Menge von Körner»
Mück floß in dem Baurhall zu PawlowSk der Cham- haben. Der Sack Mehl der vor Kurzem noch LS
pWner in Strömen, die Offiziere tranken ihn wie Franken kostete, kostet 8V—90 Franken. Das KiloA U e r , während jetzt kaum 5—6 Bouteillen am gramm Brot kostet in Paris zum ersten Mal feit
Abend verlangt werden und zwar von Kaufmanns- mehreren Jahren mehr als 40 Centimes.
Mnchen für ihre Crinoline. ES herrscht ebeu das
(N. Pr. Z.)
Pamsche Bier.« (Rev. Z.)
P a r i s , ? . September. Den Kaiser erwartet

man gegen den 22. d. M . wieder in P a r i s ; den
25sten begiebt er stch nach ChalonS und den 2. Oct.
soll er, wie auch die Abendblätter anzeigen, in ComViegne eintreffen. J n Biarritz soll cr beinahe ausschließlich mit seinem Werke über Julius Cäsar beschäftigt sein, daS den 1. October dem Druck übergeben würde. (A. Pr. Z.)

Wohlfahrt des Landes, da der Lebensunterhalt von
Millionen auf dem Spiele steht. Wenn die Kaufleute und Fabrikanten nur zu sagen wissen, waS die
Regierung in ihrem Interesse thun soll, ack guten
Willen der Regierung wird eS nicht fehlen«;
Der „Ekonomist« sucht in einem Artikel über Amerika zu beweisen, daß die Vereinigten Staaten kaum
lächer als bis Oktober im Stande sein würden,
R^ngl«no.
die Blokade der südlichen Häfen aufrecht zu halten,
L o n d o n , 3. September. Zur Baumwollen- und daß daher eine Bangigkeit wegen der Baümfrage bemerkt die «Times«: „Werden die Amerikaner wollenzufuhr ganz überflüssig sei. (A. P . Z.)
wirklich im Stande sein, ihre Baumwolle für
sich
Die Königin Amalie, Wittwe König Ludwig
zu behalten und zu hindern, daß sie den alten Kon- Philipp'S, die?ihr 79stesj Lebensjahr zurückgelegt
sumenten auf einem oder dem anderen Wege zu- hat, ist von Claremont nach Tunbridge Wells überkomme? Wir glauben nicht. Napoleon vermochte gesiedelt, wo sie den Herbst zubringen will. Von
uns nicht von ven Märkten des Festlandes auszu- den Prinzen ihres Hauses haben sich die meisten im
schließen, obwohl er es mit seinen Legionen besetzt Laufe der letzten Tage außer Landes begebend Der
hielt und selbst hart vor unserer Thüre Wache stand. Prinz von Joinville ist mit seinem Sohne, dem HerTarife und Blokaden sind nur eine Aufmunterung zog von Penthisvre, vorgestern nach Amerika abgefür die Schmuggler, und wäre eS nur einmal gewiß, reist, um letzteren, wie verlautet, in die Marine
daß der Krieg sich in die Länge zieht so gäbe es der Bereinigten Staaten eintreten zu lassen. Der
vielleicht kein unfehlbareres Mittel, reich zu werden, Graf von Paris und der Herzog von ChartreS
als sich auf die Ueberlistung der Zollhäuser und sind ebenfalls nach den Vereinigten Staaten gereist
Kreuzer des Feindes zu verlegen. Die einzige und beabsichtigen daselbst und in Kanada eine mehrFolge wird darin bestehen, das die Zufuhr ein we- monatliche Reise zu unternehmen. Mittlerweile ist
mg sinken , der Preis ein wenig steigen und der der Herzog von Nemours aus Deutschland hierher
Baumwollenpflanzer in Indien und Westafrika einen zurückgekehrt, und der Herzog von Montpenster ist
verhäUnißmäßigen Sporn erhalten wird. I m All- mit seiner Gemahlin heute früh nach Plymouth abgemeinen hat eS nie einen Zeitpunkt gegeben, wo gereist, um sich daselbst nach Cadir einzuschiffen,
wir auf die Katastrophe besser vorbereitet waren. Die Söhne des Herzogs von Nemours, der Graf
Die Zufuhr unv die Confumtion der letzten zwei d'Eu und der Herzog von Alenyon, befinden stch
Jahre haben noch nie ihres gleichen gehabt, und alle auf einer Vergnügungsreise in Spanien. Der. HerMärkte sind mit Baumwollenwaaren überfüllt. Wir zog von Aumale bleibt mit seiner Gemahlin vorerst
erwarten einen ungeheuren Zuwachs aus Indien, in England. (A. P . Z . )
»nd wenn der außerordentliche Schritt geschieht, daß
L o n d o n , 7. Sept. Prinz Nicolaus von O l die Vereinigten Staaten die Baumwollenernte des denburg Sohn des in Russischen Diensten stehenden
nächsten Jahres zurückbehalten, so braucht er keine Prinzen Peter von Oldenburg, der sich hier und in
andere Wirkung zu haben, als daß er unsere Con- anderen Englischen Städten einige Zeit aufgehalten
sumtion ein Jahr hindurch auf zwei Drittel der hat/ ist gestern nach Biarritz abgereist.
letzten mittleren Consumtion herabsetzt. Wenn wir
Herr Michel Chevalier hat die Rede, die Lord
ein Jahr Frist haben, so können wir uns für die Palmerston neulich in Dover hielt, und worin er beZukunft sicher stellen. Die große Thatsache, mit der kanntlich das Gerüstetsein Englands gegen Frankreich
wir zu thun haben, bleibt, abgesehen von Tarifen, als eine selbstverständliche und gebotene Sache darBlokaden und anderen Möglichkeiten, eine gewaltige stellte, in Wort und Schrift angegriffen. Diese AnThatsache, und dies ist der Krieg selbst; ein Krieg, griffe beantwortet jetzt die Times und schreibt: » M .
der auf beiden Seiten zusammen wenigstens eine Chevalier kann unmöglich läugnen wollen, daß Frankhalbe Millionen Menschen jeder productiven Arbeii reich in der That die Hand am Säbelgriff hat. Diese
entziehen muß. Wo die Zerrüttung der Arbeits« Hallung beobachtet es seit Jahren, und erst vor Kurgäste aufhören wird, ist schwer zu sagen. England zem hat es das Schwert gezogen. Wir haben kein
und seine Nachbaren haben den Aufschwung und Recht/uns darüber zu beschweren. Es ist das seine,
Untergang vieler Gewerbe und Manufakturen gesehen; nicht unsere Sache; aber wir haben ein Rechts eS zu
fie sahen, wie die Industrie nach toleranteren Gestaden bemerken und uns danach zu richten. ES kann keinem
und zu besser gesinnten Völkern floh; wie sie auf- Zweifel unterliegen, daß Frankreich im Auslände geblähte, welkte und verschwand. Wer weiß, ob die achtet ist. Sein Rang unter den Nationen ist fest
Vereinigten Staaten, die wir zu bewundern, ja zn begründet, sein Einfluß ist unter der gegenwärtigen
beneiden pflegten, nicht über kurz oder lang der Ver- Regierung mächtig ausgedehnt worden, aber das Mitgangenheit angehören werden. Jetzt gilt eS daher, tel dieser Erhebung war das Schwert.«
jeden Nerv anzuspannen, um die Entwickelung des
Den Belfereien der Palmerstonschen ».M. Post"
Baumwollenbaues in Indien und anderen günstigen gegenüber thut es wobl, in den Spalten deS „HeKlimaten zu beschleunigen. Die Regierung selbst rald^ einen von Vernunft und Billigkeit dictirte»i Arbraucht kein Bedenken mehr zu tragen? sondern darf tikel zu finden, der das eifrige Bestreben Preußens
in dieser Handelsfrage thätig eingreifen, da vie und Deutschlands; eine Flotte zum Schutz ihrer Kü-

ste» zu gründen, ganz in der Ordnung findet. Der
„Herald" schreibt:
«Für uns, die wir eine halbe Million nach der
andern auf KriegSleviathanS ausgeben, haben die
Deutschen Groschensammlungen zum Bau eineS Kanonenbootes etwas Komisches. Aber wenn man bedenkt, daß Preußen jährlich nur ungefähr 130,000
Lstr. auf seine Seewehr verwendet, so erscheint ein
Zuschuß von 200,000 oder 300,000 Lstr. gar nicht
zu verachten. Der ganze Plan hat sowohl in England wie in Frankreich eine sehr unnöthige Gereiztheit
und eine sehr unvernünftige Kritik hervorgerufen. Jn
demselben Athem wird er als das unausführbare
Ideal benebelter Professoren verspottet und als eine
Gefahr für den Europäischen Frieden denuncirt. Gesetzt, daß Preußen seine Seemacht erheblich zu vergrößern vermag, so hat eS ein vollkommenes Reckt
dazu. ES hat einen langen Küstenstreich, der ihm
selbst, und einen noch längern, der seinen Verbündeten gehört, zu beschützen; eS hat wichtige Interessen
in ver Ostsee und eine große Handelsmarine, die Anspruch auf Schutz hat. ES will nicht zu aggressiven
Zwecken eine Seemacht werden, sondern sich nur für
den Fall, daß die Schleswigsche Frage zu einem
Kriege führen sollte, in Vertheidigungszustand gegen
die Scandinavischen Mächte setzen. Eine Seemacht
wird nicht in ein, zwei Jahren geschaffen. Generationen müssen vergehen, ehe eine Deutsche Flotte der
vereinigte Flotte Skandinaviens gewachsen wäre; und
Europa hat nicht den entferntesten Grund den Deutschen Flottenbeu zu fürchten, und nicht das geringste
Recht, dagegen Vorstellungen zu erheben."
Der ..Herald" fährt dann fort, der „Post" ihre
albernen Angriffe zu verweisen:
„Ein ministerielles Blatt, welches jüngst mit der
widersinnigen Idee auftrat, daß England und Frankreich der Preußischen Regierung wegen des Baues
einiger Kanonenboote Vorstellungen machen sollten,
sagt, daß die Deutschen keine Seeleute seien, und
schießt damit einen Bock, der selbst io seinen Spalten
selten übertroffen ward. Die Handelsschifffahrt Preußens allein zählt einige zehn tausend Seeleute, während die der anderen Deutschen Staaten einige zwanzigtausend tüchtige Matrosen beschäftigt. Aber Deutsche Seeleute findet man unter vielen anderen Flaggen. Eine große Anzahl Deutscher Matrosen dient
auf Englischen und Amerikanischen Schiffen. Bei
solchen maritimen HülfSquellen ist Deutschland berechtigt, eine respectable Kriegsflotte zu halten, und der
Mangel derselben könnte ihm bei der gegenwärtigen
Lage Europas erhebliche Verlegenheiten verursachen.
Eine deutsche Flotte kann keine Drohung für uns
sein. Sie möge schneller wachsen, als je eine Flotte
wuchs, und die unsere möge stehen bleiben, und sie
wird uns doch nicht weh thun können. I n jedem
Europäischen Kriege wird überdies die deutsche Flotte
auf derselben Seite wie die Englische fechten. Es ist
fast unmöglich, einen Krieg mit Deutschland anzustiften, selbst wenn beide Nationen noch so sehr Lust
dazu hätten. Wir haben keine feindlichen Interessen
und recht viele, die absolut identisch sind. AlleS,
was Deutschland stärker macht, vergrößert unsere

Stärke und wir wünschen ihm alles Glück in dem Bestreben,sichnach jeder Seite hin die Stellung zu erringen, die seinen Wohlstand, seiner Größe und Intelligenz gebührt.«
Interessant ist es, auS diesem Artikel und seiner Abfertigung der „Post« zu ersehen, daß in England die Möglichkeit eines Protestes gegen die Bildung einer Preußisch - Deutschen Flotte wirklich verhandelt worden zu sein scheint. (N.Pr.Z.)
Auf dem Hauptbilde des heutigen?uvcZi sieht
man den Kaiser von Oesterreich mit einem artig aussehenden, glatt srisirten Männchen uuter dem Arm,
längs einer Mauer hineilen. DaS Männchen hat
einen Hundeleib, und auf dem Halsbande steht Aes?'
em (Pack an — Roebuck'S stolzer Spitzname). Der
Kaiser sieht erfreut aus. Um die Ecke schreitet John
Bull, einen spöttischen Blick zurückwerfend, als sagte
er: „Er meint einen großen Fang gethan zu haben! «
Die Unterschrift lautet: ..Arger Hundediebstahl in
Sheffield.« (B. N.)

Deutschland.

S t u t t g a r t , 6. Sept. Am 27. d. wird der
König seinen achtzigsten Geburtstag feiern. Was an
diesem Tage von Seite der hiesigen Bürgerschaft geschehen solle, hat seit geraumer Zeit die Gemüther
unserer Stadt lebhaft in Bewegung gesetzt. Jn der
heutigen Sitzung der bürgerlichen Collegien ist hierüber endgiltig beschlossen und damit mancher Stein
des Anstoßes aus dem Wege geräumt worden. Daß
die Stadt die achtzigste Wiederkehr des Tages in mehr
als alljährlich herkömmlicher Weise feiern solle, darüber war man zwar von Anfang an einverstanden.
Aber hyperloyale Gemüther, deren es in jeder Residenzstadt nur zu viele giebt, hatten sich bestrebt, den
Ausdruck dieses Gefühls zu unverhältnißmäßigen Dimensionen aufzublähen. Es sollte eine allgemeine
Illumination stattfinden, und so hartnäckig und bestimmt war das Gerücht, daß dieselbe beschlossen sei.
verbreitet worden, daß es nachträglich fast unmöglich
schien, diese kostspielige Manifestation zu umgehen.
Die bürgerlichen Collegien haben sich indessen fest
und taktvoll benommen, und es wirdsicherdem Monarchen selbst erwünscht sein, daß von der Anordnung
einer allgemein von den Behörden ausgehenden I l l u mination Umgang genommen wurde. Dagegen werden die Behörden zu einem feierlichen Zuge einladen,
der sich vom Rathhause nach der Kirche und nach
dem Gottesdienst vor das königliche Schloß bewegen
soll, wo dann einige Lieder gesungen und dem König
eine Adresse überreicht werden soll. (A. P. Z.Z
B e r l i n , 7. September. Aus St. Petersburg
trafen vorgestern Morgen mit dem BreSlauer Schnellzuge kommend, der Bischof Leonty von St Petersburg und der Archimandrit Abbacum mit mehreren
anderen Geistlichen und einem Kirchen - Sängerchor,
im Ganzen 22 Personen hier ein und nahmen in
British Hotel ihr Absteigequartier. I m Laufe des
Vormittags begaben sich der Bischof und die übrigen
Geistlichen nach Potsdam, besichtigten daselbst namentlich die russische Colonie und die russische Kirche
und kehrten Nachmittags hierher zurück. Abends mit
dem Curierzuge begab sich der Bischof mit dem gan-

zen Gefolge über Köln nach Paris, um daselbst die
von S r . Maj. dem Kaiser von Rußland gebaute
griechisch-katholische Kirche einzuweihen. (B. N.)

Schweiz
G e n f , 3. September. Gestern um 9 Uhr Morgens wurde die vierte Generalversammlung der evangelischen Allianz in der hiefigen Kathedrale eröffnet.
Die Kirche war von Zuhörern, welche ihrer Gesinnung nach offenbar in der Mehrheit den Bestrebungen
des Bundes zustimmten, reichlich gefüllt, und trotz
der getroffenen Anstalten, den akustischen Mängeln
abzuhelfen, bedurfte es der größten Aufmerksamkeit
seitens der Versammelten, um den Rednern, auch
denen, welchen bedeutende Stimmmittel zu Gebote
standen, in ihren Mittheilungen folgen zu können. Nachdem ein Bibelabschnitt gelesen, Gesang
und Gebet den Beginn der Sitzung eingeleitet hatten, erklärte der Präsident der Allianz, Herr Adrian Naville, dieselbe für eröffnet und gab eine Uebersicht von den Leistungen derselben in den verschiedensten Theilen der Welt, als in Schweden, Italien,
Ostindien, dem Orient, Spanien, kurz, allenthalben,
wo vie religiöse Freiheit bedroht war. Gewisse schwierige Fragen deS Bundes wußte der Redner mit Takt zu
umgehen und schloß mit einem Dank gegen die Körperschaften und Personen, namentlich der Stadt Genf,
welche die Zusammenkunft ermöglicht hatte. Sir Tulling Eardley, der Abgeordnete Großbritanniens, gab
alSvann in geläufigem Französisch Bericht über den
englischen Zweig der Allianz. Er erinnerte an die
Berwenvung, weiche Sir Robert Peel für die verfolgten Protestanten in Spanien habe eintreten lassen.
„Was aber den jungen Mortara betrifft", fügte er
hinzu, ..wenn wir trotz aller Schritte nichts haben
erlangen können, wenn selbst der Kaiser der Franzosen nichts ausgerichtet bat, so ist klar, daß Gott die
Augen ver Cristenheit offen halten will für die große
Wahrheit, daß zwischen Rom und dem Recht, zwischen Rom unv der Familie kein Band eristirt." —
Daraus kam die Reihe an Vr. Krummacher aus
Potsdam, ver sich ver Hoffnung hingiebt, vaß aus
ver Genfer Versammlung nur Gutes für Deutschland
entstehen solle; denn Deutschland sei noch nicht fortgeschritten genug im Punkte der religiösen Freiheit und
man sinve alle Tendenzen unter den achtungswürdigsten nnv persönlich frömmsten Männern. Als Beispiel wolle er seine beiven Freunve Stahl unv Bunsen
nennen, von Venen ver Eine den Cäsaro-Papismus
übertrieben habe, ver Andere alle Freiheiten der Kirche
nnv Kritik. Dessenungeachtet fielen die Schleier allmälig, unv König Friedrich Wilhelm I V . habe noch
ewige Monate vor seinem Tove zu ihm gesagt: »Wer
weiß, bis zu welchem Punkte die Evangelische Allianz
nicht die zukünftigen Schicksale ver Kirche umschließt."
— Es ergriffen sodann noch mehrere andere Redner
di.s Wort, MenardS, Pastor Monod, DeScambaz,
Lyon, Olivier, Barde, doch sprachen einige zu lange
miv beeinträchtigten davurch die nach ihnen eingeschriebenen Redner. — Nach einer Frühstückspause im Casino, an welcher etwa 25V Gäste sich betheiligten,
wurde um 2 Uhr die Sitzung wieder aufgenommen,
und die Diskussion begann über die SonntagSheili-

gung und die Mittel, sie herbeizuführen; die Debatte
wurde lebhaft, eS betheiligtensichviele Sprecher daraw
und die Erörterungen zogen sich bis S Uhr hin.
Abends war deutsche und französische Predigt.
Die neuesten Nachrichten finden sich in folgenden
telegraphischen Depeschen: Paris, 8. Septbr. DaS
„Giornale di Roma« vom 7. d. erklärt in seinem
offiziellen Theile, daß die Stelle in der Note Ricasoli's, die fich auf Rom bezieht (daß die Päpstliche
Regierung die royalistische Erhebung im Königreich
Neapel unterstütze), Verleumdung sei und daß der
heilige Stuhl es unter seiner Würde halte, darauf
zu antworten, um deren Falschheit zu beweisen. Die
Päpstliche Regierung appellirte an die in Rom anwesenden Repräsentanten der fremden Mächte und an
die Loyalität der Französischen Armee, um die Falschheit der verleumderischen Insinuation in der Note
Ricasoli's darzuthun. (Diese Päpstliche Abwehr soll
mit Französischer Approbation publicirt worden sein.
D . R.) — Rom, 8. Sept. General Goyon hat
Befehl erhalten, jeden Versuch einer Piemontesischen
Invasion in den von Französischen Truppen besetzten
Ortschaften mit Gewalt zurückzuweisen. (Sehr gut,
aber leider wurde derselbe Befehl ertheilt, als EhrenCialdini im vorigen Sommer in den Kirchenstaat
ohne Kriegserklärung einbrach. D. R.) — Verona,
7. Sept. Dem heutigen ..Giornale" zufolge haben
aus Anlaß der Einführung der neuen Münzen und
der von den Brotverkäufern ausgestellten neuen Tarife vorgestern in Mailand — besonders im Viertel
ver Porta Comasina (neue?) ernste Krawalle stattgefunden. Der Pöbel überfiel vier Bäckerläden, drängte
die herbeigeeilte Potrouille mit Steinwürfen zurück
und rief: „Es leben die Deutschen!" Nachdem zwei
Compagnieen Infanterie, Natlonalgarden und Carabinieri auf den Platz kamen, zerstreutesichdie Menge.
(Diese Zeichen von Liebe der Lombarden zu den Italienischen Brüdern aus Piemont nehmen immer mehr
zn!) — Turin, 6, September. Es wird amtlich
gemeldet, daß Rovere zum Kriegsminister und Pettinnengo zum Statthalter Siciliens ernannt worden
seien. Die Journale melden gerüchtweise, von der
Heirath einer Prinzessin von Savoyen mit einem I n fanten Portugals. (Die «Jndöp. Belge" will wissen, daß König Dom Pedro selbst, der Wittwer, die.
Prinzessin Maria Pia, geb. 16. October 1847, freie;
da der König Victor Emanuel nur diese einzige unvermählte Tochter hat, und es außerdem im Savoyischen Hause nur noch eine Prinzessin giebt, Margaretha, des Herzogs von Genua hinterlassene Tochter,
diese aber noch nicht 1v Jahre alt ist, so kann nur
Maria Pia gemeint sein. Nach anderen Nachrichten
ist nicht der verwittwete König, sondern sein Bruder,
der Admiral Dom Louis Philipp von Braganza und
Bourbon, Herzog zu Sachsen und Herzog von Oporto,
geb. 1838, der Bewerber um die Hand der Sardinischen Prinzeß. Eine unS von sonst gut unterrichteter Seite zugehende Nachricht erklärt das ganze
Prozect für müßiges und grundloses Gerede. D . R.)
— Turin, 5. Sept. Außer den bereits dieser Tage

5 Regimentern wurde noch>er Abmarsch
weiterer 4 Bataillone Bersaglieri nach Neapel an«
geordnet, wovon 2 Bataillone heute eingeschifft wurDen. Pungolo hat von der Grenze Nachrichten, daß
beiläufig 4W Mann Insurgenten von Vellen nach
S . Giovanni in Carito und S . Marco in Lanich
abgegangen stnd. Am Gargano wurden die Insurgenten
geschlagen, die Ruhe wieder hergestellt. (N. Pr. Z.)
Rom. Vom Quirinal, dem Hofe der bourbomschen Familie, erzählt man folgendes: Neulich
ßnv, was auch der vsservatore komsna dagegen
sagen mag, Schüsseln zu den Fenstern des Palastes
hinausgeworfen worden.
Es war ein DessertService, das > gestohlen und in daS Zimmer eines
Hoffräuleins gebracht worden war. Da der Diebstahl entdeckt worden war, hatte man daS Geschirr
züm Fenster hinausgeworfen. Daraus entstand das
Gerücht, die Uneinigkeit in der königlichen Familie
se! so groß, daß man sich während des Essens die
Teller an den Kopf geworfen habe. UebrigenS muß
hier bemerkt werden, daß die Königin-Wittwe mit
ihren Kindern von dem König und seiner jungen
Gemahlin vollkommen geschieden lebt. Sie haben
getrennte Tafel; die des Königs hat 12, die der
verwittweten Königin 15 Gedecke täglich. Der Erzherzog Karl von Toscana, dec neuvermählte Gatte
der Prinzessin Marie, speist bei der verwittweten
Königin. Sem Vater weist ihm zur Bestreitung
seines Hauses monatlich 600 Scudi an. Seine
Gemalin hat ihm eine Mitgift von 2 W M Y Dukati, außer anderem, noch später Zu erwartendem
Vermögen eingebracht. lB. N.)
I m Gegensatz zur Behauptung der Nationalites", sagt das ..Pays", ist die Gesundheit des
Papstes in diesem Augenblicke ziemlich gut. Nach
einer römischen Depesche vom 5. September herrscht
in Rom die größte Ruhe und der heilige Vater
schickt sich an, auf einige Tage nach Tivoli zu gehen.
(A. P . Z.)
abgegangenen

chen." Der Statthalter fordert schließlich alle Bezirksvorsteher auf, „sich von der Fremdenbewegung
durch nachdrückliche Handhabung der Fremdenpolizei
in steter genauer Kenntniß zu erhalten, die Aufrechthaltung der Ruhe und Ordnung zu überwachen und
bei eintretenden gesetzwidrigen Vorfallenheiten die gesetzliche Amtshandlung mit unnachsichtiger Strenge
walten zu lassen."
Aus Wieselburg in Ungarn erfährt die «Presse",
daß dort am vergangenen Sonntage eine nicht
unbedeutende V o l k s d e m o n s t r a t i o n stattgefunden
habe. Große Volksmassen durchzöge^ die Stadt unter vem Rufe: »Es lebe der Kaiser! Nieder mit des
Magnaten und Stuhlrichtern." (N. P r . Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , ZV. August. Dem..Wanderer" wird von hier geschrieben: »Lord Codrington
wurde vom Sultan mit einer Pracht und einer Zuvorkommenheit empfangen, wie sie bis jetzt keinem
der hier eingetroffenen außerordentlichen Gesandte«
zu Theil geworden. Man steht daraus, welche hohe
Achtung die Türkei gegenüber diesem ihrem Alliirten
begt. Die elegantesten Galawagen mit reich geschmückten Pferden uud einer großen Zahl von Dienern wurden dem Gesandten zur Verfügung gestellt.
Das großartige Gepränge übertrifft alle Beschreibung«
— Se. türkische Majestät ist sehr unruhigen BluteS,
daher ihm auch all das majestätische Gepränge nicht
das größte Vergnügen zu bereiten scheint. DaS ver«
rieth er zum ersten Mal bei der Audienz des russischen
Generals Jgnatieff. Während der letztere seine ziemlich lange Rede vorlas, sah der Sultan, statt auf
den Redenden, durchs Fenster auf die vorbeifahrende«
Schiffe, und der General endete schon, als der Groß«
Herr noch immer aufs Meer sah und die ganze Deputation einige Minuten auf die Antwort warten ließ,
was natürlich die Betreffenden sehr unangenehm berührte. Beim Empfang deS Gesandten der vereinigten Fürstentümer hörte er wohl die kurze.Rede an,
von der er kein Wort verstand, denn das Gerücht vo«
Oesterreich
W i e n , 7° Sept.. Die,,W. C." schreibt: „Wie seiner Kenntniß der französischen Sprache ist ganz
mau sich erzählt, hätse der Fürst-PrimaS von Ungarn falsch, doch saß er mit seinen aufgeschürzten Aermelk
Vermittlungs-Vorschläge ver Deakschen Partei über- ebenso ungenirt, wie man bei einer Flasche Wem
bracht, welche darauf hinausliefen, vom Standpunkt sitzt, und als man ihm schließlich das Schreiben überdes Jahres 1847 auö das Octoberdiplom zu revi- gab, griff er hastig darnach und stellte sich, als läse
er es oder verstände es sogar. Die alle Geduld erbiren."
Der Statthalter von Mähren hat ein Circular schöpfenden Feierlichkeiten scheinen nun einmal ende»
an die Bezirks-Aemter erlassen, worin er sagt: „Wie zu wollen. Der Schluß war natürlich durch die Anich in vertraulichem Wege erfahre, sollen Slawische kunft des Vicekönigs von Aegypten, Said Pascha»
Emissäre Böhmen und Mähren durchziehen und daö den man hier auf der Pforte Myssr Valisi GouverLandvolk gegen die Anträge der Deutschen Reichsrä- neur von Aegypten) nennt, der interessanteste geworthe, namentlich gegen Doctor GiSkra, Hetzen und Letz- den. Der mächtigste Vasall Abdul Aziz's erschien
terem Rache schwören. Ferner vernehmeich, daß Montag früh auf derselben Panzerfregatte, die er dem
Prager Studenten ihre Ankunft an mehreren Orten Sultan als Thronbesteigungsgeschenk mitbrachte, und
Mährens, meistens aber in der Hanna gemeldet und die wirklich in ihrer prachtvollen Bauart ganz für ei«
sich auch für Brünn angesagt haben. Ebenso sollen kaiserliches Geschenk geeignet ist. Seine Audienz, die
die Führer der Brünner Slawen durch ihre Agenten noch denselben Tag erfolgte, war gewiß die feierlichste
das Volk auf dem Lande in ihrem Sinne unterrich- von allen. Said Pascha, von unglaublich starker
ten lassen, wie es auch die Deputirten beschwören Beleibtheit, soll seine Brust mit 26 Orden geschmückt
Müssen, be! dem nächsten Landtage von ihren Tenden- haben; der Sultan war allerliebst, und nicht nur
zen nicht un, ein Haarbreit zu weichen und den Lan- während der Ceremonie des Saumküssens , sonderm
Dts-Ausschutz in diesem Sinne verantwortlich zu ma- auch während seines ganzen Aufenthalts soll der Vi-

sekönig mit der größten Auszeichnung behandelt werden. Die hiesige Beamtenwelt nährt indeß die sanguinischsten Hoffnungen auf die bei einer solchen Visite
»blichen Spenden des VicekönigS, und man ist allgemein der Meinung, daß ein großer Regen von ägyptischen LiraS seinem Pfortenbesuch folgen werde. Die
Munizipalität Pera'S und Galata'S wird aufgelöst,
und die Verwaltung dieser beiven Stadtviertel wird von
den eifrigen europäischen Händen, die seit 4 bis 5
Jahren zur Verschönerung dieses StadttheileS so viel
gewirkt haben, in die Hände der schlaffen türkischen
Behörde übergehen. Diefen Rückschritt werden die
hier ansässigen Europäer am meisten zu fühlen habeu.
— Der General Kmety wurde auf eigenes Ansuchen
in den Ruhestand versetzt und erhält von der Pforte
sine jährliche Pension von 300 Pfd S t . Wie verlautet, gedenkt der General einstweilen in London
zu verbleiben. Die öffentliche Meinung über Abdul
Aziz macht sich noch immer in zwei schroff sich gegenüberstehenden Ansichten geltend. Das Volk, das seine
Tapferkeit und Liebe zum alten Türkenthum hoch belobt, ist unermüdet in Erzählung solcher Anekdoten,
die den neuen Sultan im Auge jedes OSmanliS
verherrlichen. Gestern brach um halb 2 Uhr Morgens in der Vorstadt Deschikta'ch Feuer aus; der S u l za« erschien inkognito der Erste auf dem Brandplatze,
und entfernte sich erst, als die Gefahr vorüber war.
Gin Zuckerbäcker, dessen Laden er gleichfalls inkognito
besuchte, weigerte sich, eine 20 Piasternote zu wechseln.
Abdul Aziz bemerkte, der neue Snltan ließe ja schon
neue Münzen prägen, ob denn keine davon circuliren.
Der Zuckerbäcker soll äußerst unhöflich geantwortet
haben, ver Sultan gab sich zu erkennen, und der
Unbesonnene ging natürlich nicht ohne Strafe aus.
Die Beamtenwelt, (d. h. die hiesige Intelligenz) hingegen spottet immer über die Sparsamkeitsmaßregeln
Abdul Aziz's, uns verkündet, daß man wohl ihnen
die AppointementS sehr verkürzte, den zahlreichen in
Pension lebenden Damen Sultan Mahmud'S und
Abdul Medl'chid'S aber per 200,000 Piaster Geschenke
zukommen ließ. (A. P . Z . )

Neueste Nachrichten.
(Telegramme der S t . Petersburger Ztg.)
M o n t e n e g r o , über Cattaro, 9. Septbr. (38.
Aug.) Die türkischen Truppen haben sich in Trebinje
roncentrirt. Die Montenegriner führen Kanonen
nach Grahowo.
Am 8. September (27. August) fand in Cettinje eine Versammlung der Häupter aller Nahien
Aatt. Man glaubt, daß die Montenegriner binnen
Kurzem einen Angriff ausführen werden.

N o r d - A m e r i k a , über London, den 9.
September (28. August). Reuters Bureau meldet
auS Rew-Aork unterm 31. (19.) August:
«Die neuesten Nachrichten bestätigen die M i t theilung, daß eine Abtheilung der Unionisten unter
dem Obersten Taylos bei Summersville im westlichen Virginien geschlagen ist.
Die Separatisten haben die Wege bei Bell'S
Junction in der Nähe von Springfield in Besitz.
Die Unionisten marschiren gegen sie.
ES geht das Gerücht, daß der SeparatistenGeneral Mac Cullogh mit 10,000 Mann auf die
Stadt Jefferfon (im Staate Missouri) marschirt,
welche die Unionisten zu vertheidigen beabsichtigen.
I m Staate Missouri ist der Belagerungszustand
verkündigt. Die Negersklaven, welche den Insurgenten gehören, sind frei erklärt.
Man glaubt, daß eine Schlacht am Potomac
unausbleiblich sei.
Die Erpedition des Generals Butler war gegen
das Cap Hatteras in Nord-Carolina gerichtet.

Miseellen.
P a r i s . Den Parisern wird eS in jeder Hinsicht so bequem wie möglich gemacht. Um ihnen die
Mühe zu ersparen, eine Reise nach der Meeresküste
zum Gebrauch der Seebäder zu unternehmen, hat
man die am Pont-Royal vor Anker liegende Fregatte
in eine See - Badeanstalt umgewandelt.
Jedenfalls
originell, Seebäder auf einem Schiff zu nehmen, das
auf Süßwasser schwimmt. Das Seewasser wird jeden Morgen durch die Westbahn direct von der Meeresküste nach Paris gebracht und in der Nähe der
Fregatte in ein großes Reservoir geschüttet, Röhren
führen das Wasser von dem Reservoir uach den elegant eingerichteten Cajüten der Fregatte. Bei dem
Gebrauch eines BadeS wird die Badewanne je nach
Bedürfniß gefüllt; dann öffnet man einen Krahn,
welcher mit einem großen Kessel in Verbindung steht,
und eine Dampfsäule durchzieht das Bad, das in
wenigen Minuten die wünsckenSwerthe Hitze erreicht
hat. Außer diesen Bädern kann man noch verschiedene
Arten Douchen und andere Bäder nehmen.. Auch befindet sich ein sogenannter „Einathmungs-Saal" auf
dem Schiffe. I n diesem Zimmer wirv durch sinnreiche Vorrichtungen eine salzhaltige Luftströmung hervorgebracht, die der Atmosphäre an der Seeküste, bei
einer vom Meere herwehenden leichten Brise > ganz
gleich ist. (B. N.)
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstuud Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. I4S. Dorpat, den 4. September ISSt.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von dem Direktorium der Kaiserlichen UniverKtät Dorvat werden Diejenigen, welche die Anfertigung von vier sür die Universitäts-Bibliothek ersorderlichen Bücherrepositorien nach dem betreffen-

den, auf 209 Rbl. 10 Kop. berechneten, Kostenanschlage zu übernehmen geneigtsind,hierdurch aufgefordert,sichzu dem deshalb auf den 11. Schtember d. I . anberaumten Torge, und zum Peretorge am 15. Septbr. d. I . , Mittags 12 Uhr,

— 8 —
im Local dieser Behörde einzufinden, und nach
Producirung der gesetzlich erforderlichen Saloggen
ihren Minderbot zu verlautbaren. Der erwähnte
Kostenanschlag kann täglich in der Cancellei des
"Direktoriums perlustrirt werden.
1
Dorpat, den 28. August 186!.
Proreetor v. Dettingen.
Secret. PH. Wilde.
I n Gemäßheit des K 78 der Vorschriften für
Hie Studirenden der Dorpater Universität wird
hierdurch bekannt gemacht, das der stulZ. jur. Alerander Tischtschinsky aus der Zahl der Studirenden ausgeschlossen worden ist.
1
Dorpat, den 28. August 1861.
Proreetor v. Dettingen.
I. Not. Archivar E. Reisner.
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizeiverwaltung werden Diejenigen, welche an den von
der hiesigen Universität ausgeschiedenen Studirenden Alerander Tischtschinsky legale Forderungen
haben, hierdurch aufgefordert, binnen 14 Tagen
3
sub pvevl» pi-aeelusi sich bci dieser Behörde zu melden.
1
Dorpat, Polizeiverwaltung, am 3V. Aug. 1861.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Am 7. d. M. in den Vormittagsstunden werden auf dem Pastorate Nüggen Sommer- und
Winter-Equipagen, Pferdegeschirre und Hausgeräthe an die Meistbietenden verkauft werden.
1
Alle Diejenigen, welche gesetzliche Forderungen
an die verstorbene Frau Doctorin Masing geb.
Stoltzenwaldt zu erheben berechtigt sind, mögen
sich mit ihren Rechnungen bis zum 1. October c.
bei mir melden. Polizei»!. Major Stoltzenwaldt.
Um baldige Wiedergabe des im Januar oder
Februar d. I . ausgeliehenen Jahrganges 1859
der Zeitschrift „Aus der Heimath" von Roßmäßler,
oder wenigstens um ein Lebenszeichen des gegenwärtigen Leihbesitzers bittet Rendant Reinthal.
Landesuniform mit Hut und Degen hat zu verkaufen Schneidermeister Thomson, im eigenen
Hause, au der Techelferschen Straße.
1
Ein leichter Planwagenstehtzum Verkauf. Zu
erfahren in der Ztgs.-E.rped.
1
Auf.dem Gute Weslershof sind Ziegelsteine zu
12 Rbl. das Tausend bei der Ziegelei zu haben. 2
Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
ich in meiner Handlung, im Kopiloffschen Hause,
eine gute Sorte Dachpappe erhalten habe.
Z

R. Umblia.

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
Eine Partie billiger St. Petersburger
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Nachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testaments im Jahre 1860 verstorbenen hiesigen EinC. E . AÜVS. 3
wohners Lillo Kutzar und dessen ebenfalls mit empfing soeben
Hinterlassung eines. Testaments in diesem Jahre
(Zan? fl-iseke
MGS«
Verstorbenen Wittwe Anna Kutzar entweder als r i l l K S vom (ZissMkl-issn ersten ?ÄNKe erkieZt
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
k . k i v c k L l l . Z*
machen, oder die bereits publicirten Testamente anstreiten zu können vermeinen, hiermit peremtoris
Double - Stoff - D amenjacken,
aufgefordert,sichbinnen einem Jahre und sechs
Ntetze, Chenillen, CoiWre,
Damen-Hüte «nd Hanben,
Wochen a 6sw dieses Proclams, spätestens also
Lederne nnd Plüsch-Beutel,
am 20. September 1862 bei diesem Rathe zu
Reise
Taschen «nd Säcke,
.melden und Hierselbst ihre kuväamsvls eiecliti zu
Gummi-, Gold« und Silber-Gürtel
erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu
empfiehlt zu billigen Preisen
Z
dociren, unter der ausdrücklichen Verwarnung,
A H Henningson
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist NieMein Haus an der revalschen Straße vermiethe
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welcher ich billig, von Anfang Septbr. bis zum 1. Mai.
Ansprache admittirt werden, sondern gänzlich daApotheker L. Sturm. 1
von präcludirt sein soll, wonachsichJeder, den
Eine kleine Familienwohnung ist zu vermiethen
solches angehet zu richten hat> V. R. W.
1
in
der Karlowasch.en Straße, im Lais'fchen Hause,
Dorpat, Rathhaus, am 9. August 1861.
(Livl» GcuvLs.-Ztg. «V' SS»)
neben Hrn. Buchhalter Wilde.
1*

Taxeten

(Beilage.)

g

««

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 103 vom 4/Septemher 186t.
Ivk ÄsiKe kiermit ergebenst an, äass iek am kiesigen Orte eine
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M

KiMreii-ItsMWZ

eröffnet kabe. unä empkekle mioli AUKleivk clem ^eki^vllen eines ^eekr°-

ten ?»dIikuWs bßstvns. ^
Dorpat, ä. AH.

"

I86i.

Klaus v. Akerman, am Äarktplatse.

Auch für dieses Semester halte ich meine über. 25,000 Bände zählende

deutsche und sranzösische Leih -BibSiothek
s»wie meine reichhaltige

- M u s t i l Z l t ' b e s t « n s enyfohlen.

Beide Leih-Jnstitute werden auf's Sorgfältigste mit den neuesten und interessantesten Erscheinungen fortwährend completirt und sind die Abonnements-Bedingungen auf's Billigste gestellt.
D o r p a t , im August 1861.
Theod. Hoppe.

Actien-Papierfabrik in Riga.
Indem wir die Aufmerksamkeit eines geehrten Publikums auf unsere am Hägetfee bei Riga neu
errichtete Maschinen-Papierfabrik lenken, verbinden wir damit zugleich die ergebenste Anzeige, daß, nachdem
dieselbe in allen ihren einzelnen Theilen vollständig eingerichtet und in Betrieb gesetzt worden ist, nunmehr
Aufträge jeder Art, auf Schreib- wie auf Druckpapier, mit denen uns gütigst beehren zu wollen wir bitten,
auf daS Schnellste und Beste von uns ausgeführt werden können.
Die Preise unserer Fabrikate sind so niedrig gestellt, wie es die gegenwärtig feLr gesteigerten Kosten
des Rohmaterials irgend gestatten.
Wir berechnen:
Brief- oder Postpapier, weiß und in allen Farbennüancen, glatt und gerippt , je nach der Stärke unv
dem Format, das Döppelries zu 480 Bogen Fylio, 960 Bogen Quarts und 19I0 Bogen Octav,
satinirt, zum Preise von 3 bis 14H Rbl. S . ;
Seiben- und Copirpapier, weiß und farbig, satinirt, von 1 Rbl. 50 Kop. bis 8 Rbl. 50 Kop. pr. Ries;
Canzellei' oder Schreibpapier, weiß und bläulichweiß, in verschiedenen Formaten, je nach Güte und
Stärke> satinirt, zum Preise von 2 Rbl. 50 Kop. bis 13 Rbl. 50 Kop.;
Eoneeptvapier, weiß, bläulich- und röthlichweiß, je nach Feinheit und Format, zu dem Preise von 1
Rbl^ 45 Kop. bis 4 Rbl. S. pr. RieS;
Contobücherpapier in allen Formaten u. Qualitäten, je nach Bestellung, von 5 R. bis 20 A., desgleichen
Druckpapier in allen Qualitäten;
'
Aeichnenpapier in verschiedenen Formaten und Qualitäten, farbige, Papiere, CartonS und
Papiere f ü r F a b r i k e n und derartige Etablissements, nach Auftrag, zu entsprechenden Preisen.
Bestellungen werden unter der Adresse: »Aetiens Papierfabrik in Riga" in unserer Niederlage, Scheunenstraße Nr. 12, Haus W u l f f s o h n , entgegengenommen, woselbst auch Proben unserer Fabrikate jeder Zeit zur Einsicht offen liegen.
R i g a , im August 1861.

Die Direktion der Ictirn-Papitrsabrik zu Niga.
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^ssortirt in : Inlanäiseben unä importirten Oixarren, von SS Kop.
bis SV KIKbl. pr. 4VO 8tüvk; Probekisten a 4VV unä probekasteken a TS
Ktuek. von 8S Kop. bis 7 8R,bI.: Vürkiseben, ^merikaniseben unä ?ersisvben I^auvbtabak, von 46 kop. bis 3 I^bl. 6V kop. 8ilb. a ?sä. z ?ap^ros von
^anniäi,
Bruns unä
dornet von 46 kop. bis T I^bl.
SV kop. 8i1b. pr. 40t) Stuvk; ^eiebselrökre, ^ürkisebe ?kei5enkop5e,
Oixarrenspitsen, ?ap^rosmasekinen unä Hülsen. —- ^Vieäerverkkuker erkalten »nxemvssenen Rabatt.
Haus v. Akerman , am Alarktplats.
Nochen aus den Kirchen - Suchern Dorpat's.
Getauste: S t . Marien-Kirche: des Schwei'
Die dritte, 1VMV Erpl.starkeAuflage deS schon bei
zerS I . A. Weidenbaum Sohn August Theodor;
seinem ersten Erscheinen mit allgemeinem WilldeS Tischlers P. M . Umbleja Sohn Leonhard
kommen begrüßten Werkes:
Karl Johannes; des Kaufmanns E. S t e l l i n g
Das
Sohn Arthur Wilhelm Franz; deS CalefactorS
H.
Schmidt Tochter Johanna Josephine Alide
Puch vom gesunden «nd kranken Mensche»Hermine.
von
vr. Carl Crnst Bock,
P r o e l a m i r t e ; S t . Marien-Kirche: Karl AuProfessor der pathologischen Anatomie in Leipzig.
gust Brandt mit Julie Emilie Johannson.
Mit 38 feinen Abbildungen.
Gestorbene: S t . M a r i e n - K i r c h e : Georg
ist vergriffen und die vierte, durchgehends verbesserte
Kiwwistik, 21 Jahr alt.
und vermehrte ist soeben in der ersten Lieferung
Am nächsten Sonntage, den 8. September, als
erschienen;
am Geburtsfeke des Thronfolgers, Vormittags 11
Die anerkannte Gemeinnützigkeit dieses BucheS Uhr,
zu St. Marien deutscher Gottesdienst mit heiund die glänzende Aufnahme, welche eS in seinen
liger
Meldung zur Communion
drei ersten Auflagen überall gefunden, wo deutsche TageS AbendmahlSfeier.
vorher
in
der
Wshnung
deS Pastors
Zungen reden, überhebt die unterzeichnete Verlagshandlung jeder Anpreisung desselben.
Die 4. Auflage des Buches vom gesunden
^Veelisel- un6 (?ol6»(^onrs sm 31. ^ u s u s t 1861.
und kranken Menschen erscheint wieder in
St. ?etdx.
ki«».
sieben, in monatlichen Zwischenräumen auf einander
folgenden Lieferungen. Der SubfcriptionSpreiS jeder 4 u k 4 m s t e r c k » m
1S8i?k9j 170
„ I-onüvn 3 Alonat . . . . . .
Lieferung von 5—6 Bogen ist nur W Kop., wofür
30^
Ilsmburx
Zvz
auch der weniger Bemittelte im Stande ist,sichdiesen
kH v e o . l o s v r i p t i o v e n
Helfer in der Noth nach und nach anzuschaffen. KL MetiM. S.-Z». . . . . . . . . .
Leipzig, im Aug. 1861. Die Verlagshandlung. SK i n Silber t . Serie ( 1 8 2 0 Z . .
—
99z
' Ernst Keil.
tlv.
S.Ser. »otdsvl». (18SS)
Vorräthig bei Th. Hoppe in Dorpat.
58 llo. 3 . Serie s ! 8 S l ) . . .
—
^
Serie ( 1 8 3 ? ) . . .
^
/zo
b8 llo.
«Z«.
3 . Serie ( i 8 ! » 4 ) ,
—
ao»
< »
98j
Eine Wohnung von 8 Zimmern, mit oder ohne
üo.
1 . Serie ( 1 8 ^ 9 ) . . .
—
—
ß«
Möbeln, nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten,
60.
S . , Z.
4. Serie.
--Stall, Wagenschauer und Garten und eine Woh- 48 Äv. ö . Serie . . . . .
. . .
nung von 3 Zimmern im v. Morgensternschen I5«^i vVlakendilu-Vdlixiltivnen
!»»SiseI>e?k»u«N»riekv.....
—
98j
Hausesindzu vermiethen. Auskunst ertheilt Buch- Sa. Stiexlitsisvliv Ä». . . . . .
halter Emil Wegener.
1 5<iv1»m>i»«Iie I^evtevdrivte . . . .

Aock's Noch in Heften 4. Aast.

Abreisende.

Frau Hollmann.
Maria Adebahr, nebst Söhnen.
F. L. Stern, Buchbindergesell.
P . Friedrichs, Condiiorgehülfe.

vurl»»«>. I'fsnildriof«, k ü » i N i » r e .
«I».
«>«.
s u t Z'erini«

3
3
3
Z

«>«.
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«I«.
Slis»?lit« Z'k«i»«tbrivte . .
.^otie» «1er r u s s . » i s e n b s l i n e » . .
vdl>e»t!onen üer r u s s . « i » e a d » k » e n
^ e t i e » K«»». L i s e n d . Nd. priinue«

» ! s s. SodiS's »!»a sasslivmme« t34t,

IS49»

Dorxtsche Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
8? Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Die JnsertionS-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. A r die Zeile oder
deren Raum.

j.Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdrückerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h , dess G. S e p t e m b e r L V G Z .
I n l ä u d i s l b e UllchrildttN.
strahlenden
Juwelenkranz um ihre dunkeln Locken
'
sticht.
— (HelsingforS ist nicht größer und nicht
D o r p a t . Der kleinsten Anzahl von Dorpais reicher als Reval, und hat außerdem bei der EinBewohnern wird eö bekannt sei», daß vor Ablauf der führung von Gasbeleuchtung weit mehr Schwierig'
ersten Hälfte d. M t s . , vielleicht schon am Schlüsse keiten zu überwinden, als unsere Stadt, denn es ist
dieser Woche unser Embach von einem dritten Dampf- weitläufiger gebaut unv hat einen felsigen Boden,
schiff belebt werden wird. Nachdem der kleine der Und doch ist es früher ans Ziel gekommen, wie wir.
Spiegelfabrik unter Woisek gehörige Dampfer Alters Woran sollte das liegen? Unzweifelhaft nur daran,
wegen auS einander hat genommen werden müssen, daß wir nicht halb so viel Thatkraft besitzen. —
ließ Letztere, Behufs BugsirenS von Lodjen, welche Möge die Nachricht von dem neuen Licht in der
von dem der Fabrik - gehörenden Gute Teilitz das Nachbarstadt den Männern, die wie es heißt, daß
nöthige Holz über den Würzjärw herbeizuführen ha- Projekt für uns schon in Händen haben, ein neuer
ben, in Abo bei Cowie 6- Comp, ein neues eisernes Weckruf zu Entschluß und Handeln sein!) (Rev.Z.)
Dampfschiff erbauen, welches vor etwa 8 Wochen in
S l a t o u s t . H r . Obuchow, Dirigent deS KronSeinzelnen Bestandtheile» mit 70 Pferden nach dem Hüttenwerkes von Slatoust, hat einen Gußstahl erOrte, dessen Zwecken es dienen sollte, tranSportirt funden, welcher in mehrfacher Beziehung noch vor
wurde. — Seit jener Zeit waren mit der Zusammen- dem des Hrn. Krupp in Essen, der durch seine Erstellung desselben 11 Schweden beschäftigt. Ein Eng- ßndung, Gußstahl in großen Massen zu bereiten, eine
länder, von Cowie abgesandt, leitete seit dem 22. v. europäische Berümtheit geworden ist, den Vorzug hat.
M t s . , an welchem Tage es vom Stapel gelassen Um die ganze Wichtigkeit dieser Erfindung zu würdi«
wurde, die Aufstellung der Maschine. Die ganze gen, bemerken wir Folgendes :
Länge dieses Bugsirdampfschiffes, welches 4V PferdeDer Stahl steht in der Mitte zwischen Guß- und
kraft hat, beträgt 63 Fuß, der Tiefgang 2 Fuß, die Höhe Schmiedeeisen. Hiek.b.ei-iA-die Beimischung von Koh,
der Wand über dem Wasserspiegel etwa 6 Fuß. Außer lenstoff maßgebend. Ist weniger als H pCt. davon
dem Maschinenraum und dem dabei befindlichen Kohlen- vorhanden, so heißt das Produkt Eisen; ist ^ bis
behälter, einer Eoje für den Capitaine und einem Raum 1-/? pCt. darin enthalten, so heißt es weicher Stahl,
für die übrige Schiffsmannschaft enthält es eine Passa« unv wenn eS 1/5 bis 2 pCt. enthalt, so ist es hargiercajüte von 18 Fuß Länge, sonst aber, entsprechend ter Stahl. Der Stahl kann geschmiedet und gegosseinem Zwecke, weiter keinen Raum. Auf den Rad- sen werden; im letzteren Falle heißt er'Gußstahl.
kästen sinv runde Spiegel angebracht, und unter ih- Die Verwendung desselben zu kleineren Fabrikaten ist
nen der Name „Eoncordia". Um unter den beiden längst bekannt; Krupp erfand in den 46er Jahren die
Brücken Dorpats wegfahren zu können, wird der Bereitung des Gußstahls in großen Massen. Der
Schornstein, der etwa 1?Fuß im Durchmesser mißt, nie- Kruppsche Gußstahl enthält S pCt. Kohlenstoff, ist
derzulegen sein. Z u der o b e n angegebenen Zeit wirv das- also weicher Stahl und zeichnet sich durch seine Feselbe eine Probefahrt nach PleSkau unternehmen. ( J n l . ) stigkeit und Zähigkeit so vortheilhaft aus, daß vie
H e l s i n g s o r s , 3. September. Die G a S- auf der Londoner Weltausstellung ausgestellten Fabeleuchtung auf Straßen und Plätzen nahm am brikate daS höchste Lob aller Kenner erwarben. I m
verflossenen Sonntag ihren Anfang. Die Röhren- Jahre 1849 verfertigte Krupp das erste Geschütz aus
l e i i u n g e n sind noch nicht sämmtlich beendigt, so daß
Gußstahl: es war dies ein Dreipfünder, der a l l g e .
die Hafenquais, sowie mehrere andere Stellen noch mein bewundert wurde. Jetzt stellt er bereits 69-deS neuen Lichts entbehren. Indessen bot die Stadt Pfünder her. Bis dahin wurden die Geschütze aus
an den letzten Abenden einen Anblick dar, über den Geschntzmetall (Kupfer mit einer Beimischung von
man sich in der That freuen konnte, wenn man der 16 pEt. Zinn) oder Gußeisen verfertigt. Ersteres ist
früher» ägyptischen Finsterniß gedachte. Heising- so weich, daß ein Geschütz nach 2660 Schüssen unforS schreitet vorwärts, aus dem blöden Schul- brauchbar wird, letzteres springt sehr leicht. AuS
Mädchen ist eine lebhafte Jungfrau von einnehmendem dem leichten 12-Pfünder aus Kruppschem Gußstahl
Wesen geworden, die Eroberungen macht und ihren mit dem unter andern in Rußland Versuche angestellt
Eintritt in die g r o ß e Welt feiert, indem sie sich einen wurden, feuerte man dagegen 4022 Schübe (1VV6

mit 3 Pfd. 2925 mit 4 Pfd. Ladung) ab, ohne daß
die Genauigkeit der Schüsse gelitten hätte. Preußen
und andere deutsche Mächte ließen nun bei Krupp gezogene Geschütze von Gußstahl in Masse anfertigen.
Auch Frankreich bestellte 399 Geschütze; aber vor dem
italienischen Feldzuge erklärte Krupp, nur für Mächte,
welche mit Preußen befreundet wären, Geschütze anfertigen zu wollen.
Rußland blieb nun die Wahl, bei seinem früheren unvollkommenen Material zu verbleiben, oder sich
der Willkür eines ausländischen Fabrikanten zu unterwerfen, der, vom Rechte deS Monopols Nutzen ziehend, kolossale Preise forderte. So kam das Pud
Gußstahl in den Geschützen, die Rußland von Krupp bezogen hatte, auf 41 Rbl. 29 Kop. bis 59 Rbl. 69
Kop. zu stehen, während das Pud Geschützmaterial
nur 15 Rbl. kostete.
Da erfand Obuchow seinen Gußstahl und befreite Rußland von dieser drückenden Abhängigkeit.
Die Kürasse des Hrn. Obuchow sind leichter als die
Kruppschen, wurden mit Kugeln, welche auf 39
Schritt abgefeuert wurden, erprobt und erhielten nur
eine Vertiefung von ^ Z o l l , während diese bei den
Kruppschen 1 Zoll betrug. Ja, 3 Kugeln, welche
aus eine und dieselbe Stelle fielen, konnten den Küraß nicht durchbohren.
Diese Vortrefflichkeit des Obuchowschen Stahles
veranlaßte, den General-Feldzeugmeister, Großfürsten
M i c h a e l N i k o l a j e w i t f c h , Hrn. Obuchow
eine namhafte Summe auszuwirken, um demselben die
Möglichkeit zu gewähren, eine Fabrik zur Anfertigung
von Geschützen anzulegen. I m vergangenen Herbste
lieferte dieselbe auch schon 3 Geschütze, darunter auch
einen leichten 12«Pfünder, bei welchem die ausgeführten Versuche dieselben glücklichen Resultate wie bei
dem Kruppschen Geschütze ergaben. Die Bestandtheile des Obuchowschen Gußstahls sind 98,75 pCt.
Eisen und 1,25 pCt. Kohlenstoff und Graphit.
Die Anfertigung der Geschütze geschieht in folgender Weife: Der Gußstahl wird in Tiegeln von
1? Pud Inhalt durch Zusammenschmelzung von Gußeisen und Roheisen-Stahl mit Magneteisenstein erzeugt. AuS der erforderlichen Zahl von Tiegeln wird
alsdann ein Block gegossen; dieser kommt zum Glühen in einem Schweißofen, wird dann unter einem
großen Dampfhammer durchgeschmiedet und erhält die
rohe Form des Geschützes, welches zuletzt gebohrt und
abgedreht wird. (MoSk. Z.)

A««lS»i>ischt Nachrichte«.
Frankreich.
Die „Patrie" bringt einen längeren Artikel:
„DaS italienische Ministerium" überschrieben, in welchemstesichberufen fühlt, die Handlungen, Tendenzen, Interessen und Eingebungen des Herrn Nicasoli
während seiner dreimonatlichen Wirksamkeit an der
Spitze deS Ministeriums deS Auswärtigen zu kritisieren. Herr Ricasoli brachte bei seinem Geschästsantritt einen zugleich aufgeklärten undstarkenGeist eine
naturliche Würde, die den großen Situationen angemessen ist, einen erprobten Patriotismus und alle Ei-

genschaften mit, welche, unter gewöhnliche« Machtverhältnissen , die Autorität des Talents und des
Charakters ausmachen. Von der ersten Stunde an
erntete er die Vortheile der letzten Kämpfe des Herrn
von Cavour. Europa, bewegt durch diesen plötzlichen
Tod, war gespannt; Frankreich war ergeben und Italien war beschwichtigt. Unglücklicherweise bemerkte man
in dem neuen Minister eine etwas engherzige, mit etwas Herrschsucht und Hochmut!) vermischte Strenge,
die an die berühmt gebliebenen Worte erinnerte:
»Meine Regierung kennt keine Transaktionen." Unter diesen schwierigen und schmerzlichen Verhältnissen
wollte Frankreich Italien ein Pfand seiner Sorgsalt
darbieten: Der neue königl. Titel Victor Emanuels
wurde vom Kaiser anerkannt; er gab auf diese Weise
der italienischen Sache ein Vertrauen zu sich selbst
und eine Autorität in den Augen Europas, die es
vergebens durch eigene Anstrengungen erlangt haben
würde; aber er umgab diesen Akt mit allem Vorbehalt, den ihm seine Achtung vor dem öffentlichen
Recht einflößte, und der die Klugheit seiner Rathschläge kennzeichnete. Herr Ricasoli sollte in diesem
Schritt eine Befriedigung für seinen Patriotismus
finden. Er konnte darin von Seiten Frankreichs kein
Aufgeben seiner Politik oder eine Verleugnung
der legitimen Rechte seines Einflusses jenseits der Alpen erblicken. Ohne jedoch den höheren Interessen,
die uns in die ewige Stadt gerufen haben, Rechnung
zu tragen, leitet der Minister alle seine Anstrengungen in dem Sinne der sofortigen Räumung Roms
durch die französischen Truppen, welche eS seit 12
Jahren besetzt halten, durch seine Reden auf der Tribüne des italienischen Parlaments, durch seine letzte
Note an die europäischen Kabinette versuchte er auf
Frankreich einen Druck der öffentlichen Meinung auszuüben, als ob es möglich wäre, unser Land mit
fortzureißen und als ob die eigentliche Diplomatie
solche Ungeduld besäße. Was war übrigens das Resultat dieser von dem italienischen Kabinet seit 3 Monaten angenommenen Haltung? Hat ste die römische Frage einer Lösung näher gebracht? Selbst in Neapel, wo der Widerstand seinem Ende entgegen zu gehen schien, hat er sich durch seine eigene Dauer und
indem er alle Elemente sozialer Unordnung unter die
Fahne des Bürgerkrieges sammelte, entwickelt. Herr
Nicasoli wird seinem Nachfolger eine vielleicht nicht
verwickelter? Situation hinterlassen, als diejenige,
welche er empfangen hat; aber wir befürchten, daß
er keines der Probleme, die er zu lösen hatte, vereinfachte — den Ereignissen gegenüber hat er weder
die Geschicklichkeit gehabt, welche die Klugheit der
Staatsmänner ist, noch die Geduld, welche gewöhnlich das Zeichen einer starken Ueberzeugung ist. —
Italien und Europa hat er sich mit einer Unbeugsamkeit gegenübergestellt, die der Hochmuth seines
Patriotismus erklärt, die aber von der Politik unv
dem wohlverstandenen Interesse seines Landes desa»
vouirt werden. Nach der großartigen Erscheinung
des Herrn v. Cavour haben weder das Talent noch
die hochherzigen Gedanken ihm gefehlt, sondern daS
wahre Gefühl dessen, was die französische Allianz für
Italien ist, welches in derselben die Garantie des

Friedens mit Europa Sicherheit im Innern und Schutz bei. Herr Wilkinfon ließ die beiden Mitglieder für
in der Gefahr findet. I n dieser Hinsicht glauben Sheffield, Hadfield und Roebuck, leben, welcher Letztere
wir fest, daß Herr Ricasoli nicht der Vertreter des den „Geist und Muth John Bull's im Hause der Geöffentlichen Bewußtseins jenseits der Alpen gewesen meinen vertrete, Und dessen Sitz nur sehr Wenige im
ist: denn Italien, welches, bei der Erinnerung an Hause erledigt sehen möchten, obgleich Viele in ihren
unsere gemeinschaftlichen Siege, das Mißgeschick sei- Meinungen weit von ihm abweichen." Da nahm
ner Jsolirung nicht vergessen hat; Italien, welches Herr Roebuck das Wort und sagte, er sei in der Abdie doppelte Lehre von Novara und Solferino behal- sicht gekommen, sich ganz still zu verhalten; er habe
ten hat, und welches unsern Waffen seine Unabhän- gehofft, als bescheidenes Individuum unbemerkt bleigigkeit verdankt, wird, wenn es den Traditionen des ben zn können , atm ein edler Lord (Manners) habe
Herrn v. Cavour wieder nachkommt, wieder den Weg einen Angriff auf ihn gemacht, habe mit dem Pfeifbetreten, der es zur Freiheit führt; es wird in dem chen der Pennypresse ihn auszupfeifen gesucht (Hört!
Gefühle seiner Dankbarkeit die nothwendigen Änfvr- und Widerspruch), und so müsse er sich vertheidigen.
derungen unserer Politik zu würdigen wissen und Darauf hielt er die Rede, aus der wir im Eingänge
nicht zögern, unS in der Zukunft Pfänder für seine das Wesentlichste mitgetheilt. Die »Times« bemerkt
treue Anhänglichkeit an unsere Allianz zu geben."
über Roebuck'S jetzigen Standpunkt, er sei in Verle(A. Pr. Ztg.)
genheit , er habe den Kaiser von Oesterreich unter
England.
seinen Schutz genommen und finde jetzt , daß sein
London, 7. Sept. Bei dem Jahresfestessen der Schützling bei seinen Kommittenten äußerst unpopulär
Messerschmiedezunft in Sheffield hat Herr Roebuck vor- sei. Sie begriffen nicht, wie ihr ultraliberaler Vergestern abermals die Politik der österreichischen Regierung treter eine Regierung vertheidigen könne, die kaum
und seine Sympathieen für dieselbe gerechtfertigt. Er weniger absolutistisch als die russische sei u. s. w.
äußerte sich im Wesentlichen folgendermaßen: Der
(A. P. Z.)
Kaiser von Oesterreich habe den ConstitutionaliSmus
Jn dem zuletzt erschienenen Blaubüche, welches
an die Stelle des Absolutismus gesetzt. Deshalb und fich auf die administrativen und finanziellen Reformen
deshalb allein, habe er (Roebuck) Oesterreich gelobt, der Türkei während der letzten 3 Jahre bezieht und
und um dieses Lobes willen sei er angegriffen wor- aus dem wir eine von Lord John Russell am 4. Juli
den. Die neueste Nummer des „Punch" stelle ihn d. I . an Sir Henry Bulwer gerichtete Depesche
als Hund Packan dar, den der Kaiser von Oesterreich mitgetheilt haben, find mehrere Depeschen des Letztheimlich mit sich fortträgt. Lächerlich! Er sei durch- genannten enthalten, in denen, er die Nothwendigkeit,
aus nicht fortgetragen, und was hätte ihm der Kai- daß die Türkei sich europäisire, dringend hervorhebt.
ser denn bieten können, damit er sich stehlen lasse? Wenn die türkische Regierung, meint er, europäische
Der Kaiser habe wie gesagt, seinen verschiedenen Beamte in jenen Departements anstellen wollte, in
Reichen eine homogene Verfassung verliehen: Man denen Kenntnisse, Energie und Geschäftsroutine erforbemerke dagegen, daß mehrere dieser Reiche sich gegen derlich sind, dann würde es ihr gelingen, eine Race
die Annahme derselben sträuben. Daß sei aber ge« großzuziehen, die in Zukunft jeden anderen europäinau so bei Irland im Jahre 18VV gegenüber von schen Beistand entbehrlich machen dürfte. Dann erst
England der Fall gewesen. Die „Times" habe be- würde das Türkische Reich etwas Realbestehendes
hauptet, der Kaiser habe sich seinen widerstrebenden sein. Leider sträube sich der Geist der Türken gegen
Reichen nicht derselben Maßregeln, wie England ge- eine derartige Maßregel. Sie seien geneigt, europäigen Irland bedient. Freilich nicht, denn es habe ih- sche Verbesserungen einzuführen, ohne sich jedoch danen keine alte Verfassung zu bieten gehabt, es habe bei europäische Köpfe zn bedienen. Dadurch und
für sie eine neue entwerfen müssen und ihnen die durch die ewige Einmischung der europäischen Mächte
bestmögliche gegeben, genau nach dem Vorbilde der entstehe ein heilloser Wirrwar und Zwiespalt in den
englischen ausgearbeitet. Herr Roebuck beklagte sich Verwaltungsorganen. Die „Regierung", schreibt Sir
dann, daß er, seiner wohlerwogenen Sympathieen sür Henry Bulwer, ..war mit stch selbst nichts weniger
diezaufkeimende Freiheit Oesterreichs wegen, von der „Ti- als im Klaren, als sie es unternahm, das türkische
mes" und der Pennypresse angegriffen werde. Der Be- Verwaltungssystem zu reorganisiren; es war ihr daricht übet dieses Festessen enthält noch sehr lange Reden bei weniger um Stärkung ihrer selbst als um Züänderer Gäste; vom Grafen Manners, dersichmit den friedenstellung der europäischen Mächte zu thun. DaS
Worten einführte: »Haben Sie keine Furcht, Gentle- alte System sei das einfachste von der Welt gemen, ich willsiemit keinem langen PanegyrikuS auf den wesen: die Beamten waren mit großer MachtKaiser von Oesterreich belästigen. Der ehrenwerthe, vollkommenheit ausgestattet. War die Regierung
rechtSgelehrte und beredte Vertreter dieses Otts ist mit ihren Leistungen zufrieden , dann beförderte
ein viel zu geschickter Anwalt des Kaisers, als daß man sie, im entgegengesetzten Falle wurden ste
ich eS zu unternehmen brauchte. (Gelächter.) Eben zum Tode verurtheilt. der Zweck der neuen Reforso wenig werde ich thun, was in dieser Halle sehr men ging dahin, diese persönliche Verantwortlichwenig Beifall finden würde — ich werde nichts zur keit zu begrenzen, aber die frühere Corrüption sei
Herabsetzung unseres Nachbars, des Kaisers der Fran- dadurch nickt verschwunden, und indem man alte
zosen, sagen." (Beifall'.) Ein Messerschmied pries den Bräuche abschaffte, ohne sie durch zweckentsprechende
mit Frankreich geschlossenen Handelsvertrag. (Herr Institutionen zu ersetzen, sei die Kraft der ReMV. Vourdillon, der Französische Vice-Konsul, stimmte rung abhanden gekommen. Der Gesandte empfiehlt

bie Einsetzung eineS hohen Raths, gebildet aus den die Erkenntniß Bahn, daß Deutschland, daß folglich
Ehrlichsten und Fähigsten, die zu haben sind, dessen Preußen auch auf dem Meere sein Recht, seine Ehre,
Mitglieder alS Spezial«Commissaire die einzelnen seine Interessen zu vertheidigen habe. Und von dieProvinzen bereisen, die Gewalt der Regierung da- sem Augenblicke an ist es keinem erleuchteten Patrioten
selbst widerherstellen und die allernothwendigsten Re- Preußens zweifelhaft gewesen, daß seinem Staate die
formen in der Handhabung der Gerichte, der Polü Aufgabe und die Pflicht zufalle, welche in früheren
zei- und Finanzverwaltung mit Nachdruck durchfüh- Zeiten die Eidgenossen der See, die Hansen, als die
ren sollen. Wo eine große christliche Bevölkerung ihrige erkannten. Jetzt beginnt der Gedanke Fleisch
sich angesiedelt hat, sollte irgend einechristlicheBe- zu werden. Will man darüber spötteln, daß er nicht,
hörde bestehen, die zwar nnter dem Pascha stehen wie eine gewappnete Minerva, in voller Erzrüstung,
möge, aber betreffs der Zustände der Christen Direkt in dds Leben springt? I s es ein Grund zum Kleinan den hohen Rath Berichte absende. Die Türkei habe muth und zum Zweifel, daß er", den Gesetzen menschgroße soziale Fortschritte gemacht und stillschweigend lichen Werdens folgend, zuerst in Kindesgestalt erviele alte Mißbräuche über Bord geworfen, waS ihr scheint? Alles was jetzt groß und mächtig ist, hat
jetzt vor Allem Noth thue, seien Gesetze und Institu- einmal in den Windeln gelegen. — Wir begrüßen
tionen, die mit den in ihren Sitten geschehenen Re- die preußische Flottille nicht als eine fertige und imformen Harmoniren. Bon großem Vortheile wäre posante Armada, sondern als ein Unterpfand.sür die
eS, wenn sämmtliche in der Türkei lebenden Auslän- Zukunft, als einsichtlichesMerkzeichen dafür, daß
der gemeinsamen Gesetzen und Tribunalen unterwor- Preußen eine große nationale Aufgabe ernstlich und
fen würden, dieses gemeine Gesetz würde gar bald definitiv in sein Programm aufgenommen hat. An
auch von den Türken adoptirt werden. Auf keinen uns, an der Nation ist eS, Pflichterfüllung mit PflichtFall sei an der Lebensfähigkeit eines Staates zu ver- erfüllung zu erwidern, Opfer mit Opfer zu entgelten.
zweifeln, der in den letzte» 3V Jahren so wunderbare Dann werden wir daS Ziel erreichen, welches Preußen
hoch genug gesteckt hat, um eS den Auspicien eines
Fortschritte gemacht habe.
Ein vom britischen Gesandschafts-Secretair in edlen Prinzen seines Königshauses anvertrauen zu
Athen, Eliot, eingeschickter Bericht über die kommer- dürfen. Indem wir den erlauchten Gast in den
ziellen Verhältnisse Griechenlands gehört nicht zu Mauern der alten Hansestadt begrüßen, wollen wir
den hoffnungsvollen Schilderungen jenes Landes. alS einer guten Borbedeutung uns des Wahlspruchs
Die Bevölkerung vermehrte sich nur langsam, es der Hohenzollern erinnern: Vom Fels zu Meer!"
fehle an SpeculationSgeist, die Bodenkultur lasse
(A. P . Z.)
viel zu wünschen übrig, von Straßen sei kaum die
Kassel, 4. September. Die Epidemie, welche
Rede, für Ableitungskanäle werden nirgend gesorgt, unter der hiesigen Garnison ausgebrochen ist, verder Gesundheitszustand sei schlecht, es sterben viele räth noch in keinem Anzeichen, daß ste nachzulassen
Kinder und die Malaria gehöre zu den chronischen beginne. Mehr als 4W Mann von einer Besatzung
Krankheiten, dabei der Grund und Boden hart be- von kaum 3VW Mann liegen krank darnieder; ein
steuert und so komme es, daß trotz der reichen Zweifel über die Ursachen der Krankheit herrscht
HülfSquellen deS Landes keine Einwanderer anzulocken nicht mehr; man weiß, daß die übermäßigste Anseien. RühmenSwerth findet der Berichterstatter da- strengung und eine sehr dürftige Verpflegung dcr
gegen, daß schwere Verbrechen und Räuberwesen zu Soldaten das Uebel herbeigeführt haben. Sachkunden allerseltensten Borkommnissen gehören, während dige sollen schon vor längerer Zeit auf die NothdaS Land früher von Räuberbanden verpestet war.
wendigkeit besserer und reichlicherer Nahrung für das
(Allg. Pr. Ztg.)
Militär aufmerksam gemacht haben — umsonst! Und
Deutschland.
doch lag es auf der Hand, daß ein Mensch im
B r e m e n , 8. September. Die..Weserzeitung" kräftigsten Alter, dem nur 8 Loch Fleisch und etwaS
begrüßt daS Erscheinen der preußischen Flotille auf Gemüse Mittags,
Pfd. Brod und
Sgr. per
der Weser in einem Leitartikel, dem wir folgende Tag geboten werden, bei den Anforderungen, welche
Stellen entnehmen: »Zum erste» Male erscheint heute doch an seine körperlichen Kräfte gestellt werden, erein preußisches Kriegsgeschwader auf der Weser, und liegen muß. Daß dle Anstrengungen bei der heiß,«
setzt die ganze seegewohnte Bevölkerung in Bewegung, Jahreszeit übermäßige gewesen sein müssen, ergebin
w«lcht das weite Flachland an beiden Ufern des alten die Sektionen, welche sämmtlich Eiterung der Milz
SachfenstromS bewohnt. So klein und unscheinbar ausweisen. Jetzt, nachdem die Folgen der Behanddie schwimmende Streitmacht ist, welche der Beherr- lung der Soldaten schrecklich zu Tage getreten sind,
scher deS größten deutsche» Königreichs unseren Augen weiß man plötzlich nicht, auf welche erdenkliche Weise
vorführt, eS ist doch ein geschichtlicher Moment, den man sie schonen soll. Allein es ist leichter, ein solches
wir erleben, indem wir von hansischem Boden auS Uebel herbeizuführen, als ihm abzuhelfen. Sobald
der schwarz-weißen OrlogSflagge ein herzliches Will- die Landstände wieder tagen, wird es ihre Aufgabe
kommen zurufen. Unwillkürlich schweift in solchen sein, sich um die fraglichen Verhältnisse zu bekümmern;
Augenblicken das Auge der Seele zurück in verschwun- denn wenn daS Land jährlich den dritten Theil seiner
dene Zeiten und sucht in der Betrachtung des Ber- Einkünfte für Militärzwecke opfern soll, so kann eS
gangenen einen Anhalt für die theuersten Hoffnun- billig verlangen, daß auch dem gemeinen Soldaten
gen der Zukunft. — Erst in unseren Tagen machte wenigstens der nothwendige Lebensunterhalt gewährt
purch bitterste Roth und tiefste Nothwendigkeit sich werde. ( B . N . )

Oesterreich.

He r m a n n s t a d t , 2. September Der Bischof
von Schaguna hat an den Sächsischen NationSgrafen, Frhrn. v. Salmen, ein Schreiben gerichtet, in welchem er die Borwürfe, die dieser gegen
«verborgene Rathgeber" , welche daS Rumänische
Volk aufwiegelten, »»dagegen Rumänische Geistliche,
welche, „obgleich Unzukömmlich, doch offen in weltlichen Angelegenheilen als Volksvertreter auftreten,"
richtet, auf daS Entschiedenste zurückweist. Die Geist»
lichen hätten, erwidert der Bischof, in einem constitutionellen Staate vollständige Berechtigung zur Antheilnahme an der Politik, anderseits aber fordert er den
Grafen der Sächsischen Nation auf, ihm die Personen zu nennen, welche aufwiegelten. Dabei bemerkt
der Bischof schließlich, der Graf möchte ja „keine wie
immer geartete grundlose Anzeigen über die Geistlichkeit, JnteUigenz und Rumänische Nation überhaupt
erstatten , weil ich im entgegengesetzten Falle — ich
gestehe eS gleichfalls offen und aufrichtig — mich ge«
nöthigt sehen würde, allen derlei ungerechten Anzeigen,
dje über meine Geistlichkeit oder die Rumänische Nation, deren Sohn und Mitglied auch ich bin, gemacht
werden sollten, mit der möglichsten Energie entgegenzutreten und dieselben zu entkräften." ( N . P . Z . )
Türkei.
Jn der „N. Ev. Kirchenz." berichtet der Pastor Krämer über die Vorgänge der letzten Wochen und über
die Jntriguen der katholischen Missionäre in Beyrut:
Die europäische Commission war, nachdem sie die
allgemeinen Gründzüge einer Reorganisation deS GebirgeS entworfen hatte von Stambul hierher zurückgekehrt. M i t ihr kam der neu ernannte Gouverneur
deS Libanon, Daud Pascha, an, und er ward am
18. d. MtS., durch Verlesung des Firmans in Gegenwart der Commiffare undConsuln, in sein Amt ein»
geführt. Aber ließ schon seine ganze Haltung gegenüber Fuad Pascha auf wenig Energie schließen, so
hat der Erfolg diese Befürchtungen leider nur zu sehr
bestätigt. Er hat bis jetzt Nichts gethan, um die
versprochenen Verbesserungen einzuführen; mit kriechender Unterwürfigkeit jedem Priester die Hand küssend,
erwartet er doch nur von Fuad Pascha Anweisungen
vnd Äefehle über sein Verhalten. Es ist das Ganze
wieder nur eine unwürdige Komödie, welche die Türken vor den Augen Europas spielen, und es ist also
kaum zu verwundern, das die Flüchtlinge noch immer
in ihrem Mißttaue» UN» In ihttr Ui'th-Iigleit behar.
ren. ES läßt sich auch kaum mit irgend elNlger Gewißheit nur daS Geringste über die nächste Zukunft

sagen. Diese Umstände, d. h. die UnthStigkeit der
Regierung und das abwartende Verhalten der Bevölkerung haben unS auch bestimmt, mit der Vertheilung der Lebensmittel fortzufahren, und zwar an ungefähr 2599 Personen. Auch daS anglo-amerikanischdeutsche Comits hat Noch vor wenigen Tagen den Pro«
testanten aus HaSbeya und Rascheya für einen weitern Monat eine Geldunterstützung bewilligt. Jn unserm Hospital in Saida ist durchschnittlich dieselbe
Anzahl Kranker in Behandlung, Dr. Lorange nimmt
sich mit anerkennenswerthem Eifer auch unsers Hospitals an. Was die von den Diakonissen geleiteten Anstalten betrifft, so ist für dieselben jetzt die Zeit der KrisiS
und VeS Kampfes eingetreten. Durch französische, d.
h. jesuitische Jntriguen, Vorspiegelungen und Verläumdungen, besonders aber durch französisches Gold
ist es gelungen, einen Sturm heraufzubeschwören,
welcher die Existenz dieser Anstalten in Frage zu stellen droht. Die Zahl der im Asyle befindlichen Wittwen verminderte sich an Einem Tage von 2V auf 8,
man hatte ihnen gut bezahlte Arbeit, und den zur Arbeit Unfähigen täglich 2 Piaster versprochen, und bis
auf einige Blinde verließen alle daö Haus. Noch
trauriger ist eS, daß dieselben Waffen auch gegen das
Waisenhaus gerichtet wurden, und leider mit nur zu
großem Erfolge. Um die oft unverständigen Bitten
der Verwandten um Rückgabe der Kinder zu verhindern,
war in dem Contracte, der bei der Aufnahme jedes
Kindes abgeschlossen würde, stipulirt, daß die Verwandten nur dann Anspruch hätten, daS Kind zürückzunehmen, wenn sie das aus Kost, Erziehung u. s.
w. desselben verwandte Geld zurückzahlten. Auch dieses Mittel hat sich als unzureichend erwiesen. Dank
der Thätigkeit deS Jesuitenpaters L. ist ein Theil der
auS Frankreich zur Unterstützung der syrischen Christen
gesandten Gelder dazu verwendet worden, durch Zahlung des stipulirten Kostgeldes in zwei Tagen 48 Kinder auS dem Diaconiffenhause fortzunehmen. Zwei
Mitglieder des französischen Comites, Europäer, escortirten den Träger des Geldes und warteten vor dem
Thore, um eine mögliche und gefürchtete Entwendung
deS Geldes zu verhindern; dabei wurden die 18,999
Piaster in lauter Napoleonsd'or bezählt. Dis jetzt hat
sich diese feindliche Bewegung auf die Römisch-Katholischen beschränkt, doch sind die Maroniten und Griechen denselben Einflüssen ausgesetzt. ES sind nur noch
68 Mädchen in der Anstalt. ( B . N.)
uud Curland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Ceusorl
Nr. I4Z. Dorpat, den s» September issr'.

Bekanntmachungen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Eine handschriftliche Chronik Dorpats von dem
Oberpastor Fr. David Lenz verfaßt, wird vom
9. August ab vermißt. Es wird eine gute Belohnung dem Finder oder demjenigen dir einen genügenden Nachweis geben kann, zugesichert; zu melden hat mansichin der Ztgs.-Erped.
2*

Eine Dame wünscht eine Stelle als Gesellschafs
terin oder als Lehrerin im Deutschen, Russtschen
und der Musik. Zu erfragen bei Schneider Koch,
neben „Hotel London".
Z
—- - —
Auf dem Gute Weslershof.'sind Ziegelsteine zu
ISRHl. das Tausend bei der Ziegelei zu Wen. l

6

-

6V K.
Hiermit ingche ich die ergebene Äyzeige, daß ich Beise, 3-, Novellen U. Gedichte.
Brannschweig,
Hugo,
Kirchenlieder.
25 K.
^daSMyM^tt-MschD'.m^nesMzlich verstorbeFör
s
te
r
,
v
r
.
Leop.,
Thierärztliche
Instrumentennen Mannes fortsetzen werde und bitte zugleich dieu. Verbandlehre. M i t 338 Holzschnitten. 5 R.
jenigen , welche noch Forderungen an denselben
Hochstetter, Dr. Ferdinand von, Madeira.^ Ein
haben,sichbei mir zu melden. Ferner mache ich
Vortrag.
1 R. 10 K.
bekannt, daß bei mir verschiedene Treibhaus-Pflan- Steinbacher, Dr. I . , Die Regenerationskur oder
die Vergüngung des menschlichen Organismus
zen, so wie auchAepfel-, Birnen-, Pfiaumen-,
nach ihren einzelnen Heilfactoren für Aerzte und
Kastanien-, Ahorn- und andere Bäume und SträuLaien dargestellt. 1. Theil. Die Dampfbäder
cher billig zu verkaufen
sind.
1
nach neuer Methode erfahrungsgemäß begründet.
Kunstgärtners-Wittwe Helene Klekampff.
1 R . 2 K.
Earlowastraße Nr. 322.
M ö n n i c h , Dr. W. B . , Auswahl deutscher Aufsätze und Reden. Ein ergänzendes Hülssmittel
. Eine Partie billiger St. Petersburger
für den höheren Schulunterricht in der Sprach-

Taxe ten

empfing soeben
C. E. AÜltS. 2
Double - Stoff - Damenjaeken,
Netze, Chenillen, C o i M r e ,
Damen-Hute und Hauben,
Lederne «nd Plüsch - Beutel,
Neise Tasche» und Säcke,
Gummi-, Gold- und Silber-Gürtel
empfiehlt zu billigen Preisen

3

A H Oenningso»

darstellnngskunst.
1 R. 25 K.
R i c h a r d , A. V., Licht und Schatten. Ein Beitrag
zur Kulturgeschichte von Sachsen und Thüringen
im 16. Jahrhundert. Nach seltenen Handschrift»
lichen Urkunden bearbeitet.
2 R. 50 K.
W i n k l e r , G. G. , Island. Seine Bewohner,
Landesbildung und vulkanische Natur.
Mit
Holzschnitten nnd einer Karte von Island.
2R.50K.
Rasch, Dr^ G., Das neue Italien. 1. Band. 2.
Aufl.
1 R. 12z K.
M a p p , Moriz, Das goldene Alter der deutschen Poesie. 2 Bde.
3 R . 10K.

Guten Leuchtspiritus, K 36 Kop. dieSeanzoni,
Kruschke, empfing soeben C . H .

Jürgensott.

R o h e Felle kauft W. Reinberg, Kaufh. Nr. 31.

Dr.F. W. von, Compendium der Ge-

burtshilfe.

M i t Holzschnitten. 2. Auflage.
S R. 75 K.
J ä g e r , juu., Prof. von, Ueber die Einstellungen
. des dioptrischen Apparates im menschlichen Auge.
3 R . 34 K.

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
ich in meiner Handlung, im Kopiloff'schen Hause, Schön, Dr. I . M . N., Beiträge zur praktischen
eine gute Sorte Dachpappe erhalten habe.
2
Augenheilkunde.
1 R. 70 K.

R Umblia.

W e e b e r , Dr. Aug., Die Grundprincipien des
Strafprozesses nebst dem Entwürfe einer Prozeß-

I n den Graf O'Rourk'schen Häusern, in der
ordnung, mit Rücksicht auf die in Oesterreich u.
Aleranderstraße, sind Wohnungen zu vermiethen.
in den übrigen Staaten des deutschen Bundes
bestehenden Vorschriften über das Strafverfahren
Das Nähere bei der Hauswächterin im Hof des
behufs Anbahnung einer gemeinschaftlichen ProSäulenhauses.
2
zeßordnung.
1 R. 88 K.
Eine Familienwohnung von 7Zimmern ist zu ver- Scherner, K. A. , Entdeckungen auf dem Gebiete
der Seele. 1. Buch: DaS Leben des Traumes.
miethen beim Töpfermeister Jürgensohn, Steinstr.

Abreisende.
K. E. Ahl, Stellmachergesell.
C. Sippol, Schneidergesell.
Frau Hollmann.
Maria Adebahr, nebst Söhnen.
F. L. Stern, Buchbindergesell.
P. Friedrichs, Conditorgehülfe.

2 R . 50K.

Kleinert, Dr. G. O., Geschichte der Homöopathie.
1. Lsg.
42 K
3
Memoiren von Alerander von Humboldt. 1. Band!
3
3 R . 34 K.
2 „Mancherlei Gaben und Ein Geist«. Eine homileti2
sche VierteljahrSschrift für das evangelische Deutschland. Unter besonderer Mitwirkung vieler nam2
hafter Prediger. Herausgegeben von E. Ohly.
2

Literarische Nwigkeite»,
vorräthig

bei E . I . K a r o w , Univ.-Buchhändler:
Schick, Aug. Hermann, historisch-liturgische Abhandlungen,
1 R. 1 K.

pr. Jahrgang von 4 Heften

3 R. 34 K.

Am zachsten Freitage, d S. September,
als am Geburtsfeste des T h r o n f o l g e r s , Vormittags 11 Uhr, zu S t . Märien deutscher Gottesdienst
mit heiliger Abendmahlsfeier. Meldung zur ComMünion Tages vorher ik der Wohnüng des Pastors.

Dsxxtsche Zeitnna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
»och und Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

HZ

t v s

D i e I n ser t i o n s - G e b öhren
für Bekmmtmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in'der Buchdruckern von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.»

Freitag, den 8. September L8GB.

Isländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 4. Sept. Der »Odessaer
Bote« berichtet über den Aufenthalt I h r e r M a j e stäten in Odessa, unter Anderem auch, daß S . M .
der K a i s e r Sonntag, den ZV. August, um 4 Uhr
Nachmittags den interimistischen Minister des Auswärtigen der Pforte, M e he med-Dshem i l - B e y ,
mit seinem Gefolge empfangen habe. Die Glieder
der türkischen Gesandtschaft und einige Beamten
wurden von S e i n e r K a i s e r l . M a j e s t ä t zur Tafel geladen. (St. Petersb. Z.)

Ausländische Nachrichte».
Frankreich.
P a r i s , 9. Sept. So eben wird mir mitgetheilt, daß Se. M . der König von Preußen die Einladung des Kaisers Louis Napoleon, ihn in Com»
piegne zu besuchen, sehr höflich, wie sich von selbst
versteht, aber auch ganz entschieden abgelehnt hat.
Da der Kaiser aber nicht auf die Zusammenkunft
verzichten will, so hat er S r . Maj. dem Könige vorschlagen lassen, mit ihm in Straßburg zusammenzukommen. (R. P . Z.)
Die Graveurs und Zeichner haben bereits ihre
Arbeiten für den Atlas zur Geschichte von Julius
Cäsar begonnen. Der Kaiser wird in demselben ganz
neue topographische und historische, zum Theil durch
großen Kostenaufwand erzielte Entdeckungen mittheilen.
Jn der Nacht vom 7. auf den 8. September ist
auf der Nordbahn, im Bahnhof von Douai, ein Personenzug wider einen Güterzug gerannt, wobei zwei
Wagen des Güterzugs zertrümmert wurden. Einer
dieser Wagen, welcher mit Alkohol beladen war, entzündete sich durch den heftigen Stoß und die Flammen griffen so rasch um stch, daß 4 Wagen verbrannten. Die Verwundungen, welche mehrere Reisende
und Angestellte erhielten, find nicht gefährlich.
(A. P. Z.)
P a r i s , 11. Sept. Heute ist die neue Russische
Kirche in der Rue de la Crir eingeweiht worden.
Niemals hat man in Paris in einem beziehungsweise
kleinen Raum eine solche Masse von Orden und Dekorationen gesehen. Die Russische Colonie war in
ihrem ganzen Glänze erschienen. Die Feierlichkeit war
sehr imposant, ein Griechischer Bischof leitete sie. Der

Hof der Tuilerieen wurde durch den Marschall Vaillant vertreten. Heute Abend ist, auf Anlaß des Namenstages des Kaisers Alerander, großer Empfang
bei dem Russischen Botschafter, dessen Hotel beleuchtet sein wird.
Aus Paris wird uns geschrieben: Seit gestern
heißt es, Se. Maj. der König von Preußen werde
mit dem Kaiser LouiS Napoleon zu PlombiereS
(PflummerS) zusammenkommen. (N. P . Z.)
P a r i s , 12. Sept. Die hiesigen Italiener,
welche mit Garibaldi in Verbindungstehen,versichern,
daß das Gerücht, derselbe sei in Turin gewesen und
habe dort eine Unterredung mit dem Könige gehabt,
eine Erfindung sei. Gewiß ist, daß der Französische
Gesandte Benedetti dort unmittelbar nach seiner Ankunft auf seinem Gesandtschaftsposten dem Könige
und dem Baron Ricasoli erklärt hat, Frankreich werde
in dem Königreich Neapel interveniren, wenn Garibaldi am 7. September in der Hauptstadt des Königreichs erscheine. Louis Napoleon will Herr der
Lage bleiben und Rom erst dann herausgeben, wenn
das Turiner Cabinet ihm alle seine Forderungen bewilligt hat. Jn dieser Beziehung meldet gestern die
officiöse „Patrie": Ohne territoriale und geschriebene
Bürgschaften keine Allianz und kein Rom. Italien
soll sich verpflichten, der Bundesgenosse Frankreichs in
dessen nächstem Kriege zu sein; daS ik das eigentliche
Object der Kaiserlichen Politik in Italien, welcher
der Papst je nach den Umständen geopfert werden
wird.
Das Gerücht erhält sich, die Zusammenkunft
deS Kaisers mit dem Könige von Preußen werde
Wischen dem 3. und 6. October in Straßburg stattfinden, und es fügt jetzt hinzu, daß am Tage darauf
der Kaiser dem Könige einen Gegenbesuch in Baden
machen werde.
Aus Paris wird geschrieben: Man sieht der
(schon erwähnten) Broschüre des Herrn Guizot über
die Römische Frage mit großer Spannung entgegen.
Er beurtheilt darin die Italienische Revolution vom
christlichen Standpunkte: «Ich bin — sagt Guizot —
Protestant, also nicht verdächtig, aber es handelt sich
hier nicht von Protestanten und Katholiken, sondern
von derchristlichenIdee. Man will uns durch ein
Schisma zur Revolte gegen die Könige, gegen jede
Autorität gegen die Gesellschaft führen. Die Civilisation ist in Gefahr.» Der zweite Abschnitt der Broschüre ist mehr politischen Charakters. Guizot be-

schwört die Protestanten, sie möchten die Familie, die
Gesellschaft und die Religion vertheidigen u. s. w.
(N. P . Z.)
Nach der neuesten Volkszählung beläuft sich die
Einwohnerzahl des vergrößerten Paris, welches jetzt
in 29 Bezirke und 8g Quartiere eingetheilt ist, auf
1 Mill. 696,000 Seelen. 1856 zählte Paris nur
12 Bezirke mit 1 Mill. 174,346 Seelen. Die Zunahme betragt demnach 521,554 Seelen. I m ganzen Seine-Departement hat die Bevölkerung seit 1856
um 225,581 Seelen zugenommen, sie belauft stch
gegenwärtig auf 1 Million 953,(XX) Seelen.
(B. N.)

GKgZemK.

L o n d o n , 8. September. Der Pariser Correspondent der «Morning - Post« schreibt nun Tag für
Tag, daß die englische Presse durch die Flugschrift:
„Der Kaiser, Rom und der König von Italien",
sich schmählich habe mystifiziren lassen; daß diese
Schrift eine reine Privat - Spekulation gewesen; daß
der UltramontanismnS im Rath des Kaisers die
Oberhand habe, und daß nch Napoleon III. leider
von seinen schlimmsten Feinden benutzen und täuschen
lasse. Die Nachrichten dieser Korrespondenz über jene
Flugschrift werden von anderen Seiten bestätigt, und
die liberale englische Presse ist darüber sehr verstimmt.
„Daily NewS" entwirft ein Bild von der allgemeinen
Unpopularität der Napolesnischen Politik bei Freunden und Feinden, bei Italienern und Oestcrreichern,
bei Garibaldisten und Kardinälen; diese Politik verscherze die Dankbarkeit der Italiener. um dafür den
gefährlichen Undank der Reaktion zu ernten, und im
Hintergrunds lauere die dadurch unausbleiblich werdende Revolution. Die .-Times" bemerkt zu der Erklärung des ..Moniteur» über den nicht amtlichen
Charakter ver genannten Broschüre: ..Wenn dem
Wirklich so ist, können wir nur sagen, daß es uns
leid thut. Wir lascn das Pamphlet mit großer Befriedigung. Wenn es nicht authentisch ist, so bleibt
es doch unwiderleglich. Allgemein war die Freude,
als man glauben zu dürfen wähnte, daß die Überzeugungen, die es ausdrückt, endlich auch von denen
getheilt würden, in deren Macht es liegt, ihnen eine
praktische Folge zu geben. Der »Moniteur« mag
das Pamphlet verleugnen, aber der Eindruck, den es
hervorgebracht hat, wird unauslöschlich bleiben." Und
am Schluß des Artikels fügt die „Times" hinzu:
»Trotz der Ableugnungen des „Moniteur" wollen wir
doch innig hoffen, daß dem Pamphlet eine oder die
andere Entschließung des Kaisers zu Grunde lag.
Er vermag mit einem einzigen Worte die römische
Frage zu lösen und seinem eigenen Werk durch Befestigung des Königreichs Italien die Krone aufzusetzen. Räuberei und Blutvergießen werden dann ein
Ende haben, der Papst wird zu wahrhafter Unabhängigkeit gelangen, und die katholische Welt wird
dadurch nicht mehr leiden, als Deutschland dadurch
zu leiden hat, daß seine katholischen Erzbischöfe und
Bischöfe nicht mehr zugleich Kurfürsten und Fürsten
stnd."
Die Polizeimannschaft eines ganzen Stadtviertels
von London hielt vor einigen Tagen ein Meeting

und beschloß Petitionen um Befreiung vom Dienst
am Sonntag. Die Sprecher erklärten, ste brauchte«
alle einen Tag der Ruhe nicht nur, sondern auch der
Weihe und religiösen Sammlung; und sie sähen nicht
ein, warum man sie schlimmer als Verbrecher behandle und ihres Sabbaths beraube. Der..Eraminer- macht dazu die humoristische Bemerkung, der
Vorschlag wäre ausführbar, wenn jeder Polizeimann
sich von den Dieben das Ehrenwort geben ließe, daß
sie am Sabbath nicht arbeiten würden; es gebe ja,
nach dem Sprüchwort, Ehre unter Dieben!
(Allg. Pr. Ztg.)
L o n d o n , 10. Sept. Die königliche Familie
lebt in Balmoral, wie es bei ihr dort jedes Jahr
Regel ist, in stiller Zurückgezogenheit. Die Königin
macht jeden Tag Ausflüge zu Fuß und zu Pferde,
während der Prinz - Gemahl sich mit dem Prinzen
Ludwig von Hessen ans der Jagd vergnügt.
Der Pariser Korrespondent der ..Morning P . klagt jetzt tagtäglich über die reactionaire Stimmung
des Kaisers Napoleon. So schreibt er im neuesten
Brief: ..Ich höre, daß der Kaiser täglich mehr unter
den Einfluß derjenigen geräth, die in Biarritz ultramontane Interessen vertreten, und wo gewisse Damen bemüht sind, Herrn v. Persigny aus dem Ministerium dss Innern zu verdrängen, weil er den Versuchen der Kirche, sich die Gewalten des Staates anzumaßen, stetigen Widerstand leistet. Auch die auswärtige Politik Napoleon III. hat viel von ihrer
ursprünglichen Kraft und Entschiedenheit verloren.
Man weiß, daß der Kaiser, wie andere katholische
Monarchen, mit dein vorrückenden Alter vor dem
Papstthum bange zu werden anfängt. iA. P. Z.)
Jn ihrem City-Artikel schreibt vie Times: „Die
Aussicht darauf, daß eine gemeinschaftliche EnglischFranzösische Erpedition zu Wasser und zu Lande sofort
organisirt werden soll, um Genugthuung für die Unbilden und Nachtheile zu erlangen, welche Britischen
und Französischen Interessen in Mexico zugefügt worden sind, wird von allen denen, welche die unseligen
Folgen der den verschiedenen Regierungen jenes Landes so geraume Zeit hindurch bewiesenen Langmuth
beobachtet haben, mit Freuden begrüßt. Dem Vernehmen nach ist es auch Spanien angelegentlich um
irgend ein anständiges Abkommen zu thun, welches
den in Merico herrschenden Gräueln ein Ende machen
könnte, und die zuletzt aus Mexico eingelaufenen
Briefe wiederholen die Behauptung, daß die ganze
Bevölkerung, mit Ausnahme der militärischen und politischen Räuber, deren Werk die gegenwärtige Anarchie
ist, sich nach einer fremden Intervention sehnt." (AuS
Madrid, 9. Sept., wird telegraphirt, daß die „Correspondencia" die Mittheilung bringt, Spanien werde
unter Mitwirkung von England und Frankreich in
Mexico interveniren und zu dem Zwecke Truppen nach
Euba entsenden). (N. P . Z.)
L o n d o n , 10. Sept. Mrs. Becher Stove, die
vor wenigen Jahren in England so allgemein gefeierte
Verfassern, von «Onkel Toms Cabine", richtete vor
einiger Zeit in den Spalten eines irischen Blattes ein
Sendschreiben an den Grafen Shaftesbury, worin sie
das englische Volk bei seinem Abscheu vor der Neger-

Movere! beschwört, auS der bis jetzt der Sache des
Nordens bewiesenen Apathie und Antipathie hesauszutreten. Mrs. Stove nimmt an, daß man in England den eigentlichen Angelpunkt des Streites zwischen Norden und Süden nicht erkenne, und bemüht
sich, nackzuweisen, daß der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten keinen anderen Grund und Ursprung
als die Sklaverei habe, keinen andern Zweck als die
Aufhebung der Sklaverei verfolge, wenn dieser Zweck
auch nicht offen ausposaunt werden könne, und daß
der Sieg des Nordens jedenfalls das Aushören der
«häuslichen Einrichtung" zur Folge haben werde.
Was der Graf von ShasteSdury der berühmten Abolitionistin geantwortet hat, ist nicht bekannt geworden. Die Blätter nahmen späte, zögernde Notiz von
dem Schreiben und antworteten der Reihe nach sehr
abfällig. „Times«, »Morning Herald" und »Morning Post" fanden, daß die Einseitigkeit der Verfasserin zu augenfällig sei, um eine eingehende Widerlegung ihres Schreibens nöthig zu machen. Alle Generale und alle politischen Führer des Nordens hätten sich entschieden gegen den Verdacht abolitionistischer Tendenzen verwahrt; wenn sie trotzdem abolitionistische Ziele im Auge hätten, so handelten sie perfid;
sollten sie aber wirklich den Abolitionismus offen auf
ihre Fahne schreiben, so würden sie das Signal zu
Gräuescenen geben, die jeden Menschenfreund empören
müßten. Der Krieg entspringe aus einem Gemisch
von Ursachen, und unter diesen sei die Sklaverei die
am wenigsten mächtige; die Tarif-Angelegenheit z. B .
habe mehr damit zu schaffen als die ganze Negerrace.
Der „Morning Advertiser« kommt der amerikanischen
Philanthropie mit größerer Wärme als irgend ein
anderes Blatt entgegen, aber auch er nimmt „Briefe
an den Herausgeber" auf, die gegen gewaltsame Abschaffung der Sklaverei sich erklären. Jn einem dieser Briefe liest man: »Wenn Jemand die NewUorker überzeugte, daß der Krieg sür die Sache der
Emancipation geführt wird, wie lange würde ein
einziges New-U orker Regiment bei der Armee bleiben? Wofür New-Uork Gut und Blut opfert, daß ist
nicht die Emancipation, sondern ihr gerades Gegentheil. Was New - Jork wünscht, ist, daß die
Dinge beim alten bleiben, und daß 4 M i l l . Sklaven
auf den Baumwollpflanzungen fortarbeiten sollen, um
seine Märkte jährlich mit Produktion im Werth von
AVV Mill. Pfd. S t . zu versehen. Derselbe Korrespondent hält an der von Herrn Wendel! Phillips, Hrn.
Lowell und anderen Philanthropen früher verfochtenen
Ansicht fest, daß eine friedliche Trennung des Nordens
vom Süden der Emancipation am sichersten vorgearbeitet haben würde. Herr Phillips hat sich inzwischen von Mrs. B . Stowe bekehren lassen. Eben
so der „Morning Advertiser" selbst, der heute im
Leitartikel sagt: ..Aus Nordkarolina kommen merkwürdige Gerüchte von Sklavenaufständen zu uns herüber. Jn mehreren Grafschaften sollen die Neger in
der Nacht ihre Herren überfallen und deren Familien
ohne Unterschied des Alters und Geschlechts niedergemacht haben. Es ist schwer, sich darüber zuverlässige Auskunft zu verschaffen, da die Jefferson Davis-Liga bemüht ist, alle Nachrichten zurückzuhalten,

die von der Gefährlichkeit ihre Zage zeigen könnten.
Aber das Faktum einer Sklaven - Meuterei in jenen
Staaten, die dem Kriegsschauplatz nahe liegen, leidet
kaum einen Zweifel. Wie wir aus zuverlässigster
Quellen wissen, ist es in Nord-Karolina so weit gekommen, daß die Pflanzer sich gezwungen sahen, den
der Union treugebliebenen westlichen Theil des Staates um den Schutz und Beistand seiner inneren Sicherheitsgarde zu bitten. Letztere antworteten, sie seien
bereit, die Familien der Pflanzer vor der Gefahr eines Blutbades zu schützen, unter der Bedingung,
daß bei ihrer Ankunft die Secessions-Fahne herabgenommen und durch das Stern und Streifenbanner
ersetzt werde. Dies Faktum beweist, daß, wenn die
Washingtoner Regierung in der Sklavereifrage eine
gehörige Energie entfalten wollte, die Secefsionisten
in mehreren wichtigen StaatensichauS ihrer Stellung
getrieben sehen würden, und daß gleichzeitig eine
Emancipationspolitik in großem Maßstabe ausgeführt
werden könnte.« Der „Advertiser" schließt seine Betrachtungen mit den Worten: „Gleich Mrs. Becher
Stowe würden wir es vorziehen, die Fesseln von 4
Millionen unserer schwarzen Brüder durch ein weniger entsetzliches Werkzeug, als durch einen Sklavenausstand, gebrochen zu sehen; aber wenn die Frage
sich so stellt: Aufstand oder keine Abolition, erklären
wir uns ohne Bedenken für Aufstand." ( ! ) — Die
„Times" spricht heute in einem Leitartikel nochmals
die Ueberzeugung aus, daß es nie gelingen werde,
die Staaten, die aus der nordamerikanischen Union
ausgetreten sind, mit Gewalt wieder in dieselbe zurückzuführen. (A. P . Z.)
L o n d o n , 11. Sept. Die Aeußerungen der
Wiener ..Presse-' welche eine Aenderung in der italienischen Politik Oesterreichs empfehlen, haben die
Runde durch alle englischen Zeitungen gemacht und
allgemeines Aufsehen erregt. Die „Morning Post«
widmet ihnen heute eine Antwort, worin es heißt,
daß in der Volksstimmung in Oesterreich seit zwei
Jahren ein großer Umschlag eingetreten sei. DaS
österreichische Volk habe in der Schule des Mißgeschicks etwas gelernt. Nach diesen Manifesten in jeglicher Form, in denen Frankreich seit mehren Jahren
der Welt die Gefahren nachgewiesen, die aus der
österreichischen Besetzung Italiens für das europäische Gleichgewicht entsprängen, nach Magenta, Solferino, Villafranca u. f. w. sei es nicht wenig erfreulich , zu sehen, wie das Blatt stch auf einmal
wende und wie die österreichische Presse gegen die
fortdauernde französische Besetzung Roms aus genau
denselben Gründen protestire, aus denen Frankreich
einst gegen die österreichische Besetzung von Bologna
protestirt habe. Aber es leide keinen Zweifel, daß
das österreichische Blatt viel mehr gemeint habe, als
es offen heraussage. Es sage freilich schon sehr viel..
Es erkläre, was kein Wiener Organ bis jetzt zu erklären den Muth gehabt. Ein Lächeln müsse die Lippen des Journalisten umschwebt haben, als er den
Satz niedergeschrieben, daß das Haus Habsburg auf
solche Art solide Garantieen für seine Stellung in
Venetien erlangen würde.. Eine solche Idee habe keinen Augenblick ehrlich gemeint sein können von einem

Schriftsteller der in seinen anderen Betrachtungen ss
viel Scharfsinn verrathe und der mit der Erklärung
schließe, daß die italienische Politik des Wiener Hofes das einzige Hinderniß der anglo - österreichischen
Allianz sei. Es seien dies zwar die alte Wahrheiten,
aber es sei etwas Neues, sie in einem leitenden Organ der österreichischen Presse in der Hauptstadt des
Kaisers Franz Joseph ausgesprochen zu sehen.
Der «Great Tastern ist gestern von Liverpool
nach Amerika abgefahren. Er hat weder bedeutende
Fracht, noch eine seiner Größe entsprechende Anzahl
Passagiere erhalten können, nach den Einen 8VV, nach
Anderen blos 259. — Herr Lange, der hiesige Agent
des Herrn v. LessepS, ist von Aegypten zurückgekommen unv veröffentlicht einen Reisebericht, der die Fortschritte des KanalbaueS im günstigen Lichte schildert.
Die Arbeiten daselbst seien eine wahre Gottesgabe
für hunderte von nothleiveuden Familien, ein großer
Theil der Strecke von Port Saint nach Kantara sei
vollendet, und dort lasse sich am besten nachweisen,
wie unrichtig die Behauptung Anderer gewesen, die
prophezeiht, vaß daS Ervreich stch nicht zu Wasserdämmen eigne; die Aussichten seien in jever Beziehung glänzend, und von Zwangsarbeit sei nie die
Rede gewesen, vielmehr hätten die beim Kanalbau
beschäftigten Eingebornen nie so glücklich gelebt als
eben jetzt. (A. Pr. Z.)
Nach neuntägigem Zeugenverhör hat die Todtenschau-Jury sich dahin ausgesprochen, daß der zweite
Betriebsvorsteher der Brighton-Bahn die Hauptschuld
an dem im Clayton-Tunnel geschehenen Unglück trage,
und wegen Todtschlag anzuklagen sei. Der betreffende
Signalmann und Lokomotivführer wurden von den
Geschworenen von jeder Mitschuld freigesprochen; dagegen ließen sie es an tadelnden Bemerkungen gegen
die Directoren nicht fehlen, welche den Beamten der
Bahn und dieser selbst zu viel zumuthen. Aehnlich
lautet das Urtheil der Todtenschau - Jury gegen die
Direktion der Hampstead - Bahn, nur daß eS in diesem Falle, wie billig, viel schroffer formulirt ist. Auch
hier wird ein Bahnbeamter, diesmal der Signalwärter, als des TodtschlagS angeklagt, vor die Assisen gestellt werden. (N. P . Z.)
Der „Allg. Ztg." wird aus London geschrieben:
»Die Nachricht ist, namentlich in Italien verbreitet
worden, daß Mazzini von einem Schlaganfall betroffen worden sei. Sein Gesundheitszustand ist vor einiger Zeit allerdings bedenklich gewesen, doch beruht
die erwähnte Angabe auf einem Jrrthum. Verläßlichen Mittheilungen aus Hastings zufolge ist Mazzini
nahezu wieder hergestellt. Er befindet sich gegenwärtig in einem Badeorte der englischen Südküste, in
Gesellschaft Carl Blinds, des Parlaments-Mitgliedes
James Stansfeld und ihrer Familien. Auch LedruRollin weilt in ihrer Nähe. Wie verlautet, fanden
dort mehrfache Besprechungen statt. (A. Z.)

Deutschland.

B a d e n , 10. Sept. Wie das „Fr. I . " meldet, würde heute Nachmittag Oskar Becker wegen
der am 28. d.stattfindendenSchwurgerichts-Verhandlungen mittelst Eisenbahnzuges von hier nach Bruchsal gebracht. (A. Pr. Z.)

B e r l i n , 14. Sept. Die von Preußen an die
Vereinigten Staaten Nord-AmerikaS verkauften Perkussionsgewehre, 2V,VW an der Zahl, wurden aus
dem Stettiner Depot abgegeben. Ein Hamburger
Spediteur nimmt dieselben gegenwärtig dort in Empfang, um sie auf der Eisenbahn nach Hamburg und
von dort nach ihrem Bestimmungsort zu befördern.
Die Dünaburg-Rigaer Eisenbahn, die schon seit
längerer Zeit mit Arbeitszügen vollständig befahren
wurde, soll nun bald dem Verkehr übergeben werden.
Diese Bahn wird alsdann mit Vortheil von allen
Reisenden benutzt werden können, welche auS Preußen und weiter her nach dem östlichen Kurland, nach
Finnland und Esthland wollen und bisher genöthigt
waren, ihren Weg anstatt mit der Eisenbahn über
Eydtkuhnen, mit der Post über Znsterburg, Tilsit
und Tauroggen fortzusetzen. (N. P. Z.)
L e i p z i g , 3V. Sept. Se. Kais. H ö h . der
Großfürst K o n s t a n t i n von R u ß l a n d traf heute
früh über Dresden hier ein und reiste nach Apolda,
um sich von da aus zu seiner auf dem Jagdschlösse
Hummelshain verweilenden Frau Gemahlin zu begeben. (Danach ist die Meldung dcr Wiener Blätter,
Se. K. H . sei schon in Wien eingetroffen und werde
durch Ungarn nach dcr Krim reisen, wenigstens vorläufig unrichtig.) (N. P . Z.)

Italien.

R o m , 8. Sept. Heute an »Maria Geburtstag" begab sich der Papst nach Santa Maria.
Eine unermeßliche Menge begleitete ihn; es war
eine einstimmige und enthusiastische Volksdemonstration.
Tausende von Fahnen wurden entfaltet, die Damen
wehrten mit Tüchern ganz Rom wetteiferte in LiebeSbezeigungen gegen den Papst. Auf dem Rückwege
von Santa Maria war das Bezeigen noch lebhafter;
der 8. September 1861 wird unauslöschliche Erinnerung in den Herzen der Massen zurücklassen.
Pius I X . war tief bewegt, sein edles Antlitz spiegelte die Gedanken wieder, welche durch die Seele
des obersten Priesters gingen.
Wir erhalten, schreibt Galignani's ..Messenger"
in seiner Nummer vom 28. August, folgendes
Schreiben von einem unserer Abonnenten: Seien Sie
so gefällig, folgenden Auszug eines Briefes eines
Englischen Geistlichen, welcher, sich eben in Neapel
aufhaltend, über die von den Piemontesen verübten
unerhörten Grausamkeiten berichtet, in ihr Blatt aufzunehmen: ..Sie werden verwundert sein zu hören,
wie schrecklich die Leiden aller derjenigen sind, welche
als muthmaßliche Anhänger des Königs von Neapel
seine Rückkehr wünschen. Sie werden auf eine Weise
gedrückt, welche man in England kaum für möglich
halten würde, und ein System von Tyrannei wird
angewendet, wie ein solches wirklich alle Einbildung
übersteigt. Viele Glieder von Familien der höchsten
Klassen, selbst Frauen, werden in die Gefängnisse
geschleppt, ohne Untersuchung und ohne Aussicht
auf Befreiung. Ich bin von bester Seite unterrichtet, daß die Gefängnisse mit vermutheten Anhängern ihres rechtmäßigen Königs angefüllt sind.
AlS ich hier ankam, hatte ich wie an daS Evangelium an die Thatsachen und Berichte in Gladstone'S

famosem Pamphlet geglaubt. Ich hatte vortreffliche Mannes, der so gut als nur irgend Jemand in NeaGelegenheit zur Untersuchung, und finde nun, daß pel unterrichtet ist, unter dem Regiment der vertriewenig oder gar keine Veranlassung zu einer solchen benen Dynastie lange gefangen war, dessen Sympasich zeigt. Wenn das Englische Volk nicht so ge- thieen ganz dem einigen Italien angehören und der
waltig irregeführt wäre durch die Tagespresse und seine Mittheilungen mit folgenden Worten schrieb:
telegraphische Nachrichten, von welchen bekanntlich Die Bourbons haben große Grausamkeiten verübt;
die meisten durch Piemontesische Beamte verfaßt wir aber müssen darüber schweigen.« Ueber die allstnd, mit der Absicht, unsere Nation irre zu leiten, gemeinen Zustände im Lande sagt der TimeS-Korreso wäre es unmöglich, daß es den gegenwärtig be- spondent, es sei noch keine wirkliche Besserung eingestehenden schrecklichen Zustand von Anarchie und treten. „Die Masse der Ereignisse war zu groß, als
Grausamkeit moralisch billigen könnte. Vor einigen daß ich sie auszählen könnte. Wenn dieses Land ein
Wochen sind sechs Neapolitanische Geistliche, Männer Theil des vereinigten Italiens werden soll, so
von Rang und Fähigkeit, sehr beliebt bei ihrem muß es als eine eroberte Provinz betrachtet werden,
Volke, ganz kaltblütig in Caserta von einem Pie- wie ich mich täglich mehr überzeuge. Jn den Promontesischen Detachement erschossen worden, und als vinzen herrscht die große Aufregung; nicht nur 50—
einige unter dem Volke gegen ein solches Verfahren 60,000 Soldaten der ehemaligen neapolitanischen Arsich äußerten, befahl der commandirende Piemonte- mee, sondern auch alle jene, die im Kampfe fallen,
sische Offizier auf die Anhänger Franz' I I . Feuer zu hatten dort ihre Verwandten und Anhänger. WaS
geben, was auch geschah; ein Weib mit ihrem die Nationalgarde anbelangt, so fragt es stch, ob die
Kinde im Arm wurde getödtet und mehrere verwun- Bewaffnung derselben auf demflachenLande nicht der
det. Als bestimmte Thatsache können Sie annehmen, Errichtung von eben so vielen Waffendepots im I n daß, wenn ein Krieg gegen Oesterreich ausbrechen teresse der Reaction gleich kömmt." (A. Pr. Z.)
und die Piemontesen mit ihren Truppen in die Enge
Oesterreich.
kommen solten, hierseits eine Reaction ausbrechen
W i e n , 9. Gept. Gestern um 12 Uhr Nachwürde, über deren Folgen man schaudern müßte. mittags wurde die Adreßdeputation des AbgeordneIch kam hierher als ein warmer Bewunderer von tenhauses vom Kaiser empfangen. Auf die Bitte des
Gladstone und Liberalismus: sobald ich zurückkomme, Präsidenten v r . Hein, die Adresse huldreichst entgewerde ich stets bereit sein zu behaupten: daß er gennehmen zu wollen, erwiderte Se. Majestät Nachüberall und tüchtig hintergangen, und betrogen worden stehendes:
„Die eben vernommene Ansprache des Abgeordist von denjenigen, welche seiner Zeit erklärten, ihm
aufrichtige und genaue Berichte gegeben zu haben, netenhauses bestärkt mich in der erfreulichen Ueberzeuund werve offen darlegen, waö ich selbst gesehen zeugung, daß dasselbe mich nicht nur verstanden hat,
und gehört habe über die Folgen der Piemontesischen sondern auch selbst verfassungstreu Vertrauen zu meiInvasion und der von England geleisteten moralischen nen wohlwollenden Absichten hegt. Das HauS stimmt
Hülfe zu dieser Revolution und diesem Raubzug.- meinen Grundsätzen gesetzlicher Autonomie der in naDa ich diesen Auszug ohne Erlaubniß des Schreibers turgemäßer Einheit verbundenen Königreiche und Läneinsende, so finde ich es billig und angemessen, als der vollkommen bei, hat aber andererseits ebenso richGarantie für die Authenticität meinen Namen bei- tig erfaßt, daß diese Autonomie an eine Bedingung
zufügen. Fountain Hall, Aberdeen, 2V. August ihrer Möglichkeit, an die gewissenhafte Erfüllung der
gemeinsamen Pflichten gegen das Ganze, gebunden
1861. Frederic George Lee. (N. P . Z.)
Der ..Times" wird auS Neapel vom 27. Au- ist. Die Anwendung dieses Princips auf Diejenigen,
gust geschrieben: „Der neuerliche ..Justizakt", die welche dasselbe verkennen oder mißachten wollen,
Metzelei von Porte Landolfo, war eine That, vor ist allerdings eine Nothwendigkeit, aber ich hoffe, sie
der die Menschlichkeit zurückschaudert. Ich kann die wird stch auf möglichst enge Grenzen beschränken lasZahl der Vernichteten nicht genau angeben, ober ich sen, und der Erfolg wird die überwältigende Macht
weiß, daß in dem Bericht an den General Cialdini seiner Wahrheit und Gerechtigkeit an den Tag bringen. Dem Vaterlande zum Heil und seinen abgefolgende Stelle vorkommt:
„Nicht einer von d e n in der S t a d t Zurückgebliebe- ordneten Vertretern zur Ehre gereicht die Hingebung
nen ist verschont geblieben.- Dort waren aber aller mit welcher fie auf dem festen Boden der Verfassung
Wahrscheinlichkeit nach auch Weiber und Kinder, die unter dem versöhnenden Einflüsse der brüderlichen Geaber eben so wie die Männer ohne Unterschied erschla- sinnungen, von denen das Haus stch beseelt erklärt,
gen oder verbrannt wurden. Ich habe noch von an- ihre Pflicht zu erfüllen entschlossen sind, und die zuderen Militair-Erecutionen gehört. Man erzählt mir, versichtliche Offenheit, mit welcher sie dieses ausspredaß General Pinelli 48 Gefangene mit kaltem Blute chen. Ich danke dem Hause für die Kundgebung der
nach einem Kampfe erschießen ließ. Einer derselben, Loyalität und des Patriotismus und bleibe demselder als Gefangener bei den Royalisten war, schrie ben in Kaiserlicher Huld und Gnade gewogen."
(A. Pr. Z.)
in seiner Todesangst, man möge ihn doch nur anW i e n , 9. Sept. Hier ist die Nachricht verhören; der die Erecution kommandirende Offizier
kehrte ihm aber den Rücken zu und blieb unerbittlich. breitet, daß Aussicht zu einer Verständigung mit UnWeiter vernehme ich, daß bei einem anderen Anlasse garn wäre. Man erwartet nämlich dieser Tage den
in einem Walde bei Potenz« 300 Personen verbrannt PrimaS von Ungarn in Wien; er soll, im Namen
wurden. Alles dieS habe ich aus dem Munde eineS der hervorragendsten Magnaten und anderer einfluß-

reicher Personen Ungarns, der Ueberbringer von Vermittelungs - Vorschlägen sein, die geeignet seien, von
der Regierung berücksichtigt und in Erwägung gezogen zu werden. I m Falle der Annahme dieser Vorschläge würde der Ungarische Landtag in kürzester Frist
einberufen und das Weitere znm Abschlüsse gebracht
werden. Ueber die näheren Bestimmungen sind die
Angaben noch zu schwankend, um Notiz davon nehmen zu können ; jedoch bringt man die Ankunft des
Erzherzogs Stephan in Wien, welche nahe bevorstehend
sein soll, damit in Verbindung*). Mittlerweile fährt
Der Ungarische Hoskanzler Graf Forgach fort, mit
Festigkeit und Entschiedenheit die Angelegenheit Ungarns
zu leiten, ein Verfahren, das bereits allenthalben die
beste Wirkung hervorbringt. Man ist der Meinung,
daß, wenn der vorige Kanzler ein gleiches System befolgt hätte, gar Vieles ungeschehen geblieben und die
Monarchie um ein Bedeutendes der Entwirrung näher
gerückt wäre. Die Regierung findet auch in Ungarn
selbst bei Männern von erprobter Gesinnung eine angemessene Unterstützung, und Thatsache ist es, daß
sich Personen auS allen Ständen nach Wien begeben,
um stch bei- den betreffenden Ministerien um Stellen
und Aemter in Ungarn zu bewerben. (N. P . Z.)
W i e n , 11. Sept. G r o ß f ü r s t K o n s t a n t i n
von Rußland ist, Wiener Blättern zufolge, auf der
Durchreise in die Krimm hier eingetroffen. Derselbe
wird nach ganz kurzem Aufenthalte die Reise mittelst
Dampfboot fortsetzen. S e. K a i s . H o h e i t wird
also durch Ungarn reisen. (N. P . Z.)
Als der Kaiser gestern früh nach beendetem Ka»
vallerie Manöver von der Schmelz in die Hofburg
fuhr stürzten auf der Mariahilferstraße die beiden
Wagenpferde. Se. Majestät verließ sogleich den Wagen und fuhr in einem Fiaker, der stch in der Nähe
befand, in die Hofburg. Der Unfall blieb auch für
die Pferde ohne Folge, da dieselben nach kurzem Aufenthalt wieder weiter fahren konnten.
N e w - U o r k , 24. August. Wie die «Hand.
Ztg." bemerkt, hat sich die politische Situation
während der letzten acht Tage durchaus nicht gebessert, vielmehr find die Folgen der zahllosen Miß?
griffe unserer Administration zur allgemeinen Anschauung gekommen, wodurch die Stimmung sehr
herabgedrückt und das Vertrauen auf die Zukunft
geschwächt worden ist. Wenn die schmachvollste und
zugleich grundloseste aller Rebellionen, welche die
Annale» der Weltgeschichte aufzuweisen haben, gelingt,
wenn wir am Ende doch gezwungen werden sollten,
die sogenannte »südliche Konföderation« anzuerkennen
— und die Möglichkeit eines solchen Resultats dürfen wir uns nicht länger verhehlen — , so ist der
Grund nicht in der Stärke der Rebellen, sondern
einzig und allein in der Inkompetenz unserer eigenen
Administration zu suchen, die es nicht verstand, die
Stoßen Ressourcen des Nordens zur rechten Zeit
fiüssig zu machen und ihr ganzes Augenmerk dahin
') Erzherzog Stephan war der letzte PalatinuS von Ungarn
Vor der Revolution und lebt seit langem im Nassauischen. Seine
Älmmft m Wien wird zum November erwartet. D . Red.

richtete, die Begeisterung der Nation und deren Opferfreudigkeit zu unterdrücken. Der Präsident sammt
der Mehrzahl seiner Minister haben das Kunststück
versucht, einen Krieg nach HumanitätS - Prinzipien
zu führen und die Nation hat das Mißlingen dieses
Versuchs unter allen Umständen theuer zu bezahlen.
— Einige Bemerkungen Lord Palmerstons betreffs
der Blokade und deren Kommentar in mehreren
Londoner Zeitungen, so wie die zum Theil sehr gehässigen Ausfälle der letzteren über daS Unglück bei
Bull Run haben der Furcht eines Krieges mit England neue Nahrung gegeben, zumal in diesem Augenblicke eine sehr große Zahl englischer Kriegsschiffe
sich in den diesseitigen Gewässern befindet. Ganz
abgesehen davon, daß die jüngste Thronrede der
Königin Victoria alle diese Befürchtungen widerlegt,
hat England hier zu große Interessen, als daß es
durch einen Bruch der Blokade solche aufs Spiel
setzen sollte, und so lange der Vorrath amerikanischer
Baumwolle in Liverpool noch auf fast 6 Monate
ausreicht, fehlt dazu auch alle Veranlassung. Als
Kunden für englische Fabrikate wird der Süden nie
im Stande sein, den Norden Zu ersetzen und noch
weniger den Bedarf an Brodkosten decken können,
welchen England in fast jedem Jahr aus den Kornkammern der freien Staaten der Union beziehen muß.
Eine Repressalie, zu welcher ein hiesiges Blatt im
äußersten Falle räth, die Repudiation aller pecuniairen Verbindlichkeiten, wäre vielleicht« wenn England
fich den Rebellen und deren infamen Grundsätzen
zuneigt, keine unverdiente, doch würden sowohl
sämmtliche Corporationen des Nordens, als auch
unser Handelsstand eine solche Maßregel mit Indignation zurückweisen. (A. P . Z.)
Wie es mit der Preßfreiheit im amerikanischen
Norden gegenwärtig bestellt ist, mag folgende Zusammenstellung zeigen:
Am 12. August wurde der „Demokrat" in Maine
vom Pöbel gelyncht, seine Presse zerschlagen. Vier
Tage früher war dem «Demokratie Standard", dasselbe passirt. — Am 16. August..Journal of Commerce«, „Daily News«, ..Day Bock« und „FreemanS
Journal" in New- Uork, der „Eagle« in Brocklyn
und der „Easton Argus« verwarnt. Am selbigen
Tage die Druckerei deS „Sentinel- in Pennsylvanien
zerstört. — Am 19. August der Herausgeber des
„Democrat« in Massachusetts getheert und gefedert;
die Druckerei des „Jeffersonian" ebendaselbst verwüstet. — Letzteres Schicksal ereilte am 22 den „Stark
County Demoerat in Ohio. — Am 22. wurde der
„Christian Observer" in Philadelphia unterdrückt, und
den 4 obengenannten Ncw-Uorker Journalen der
Postdebit entzogen. — Am 24. die Druckerei des
„Farmer" in Connecticut vom Pöbel zerstört, und der
„True American" in New-Jersey bis auf Weiteres
suspendirt. (A. Pr. Z.)
Der AugSb. Allgemeinen Zeitung wird aus
New-Uork, 16. August, geschrieben: „Bis auf
die allerneuste Zeit sind viele Hunderte von notorischen Secesstonisten, die aus ihrer Sympathie mit
dem Süden, ja auS ihrer thätlichen Hülfe für denselben gar kein Hehl machten, in den Ministerial--

Bureaur beschäftigt gewesen! Alle Regierungsgeheimnisse sind durch sie den Südconferirten verrathen
worden — den vollständigen Plan zu der Schlacht
am Bull's Run z. B. hatten sie schon am 20.
Juli. Alle Vorstellungen gegen die Beibehaltung
der Spione in ihren Aemtern scheiterten an der
— Feigheit der Minister. Endlich nahm der Congreß
die Sache in die Hand, ertheilte den Ministern
ein Mißtrauensvotum und setzte eine Commission
ein, die binnen weniger Wochen 175 überführte Ver»
räther ausgejätet hat. Doch das sind noch lange
nicht alle. Noch immer sind die Südstaaten durch
ihre Spione in Washington auf's Trefflichste bedient."
(N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.
(Telegramme der Sk. Petersburger Ztg.)
W i e n , 14.(2.) Sept. Man versichert, daß
Kaiser Franz Joseph gestern das Dekret zur Zusammenberufung des Landtages von TranSsylvanien unterzeichnet hat. Der Kanzler von TranSsylvanien Baron Kemeny, hat seine Demission eingereicht, diese ist
aber noch nicht von dem Kaiser angenommen.

Ueber L o n d o n , 14. l2.) September. Reuters
Bureau meldet aus New - Bork vom 5. Sept. (24.
August):
Das See-Erpeditions-Corps unter General B u t ler bombardirte am 28. (16.) August die Forts deS
Cap Hateras. Am folgenden Tage kapitulirte die
separatistische Garnison derselben. Die Unionisten
nahmen 1090 Mann gefangen; außerdem fielen 25
Kanonen, Waffenvorräthe und Z Kriegsfahrzeuge in
ihre Gewalt. Bei der Anknnft des Generals in Washington wurde ihm eine Serenade gebracht. Als er
hierfür dankte, hielt der Genera! eine Rede, in welcher
er erklärte, daß die, Armee von Washington mit dem
ersien Froste nach dem Süden einrücken werde.
Die Unionisten haben 50 den separatistschen
Staaten gehörige Fahrzeuge genommen.
Der Präsident J e f f e r s on D a v i s ist gefährlich erkrankt; das Geröcht von seinem Tode
wird widerlegt.
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstuud Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.
Nr. 14S. Dorpat, den 8. September 186!.

Bekanntmachungen.
Ein Hauslehrer rann eine Anstellung auf dem
Es Werden Diejenigen, welche die Lieferung der Landefindendurch Garlieb Gleiß in Reval. 3
für die Dorpatsche Veterinärschule im nächsten
Eine Dame wünscht eine Stelle als GesellschafJahre erforderlichen Quantität von 150 Faden
terin
oder als Lehrerin im Deutschen, Russtschen
Birken- und 230 Faden Tannen-Brennholz, welund
der
Musik. Zu erfragen bei Schneider Koch,
ches gehörig trocken sein und eine Länge von weneben
„Hotel
London".
2
nigstens I Arschin haben muß, so wie die Lieferung
Einem hohen Asel und resp. Publikum mache
der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werdenden Quantität von eirca 1 j Pud Stearin- und ich die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im
12 Pud Talglichten, 50 Wedro Leuchtspiritus, gewesenen Baron Ungern-Sternbergschen, jetzt vr.
140 Tschetwert Hafer, 3000 Pud Heu, 800 Pud Beeckschen, Hause wohne und bitte um geneigten
Schneiderin A. Salomon. 2*
Stroh, 7 Tschetwert Weizenkleie und 7 Tschetwert Zuspruch.
Gerstengrütze zu übernehmen geneigtsind,hiedurch Meine Wohnung befindet sich gegenwärtig in
aufgefordert, sich zu dem dieserhalb auf den 12. der Ritterstraße, in dem kleinen Hause des Herrn
Septbr. anberaumten Torge und zum Peretorge Kaufmann Schramm. Auch zeige ich hiermit eram 16. desselben Monats, Vormittags um 12 gebenst an, daß ich mich mit Reparaturen von
Uhr, in der Kanzellei dieser Anstalt einzufinden Instrumenten beschäftige.
R. W. Koch. 2*
und nach Producirung der gesetzlichen Salogge
Eine erfahrene, mit guten Zeugnissen versehene,
und Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren,
Wirthin,
die auf dem Lande eine Stelle annehmen
wegen des Zuschlags aber vie weitere Verfügung
will,
wird
verlangt; nähere Auskunft darüber auf
abzuwarten. Dorpat, am 25. August 1861. 1*
dem
Gute
Forbushof
bei Dorpat.
3
Direktor, Prof. Fr. Unterberger.
Schwarze Erde ist auf dem in der Gartenstraße
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
belegenen Bauplatze des G. Baron Nolken unentIch wohne jetzt im Baron Krüdener'schen (ehe^
mals Kapilow'schen) Hause, hinter dem Rathhause. geltlich zu haben.
Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
Sprechstunden: vormittags von 10—11, nachich in meiner Handlung, im Kopiloff'schen Hause,
mittags von 4—5 Uhr. Glockenzüge: rechts.
1
vr. G. Reyher, 1 eine aute Sorte Dachpappe erhalten habe.
R . Vmblia.
Docent und prakt. Arzt.
(Gerichtliche.)

— 8 -

HcM-MöM »nd Iicke«
AUG keinen WOUZIKKGGMKGZK kür Damen emplinx in reieker ^us>v»KI
sn müAliokst billigen Dreisen
W . ZU. HUWNGZ'.
Um aufzuräumen werden in meiner Handlung verschiedene Manufaktur - Waaren,
vom 9. d. M. ab, zu herabgesetzten Preisen verkauft.

Alexander Ehorn. 2

Double - Stoff-Damenjacken,
Netze, Chenillen, Coiffnre,
Damen-Hute und Hauben,
Lederne und Plüsch-Beutel,
Meise-Taschen und Säcke,
Gummi-, Gold- und Silber-Gurtel
empfiehlt zu billigen Preisen

1

M. H . Henningson.

Frische

sind

zu haben bei

W Webling.
I m Baron Stackelbergschen Hause, gegenüber der
Universität, ist eine kleine Familien-Wohnung von
3 Zimmern zu vermiethen und gleich zu beziehen. 2*
I m Tobienschen Hause in der Carlowa Straße
ist eine kleine Familienwohnung zu vermiethen. 3

Rur Z Thlr. Pr. Krt.

kostet ein halbes, 6 T h l r . ein ganzes Loos
Stearin-, Palm- uud Talglichte', 4—8 pr. A , der von der freien Stadt Hamburg garantirten großen
S t a a t s - Gewinne - Verloosung,
Rüböl, Zeucht - Spiritus und feinstes Eonditormehl empfing und empfiehlt
F. Sieckell. 2* deren Ziehung am B. und T. O c t o b e r d. I . stattfindet, in welcher

Eine Partie GyPS lagert, und wird bei sofortiger Abnahme und Liquidation zu Ä S K .
pr. Pud verkaust bei E . F. Keller,
Kaufh., Eckbude Nr. 21.

Gewinne im Betrage von

I M M O Mark
worunter 1 Gewinn ev. s T O O , O O O , l O O , O O O ,

Soeben erhaltene frische Revalsche Killo- S « , O O O , S O , O O O , I S « S Q Z S , O O « ,
,OOO, 8 « « «
G O O « , 4 » AOOO,
firAmlinge
empfiehlt F r . M . Timm 3 716 a »Z O
T O G O , 40 s T O O O , 6 k SSGO,
6 j» Z ^ O O , 66 a ZOOO Mark:c. zc. zur EntEine Partie billiger St. Petersburger

Tapeten
empfing soeben
T. E. AÜNS. 1
kav? fl-isoks
NGG«
vom 6issMdiiZsv e i s t e n e r d i s l h

k. 8ieckeII.

2"

scheidung kommen müssen.
Auswärtige Aufträge, auch nach den entferntesten
Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt «nd die amtliche Gewinnliste, sowie die Pläne
zur gefälligen Einficht jedem Interessenten zugesandt.
Die Gewinne werden bei allen Bankhäusern in
Gold oder Thalern ausgezahlt. Man wende fich gefälligst direkt an

Guten Leuchtspiritus, ä 36 Kop. die

Kruschke, empfing soeben C H . Zurgenson.
Rohe Felle kaust W. Reinberg, Kaufh. Nr. 31.
Ein Haus mit Nebengebäuden und einem Garten, an der Revalschen Straße, ist zu verkaufen.
Zu erfragen beim Kürschner Mathiesen.
1*
Eine Familienwohnung von 4 Zimmern ist
zu vermiethen beim Büchsenschmird Kattenberg,
am Domberge.
2*
I n den Graf O'Rourk'scheu Häusern, in der
Aleranderstraße, sind Wohnungen zu vermiethen.
Das Nähere bei der Hauswächterin im Hof des
Säulenhauses.
1

Bauquier in Hamburg.

Abreisende.
K. E. Ahl, Stellmachergesell.
C. Sippol, Schneidergesell.
Frau Hollmann.
Maria Adebahr, nebst Söhnen.
F. L. Stern, Buchbindergesell.
P. Friedrichs, Conditorgehülfe.

2
2
1
1
1
1

Literairische Anzeige
I n der VerlagSoffiein von I . F. S t e f f e n Hagen und S o h n zu M i t a u ist erschienen und
durch die Buchhandlungen der Ostseeprovinzen (für 2
Rbl. S . - M . ) zu beziehen: .

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Vost
10 Rbl. S .

M

t«k.

^Die J n s e r t i o n s - G e b ü h r e n
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4^ Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.« ^

M o n t a g , den KZ. September ADGZ.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b - u r g , 5. Sept. S . K. H . der
G r o ß f ü r s t T h r o n f o l g e r ist am 4. September
zwischen 10 und 11 Uhr Morgens glücklich in Zarskoje-Sselo angekommen. (N. B . )
D i e V e r o r d n u n g . w e g e n der T r a c t e u r A n s t a l t en. Gleichzeitig? mit der Getränke. Accise«
Verordnung ist die.Verordnung wegen der TracteurAnstalten publicirt worden , welcher wir folgende wesentliche Momente entnehmen. Laut Senats-Ukas
vom 4. J u l i d. I . wird die erwähnte Verordnung
gleichzeitig mit der Accise-Verordnung d. i. mit dem
1. Januar 1863 in Kraft treten, wobei den Ministerien der Finanzen und der innern Angelegenheiten anhelyigestM worden ist, nach getroffener Uebereinkunst
die Äebergängsmaßregel zu bestimmen unv anzudeuten.
Nach den allgemeineren Bestimmungen der Verordnung werden zu den Tracteur-Anstalten gezählt':
Kinfahrten, möblirte Wohnungen (in den
Residenzen), welche mit Beköstigung vermiethet werden, wenn vie von einem Wirthe abgegebenen Zimmer Vie Zahl 6 überschreiten, Tracteure im eigentlichen Sinne ves Wortes, Restaurationen, Kaffeehäuser,
L-ttö restnurnnts und die 1'nkles ä'Iints der Speisewirthe, die Büffets bei den Theatern, Komödienbuden, auf den Dampfschiffen, auf. den Landungsplätzen
derselben, auf den Eisenbahnstationen, in den ClubS
und öffentlichen Versammlungen jeder Art; Frucktbnden, bei denen in besonderen Zimmern ein Imbiß
verabreicht wird; vie für vie Sommerzeit an ven öffentlichen Belustigungsorten eröffneten Boutiquen (für
Erfrischungen), überhaupt öffentliche Lokale, wo entweder Zimmer mit Beköstigung vermiethet oder Speisen und Getränke verabreicht werven. (Von letzteren
Wein, Spirituosa, Porter, Bier und Meth nur zum
Consum an Ort und Stelle.)
Die Zahl vez^stävtischen Tracteur «Anstalten ist
nicht beschränkt uMbesteht für deren Verkaufsgegenstände keine Tare.
Das Recht zur Eröffnung von Tracteur «Anstalten haben die Kaufleute aller vrei Gilden, Bürger,
Handwerker und die handeltreibenden Bauern. Die
Inhaber solcher Anstalten zahlen zum Besten der
Stadtkasse eine bestimmte Accise, und wird zu diesem
Behuf von der Stadtgememde, mit Bestätigung ver
Gouvernements-Obrigkeit, der jährliche mittlere Ae-

cise-Betrag für eine Tracteur-Anstalt, nach Maßgabe
ver Anzahl der vorhandenen Lokale unv Ver Bedürfnisse der Stadtkasse, festgestellt. Jn jedem Orte bilden vie Inhaber solcher Lokale eine besonvere SteuerGesellschaft, welcher die Repartition der allgemeinen
an die Stavtkasse zu zahlenden Bccise-Summe auf vie
einzelnen Lokale anheimgestellt wirv. Diese Summe
erhält man durch Multiplication deS mittleren AcciseBetrages mit der Zahl der Tracteur Anstalten. Die
Repartition geschieht durch besondere, von der Steuergesellschaft zu wählende Deputirte, und wird hierauf
durch den Druck veröffentlicht.
Die Genehmigung zur Eröffnung von TracteurAnstalten außerhalb der Städte wird mit Zustimmung
des betreffenden Grundbesitzers vom Kameralhof ertheilt, wobei die Zahl solcher Lokale auch nicht beschränkt ist. Die Accise wird zum Besten der Krone
in nachstehenden Beträgen eingehoben: Von ländlichen
Anstalten 1. Klasse 60 Rbl., 2. Klasse 3V Rbl., 3.
Klasse 15 Rbl. Tracteur-Anstalten können dieselben
oben bezeichneten Personen halten, und zwar die
H-nlen ' ohne Eintritt in die Handelsklassen; Einfahrten obne Schenke ist jedermann außerhalb der Stävte
ohne besonvere Bestätigung oder Genehmigung anzulegen und zu halten berechtigt. ( S . Z.)
Ein Senatsbefehl vom 5. August macht bekannt,
daß das letzte Stück der Chaussee zwischen RiZa
und Pskow von der Station WehlelShof bis zur
Vereinigung mit der Engelhardtshofschen Chaussee dem
Gebrauch übergeben ist. ( S . Z.)
N i s b n i - N ow g orod. Der „Aktionär" schreibt
unterm 86. August über die Messe: Die Aufmerksamkeit Ver ganzen Messe ist jetzt auf den Thee gerichtet. Das Geschäft hat eine ganz unerwartete
Wenvung genommen und statt der gehossten billigen
Preise mußten die Moskauer Kaufleute sehr theuere
bezahlen. Die Kjachtaschen Kaufleute hatten sich
nämlich verabredet, einen bestimmten Preis zu halten und sich verpflichtet, 13 Rbl. Strafe für jeden
Kasten, welcher unter dem Preise verkauft würde, zu
zahlend Es waren im Ganzen 53,666 Kisten
Thee auf der Messe; davon sind 33,666
verkauft und 26,666 zum November gelassen worden.
Die Hauptsorten wurden für 116 bis 156 Rbl. per
Kiste (16 bis 12 Rbl. theuerer als die letzten Moskauer Preise) verkauft.

daß eines der Resultate der Zusammenkunft die Anerkennung deS Königreichs Italien durch Preußen sei»
werde, so wiederholen wir, daß die hiesige SardiniFrankreich.
P a r i s , 14. Sept. Jn ChalonS werden näch- sche Diplomatie — freilich zu ihrem größesten Bestens wieder neue Infanterie und Kavallerie-Manöver dauern — jene Hoffnung keineswegs theilt.
lN. P . Ztg.)
eingeübt werden, die vom Kaiser selbst angegeben
P a r i s , 15. Sept. Die offiziöse „Patrie" hat
worden stnd; deshalb begiebtsichder Kaiser von Biarritz zunächst nach Chalons. — Prinz Napoleon und einen Artikel mit der Überschrift: „^.sllisuee kraue«,Prinzessin Klothilde werden bis zum 2V. oder 25. d. itslieuae" veröffentlicht, in welchem ste auf die AnM . von ihrer Reise nach Amerika in Paris zurücker- nexion der Insel Sardinien zurückkommt und wörtlich
wartet. — Der Prinz hat sich am 19. August in sagt: „Bevor Frankreich seine Hand und seinen DeCleveland, auf dem ..Eriksee" eingeschifft, um den gen auS den italienischen Angelegenheiten zieht, hat
Obersee zu besichtigen und alSdann auf vem Missis- eS das Recht, von der Jniative ver Italiener selbst
sippi bis nach St. Louis und Memphis herunter zu wirksame Garantieen für die Zukunft zu erwarten."
fahren; von da wird sich der Prinz nach Chicago, Dieser Artikel ist von der „Opion nationale" und
dem Michigansee und dem Niagarafall begeben, wo dem „TempS" in einer Weise kommentirt worden, daß
ihn die Prinzessin, die während seiner Reise in New- daS offiziöse „PayS- sich veranlaßt findet, der ..PaUork blieb und daselbst Seebäder gebrauchte, wieder trie" zu erklären, daß die von ihr entwickelten Ansichten vollkommen im Widerspruch mit der Politik der
treffen wird.
Die amerikanische Regierung hat vielen französi- kaiserlichen Regierung stehen. Auch der Constitutionschen Offizieren unteren Ranges daS Anerbieten ge- nel" antwortet heute in einem von Grenier unterzeichmacht, in ihre Dienste zu treten. Sie bietet densel- neten Artikel der „Patrie" im Sinne des »PayS«
ben 6000 Fr. sofort ein jährliches Gehalt von 20,000 und erklärt, daß Frankreich niemals einen Zoll breit
Fr. für 6 Jahre und einen höheren Rang, als sie in italienischen Bodens verlangen wird. „Die Insel
der französischen Armee bekleiden. DaS Kriegsmini- Sardinien«, sagt er ist italienisches Land. Die Zusterium hat jedoch die zum Eintritt in den nordame- eignung desselben werde nicht mehr eine Annexion,
rikanischen Kriegsdienst nothwendigenVollmachten nicht sondern eine Eroberung sein." (A. Pr. Z.)
England.
ertheilt. (A. Pr. Z.)
L o n d o n , 12. September. Die „Times" meint
P a r i s , 14. Sept. Es geht durch die TageSpreffe das Gerücht, das Cabinet der Tuilerien stehe heute, daß, wenn daSHeer des amerikanischen Nordens
im Begriffe, die südstäatliche Regierung Amerikas an- jetzt, wo die kühle Jahreszeit den Operation günstig
zuerkennen. So weit ist vie Sache aber noch nicht sei, nicht bald einige glänzende Siege erfechte, binnen
vorgeschritten, obgleich eS allerdings sehr wahrschein- Kurzem die KriegSpartei im Norden stark zusammenlich, daß die Anerkennung prinzipiell beschlossen ist. schmelzen würde. Schon jetzt seien einige bedenkliche
Bis jetzt jedoch findet jenes Gerücht eine äußere Anzeichen vorhanden. Die arbeitenden Volksklassen
Rechtfertigung nur in der Thatsache, daß daß Cabi- klagten über Mangel an Beschäftigung und daraus
net dcr Tuilerien die Mittheilung des Gouvernements entspringenden Rothstand, und eine Menge Zeitunvon Washington, eS trete ven Bestimmungen deS Pa- gen predigten Frieden. ..Dieser Druck von so verriser Friedens, das Seerecht anlangend, bei, entge- schiedenen Seiten", sagt die..TimeS", ..muß Herrn
gengenommen hat mit großer Zurückhaltung und mit Lincoln's Regierung in nicht geringe Verlegenheit
der kurzen Bemerkung, es müsse sich darauf beschrän- fetzen. Er mag wohl MrS. Beecher Stowe und ihrer
ken, Akt davon zu nehmen. Der hiesigen Diplomatie blutdürstigen Schule erwidern, daß man die Aufheder Vereinigten Staaten scheint diese Rückäußerung bung der Sklaverei wünschen kann, ohne die schauerdes Tuilerieen CabineteS bedenklich vorzukommen. lichen Mord- und Folterscenen, die einer Erhebung
Das andere Gerücht, Garibaldi sei nicht abgeneigt, der Schwarzen folgen würden, in Scene fetzen zu
in Nordamerikanische Dienste zu gehen, wäre nicht wollen, — gar nicht von den Scenen ver Anarchie
geradezu auS der Luft gegriffen. ES ist eine That- und des Blutvergießens zu reden, welche die chronisache, daß ihm Anerbietungen gemacht worden sind, schen Nachwehen eineS gelungenen Aufstandes wären.
und wir sind in der Lage hinzuzufügen, daß er An- Den Kaufleuten mag Herr Lincoln mit gleich gutem
laß davon genommen hat, um seinem König, Ehren- Grunde antworten, daß eine Masse von Bewaffneten
manne gleichsam die Pistole auf die Brust zu setzen noch kein Heer ist, und daß er ohne Heer die hart
mit der Eröffnung, daß er nach Amerika reisen würde, an seiner Grenze liegenden Vebschanzungen nicht
wenn es ihm nicht gestattet sein solle, in Europa stürmen kann. Doch haben sowGhl die Neu-Engloszuschlagen. Welchen Bescheid er hierauf erhielt, länder wie die New-Yorker RechL Wenn der Schlag
wissen wir nicht zu sagen. Es mag ihm auch wohl nicht rasch geführt werden kann, ist er überhaupt
nicht ernstlich gemeint mit der Drohung gewesen sein. unmöglich. England und Frankreich können leicht
— Jetzt heißt es wieder, Se. Maj. der König von mit einander prahlerisch wetteifern, wer mehr Geld
Preußen werde am 2. October nach Compiögne oder inS Wasser werfen kann, aber es giebt tausend auf
nach St. Cloud kommen. So versichert wenigstens der Hand liegende Gründe, warum dies in Amerika
eine soeben auS Biarritz hier eingetroffene mit einer nicht angeht. England oder Frankreich könnte sehr
Hofcharge bekleidete Person. Und da die liberalen behaglich fortleben, wenn sein Nachbar eines stürmiBlätter sich fortwährend in der Hoffnung gefallen, schen Morgens unter den Wogen des Weltmeers

Asslöndische Nachrichten.

verschwunden wäre. Für den Norden der Vereinig« verlangen fernerhin Beschäftigung vom Staate als
ten Staaten hingegen ist der Süden eine Nothwen- ein Recht, und bestehen darauf, daß die Beschäftidigkeit. Der Norden braucht den Süden, nicht als gung eine direkte und konkurrenzfreie fei. Dieser
eine Wüstenei voll wilder Schwarzen. wie auS Stand der Dinge kann ohne eine Reihenfolge födera«
Hayti wurde, alS binnen zwei Jahren jede Spur listischer Siege nicht lange mehr dauern. Wenn
früheren Anbaus verschwand, sondern als Baum- General Mac Clellan, ..dieser junge Napoleon«, wie
Wollenpflanzung, die ihm Baumwolle zu niedrigen die Blätter ihn nennen, nach dem Süden vordringen
Preisen verkauft, und alS Kundschaft, die ihm feine und die Sache während der kühlen Monate fertig
zollschutzgenießenden Fabrikate zu hohen Preisen abkauft. bringen kann, dann stellen ihm vielleicht die HandDiese goldene GanS darf nicht geschlachtet, sondern werkSgesellen noch einige nahe Anverwandte, ».um
soll lebendig gefangen werden; dieS hinwiederum die Integrität der Union mit ihrem Leben zu erhal«
muß sehr geschwind geschehen. Schon während der ten«, und verlangen abermals eine Gegenleistung
kurzen Frist, die bis jetzt vergangen, zeigen fich sehr auS der Staatskasse. Jn diesem Falle bringt Newbedenkliche Symptome. Wir reden nicht von dem Uork nicht unwahrscheinlicherweise noch 30 Millionen
Verzicht auf freie Institutionen, nichts von der Ein» Dollars auf, um die Besatzungs - Armee auf den
führung der ohnmächtigen Vorsichtsmaßregeln deS Beinen zu halten. Aber wenn solch ein Sporn ausDespotismus. Ein so sehr freies Land wie Amerika bleibt, dann giebt es Symptome dafür, daß die
kann alle Schutzwehren der persönlichen Freiheit, die Kriegspartei im Norden von der Höhe ihrer Macht
eine bloße Monarchie nöthig hat, entbehren; und herabstürzen wird. Vor weniger als einem Monat
wo der König Pöbel obenauf ist, verlangt er natür- hat die Große Jury in New »Jork vier sehr angese«
lich dieselben Werkzeuge wie ein einzelner Tyrann, hene Blätter jener Stadt als Friedensorgane zur
Allein während der einköpfige Tyrann nur einen „Versetzung in Anklagestand und angemessenen Beeinzigen Magen füllen kann, braucht leider der viel- strafung" bezeichnet. Zur Entgegnung druckte eineS
köpfige viele Millionen Magen voll, um seinen der denunzirten Blätter ein Verzeichniß von 8 t
Durst und Hunger zu stillen. Armuth grasfirt in Zeitungen ab, die in den Städten der nordischen
New-Jork und Hunger in Neu-England. Wir Staaten verbreitet und die allesammt gegen den
sehen dieS aus den zahlreichen demokratischen Mee- Krieg find. DieS fiud Thatsachen, die man in einem
tiygS, die in den amerikanischen Blättern wieder eine Lande wie Amerika nicht geringschätzen darf. ES
Rolle spielen. Vor kurzem berichtete das „Journal wäre natürlich besser für den Norden, wenn der
of Commerce« über die Massenversammlung von Süden zu dem alten System zurückgeführt werden
Arbeitern, und die Beschlußfassungen, welche diese könnte, wodurch Boston, New-Uork und — wie
Leute annahmen, sind nicht merkwürdiger wegen der wir Gerechtigkeits halber hinzufügen müssen —
Thatsachen die dadurch zum Vorschein kommen, als Liverpool und London alle Vortheile der Sklaverei
wegen deS sozialistischen Charakters der darin ausge« genossen, während die Gehässigkeit des Sklavenhaltens
sprochenen Forderungen. Wer die Moral dieses an Hie Pflanzer fiel. Aber wenn dies nicht sein soll,
amerikanischen Bürgerkrieges von allen Gesichtspunk- und wenn der Süden stch nicht wieder zurücklocken
ten auS studiren w i l l , für den find diese Beschluß« läßt durch die Erklärung, daß „der Krieg geführt
fassungen lesenswerth. Das Meeting bestand großen- wird um alle Bürger in ihren constitutionellen RechtheilS aus Deutschen, aber ihre Resolutionen wurden ten, Sklavenbesitz nicht ausgenommen, zu beschützen",
auf Englisch gefaßt und lauten: ...,Jn Anbetracht, dann muß der Kampf mit einem oder dem anderen
daß in Folge deS Krieges, in welchem dies Land durch beiderseitige Erschöpfung diktirten Kompromiß
unglücklicher Weise begriffen ist, alle Privat«Unter- enden. UnS Zuschauer beschuldigt man vielleicht,
nehmungen und Privat-Jndustrie stocken, wodurch daß wir selbstsüchtige Rathschläge ertheilen, weil eiTausende und aber Tausende fleißiger Arbeiter sich nige der Uebel dieses Krieges auf uns abprallen,
zum Feiern gezwungen sehen, und, da dieser Stand aber wenn dieser brudermördische Kampf zu keinem
der Dinge schon acht Monate dauert, die Nothdurft anderen Ende gelangen kann, ist eS weise gehandelt,
unter unS, der Mehrzahl, einen Grad erreicht hat, durch noch größeres Blutvergießen und die unverdaß die Wenigen unter unS die noch einige durch meidliche Insolvenz hindurchzugehen, ehe man ein
die größten Entbehrungen ersparte Dollars besitzen, Ende macht?" (A. P . Z.)
bald ebenfalls Noth leiden werden; und in Anbetracht,
L o n d o n , 14. Sept. DaS „Morning «Chrodaß beinahe jeder von unS einen n a h e n Anverwandten nicle" macht sich über die ..neue Europäische Frage«
zum Kontingent derjenigen gestellt hat, die ihr Leben lustig, die ihren Schatten über die Gräber der Braunfür die Integrität der Union opfern werden, die schweizer schwarzen Husaren werfe, und benutzt diese
freudig dem Aufruf gehorchten, für die großen Veranlassung, um den Deutschen Duodezstaaten und
Prinzipien einzustehen, und die große ..Staaten- Nationalitäten seine tiefste Verachtung zu erkennen zu
Familie« erhalten zu helfen; deshalb sollte der Staat geben. England möge doch aufhören , sich um die
überhaupt oder das Gemeinwesen das Wohlsein Deutschen Zustände zu kümmern. M i t allen Allianseiner individuellen Mitglieder unter seine Obhut zen und Subsidien habe England sich nichts erkauft,
nehmen und gewährleisten, wie solches in der That alS daß es von dem „Pferdefleisch und Tabak liebenin der Unabhängigkeits - Erklärung verkündet worden den Volk« der Teutonen nach wie vor gehaßt werde,
ist.»
Preußen sei die Blume Deutschlands, und was lasse
Diese Resolutionen, — fährt die „Times" fort — sich selbst von den Preußen sagen? Daß sie der Ty«

rannei des Mittelalters noch nicht entronnen sind und
zwischen ihrer angeborenen Arroganz und der Italienischen Oper schwanken u. s. w. (Sollte „Chronicle"
etwa wieder in Geschäftsverbindung mit den Tuilerieen zu treten wünschen? Aber auch in den Tuilerieen dürfte man so plumpe Albernheiten nur mäßig
honoriren!)
lN. P . Z.)
Die amerikanische Sklaverei-Frage. Die Mehrzahl der englischen Blätter folgt in dieser Frage der
„Times" und beantwortet das Schreiben der Verfasserin von „Onkel Toms Kabine« theils ausweichend,
theils direkt abweisend. Die ..Saturday Review"
begegnet der abolitionistischen Mistreß Beecher Stowe
sogar mit einem kalten Spott. Die Beurtheilung
schließt mit der Frage, was sie eigentlich wolle? Ob
England dem Norden Geld und Schiffe oder Lord
Clyde leihen solle? Ihr Schreiben sei ganz und gar
unverständlich. Der „Economist" erklärt ihr, daß die
Anschuldigungen, die sie gegen England ausspreche,
vollkommen unwürdig und unberechtigt seien; daß sich
der Kampf nicht um dis Sklaverei frage drehe, daß
die Majorität der Engländer uicht an die Möglichkeit einer Rückeroberung der südlichen Staaten glaube;
daß England aus verschiedenen Gründen dieses Er?
eigniß nicht sonderlich wünsche; daß aber dieser Glaube
und Wunsch mit einer vermeintlichen Gleichgültigkeit
gegen die Neger-Emancipation nichts zu schaffen haben und auch mit der angeblichen egoistischen Sorge
um Sklaven-Baumwolle nicht im Entferntesten zusammenhängen. Nur „Daili News«, „Star- und
„Advertiser" halten treu zum Norden und verweisen
gegen die Behauptung der „Times", daß der amerikanische Bürgerkrieg nicht mit der Sklavenfrage zusammenhänge, auf die Erklärung des Vice-Präsidenten der südlichen Conföderation , Alerander H. Stevens, der da sagte: „Die Grundlage unserer neuen
Regierung, ihr Eck- und Schlußstein, ist die große
Wahrheit, daß die Sklaverei — die Unterordnung
unter die höhere Race — die naturgemäße und moralische Stellung des Negers ist." (A. P. Z.)
Ueber die Reise des Prinzen Napoleon bringt das
toryistische Wochenblatt „Preß" unter dem Titel »Noch
einige französische Jntriguen" Folgendes heute: «Vorige
Woche enthüllten wir dem englischen Publikum den
Inhalt und Zweck einer zwischen dem Kaiser der
Franzosen und dem König von Schweden geschlossenen geheimen Uebereinkunft. Was der Kaiser Napoleon bei seinem Arrangement unter Anderem im Auge
hat, ist, für den Fall eines Bruches mit England,
sich den Beistand der Flotten und trefflichen Seeleute
der skandinavischen Mächte zu verschaffen. Wir erfahren, daß ein analoger Beweggrund die Sendung
des Prinzen Napoleon nach den Vereinigten Staaten
veranlaßt hat, wo er beflissen ist, gegen England
Mißtrauen zu säen und Eifersucht und Gereiztheit
hervorzurufen. Auch hat man bei dieser Sendung
die französische Bevölkerung von Unter-Kanada nicht
vergessen. Wir können, trotz der Widersprüche der
französischen Presse, bekräftigen, daß der neulich von
französischen Kanadiern in Paris abgestattete Besuch
nicht ohne politische Motive ist; und falls man nicht
denkt, daß der Schritt den Verdacht der englischen

Regierung erwecken dürfte, so wird, wie man erwar-'
tet, der Prinz Napolen vor seiner Rückkehr nach Europa den Franzosen von Rieder-Kanada einen Besuch
abstatten.« (A. Pr. Z.)

Deutschland.

B a d e n - B a d e n , 11. September. Vor ein
paar Tagen meldeten die Blätter wieder einmal einen
Selbstmord, der in Baden-Baden in Folge des
Spiels an der Bank stattgefunden. Die „Wochenschrift des Nationalvereins" begleitet diese Nachricht
mit folgenden beherzigenswerthen Worten: „Seit
langen Jahren ruft die öffentliche Meinung Deutschlands mit den eindringlichsten Mahnungen nach der
endlichen Einstellung dieses Gräuels, aber hergebrachter Maßen vergeblich. Man schließt immer wieder
neue Verträge aus halbe Ewigkeiten ab, und beruft
sich dann auf eben diese Verträge, die man loyaler
Weise doch nicht aufheben dürfe, denn ein ehrlicher
Deutscher muß selbst dem Teufel Wort halten, besonders wenn er ihm nicht seine eigene, sondern nur
die Seelen anderer verschrieben hat. Statt daß man
die Sünde und Schande wenigstens so viel als
möglich einschränkt, wird es alle Jahre ärger damit,
ste wird immer weiter ausgedehnt und immer gleißender aufgeputzt. Hier stellt man ein paar Tische
mehr auf, dort fügt man dem Sommerspiel ein
Winterspiel hinzu; den alten Spelunken gesellen sich
neue bei, so z. B . erst vor ein paar Jahren in
Nauheim. Jn den Ländern, wo die Kammern
Einiges zu bedeuten haben, wie in Baden und
Nassau, kann man diese nicht ernst genug mahnen,
energischer als bisher auf die Auswaschung der
Sandflecken zu dringen; der Liberalismus hat hier
zu beweisen, daß es ihm mit den sittlichen Gütern
unseres Volkes wahrhafter Ernst ist. Jn Homburg
freilich, dieser Kolonie deS französischen Auswurfs,
und ebenso in Kurhessen, ist, vor einer Veränderung
des Regimes selbst, auch nach dieser Seite vorerst
Nichts zu hoffen." (A. P . Z.)
B e r l i n , 16. Sept. Zu welchen Mitteln dir
Umsturzpartei im Königreick Polen greift, um ihre
Zwecke zu fördern und die Aufregung besonders unter
den niederen Volksklassen zu steigern, beweist folgende
Thatsache: Jn den letzten Wochen hatte man vorzugsweise unter der ländlichen Bevölkerung daS Gerücht
verbreitet, die Befreiung Polens stehe nunmehr ganz
nahe bevor, da der Kaiser der Franzosensichentschlossen habe, den Polen mit bedeutenden Streitkräften zn
Hülfe zu kommen. Kurz darauf hieß es und wurde
allgemein geglaubt, ein Corps von 1V,VW Franzosen sei
bereits bis zum Großherzogthum Posen vorgerückt und
werde nächstens im Königreich eintreffen, um den Aufstand der Polen zu unterstützen. Diese unsinnige Mär
fand im Volke Glauben, und besonders im Kaniner
Kreise wuchs die Aufregung von Tag zu Tag. Nun hatten aber am 4. und 5. d. M . die Preußischen Truppen
aus Posen große Militärmanöver bei Vreschen und
Strzalkowo hart an der Polnischen Grenze, so daß
der Kanonendonner in's Königreich hinüber dröhnte.
Alsbald verbreitete fich die Nachricht, die Preußen
hätten den Franzosen das Ueberschreiten der Polnischen Grenze verwehrt und dieselben mit großer Ueber-

macht angegriffen. Der Probst Z. auS S ^ , so be-.
zeichnet ihn die P . Z., welcher in Slupowo gewesen
war, erzählte bei seiner Rückkehr von der Grenze als.
ganz zuverlässig, daß bei dem Kamps zwischen den
Franzosen und Preußen Erster? sich auf's Tapferste
gewehrt hätten und daß 800 Mann von ihttdn auf
dem Schlachtfelde geblieben seien! —
(N. P. Z.)

Schweiz

G e n f , 7. September. Mitten iu die Festlichkeiten der Genfer Pfingstwoche, wo die Christen mit
Zungen redeten, fiel am Donnerstag der Buß-und Bettag und verwandelte den Vormittag in eine kirchliche
Feier, an welche auch viele der Fremden theilnahmen.
Aber auch diese selbst hatten einzelne Gottesdienste angesetzt, wo u. A. die Herrn Pozzi, Monsell und Dan.
Wilson predigten; besonderes Interesse erregte ein Laie,
Professor MazareÜa, der über 1. Corinth. 13. sprach.
— Die Nachmittagssitzung um 2 Uhr war dem Evangelium in Italien gewidmet, und da die Kirche des
Oratoire wiederum überfüllt war, so erklärte der Präsident, daß die nächste Sitzung in die Kathedrale verlegt werden würde. Pastor Meille hatte das Wort;
Was er sagte, erweckte aber kein großes Vertrauen,, daß
die reine Lehre sich in Italien sobald Bahn brechen
werde; das Volk ist daS alte, aber die Gesetzgebung ist
eine neue, welche Toleranz und freie religiöse Thätigkeit duldet; ja, Cavour ging noch weiter und strebte
nach der Trennung von Kirche und Staat, indem er
alS Princip aufstellte: freie Kirche in freiem Staate.
Die geistvolle Rede währte anderthalb Stunden; ihm
schloß in italienischer Sprache Professor Mazzarella
sich an und prüfte sowohl das Verhältniß deS Protestantismus dem Katholicismus gegenüber als die Beziehungen der protestantischen Schwester-Gesellschaften
unter einander; er schloß mit der Hoffnung, daß die
evangelische Alliance eines Tages auf de»i Boden Italiens selbst ihre Feste feiern und von den Jtaliänern
in brüderlicher Liebe würden willkommen geheißen werden. I n diese frühttngsreichen Hoffnungen fiel es
aber wie ein kalter Nachtfrost, als der Präsident, Arthur Kinnaird. Mitglied des englischen Parlaments,
berichtete, daß man Hrn. de Sanctis vergeblich erwarte, er habe vom Minister keinen Paß erhalten können, und man ist natürlich allgemein gespannt, wie
die Sache zusammenhängt. — Durch seine Vorgänger
in der Zeit beschränkt, gab Hr. Geymonat, Professor
unv Prediger in Floren;, unter der Einwirkung einer
erstickenden Hitze einen nur sehr kurzen Bericht, dem
man die Lückenhaftigkeit anhörte, und von 5 Uhr
an theilte fich die Versammlung in zwei Theile, und
zwar im Freien, in deren einem die französische Kirche,
in dem anderen die übrigen verhandelt wurden. Hier
ließen sich namentlich die Herren Noel, Bade, Legrand, Mac Ewan hören; um 7 Uhr war Abendgottesdienst. — Der bedeutendste Tag, in Bezug aufden
angesetzten Gegenstand und die Reihe der angemeldeten Redner, war der Freitag Vormittag; es handelte
sich um »Calvin«, und es sprachen Merls d'Aubigne,
der die Geschichte der Reformation geschrieben, Professor Herzog, ehemals Lehrer der Kirchengeschichte in
Lausanne, jetzt in Erlangen, Piaur, Geschichtsschreiber der französischen Reformation, endlich Bungener.

Nicht erschienen war der eingeschriebene Herausgeber
der französischen Briefe Calvins, Jules Bonnet. Die
glänzendste, aber auch längste Rede war die von Merle
d'Aubignö, welche gedruckt werden wird; sie fesselte
und entzückte die Zuhörer, namentlich die englischen,
durch die Gründlichkeit und Feinheit so sehr, daß nicht
viel gefehlt hätte, um in den heiligen Mauern einen
lauten Beifallssturm hervorzurufen. Calvin in seinen
besonnenen Bestrebungen wurde aus den Quellen geschildert und insbesondere seine Bemühungen hervorgehoben , die Zwinglianer und Lutheraner zu einem gemeinschaftlichen Bekenntniß zu bringen, also das anzustreben, was die Alliance zum Theil heute will.
Die Kirche war gedrängt voll, alle Plätze besetzt, man
hatte die Anstrengungen der vorhergehenden Tage vergessen. — Der Nachmittag war den Sonntagsschulen
gewidmet. Pastor Valette aus Paris präsidirte und
sprachen Cook aus Calais, Montandon > Nagel, Lecultre nnd Watson. Abends hielten Gottesdienst Burckhart aus Schafhausen und der Dechant PaSquier
aus Neufchatel. (B. N.)

Italien

Rom. Auf Befehl des Generals Goyon, wird
der »Korresp. Havas« aus Rom 10. September geschrieben, sind die französischen Truppen, welche in
Frascati, Albans, Tivoli und Ganzano lagen, mit
Artillerie nach Terracina und der sabinischen Grenze
abgegangen; diejenigen, welche sich in Viterbo befanden, marschiren nach der toskanischen Grenze. Auf
diese Weise ist die Grenze der päpstlichen Staaten nach
allen Richtungen hin von französischen Truppen bewacht. Einige Compagnieen römischer Soldaten sind
von Terentino auf Befehl des französischen Generals
gleichfalls nach der Grenze abmarschirt. — Wie der
..Köln. Ztg.« unter dem lOten geschrieben wird, war
noch vor Kurzem bestimmt, päpstliche Truppen sollten
nachsiebenmonatlicherGarnison in der Provinz Frosinone nach Rom zurückkehren und statt ihrer französische dort einrücken. Es schien um so nöthiger, da
in den letzten zwei Wochen die Grenzen bei Bolsena,
Pontefelice und Terracina, wo schwache römische
Wachtposten standen, von händelsüchtigen piemontesischen Freicorps verletzt wurde. Auf allen diesen
Punkten mußten Franzosen zum Schutz der Päpstlichen herbeigerufen werden. Ungeachtet dieser thatsächlichen Unzulänglichkeit, sich mit eigenen Kräften
genug zu sein, ist es hier nachträglich doch bedenklich
erschienen und unverträglich mit der Autonomie der
römischen Regierung, den Franzosen die Grenzwacht
ausschließlich in der Provinz Frosinone eben in diesem Augenblicke zu überlassen, da dort in Folge der
häufigen Scharmützel zwischen den bourbonische» Freischaaren und ihren Gegnern fast täglich Versprengungen nach diesseits herüber vorkommen und Entwaffnungen erfolgen. Man will namentlich das Entwaffnen den Franzosen nicht ausschließlich überlassen, deshalb wird ein Theil der päpstlichen Garnison Roms
am 15. d. die Zurückkehrenden in der Provinz Frosinone ersetzen. Die Verstimmung zwischen Msgr.
Merode und General Goyon ist geblieben. Um sie
nicht durch neue Anlässe zu steigern, soll Goyon künftig bei vorkommenden Differenzen direkt mit Kardi-

«al Antonelli aiS erstem Minister Sr. Heiligkeit ver» Achtundvierziger Schlagwort war — aufgegeben würde,
handeln. — Die „Gazetta di Torino« theilt folgen- eS den europäischen Boden unter semen Füßen verliert
des Schreiben auS Perugia mit: ..Man hat daS Ge« uud unrettbar zu einem ohnmächtigen, mehr als dezirücht von JnvasionS-Versuchen auf päpstlichem Ge- mirten Staate herabsinkt. Die englische Allianz ist
biet von Seiten einiger Individuen der vorgerückten eine Chimäre, so lange ihr nicht die deutsche vorausPartei verbreitet. Diese Gerüchte entbehren jeder geht. WaS kann Oesterreich, daS in seinem Innern
Begründung. Unser Tand ist ruhig. Unsere Gren- zerklüftete, England bieten, wenn eS ohne Preußen
zen stnd wohl bewacht, so daß wir keinen Einfall von sich ihm anschließt? M i t Hochmuth sieht die britische
Seiten der Räuber zu befürchten haben. Dieselben Regierung auf beide deutsche Großstaaten herab, so
entfernen sich vielmehr, Dank den Franzosen, welche lange sie getrennt sind, getrennt sich ihr als Verbünbeständig auf sie Jagd machen, immer mehr von un- dete anbieten. Nur vereint bilden sie jene kontinentale
Auriliarmacht, die Englands überwiegende Seemacht
serer Grenze.« (A. P. Z.)
ebenbürtig zu Lande an der Seitestehenkönnte. Erst
Oesterreich.
W i e n , 8. September. Ein Wort zu seiner Zeit müssen Preußen und Oesterreich mit einander alliirt
findet sich heute in der „Ost-Deutschen Post« von de- sein, dann wird ihnen die maritime Allianz nicht fehren wohlmeinender Bemerkung gegen v r . Giskra's len. Um aber diese Allianz zu ermöglichen, müssen
Aeußerung über die Unmöglichkeit einer Allianz zwi- beide großen Staaten ehrlich mit sich zu Rathe gehen,
schen Oesterreich und Preußen wir neulich mit Ver- waS ein jeder zu seiner Stellung braucht. ES müssen
gnügen Notiz genommen haben. Nachdem nämlich Opfer gebracht werden. Dieses elende Schauspiel der
das genannte Blatt heute in einem Leitartikel über Eisersucht, daS Beide an den Rand deS Abgrundes
Oesterreichs auswärtige Politik von dem besseren Ver- führt, Beide in ewiger Besorgniß vor dem übermächhältnisse gesprochen, welches zwischen dem englischen tigen Nachbar erhält, muß beseitigt werden, und zwar
und dem Wiener Kabinette seit einigen Monaten Herr» nicht durch leere Worte und äußerliche Demonstratiosche und wovon daS Verdienst unstreitig Lord Bloom- nen, sondern durch reelle Zugeständnisse, und Oestersield gebühre, der mit objektiverem, staatsmännischeremreich soll eS sein, das die Initiative ergreift.
(A. P. Z.)
Blicke die österreichischen Verhältnisse anschaue, und
W i e n , 14. Sept. Die Einberufung des Sienachdem es sein Bedauern darüber ausgesprochen, daß
eine so gewaltige Umänderung in der innern Politik, benbürgischen Landtages steht nahe bevor. ES hanwie sie seit einem Jahre in Oesterreich eingetreten, delte sich um zwei Programme für den Landtag, deohne Vortheil für seine äußere Stellung geblieben, ren eineS von dem Siebenbürgischen Hofkanzler Basagt eS weiter: „Und doch führt die Veränderung, ron Kemeny, daS andere von dem ReichSministerium
die im Innern Oesterreichsstattgefunden,so unendliche herrührte. Dem Vernehmen nach hat eine VereinVortheile einer rationellen Leitung unserer äußeren barungstattgefunden,welche beide Programme berückAngelegenheiten zu. Zwei Hauptsachen waren es, sichtigt. Der Landtag wird weder in Klausenburg
die Oesterreich so gehässig in einem großen Theile (Hauptort im Lande der Magyaren), noch in HerEuropa's machten: der Absolutismus und das un- mannstadt (Hquptort der Sachsen), sondern in Karlsgleiche Verhältniß der protestantischen Kirche zur ka- bürg, alS einem mehr neutralen Orte, tagen.*) ES
tholischen. Beide stnd gehoben. Zum ersten Male werden Regalisten (von der Krone ernannte Mitglieseit der Zeit,ß wo die deutsche Bundesakte unterzeich- der), aber nicht bloß aus den bevorzugten Ständen
net wurde, steht Oesterreich ihr korrekt gegenüber. und Nationen einberufen, so daß auch die bisher
Die Bestimmung, daß in allen deutschen Bundeslän- nicht vertretenen Rumänen, die Mehrzahl der Bevöldern die Landesvertretung eingesetzt werde, ist erfüllt; kerung, angemessen repräsentirt sein werden. Ein
die Bestimmung, daß die Kirchen gleichgestellt wer- Theil des Landtags wird also durch Ernennung gebilden, ist durch daS Protestanten-Gesetz und seine Aus- det, der andere geht aus freier Wahl hervor. Der
dehnung auf Tirol endlich zur Wahrheit geworden. WahlcensuS ist 8 Fl., doch versteht sich derselbe von
Nichts steht Oesterreich mehr im Wege, seine Allianz Steuern aller Art, nicht bloß von der Grund- und
dort zu suchen, wo sie von der Geschichte und von Kopfsteuer. Weiteres ist abzuwarten; wie die Sache
der Natur seiner Lage ihm vorgezeichnet ist: in Deutsch- den Anschein hat, wird es woh! von dem Verfahren
land, in Preußen. Wir haben wiederholt zu bekla- des HofkanzlerS abhängen, ob im Landtag die Hingen , daß stch ein hervorragendes Mitglied der deut- neigung nach Ungarn oder zur Gesammtmonorchie
schen Linken im Reichsrathe zu der unüberlegten überwiegen wird. Das Gerücht, daß Baron KemeAeußerung hinreißen ließ, Oesterreich habe keine an') I n Siebenbürgen waren bisher die Magyaren «nd
dere Allianz als England. Wir sind von vielen Ab- Szekler auf der einen Seite nnd die Sachsen auf der andere»
geordneten angegangen worden, die Worte, die der die allein mit politischen Rechten ausgestatteten Nationen. Die
Redner in Bezug auf die Stellung Oesterreichs zu Rumänen, die alten Bewohner des Landes, auch jetzt »och die
Mehrzahl, hatten gar keine Rechte; jetzt sollen auch sie eine
Preußen und Deutschland fallen ließ, zu desavouiren. Vertretung aus dem Landtage erhalten; dies liegt auch im InWir wissen nicht, wie Graf Recbberg, der in jener teresse der Regierung, da die Rumäne» ein Gegengewicht gegen
Sitzung aywesend war, darüberdenkt; wir wissen die Magyaren und Szekler und deren Hinneigung zu Ungarn
blos, daß in dem Momente, wo Oesterreich das Stre- bilden. Die Sachsen find hinsichtlich der Frage wegen der Union
Siebenbürgens mit Ungarn getheilter Meinung» Der Hofkanzben, mit Preußen und Deutschland sich aufs Innigste ler
Baron Kemeny ist dieser Union günstig und wollte deshalb
zu verständigen und zu verbinden
womit nicht etwa das jUebergewicht der Magyaren im Landtage gem möglichst
ein ,»Aufgehen« in Deutschland gemeint ist, wie daS festhalten. D. Red.

ney von seinem Posten abtreten werde, ja seine Entlassung bereits überreicht habe, wird an unterrichteter
Stelle stark bezweifelt. Ein anderes Gerücht, welches
von Verhandlungen zwischen dem Erzherzog Rainer
K . H . und dem Fürstprimas von Ungarn, Cardinal
ScitovSky behufs einer neuen Vermittlung in der Ungarischen Frage und baldigen Wiedereinberufung deS
Pesther Landtages wissen wollte, ist sammt den darauf gebauten Confequenzen ganz und gar aus der
Luft gegriffen. Bermittelungsverfuche, vielleicht auch
auS Gran (der Metropole des EardinalS), haben allerdings stattgefunden, allein in daS vorausgesetzte
Stadium einer Vorlage derselben an S . K. H . den
Erzherzog Rainer, oder auch nur einer Kenntnißnahme seitens des ReichsministeriumS sind sie nicht gediehen. Auch daS Gerücht von einer demnächst bevorstehenden Reife deS Erzherzogs Rainer nach Ungarn darf als eine tendenziöse Erfindung bezeichnet
werden.
Der außerordentliche Professor v r . Wessely ist
zum ordentlichen Professor deS Strafrechts an der
Prager Universität ernannt. Wenn wir nicht irren,
ist dieS die erste Ernennung eineS jüdischen ordentlichen Professors in Oesterreich. (N. P . Z.)

Amerika

New - U o r k , 31. August. Die „Handelszeitung"
meldet: Präsident Lincoln hat einem Comite hiesiger
und Bostoner Bank - Notabilitäten, welches ihm die
Nothwendigkeit größerer Energie anS Herz legte, die
beruhigendsten Zusicherungen gegeben, und sich bereit
erklärt, alle wünfchenSwerthen Reformen der Verwaltung unverzüglich einzuführen. Die von demselben Comite befürwortete Entlassung des mißliebigen
Ministers bat der Präsident jevoch, als ein dem Vorurtheil deS Volkes entsprungenes Verlangen, entschieden abgelehnt.
Nach den Erfahrungen der letzten acht Tage
wollen wir gern glauben, daß eS der Regierung, die
sich nunmehr von der Unzulänglichkeit ihres bisherigen Verfahrens vollkommen überzeugt haben muß,
endlich Ernst ist, die Revolution um jeden Preis zu
unterdrücken, denn die Gefahr wächst mit jeder Stunde
und ein neuer Erfolg der Rebellen würde die Stellung der Administration gänzlich unhaltbar machen.
Dem Sturze deS Präsidenten würde dann eine Militair-Diktatur folgen, unter deren Herrschaft daS Land
sich langsam verbluten müßte. Das ist mit kurzen
Worten eine Schilderung der politischen Situation,
die durch stets neu auftauchende Gerüchte einer nahen Anerkennung der Rebellen seitens Englands noch
bedenklicher wird.
Günstiger lauten unsere Berichte über den Handel, der fortfährt, sich langsam, aber sichtbar, zu
befreien von dem seit Anfang des Jahres bestehenden
Druck. Noch ist es uns freilich nicht vergönnt, große
Geschäfte in Importen zu melden, aber der so lange
zurückgehaltene Consumtions-Bedarf macht bereits seine
Ansprüche geltend, und selbst wenn der Krieg sich in
die Länge ziehen sollte, wird die Herbst-Saison einen
befriedigenden Verlauf nehmen; dafür bürgt schon der
Umstand, daß unser Markt an dem Uebel einer Ueberfüllung mit fremden Manufakturen nicht leidet.

I n Missouri lieht eS traurig aus. Man schreibt
von S t . LouiS unterm 27. d.: Wir haben hier gegenwärtig böse Zeiten. Unsere Stadt ist im Belagerungszustände und fortwährend werden Leute als
des Hochverraths verdächtig verhaftet. Es stehen im
Staate an 6V.VVV Mann Truppen, die tägliche Zuzüge erhalten. Sie umgeben unsere Stadt mit Festungswerken und es sollen Baracken zur Unterbringung von 50,000 Mann errichtet werden. General
Fremont entwickelt allenthalben die größte Energie.
Mag aber der Krieg wie immer verlaufen, Missouri
wird durch ihn zur Einöde werden. Die Sonderbündler stehen bei uns mit 7V,VVV Mann, verwüsten
daS Land und verscheuchen jeden unionsfreundlichen
Pächter, fie fressen unS kahl und bezahlen unS mit
Papier, das nie einen Heller Werth sein wird, wohl
wissend," daß sie auf diese Weise Missouri, wenn nicht
zum Anschluß zwingen, doch wegen seines WiderstrebenS am empfindlichsten bestrafen können. (N.P.Z.)

China.

H o n k o n g , 31. Juli. Alcock hatte seine Landreise von Nangasaki nach Kanagawa unbelästigt zurückgelegt. — Sankolinsin hat weitere Siege über die
Shantung - Rebellen erfochten. Die Rebellen haben
sich Shanghai genähert, doch fürchtet man nicht sehr
für die Stadt. Die Umgegenden aber wurden geplündert. — Die russische Fregatte „Swethana- ist
mit Mann und Maus an der Küste von Japan zu
Grunde gegangen. Das Schiff war eine Fregatte
ersten Ranges, in jeder Hinsicht vortrefflich, und hatte
600 Mann Besatzung. (A. P Z.)

Neueste Nachrichten.
(Telegramme der S t . Petersburger Ztg.)
H e r z e g o w i n a , über Ragusa, den 16- (4.)
Sept. Eine revolutionäre Bewegung droht loszubrechen. Die Türken von Scutari, welche sich mit
denchristlichenBewohnern der Gebirge vereinigt haben, verlangen die Absetzung des Gouverneurs AbdiPascha.
Omer Pascha ist am 13. (3.) Sept. zu seiner
Armee nach Gazko abgegangen.
N o r d - A m e r i k a , über London, den 16. (4.)
Sept. Reuter's Bureau veröffentlicht einen Brief
aus separatistischer Quelle,Zin welchem eS heißt, daß
die separatistische Regierung den Beschluß gefaßt hat,
bis zur Aufhebung der Blokade die Ausfuhr auch
der geringsten Quantität von Baumwolle, Tabak oder
Reis nicht zu gestatten. Die Pflanzer werden wahrscheinlich ihre Baumwolle und ihren Tabak, deren
Werth 50 Mill. Pfd. St. beträgt, zur Disposition
der separatistischen Regierung stellen und als Vorschuß die Obligationen in ihrem Nominalwerthe annehmen, welche die Regierung ausgeben will.
Ueber L o n d o n , den 17. (3.) Sept. Reuter's
Bureau berichtet aus New-Uork unterm 7. Septbr.
(26. August):
Eine große Anzahl der Bewohner von NordCarolina ist in dem Fort Hatteras angekommen, um
der Union ven Eid der Treue zu leisten. Ueberall
wehen weiße Fahnen.

— 8^ —
Seit dem Kampfe bei HatteraS haben sich Vie
Truppen aus Nord-Carolina nach Virginien zurückgezogen.
Einige Separatisten sind aus dem Staate Tenessee in den Staat Kentucky gekommen, wo sie ihre
Stellung befestigen.
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-,
.
uud Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 147. Dorpat, den N . September 1861.

Bekanntmach«« ge«.

Nur
Z
Thlr.
Pr.
Krt.
kostet ein halbes, G Thlr. ein ganzes Loos
der von» der freien Stadt Hamburg garantirten großen

Staats - Gewinne - Verloosung,

deren Ziehung am B . und S October d. I . stattfindet, in welcher ZV',ZOO Gewinne im Betrage von

Z
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( M i t polizeilicher Bewilligung.)

worunter 1 Gewinn ev. -> T O O , O O O , AOO,OOO,

Um baldige Wiedergabe des im Januar oder
Februar d. I . ausgeliehenen Jahrganges 1859
der Zeitschrift „Aus der Heimach" von Roßmäßler,
oder wenigstens um ein Lebenszeichen des gegenwärtigen Leihbesitzers bittet Rendant Reinthal.
Ein Hauslehrer kann eine Anstellung auf dem
Landefindendurch Garlieb Gleiß in Reval. 2
Eine Dame wünscht eine Stelle als Gesellschafterin oder als Lehrerin im Deutschen, Russischen
und der Musik. Zu erfragen bei Schneider Koch,
neben „Hotel London".
1
Eine erfahrene, mit guten Zeugnissen versehene,
Wirthin, die auf dem Lande eine Stelle annehmen
will, wird verlangt; nähere Auskunft darüber auf
dem Gute Forbushof bei Dorpat.
2
Allen Freunden und Bekannten sagt bei seiner
Abreise ein herzliches Lebewohl
I . Bradtmann, Goldarbeitergehülfe. 3

7 n KO O O « H G O O , G O G O , 4 5 Z O O O ,
16 K . ' F O O G , 4V tt « O O O
6 k S5OO
6 » ATOO, 66 a KOOG Mark zc. :c. zur Entscheidung kommen müssen.
Auswärtige Aufträge, auch nach den entferntesten
Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die amtliche Gewinnliste, sowie die Pläne
zur gefälligen Einsicht jedem Interessenten zugesandt.
Die Gewinne werden bei allen Bankhäusern in
Gold oder Tkalern ausgezahlt. Man wende sich gefälligst direkt an

Herbst-Mäntel

SO,OOO, ZO,GOO, RS,OVO, RT.OOO,

Btmqnier in Hamburg.

Soeben erhielt eine große Sendung aller Sorten ausländischer W e i n e , so wie auch
achter Havanna Cigarren, und empfiehlt
zum mäßigsten Preise.
C. O. Johannsen. 3
Eine Familien Wohnung von 4 Zinnnern, Parterre, ist zu vermiethen beim
1*
Bäckermeister Frey.

und

AUS kGmeA N O W M Z G G Ä O M G M K r D a m VN
SU
KMSSN

Frische holländische Heeringe und Cttronen erhielt und empfiehlt C. O. Johannsen.
Rohleder kauft die Bude im Kaufhof Nr.
18 und zahlt per. Pfund 12 Kop.
3
Eine bequeme Wohnung von 13 Zimmern
nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und einem
Pferdestalle hat auf sechs Wintermonate zu vermiethen Ereeutor A. Eschscholtz
3

Jacken
M
W . MT.

Abreisende.
Heinsdorff, Tischler.
C. Tönnisson, Reepergesell.
A. Linde, Apothekergehülfe.
C. G. Roick, Kupferschmiedegesell.
H. Winter, Buchbindergesell.
K. E. Ahl, Stellmachergesell.
C. Sippol, Schneidergesell.

Z
3
3
3
3
1
1

Dörxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
1V Rbl. S.
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ZDieJnsertions-Geb Ähren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4^ Kop» Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Sey SS. September ZDGZ.

Mittwoch,

I n l ü u d i s c h t Nachrichte».

Bilanz der Reichsbank am R September ISVI
Aktiva:
Kasse. I m Reservefond der Festung: Geprägtes Gold . 29,375,600 —
Gold in Barren. 8,482,078 34
Silber . . . .
30,246.040 88
J n der französischen Bank
Z n d-r Bank: Geprägtes Gold
Geprägtes Silber
Oessentliche Fonds

68 103 719 22
5,517,000 —
. . . . .

.

7,759,597 70
2,184,072 85
8.549,424 1

.
.

18,493,094 56
Kredit'Billete . .
4procentige Billete

.

.

.

.

.

.

i
.

. . . .
. . . .

.
.

Rbl.
K.
92,113,813 78

1,907,900 —
6,702,600 —

8,610,500 —
Obligationen der finnländischen Bank
.
700,000 —
Oessentliche Werthpapiere der Bank . . .
3,274,888 32
Unverzinste Schuld des Reichsschatzes für die Kredit-Billete
619,789,567 66
Schuld des Reichsschatzes für Anleihen bei den Kredit-Anstalten
168,128,422 45
Darlehen auf Hypothek an Privatleute (zahlbar in Terminen von 15 bis 37 Jahren zur
Amortisation der 5procentigen Bank-Billete
397,993,786 9
Diseontirte Wechsel und andere Werthpapiere .
18,056,444 9
Darlehen auf Waaren
1,329,140 —
„
„ Staatspapiere
3,095,383 —
„
„ Aktien und Obligationen
12,348,392 —
„
„ Golv, Silber und Quittungen der B e r g v e r w a l t u n g . . . . . . . .
1,958,652 78
Protestirte Wechsel
51,229 —
„
Obligationen für Darlehen
21,049 20
Procente für Einlagen feit dem 1. Januar
2,023,269 28
Ausgaben zur Verwaltung und zum Unterhalte der Bank
228,637 23
„
für den Reichsschatz
5,082,131 77
„
zur Versendung deS Geldes in die Comptoire.
. . .
8,307 3
Einlagen (Gold und Silber) .
.
506,803 66
Kapitale der Comptoire
7,400,000 —
,»
seit dem 1. Januar für Coupons der 5procentigen Billete ausgezahlt . . . .
5,516.574 97
»,
der Schuldentilgungs-Kommission für Rechnung der 4procentigen Rente . . .
13,536,453 23
Zinsen, beim Cinkafstren der 4procentigen Bank-Billete gezahlt . . . . . . . . .
322,931 52
Hypothek-Schulden der Moskauer Bank
,. . . . . . . .
8,883,892 37
Schulden der früheren Kredit-Anstalten .
. . . . . - 14,055,163 45 >
Bilanz 1,385,035,432 88

Passiva:
Grund-Kapital der Bank
.
Reserve-Kapital
Summen, die bis auf weitere Abrechnung für den Reichsschatz refervirt sind . . . .
Procente für Wechsel-DiSconto
« „ andere Operationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Für Billete auf Ordre
Einlagen aus den früheren Kredit-Anstalten:
von Privatleuten auf den Namen
45,341,947 91
„
,,
.. „ Inhaber
. . . .
18,135.916 41
Eiserne
121,538 83
von Gesellschaften und Korporationen. . . . 38,961,579 58
.. den Kollegien der allgemeinen Fürsorge. . 15,672,929 22
der Anstalten des PupillenratheS
1,398,738 76
der Sparkassen
der alten Moskauer B a n k . . . . . . . . . . . . .
Zinsen sür die Deponenten bis zum 1. Januar
5procentige ReickSbank-Billete
Ununterbrochen zinsentragende 4procentige Billete der SchuldentilgungS-Kommission . .
Zinsentragende Einlagen in der Reichsbank:
zahlbar auf Forderung
46,177,111 79
in 3 bis 5 Jahren
5,495,599 —
in 5 bis 19 Jahren
13,869,612 48
Kredit-Billete in Circulation
4procentige Billete der Reichsbank in Circulation
Billete auf Ordre
Durchgangssummen
Laufende Rechnung deS ReickSschatzeS
„
„
anderer Behörden und Privatpersonen

15,000,000
1,515,555
7,217
693.982
655,891
37,933

118,641,741 SC
4,569,335 95
84,486,198 71
4,357,733 71
266,857,255 63
1,887,786 85

65 533 323
713,223,276
39,899,199
1,239,488
4,997,294
.

.
.

.
.

.
.

—
7
78
58
72
89

18
—
—
38
32

. 21,824,764 97
. 2,396,929 62

24,139,794 58
Einlagen zur Aufbewahrung (Gold und Silber)
506,893 66
Laufende Rechnung der Comptoire. . . . . . . . . . . . . . . . . .
5,935.737 8
Eingesandte Wechsel
159,947 39
Procente für die auS den früheren Kreditanstalten von der Krone oder von Privatpersonen
entnommenen Darlehen
15,840,491 35
Procente, bei Bezahlungen in 4procentigen Bankbilleten erhalten
359,192 79
Ausländisches Wechselgeschäft . .
.
8,880,413 13
Nichtliquidirte Schuld der Moskauischen Bank
13,620,467 29
Procente zur Bezahlung der November-Coupons
889,415 57
Zinsen des vorigen Jahres
309,234 60
Bilanz: 1,385,035,432 88
D o r p a t , 12. September. Am heutigen Tage
^
. ... ,
...
^ .
feierte Se. Hohe Ercellence der Herr Curator des
^ ^
Dorpatschen Lehrbezirks, Senateur, wirklicher Geheime- ^
Wissenschaften zu Madrid lkeal
6«
Rath und hoher Orden Ritter G. v. Bradke sein
^
"
25. Februar 1861
fünfzigjähriges Dienstjubiläum und empfing zu diesem
Professor wirklichen (I^taatsrath H . M a d ler zu
Ehrentage einer langen verdienstvollen Wirksamkeit die
wartlgen Mitglied? ernannt, nnd ist
Glückwünsche der Universität nnd Lehranstalten, so wie ^as betreffende Diplom vor Kurzem hier angelangt,
sämmtlicher Autoritäten des Landes und der Stadt.
(^nl.)
Änsländislde NaldrilliteV.

entschloß sich General v. Goyon zu einem JmmediatBericht an den Kaiser. Dieser ordnete sofort einen
Frankreich.
theilweisen Wechsel der betreffenden Regimenter und
P a r i s , 13. September. General v. Goyon eine besondere Untersuchung an, inwiefern namentlich
hatte bereits seit einiger Zeit wiederholt an den Kriegs- die Unteroffiziere von dem angedeuteten Uebel unterminister berichtet, daß die franzöfifchen Truppen in wühlt wären. Ungefähr um dieselbe Zeit störte eia
Rom, durch ihren längeren Aufenthalt daselbst von militairischer Vorfall das Vertrauen, das die franzöder revolutionären Propaganda angesteckt seien. Da fischen Generale sonst in der tadellosen Aufführung der
diese Andeutungen ohne Erfolg geblieben waren, so Truppen haben. I n Versailles standen nämlich feit

Vierzehn Jahren die beiden Regimenter Carabiniers,
die unbedingt die schönsten der ganzen Armee sind.
Diese lange Einquartirung in ein und derselben Stadt
hatte zwischen diesen Regimentern und gewissen sozialen
Elementen der sonst so ruhigen Provinzialstadt bedenkliche Verhältnisse entwickelt, auf welche man die Central-Behörden öfter, jedoch fruchtlos, aufmerksam gemacht hatte. Der Kaiser hielt darauf, diese Elite-Regimenter in der Nähe zu haben, da sie zu den Revüen
gleich bei der Hand waren, und die Offiziere hatten
stch eben, gleich denen der Grade-Regimenter, zu permanenter gemeinsamer Tafel, Casino u. f. w. glänzend eingerichtet, als am löten August, dem NapoleonS-Feste, in Versailles eine skandalöse Scene vorfiel.
Ein trunkener Carabinier war verhaftet worden, und
seine Kameraden suchten ihn auS dem Zouavenposten
wieder zu befreien. Mehrere Soldaten wurden bei
dieser Gelegenheit verwundet. Auch scheinen andere
Reibungen mit der Garde, zu welcher die Carabiniers
nicht gehören, vorgefallen zu sein. Es entstand nun
eine Meinungsverschiedenheit zwischen den Marschällen
Randon und Magnan, die jedoch damit endete, daß
man dem Kaiser die dringende Nothwendigkeit vorstellte, die beiden Regimenter nicht länger in Versailles zu lassen. Sie wurden nach Lüneville versetzt und zwar mußten sie zur Strafe ohne Mufik
«nd mit eingesteckten Säbel aus der Stadt ziehen.
— Die Nachrichten aus Italien lauten immer mehr
im Sinne einer fast gänzlichen Unterdrückung deS
Aufstqndes. Baron Ricasoli wird nun schon in den
nächsten Tagen sein von Minghetti'S Politik abweichendes Regierungssystem für Neapel einführen.
Die Statthalterschaft hört auf und Neapel selbst erhält eine Art Präfekten, dem man einfach I V V M V
Franken Theegelder giebt, damit er den Glanz der
Annexion repräsentiren könne. Die neapolitanischen
Provinzen werden durch Präfekten zweiter und dritter Klasse verwaltet werden. Daß aber auch die
Besetzung dieser Posten nicht leicht ist, geht schon
daraus hervor, daß man bis zu diesem Augenblicke
für die Hauptstadt des ehemaligen Königreichs noch
keine passende Persönlichkeit gefunden hat. — Wie
«S scheint, wird der nordamerikanische Gesandte in
Brüssel wirklich nach Caprera reisen, waS hier um
so mehr befremdet, als man weiß, daß daS Anerbieten, den Oberbefehl der Bundesarmee zu übernehmen, Garibaldi bereits offiziös gemacht, von ihm
aber mit den Worten abgelehnt worden ist, daß der
jetzige Zustand Italiens seine Entfernung nicht erlaube. Andererseits will man erfahren haben, daß
die Abreise Garibaldi'S, welche zur Zeit deS Grafen
Cavour als die Entfernung einer Gefahr für Italien
betrachtet worden wäre, jetzt dessen Nachfolger, dem
Baron Ricasoli, bedenklich scheint, da er sehr bald
in die Lage kommen kann, alle Kräfte Jung-Jtaliens
nöthig zu baben. M i t dieser Disposition hängt auch
die offizielle Feier zusammen, die man Garibaldi
am Jahrestage feines EinrückenS in Neapel dargebracht hat. ES ist daher, welches auch die Bedeutung der Reise des nordamerikanischen Gesandten
sein mag, sehr unwahrscheinlich, daß Garibaldi den
ihm angebotenen Posten annimmt. ( A . P . Z . )

England.
L o n d o n , 11. Sepl. J n den Spalten der T i mes taucht eine Klage eineS Engländers gegen NaufsauifcheS Gerichtsverfahren auf. Seinen Angaben zufolge war ihm kürzlich in Wiesbaden Folgendes begegnet:
Am 1. d. war sein Junge mit zwei anderen
Englischen Knaben vor der Stadt spazieren gegangan. Harmlos einherwandelnd, wurden fie von ein
paar anderen Knaben, wie es scheint Naussauischen
Staatsbürgern, wegen ihrer fremdartigen Toilette erst
verhöhnt, zuletzt mit Steinen beworfen. Einer der
Angegriffenen hatte zum Gegengenuß aber auch einen
Stein zurückgeworfen; da kam ein brutaler deutscher
Mensch des Weges, faßte den ältesten der drei Britten der sich bisher am Bombardement gar nicht betheiligt hatte, ruchloser Weise am Kragen und verarbeitete ihn unmenschlich mit einem dicken Knotenstock,
daß die Wundmale noch am anderen Tage sichtbar
waren. Der Thäter heißt Nitzel, seines Standes Gewürzkrämer, Weinhändler zc. in Wiesbaden. Gegen
ihn klagte der Vater deS mißhandelten Knaben vor
Gericht. Der Richter schwankte lange; denn der
Angeklagte erklärte, von dem Knaben angegriffen worden zu sein, und unparteiische Zeugen der Scene waren nicht vorhanden. Als jedoch der Engländer im
Verlaufe der Untersuchung sich zu der Bemerkung
hinreißen ließ, daß es eine Feigheit von Ritzel gewesen sei, auf ein wehrloses Kind mit einem dicken
Stocke einzuhauen, und als Herr Ritzel wegen dieses
Ausdrucks Genugthuung verlangte, wurde es dem
Richter plötzlich klar, daß er beiden Theilen gerecht
werden könne. Der Weinhändler wurde wegen seines brutalen Angriffs auf den Knaben zu 7 Fl. und
der Engländer wegen seines ungebührlichen Ausdrucks
zu 6 Fl. 25 Kr. verurtheilt. — Wir können hier begreiflicherweise die Sache nur so wiedergeben, wie sie
in ver TimeS erzählt wird. Letztere schreibt sofort einen Leitartikel über Nassauisches Gerichtsverfahren
und gelangt zu dem Schlüsse, daß es für die Söhne
Albions gerathener wäre, Wiesbaden eben sowohl wie
Bonn zu vermeiden! — i N . P r . Z.)
Ueber das Paßwesen in den Vereinigten Staaten
von Nordamerika läßtsichnun auch die Times in einem
sehr scharfen Leitartikel vernehmen. Wenn sie übrigens
mit der Bemerkung beginnt, daß England seit CromwellS Zeiten es vorgezogen habe, bei offenen Thören zu
sitzen, so vergißt sie, daß Engländer noch im vorigen
Jahrhundert in Friedenszeiten und in diesem Jahrhundert der KriegSzeit wegen einen Paß haben mußten, um daS Land zu verlassen; und im vorigen
Jahrhundert kostete ein königlicher Paß bis 6 oder
8 Pfd. S t . , etwa so viel oder mehr als unter Kaiser NicolauS ein Russe für die Erlaubniß, Europa
zu bereisen, zahlen mußte. Nach dem nun die TimeS
hervorgehoben hat, daß Frankreich, Schweden, Italien
und andere Länder das englische Beispiel nachzuahmen anfingen bemerkt sie: ..Wir würden uns schämen, all die auf der Hand liegenden Einwürfe zu
wiederholen, die Herr Seward sich selbst beantwortet
haben muß, ehe er diesen Schritt wagte. Er muß
wissen, daß diestrengsteUeberwachung nie im Stande
war, Mazzini an einer Reise durch Italien zu hin-

dern oder Orstni mit seinen Mitverschwornen und
Bomben von Frankreich abzuhalten. Die Schwierigkeit, einen mehrere hundert Meilen langen Küstenstrich hermetisch zu sperren, mußte ihm einleuchten
und den Versuch, allen Verkehr mit Kanada zu kontroliren, hat er in einem nachträglichen Rundschreiben
ausdrücklich in Abrede gestellt. Wenn die Fluch der
Einwanderung gehemmt werden soll, können wir diese
Unterscheidung zwischen Hafenplätzen und Grenzstädten begreifen; sonst nicht. Wir haben alle von dem
Philosophen gehört, der in seiner Thür ein kleines
Loch für das Kätzchen und ein größeres für die Katze
anbrachte, aber wir hörten nie, daß er das kleinere
Loch zumachte, um das Kätzchen auszusperren, und
daß er sich einbildete, es werde ihm nie einfallen,
durch das größere in seine Stube zu kriechen. Dieser Transitweg ist den Agenten ver Konfederirten nicht
unbekannt, und Herr Jefferson Davis oder Garibaldi
— falls der Süden den Norden überbieten und sich
die Dienste dieses gewaltigen Guerillaführers erkaufen sollte — könnte ohne Zweifel, mit der Hülfe von
Sympathisirern und freigebiger Trinkgelder, glücklich
von Richmond und Quebek oder von Quebek nach
Richmond reisten. Wir können natürlich leicht errathen, was die Washingtoner Regierung zu dieser
neuen Vorsichtsmaßregel bewogen hat. Es ist der
enge persönliche und Handelsverkehr zwischen den nördlichen und südlichen Staaten. Obgleich die südlichen
nicht so streng blokirt sind, um aller Einfuhr beraubt
zu sein, muß es ihnen doch ziemlich schwer werden,
einen direkten Verkehr mit Europa zu unterhalten,
da man in einen belagerten Hafenplatz leichter einbricht, als von demselben ausfällt. Wir können leicht
glauben, daß ihre Sendlinge sich der nördlichen Eisenbahnen und Dampfer iy sehr ärgerlichem Grade
bedienen, und die Versuchung, zu den lois äes
LULpects zu greifen, muß im Bürgerkriege sehr stark
siin. W i r können gegen diese Politik weiter nichts
sagen, als daß sie unwirksam ist. Die Folgen einer
solchen Beschränkung aber darf man nicht nach der
bloßen Ungelegenheit bemessen, welche sie verursacht.
ES scheint kein schweres Ungemach, ein paar Schillinge für Paß und Visum zahlen und sich einem
Kreuzverhör aus einem Konsular-Büreau unterwerfen
zu müssen. Doch bilden diese Förmlichkeiten eine
sichtbare Schranke zwischen England und Amerika,
und eine sehr schwache Schranke dieser Art hemmt
schon das Reisen, so wie ein kleiner Ufervorsprung
den Lauf eines Stromes seitwärts lenkt. Wer weiß,
wie sehr die Abwesenheit solcher Hindernisse die Einwanderung aus Irland und Deutschland begünstigt
hat. Ob sie den Vereinigten Staaten genützt oder
geschadet hat, müssen die Amerikaner selbst am besten
wissen, aber das Fiasko Ver Know-Nothing-Partei
scheint zu beweisen, daß die Mehrzahl von dem Wunsch
beseelt ist, durch die Einwanderung den Census anschwellen, die Arbeitskraft vermehrt und die Zahl
der Stimmgebenden vergrößert zu sehen." Auch der
„Morning-Herald" beschäftigt sich mit diesem Thema
und bricht in den Ruf aus: kinis reipaklie««.
(A. P r . Z.)

Deutschland.
S t u t t g a r t , 14. Sept.

Die „ K . Z . " berich-

tet: Vorgestern bei dem Abschiedsmahl der BolkSwirthe kam eS noch zu einer Erklärung von politischem Interesse. M . Wirth brachte einen Toast auf
den anwesenden Gast aus Paris, Garnier-Pages, daS
Mitglied der ehemaligen provisorischen Regierung,
und auf die Verbrüderung der Nationen aus, die kein
Interesse am Kriege hätten. — Garnier-Pages erwiderte darauf in einer feurigen Rede, worin er erklärte, „daß er eine solche geistige Erhebung, wie gegenwärtig in Deutschland, noch nicht erlebt habe und
daß er einen Angriff auf unsere Grenze von Seiten
des Kaisers der Franzosen für ein Verbrechen halten
würde." (Vielleicht würde er doch schließlich sich de»
etwaigen Gewinn deS Verbrechens gern gefallen las»
sen. Das .»Dresd. I . « berichtet übrigens über denselben Vorgang Folgendes: Bei dem Festdiner blieb
nur zu bedauern, daß statt deS Abschlusses der gemüthlichen Bereinigung schließlich eine neue politische
Disharmonie sich der Anwesenden bemächtigte. Ein
Toast auf den Gast Garnier-Pages wurde nämlich
von diesem mit einer Französischen Rede auf die Einigkeit Deutschlands und Frankreichs erwidert. Hierauf fand sich Herr Prince Smith — aus Berlin —
veranlaßt, trotz wiederholt kundgegebenen Widerspruchs
dagegen, daß ein Deutscher in eines Deutschen Gesellschaft sich einer fremden Sprache bediene, ungefähr dasselbe in einer langen Französischen Rede noch
einmal zu sagen, und zum Ueberfluß schloß sich auch
Herr v. Steinbeis noch mit einem Französischen Toaste
auf die Verbrüderung aller Nationen an. Hierdurch
löste sich die Bereinigung in eine Reihe animirter
Privatdiscussionen auf, während der eine und der
andere stch nach und nach in gemischter Stimmung
entfernte.) (N. P r . Z.)

Schweiz

G e n f , 9. Sept. Die Theilnahme an den Konferenzen der evangelischen Allianz bat sich während der
ganzen ersten Woche auf gleicher Höhe erhalten. Von
Deutschen nennt man dem .. Schwöb. Merk." Hofprediger Krummacher auS Potsdam, Professor v r .
Tholuck aus Halle, Prof. Dorner auS Göttingen,
Minister». Bethmann-Hollweg von Berlin , von
Württembergern speciell Pfarrer v r . Hahn aus Haslach, Pfarrer Wagner aus Korb, Pfarrer Lehrer auS
Gaisburg und Philipp Paulus vom Salon in LudwigSburg. Neben den öffentlichen Sitzungen finde«
viele Privatvereinigungen statt, namentlich AbenvS
gesellige und erbauliche Zusammenkünfte in Kampagnen, woselbst zu gleicher Zeit oft in drei Sprachen
gepredigt wird. Die Nachmittagssitzung am Mittwoch behandelte die Frage der Judenmission, v r .
Capadron auS Haag (selbst ein bekehrter Jude) stellte
unter Anderem die kühne Frage auf, ob nicht die
Politik der Nationalitäten gezwungen sein würde, sich
der Juden zu bedienen zur Lösung der orientalischen
Frage. Noch mehrere Redner, worunter Professor
Tretzler aus Nürnberg, erinnerten an die Schuld der
Christen den Juden gegenüber, und die Mittel, sie
zu sühnen. Professor Petavel aus Neuchatel berichtete, er fei zum Mitglied der israelitischen Allianz in
Frankreich ernannt worden, erwähnte der Anwesenheit zweier Abgeordneten derselben in der Versammlung und suchte Anknüpfungspunkte zwischen beide«

Allianzen. Am Donnerstag fand wegen des Genfer
Bußtages eine italienische Sitzung statt, in welcher
zuerst Prof. Meille aus Turin von den Versuchen
spracb, das Evangelium in Italien zu verbreiten, von
den Hindernissen, den Aufmunterungen, den Aussichten und der Bedeutung des Werks für die Zukunft
dieser Nation. Er erinnerte an daS Wort Cavöurs:
„ W i r bedürfen einer freien Kirche in einem freien
Staate." Die Bibel werde verbreitet, evangelische
Kirchen und Schulen errichtet. Die Gefahren liege»
in dem Widerwillen der Italiener gegen den Protestantismus, in dessen deutschem Ursprung, in den politischen Interessen, welche alle anderen verschlinge und
der liberalen Partei, welche die religiöse Frage ver»
schoben wissen wolle. Die Ermuthigungen liegen in
der Versöhnlichkeit der Parteien, der Uebersiedelung
der Waldenser theologischen Schule nach Florenz, in
dem Versprechen der Regierung, die religiöse Freiheit
zu wahren. Professor Mazzarella aus Genua verlangte das Evangelium, Missionäre und Schullehrer.
Mehrere andere Redner sprechen in demselben Sinne.
Professor de SanctiS aus Genua hatte nicht erscheinen können, weil ihm der Paß verweigert worden
war, unterdessen hat stch aber Ricasoli auf Vorstellung
darüber beeilt, denselben sogleich ertheilen zu lassen.
(A. P r . Z.)

Oesterreich

Seit langer Zeit hat keine Nachricht auS Böhmen hier eine solche Sensation erregt, wie die von
dem Beschlüsse der Prager Stadtverordneten: sämmtliche Volksschulen in Prag seien in ezechische umzuwandeln. .»Als seiner Zeit", bemerkt die „Ostd. P . «
Huß das für die Stadt und die Universität Prag so
verhängnißvoll gewordene Edikt erwirkte, daß von
den vier Nationen, in welche die Studentenschaft eingetheilt war, nicht, wie eS in den Karolinischen Statuten festgesetzt w a r , die böhmische Nation Eine
Stimme habe, sondern umgekehrt die Böhmen drei,
die Deutschen und Polen zusammen nur Eine Stimme
haben sollten, so verließen viele Tausende von Studenten mit ihren Lehrern die Stadt und die Leipziger
Hochschule dankte bekanntlich diesem Vorfalle ihre
Gründung. Aber Huß (14V8) war doch wenigstens
so billig, für die böhmische Nation nur drei Viertel
der Stimmen zu beanspruchen, daS vierte Viertel trat
er an die Anderen ab. Der hochweise Prager Stadtrath vom Jahre 1861 aber erkennt gar keine deutsche
Bevölkerung an, und wenn dieselbe durch diesen Beschluß etwa sich veranlaßt fühlen sollte, auszuwandern — um so besser! Würde man doch hierdurch
endlich die „Fremden« los, welche die Landplage Böhmens bilden; Ansiedler aus Kroatien und der Slowakei würden bald die Auswanderer ersetzen, statt
daß jetzt deutsche Bildung und deutscher Gewerbefleiß
an dem »Mark der Nationalität" zehrt und sie zu
Paralysiren wagt. Wir sind den großen Patrioten,
Welche in der Prager Kommune die Majorität bilden , und jener thatkräftigen Zuhörerschaft auf den
Galerieen, welche die Stimmen der deutschen Stadtverordneten mit ihrem Halloh begleiteten, zu aufrichtigem Danke verpflichtet, daß sie so zeitig das wahre
Gesicht der Tendenzen enthüllten, welche sie bisher

mit der gleißenden Maske der Gleichberechtigung bedeckten. Der TerrorismuS der Herrschsucht, der Despotismus, der den Namen der Freiheit usurpirte, liegt
nun zu Tage! M i t dem Sturm auf die Judenstadt
hat die neue Aera begonnen; die Vertreibung der
deutschen Bevölkerung aus der Volksschule ist die
zweite Station, auf der man nun angelangt. Nicht
die deutsche — die czechische Bevölkerung wird ihnen
antworten. Der Bauer und Handwerksmann in ihrem schlichten Sinn werden ihnen endlich sagen, ob
es ihr Wille ist, daß ihren Kindern die Gelegenheit
abgeschnitten wird, jene Sprache bei Zeiten zu erlernen, deren Kenntniß die halbe Bürgschaft für ihr
Fortkommen in der Zukunft bildet. Hunderttausende
von Böhmen czechischer Nation finden ihren Erwerb
in den außerböhmischen Oesterreich, von dem czechischen Hofrath, der Galizien ..germanisirt", bis auf
die böhmische Köchin, welche in den Wiener Familien
ihr Heirathsgut sich sammelt. Die künftige Generation wird nicht mehr in der Lage fein, dieses Brod
deS Elends zu essen. Die Volksschule wird dafür
sorgen, daß den Nachkommen die traurige Möglichkeit
erspart wird, in der Fremde ihr Glück zu machen.
Die entsittlichende Kenntniß der deutschen Sprache
wird von unten auf ihnen entzogen werden, der czechische Bauers- und Bürgerssohn wird nur in der Heimath sein Brod zu suchen haben, jene „Ueberproduction der Intelligenz«, wie Herr Vr. Beauner sie
jüngstens ganz richtig nannte, wird durch die Umwandlung der Volksschule entweder schon in der
Wiege ihres Entstehens erdrückt werden, oder zum
Heile des Vaterlandes genöthigt sein, innerhalb seiner
Grenzen zu verharren. Der Bureaukratie im übrigen
Oesterreich werden die reichen Kräfte, die Böhmen
ihr bisher in so überwiegender Weise zugeführt, absperrt werden, in den Straßen Wiens werden die
Magazine der reich gewordenen böhmischen Gewerbetreibenden verschwinden. AlleS wird für Böhmen
und nur für Böhmen aufgespart werden."
(A. P r . Z.)

Türkei.

Von der montenegrinischen Grenze, A). August.
Dem »Wanderer" schreibt man: »Abdi Pascha, Gouverneur von Skutari, hat durch ein Circular alle unter ihm stehenden Paschas, BeyS, Zabties aufgefordert, die Feindseligkeiten zu beginnen und den Montenegrinern wo nur möglich Schaden zu machen. Gestern vor Tagesanbruch überfielen auch bereits die
Podgoricani den Grenzort Gerbawzi, umzingelten die
erschreckten Einwohner und wer nicht fliehen konnte,
wurde massakrirt; 27 Männer, 2 Weiber und 3 kleine
Kinder wurden zusammengehauen. Niemandem gaben sie Pardon. Diesese schreckliche That hat bei den
Christen hier allgemeinen Schrecken hervorgerufen,
weil man sick unter den Türken offen erzählt, alle
Christen in diesem Jahre längs der montenegrinischen
Grenze ermorden zu wollen. Dasselbe wird von dem
Mamud Bey Zabit von Zabljan gegen das Dorf
Bukowzi nächstens beabsichtigt und offen dazu aufgefordert. Alles dieS geschehe, wie die Türken behaupten , auf höheren Befehl, der für ganz Rumelien,
wo Omer Pascha kommandirt, gelten soll." (A.Pr.Z.)

Aus der Herzegowina. Nach einer Mittheilung
aus Ragusa vom 29. August wurden, wie die ..Agr.
Ztg." mittheilt, vie in Ragusa weilenden Mitglieder
Äer europäischen Kommission, die an der Seite Omer
Paschas zur Pacifizirung der insurgirten Distrikte der
Herzegowina wirken sollte und vor der Hand suSpendirt war. beauftragt, sich wieder nach Mostar ins
Hauptquartier des SerdarS Ekrem zu begeben, weil
derJnsurgentenführer Luka Vukalovic durch den russischen Commissair stch zu Friedensverhandlungen mehr
denn je geneigt erklärte. Nach eben dieser Mittheilung ist der Stand der Jnsurrection gerade so wie er
vor sechs Jahren w a r , obwohl dieselbe von außen
her so manche Aufmunterung erhalte, und die Häuptlinge derselben sind nur zu solchen Unternehmungen
geneigt, die sie in der Aussicht, straflos zu bleiben,
wagen dürfen. Gegenüber der türkischen Armee unter Omer Pascha, glaubt der Berichterstatter , wären
die Positionen der Aufständischen unhaltbar, welche ste
bei einem ernstlichen Angriff räumen würden. Omer
Pascha habe jetzt an 2l),(XX) Mann in ziemlich konzentrirte» Stellungen, die zwar eines TheilS stark demoralisirt gewesen, aber nach den eingetroffenen bedeutenden Geldsendungen und erfolgter Bezahlung des
rückständigen Soldes wäre ein besserer Geist der türkischen Truppen bemerkbar. Von den neuerdings wieder eingeleiteten Unterhandlungen sei kein befriedigendes Resultat zu erwarten. (A. P r . Z . )

Die Amerikaner haben England aber den Rang abgelaufen. Folgende Wette wurde gemacht: J n 12
Stunden sollte die Wolle auS dem Sack genommen,
gereinigt, gekratzt, gesponnen, gewebt, das Tuch gewalkt, gefärbt, vierfach geschoren, (?) degatirt, zum
Rock zugeschnitten und vollendet werden. Statt 12
Stunden brauchte man aber nur 9 Stunden 15 M i nuten!
(St. P . M . - B l . )
Jn England hat ein Anglerverein beschlossen daS
menschliche Geschlecht moralisch zu veredeln durch Aufmunterung zum Angeln, denn so sagt sie:
1. DaS Angeln lehrt Geduld, entfernt die Jugend von Trinkstuben.
2. Es lehrt stille sein, welches wenige junge Lady'S und GentlemenS verstehn.
3. ES zwingt den Schweigenden nachzudenken und
in sich zu schaun.
4. Es beschäftigt die Jugend in den Freistunden
und Ferien auf nützliche Weise und hält sie ab von
Ausschweifungen und Geldausgaben.
Jn Anbetracht dessen setzt die Gesellschaft zahlreiche
Preise aus für die Personen beiderlei Geschlechts, die
die größten Fortschritte in dieser Kunst aufweisen können. Diese Preise werden in goldenen Ehrenmedaillen
bestehn. Das Fischangeln ist somit auch zum B i l dungsmitte! der Menschheit gemacht! ( S t . P . M - B l . )

(Eingesandt.)
M i s e e l l e n .
B e r l i n , 15. September. Jn diesen Tagen
suchte ein Jude einen hiesigen Geistlichen auf, um
fein Verlangen, getauft zu werden, auszusprechen.
Indem der Geistliche nach den Beweggründen forschte,
Namentlich ob äußere mitwirkend seien, stellte er
auch die Frage: Vielleicht wollen Sie Carrisre
machen? Verzeihen Sie, erwiderte der Jude, um
Carriöre zu machen muß man heute eben Jude sein.
(N. P . Z.)
Eine Lyoner Zeitung kündigt die Ankunft einer
photographischen Druck-Maschine aus Amerika an,
welche in einer Stunde 4VVV Photographien von einem einzigen negativen Bilde drucken kann. DaS gebrauchte Papier soll mit Gelatin präparirt und mit
Silber-Jodin getränkt sein, dem andere Substanzen
beigemengt sind; welche es äußerst empfindlich machen.
Es wird auf einen Cylinder gerollt und durch ein
Ahrwerk in der Weise abgewickelt, daß jeder Theil
etwa eine Sekunde dem Negativ gegenüber bleibt, welches, während daS Papier sich abwickelt, durch dieselbe Maschinerie mit einem Deckel verdeckt wird. Die
Sonnenstrahlen sind durch eine kräftige Linse auf dem
Original konzentrirt. Vermittelst dieser Maschine kann
mann die Abdrücke für einen Sou daS Stück liefern.
(A. P . Z.)
Einen Rock herzustellen auS der rohen Wolle;
<^so das Schaaf scheeren, die Wolle spinnen, daS
Garn weben, das Gewebe färben, das Tuch zuschneiden und den Rock nähen — daS konnte man bis jetzt
m England am schnellsten — nämlich in 13 Stunden.

D r e s d e n im September. Ueberall da, wo
eine Uebersührung derstärkemehlhaltigenBestandtheile
in Zucker nothwendig ist, findet auch ein mehr oder
weniger großer Vertust an Gährstoffen Statt, der
unproductiv verloren geht. Es ist dies bei der Weingährung, bei der Bier- und Branntweinbrennerei der
Fall, es führt dies zu einem höchst bedauerlichen Ausfall bei unserm Hauptnahrungsmittel, dem Brote.
Wie es scheint, ist indeß für die Darstellung des Letztern von dem Techniker Jos. Kleemann in Sachsen
neuerdings eine wichtige Erfindung gemacht worden,
da es ihm durch die Anwendung eines äußerst sinnreichen und doch einfachen Verfahrens gelungen ist,
das Brotquantum aus einer gewissen Getreidemenge
bedeutend zu erhöhen. Herr Kleemann scheidet nämlich die Kleie bei dem Mahlen des RoggenS und
Weizens zwar auS, er leitet aber eine Lösung derselben auS, und setzt diesen Ertract dem sogenannten
Feinmehle zu. Dieses Verfahren scheint auf die Gährung den günstigsten Einfluß auszuüben, und ist eS
möglich geworden, den Brotertrag um mehr als 25K
zu erhöhen. Für das Königreich Sachsen berechnet
sich allein eine jährliche Ersparniß von gegen 1,2W,VV9
Thlr. und scheint uns diese Summe vollkommen geeignet, zu weiterer Beachtung dieser Angelegenheit anzulachen.
Dr. H . R e n t z s c h ,
Vertreter der Volkswirthschaft in der Constitutionellen Zeitung für Sachsen.
Zm Namen des Genetsl-Gouvernements von Liv-, Ehi!uud Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 148. Dorpat, den IZ. September ISKt.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Frische
sind
zu haben bei;
Von dem Direktorium der Kaiserlichen UniverW . Webling.
sität Dorpat, werden Diejenigen, welche die AnferI m Tobienschen Hause in der Carlowa Straße
tigung neuer Glasrahmen zum Dache des Orchiist
eine kleine Familienwohnung zu vermiethen. 2
deenhanses im botanischen Garten, veranschlagt
auf 308 Rbl. 85 Kop. S . - M . , zu übernehmen
Einen großen gewölbten Keller hat zu vermiethen
Willenssind,hierdurch aufgefordert,sichzu dem
Kämmerer. 2
dieserhalb aufden 15. Sept. d. I . anberaumten
I m Bernhoff'schen Hause bei der Station ist
Torge, und zum Peretorge am IS. Sept. d. I . , eine geräumige Familienwohnung mit allen WirthMittags 12 Uhr, im Lokal des Direktoriums ein- schaftsbequemlichkeiten und Stallraum zu vermiezufinden, und nach Producirung der'gesetzlich erfor- then.
3*
derlichen Saloggen ihren Mindestbot zu verlautI m Hause des Major v. Hertzberg ist eine
baren. Der Kostenanschlag kann täglich in der
kleine
Wohnung von 3 Zimmern nebst Küche
Cancellei der Behörde inspicirt werden.
3
zu
vermiethen.
1
Dorpat, am 11. September 1861.
Eine bequeme Wohnung von 13 Zimmern
Rector Bidder.
Seeret. PH. Wilde. nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und einem
Pferdestalle hat auf sechs Wintermonate zu vermie(Mit polizeilicher Bewilligung.)
then Erecutor A. Eschfcholtz
2
Allen Freunden und Bekannten sagt bei seiner
Abreisende.
Abreise ein herzliches Lebewohl
Julius
Rusching,
Apothekergehülfe.
Z
I . Bradtmann, Goldarbeitergehülfe. 2
A. Bussau, Tischlergesell.
3
Schwarze Erde ist auf dem in der Gartenstraße Heinsdorff, Tischler.
2
belegenen Bauplatze des G. Baron Nolken unent- C. Tönnisson, Reepergesell.
2
geltlich zu haben.
2 A. Linde, Apothekergehülfe.
2
v i s Direktion der öaltiseken I^einev-Ugvu- C. G. Noick, Kupferschmiedegesell.
2
kaktur drinzt kiermit 2Nl- allgemeinen kennt- H. Winter, Buchbindergesell.
2
viss, dsss der Verkauf der XenzeraFgesoken
klaeds-Kespinnste auok kortan in del- MederIsZe des Herrn

Rom 14. Ortbr. bis 2. Novbr.

findet die Hauptziehung der von der Herzogs.
Braunschweiger Regierung garantirten großen Gek . .I«w
w MM.
kerrenstrasss
12,
winnverloosung statt, in welcher 15,500 Gewinne im Betrage von
xu den ?sbrikpleissn stattkadet. vie Nieder-

lage w i r d stets mit einem vollständigen Lortiment aller Nummern ?laeks, öleede u. gexwirnter (rarne verseden sein und auswArtiZe ^ukträge suls prompteste sKeetuiren.

S T W - Z W G Illlr. pr. M .
worunter Gewinne eventuell 5
G O O O O , H O G O G , I G O O O , HOOGO,
ZOGO, 4 V V « , J O G G , S S V « , ZOOO,
Um aufzuräumen werden in meiner Hand- KZOG, RÄOG, KGGO Thlr. u. s. w. zur
lung verschiedene Manufaktur - Waaren,
Entscheidung kommen muffen.
vom 9. d. M. ab, zu herabgesetzten Preisen verkauft. Zu dieser so interessanten Geldverloosung halte
Alexander Eborn. 1 ich 2. Loose a Z U Thlr., j a
Thlr., z a
Thlr. Pr. Court, bestens empfohlen.
Aus der Stieglitzschen Fabrik find bei
mir zu Haben Sackleine und verschiedene
Auswärtige Aufträge auch nach den entandere Leine
3 ferntesten Gegenden werden prompt und verschwieNeu-Rappin, den »S Sept. AGG».
gen ausgeführt und nach der Ziehung GewinnH Buile
Rohleder kaust die Bude im Kaufhof Nr. gelder und amtliche Listen prompt zugesandt.
18 und zahlt per. Pfund 12 Kop.
2
KoMard,
Vanquier in Hamburg»
WoheFelle kauft W. Remberg, Kaufh. Nr. 31.

Große
CaMieu-Vnloosusz
Her Hamburger Prämien-Ziehung, die in

aus den Kirchen-Suchern Dorpat's»
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des PiaNotizen

nofortebauerS O. Wenzel Tochter Alma Alerandrine Helene. — U n i v . - K i r c h e : deS Baron G.
U n g e r n - S t e r n b e r g Sohn Paul Gregor FerR V , S « Q G e w i n n e ,
dinand; deS
Beckmann Tochter Bertha
1 Z» A O O , O O O Mark oder H O , O O G Thlr., 1 K
Emilie.
LOO,OOO, 1 » S O . G O V , 1 » TO.OOO, 1 k Proelamirte: S t . J o h a n n i s - Kirche: der
NS.OOO, 1 » SA,OOO, 7 ä SO O O O , 1 k
prakt. Arzt Rob. Wold. Schmidt mit Maria JoK O O G , 1 k « « « « 4 k AOOO. 16 k 8 O O O ,
hanna Musso. — S t . M a r i e n - K i r c h e : der
4V k T O G O , 6 s ZTOO, 66 k AOOO u. s. w.
GutSverwalter Franz Keßler mit Ida J o r i s t .
und deren Ziehung am
Gestorbene S t . M a r i e n - K i r c h e : des Schuhmächers P . S e i l Ehefrau Johanna Charlotte,
K . u u d Z . O e t o b e r d. I .
38S Jahr alt.
stattfindet.
Am uächsten Sonntage, den 17. Sept.. VormitHierzu kostet
tags 11 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst
j Original'Loos Thl. A, ZS
mit heiliger Abendmahlsfeier. Meldung zur Kommus
„ R
nion TageS vorher in der Wohnung des Pastors.
i
..
.. G
ihrer Gefammtheit

Weeksel» unä tüelä-^nurs «in 8. 8eptbr. 1861.
A m

1 4 . O e t o b e r d. I
findet die Gewinnziehung der Brannschweiger
Prämien statt, die in ihrer Gefammtheit
I S S « «
G e w i n n e
enthält.
IKZOG.OOOTHlr., 1 » « O , O O O , 1K4O.OOO,
1 k L O , O O O , 1 k KO O O O 5 a ZOOO, 6 »
4 O O O 1 !» T O G O , 1 K T S V O , 3 k T O O O ,
S » A I O O , 35 a AOOO, 45 a 4 O O u. s. w.
Hierzu kostet
H Original - Loos Thlr.

^
^

»
»

»» IV
,» 34.

Auswärtige Aufträge werden prompt ausgeführt
«nd den Interessenten nach der Ziehung die amtliche
Gewinnliste sofort zugesandt.
Pläne zur gefälligen Anficht gratis.
Man beliebe sich direet zu wenden an

Kvdr. I M « k e I S ,
WWick« « .
SvI»8Sl»^e8eI»ARt
in Hamburg
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deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei vo» Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Freitag, den tS September KUVZ
schen Gren.'Regts des Kaisers von Oesterreich; Leon»
t j e w . Ober - Quartierm. deS abgesonderten GardeDie Gen.-Lieut. Baron V i e t i n g h o f 1 , Ge- Corps; K a r m a l i n , Stabschef des 3. ArmeecorpS;
hülfe des Kommandeurs des kombinirten Kavall.- Schamschew, Komm. deS Leib-Garde-Kosaken-ReCorps, und Baron von W r a n g e l l , Kommandeur gimentS; W a n n o w s k i , Komm. d. Offizier-Schützendes 3. Armee-Corps, zu Generalen der Kavall. — Schule; S s l e p z o w , M a n sey, R e h b i n d e r 2.
Gen.-Lieut. D u - H a m e l , Kommandeur des abgef. und Graf G o l o n i s c h t s c h e w - K u t u s o w , Flügelsibirischen Corps, Gen.- Gouv. von Westsibirien, Adjutanten, alle vier mit Uebersührung in die Suite
zum Gen. der I n f . — Gen.-Lieut. und Gen.-Adju- S . M . des Kaisers; W i r i g i u , für besondere Auftant Merchi lewitsch 1, Chef der Artillerie dcr 1. träge beim Statthalter des Königreichs Polen — zu
General-Majors.
Armee, zum General der Artillerie.
Gen.-Major von der Suite Graf L a m b e r t 2,
Die Gen.-Majors Baron K o f f i n s k i , berathendes Mitglied der Waffen-Kommission des temporären Geschäftsführer des Hauptquartiers und der Eseorte
Artillerie-Comite's; Schmidt I . , Chef der Kiew- S . M . des Kaisers, zum General-Adjutanten.
Podolischen Ansiedelung; Fürst G o l i z y n 6 . , zur Die Gen.-Lieut. S h e l t u c h i n 1, Direktor des PaVerfügung des Kriegsministers und Generalquar- gen - Corps und M e i n a n d e r , Direktor des Pawtiermeisters; R o s s e t t , Vorsitzender im tempopären lowschen Cadetten-Corps, zu Mitgliedern des ConseilS
Comite zur Organ, der südlichen Mil.-Kol.; Bje- der Militair-Lehranstalten und zu Inspekteurs dersell e w z o w , Präses der MilitärgerichtS-Kommisfion am ben. — Gen.-Lieut. Oserow 1, Direktor des 1.
Moskauer Ordonnanz-Hause; S h u k o w s k i 2., Moskauschen Cadetten-CorpS, zum Direktor des PaKriegs'Gouverneur des transbaikalischen Gebiets und gen-Corps. — Gen. - Maj. H a h n 2. beim Komm.
H e t m a n n looum teuens des dortigen Kosaken- der 1. Armee zum Dejour-General dieser Armee.
heereS; K u d r j u m o w , Komm, der 7. Kav.-Div.; Gen.-Major von der Suite K a u f m a n n , Stabschef
J a f i m o w i t s c h , von der Suite S . M . deS S . K. H. des General-JnspekteurS des IngenieurK a i s e r s , mit Beizählung zum Ministerium des Wesens, zum Direktor der Kanzlei des KriegS-MiniInnern; Graf B a r a n o w 1 , Dirigirender der steriums. — General-Major, Gen.-Adj. J g n a t j e w ,
Kompagnie der Hof-Grenadiere; W i l l a m o w , bei zum Direktor des asiatischen Departements im MiniS . K. H. dem Großfürsten M i c h a e l N i k o l a j e - sterium des Auswärtigen.
witsch; A n n e n k o w 7., Chef des GendarmerieS t e l l v e r t r e t u n g : Während der AbwesenBezirks; Gen.-Adj. Graf A d l e r b e r g 3 / bei der
heit des Statthalters im Kaukasus, Feldmarschalls
Gesandtschaft in Berlin; Graf Heyden 2., stellvertretender »In zour-General des Hauptstabes S . Fürsten B a r j a t i n S k i , vertritt die Stelle desselben
der General-Adj. Fürst O r b e l i a n i 2 . , GeneralM . des K a i s e r s ; Scheide m a n n , Stabschef der
Artill. dcr 1. Armee; K o s l j a n i n o w , 2. Komm, Gouverneur von TifliS, und dessen Stelle der Gen.Lieut. M i n k e w i t z , Chef des 6. Gendarmerie-Kreises.
der 3. Kav.-Div.; Lichatschew 1. mit Enthebung
Durch Allerhöchstes Handschreiben I . M a j . der
von seiner Funktion als Direktor der Kanzlei des
K a i s e r i n vom 29. Juli wird dem Geheime-Rath
Kriegs - Ministers und Zuzählung zu den Res.Truppen der reit. Artillerie; D a n s a s 2, Stabschef H o f f m a n n bei seiner ihm in Folge mehrfacher Gesuche bewilligten Enthebung von der Verwaltung der
des abges. orenb. Corps; Fürst D o n d u k o w Anstalten der K a i s e r i n M a r i e die aufrichtigste
K o r s s a k o w . Stabschef des donischen Kosaken- Anerkennung für die mehr als 26jährigen rastlosen
heeres — zu General-Lieutenants.
Bemühungen zum Besten der weiblichen Lehr »AnstalDie Obersten Lew sch in 2 , beim Kommandeur ten ausgesprochen. (S.-Z.)
der I.Armee; R a s w a d o w S k i , Komm. deS SsimDer St. Petersburger General-Kriegs-Gouverbirskischen Jns.-Regiments; J e f f a u l o w , berathendes Mitglied der Waffen-Kommisston im temporären neur beeilt sich den Bewohnern der Hauptstadt daS
Artillerie-Comite; P e t row 2, Kommandirender der Allerhöchste Rescript mitzutheilen, welches er das
Garde-Bereiter-Schule; R a l l , Komm, des Kerholm- Glück hatte als Antwort auf seinen im Namen der

Znlüudischt Nachrichte«.

Bewohner der Hauptstadt dargebrachten Glückwunsch
zum Namenstage S e i n e r M a j e s t ä t zu erhalten:
» P a w e l N i k o la j ew i tsch! Indem Ich
mit wahrhaftem Vergnügen den M i r von Ihnen
im Namen der Bewohner der Hauptstadt dargebrachten Glückwunsch zu M e i n e m Namenstage in Empfang nehme, bitte Ick Sie, denselben M e i n e aufrichtige Dankbarkeit für die ste beseelenden Gtfühle
Ireuer Ergebenheit auszusprechen.
Ich bleibe Ihnen für immer wohlgewogen.

uoch fester zu knüpfen. Jn allen Fällen sind die
Opfer, welche sie sich zu seiner Erhaltung auferlegen
würden, mit denen zu vergleichen, welche seine Lösung
nach sich ziehen würden. Einig — ergänzen, getrennt
— lähmen sie sich gegenseitig.
Der Kampf, welcher sich unglücklicher Weise bereits entsponnen hat, kann stch weder bis in eine unbestimmte Ferne hinziehen, noch mit der vollständigen
Vernichtung einer der Parteien endigen. Früher oder
später wird man zu irgend einer Einigung kommen
Das Original ist von S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t
müssen, welche die jetzt im Streite begriffenen
eigenhändig unterschrieben:
verschiedenartigen Interessen neben «ander bestehen
LNvadia, den 3V. August.
Alexander.
läßt.
Das amerikanische Volk würde also einen hohen
O r d e n s v e r l e i h u n g e n : Laut Allerhöchster Handschreiben vom 3l). August haben erhallen: Beweis politischer Weisheit geben, wenn es gemeinGeheimrath M a l z o w , wirkliches Mitglied im Con- sam eine solche Vereinbarung suchte, ehe noch ein
seil des Ministeriums des Auswärtigen, den Aleran- unnützes Blutvergießen, eine fruchtlose Verschleudeder-Newski-Orden; wirkl. Staatsrath und Kammer- rung der öffentlichen Kräfte und Reichthümer, Handherr Fürst Lobanow-Rostow Ski, außerordentlicher lungen der Gewalt und Wiedervergeltung einen AbGesandter und bevollmächtigter Minister an der Pforte, grund zwischen beiden Parteien der Union gegraben
den Annen-Orden 1. Klasse; wirklicher Staatsrath haben, um zuletzt doch nur mit ihrer beiderseitigen
T j u t s c h e w , Präsident des Comites für ausländi- Erschöpfung und vielleicht mit dem unwiederbringlichen Verlust ihrer politischen und kommerziellen
sche Censur, den Stanislaus.Orden 1. Klasse.
äs 8t. ?et.)
Macht zu endigen.
S t . P e t e r s b u r g 11. Sept. Note des FürUnser erhabener Herr kann sich nickt dazu versten Gortschakow an Herrn v. S t ö c k l , russtschen stehen, einer so traurigen Aussicht Raum zu geben.
außerordentlichen Gesandten und bevollmächtigten M i - Se. K a i s e r l . M a j . setzt noch sein Vertrauen in
den praktischen gesunden Menschenverstand der Bürger
nister in Washington.
St. Petersburg, 28. Juni 1861. der Union welche in so verständiger Weise ihre währen Interessen zu erkennen wissen. Se. Mas. giebt
„Mein Herr'.
Seit dem Beginne des Zwistes, welcher die ver- sich gern dem Glauben hin, daß die Glieder der
einigten Staaten von Nord-Amerika entzweit, sind Unions - Regierung und die einflußreichen Männer
Sie aufgefordert worden, der Unions-Regierung daS beider Parteien jede Gelegenheit ergreifen und alle
lebhafte Interesse zu schildern, mit welcher unserer er- ihre Anstrengungen vereinigen werden, um die auflohabener Herr der Entwickelung einer Krisis folgte, dernden Leidenschaften zu beruhigen. Es giebt keine
welche das Gedeihen, wenn nicht die Eristenz der so auseinander gehenden Interessen, daß man sie nicht
Union in Frage stellte.
vereinigen könnte, wenn man dabei mit Eifer und
Der Kaiser bedauert es tief, zu sehen, daß die Ausdauer, im Geiste der Gerechtigkeit und Mäßigung
Hoffnung auf eine friedliche Lösung sich nicht erfüllt zu Werke geht.
hat, unv daß die amerikanischen Bürger bereits in
I m Falle Sie in dem Kreise Ihrer officiöse»
Waffen gegen einander stehen und im Begriffe sind, Beziehungen durch Wort und Rath zu diesem Ende
in ihrem Lande den Bürgerkrieg, die furchtbarste Gei- wirken können, werden S i e , mein Herr, den Wünßel der politischen Gesellschaften, zu entfesseln.
schen S . M . deS K a i s e r s entsprechen, wenn Sie
Seit seinem mehr als 8v-jährigen Bestehen ver- Ihren persönlichen Einfluß, den Sie während JhreS
dankt der amerikanische Staatenbund seine Unabhän- langen Aufenthaltes in Washington haben gewinnen
gigkeit, seinen Aufschwung und Forschritt der Eintracht können, und die Rücksicht, welche sich an Ihre Eiseiner Glieder, welche unter den Auspicien feines be- genschaft als Vertreter eines Souverains knüpft, der
rühmten Gründers durch Einrichtungen geweiht wurde, von den wohlwollendsten Gefühlen für die amerikawelche die Einigkeit mit der Freiheit zu vereinigen nische Union beseelt ist, diesem Bemühen widmen.
vermocht haben. Diese Vereinigung ist fruchtbar ge«
Die vereinigten Staaten stnd in unsern Augen
wesen. Sie hat der Welt daS Schauspiel eines Ge- nickt nur ein wesentliches Element des allgemeinen
deihens gewährt, welches ohne Beispiel in den An- politischen Gleichgewichts; ihre Bewohner bilden auch
nale» der Geschichte ist.
eine Nation, welcher unser erhabener Herr und
Es wäre beklagenswerth, wenn die vereinigten ganz Rußland daS freundlichste Interesse gewidmet
Staaten nach einer so lehrreichen Erfahrung hinge- haben, weil die beiden Länder, an den äußersten Enrissen wurden, den feierlichen Vertrag, der bis dahin den zweier Welten gelegen und in der aufsteigenden
ihre Macht bildete, zu brechen.
Periode ihrer Entwickelung begriffen, zu einer natürUngeachtet der Verschiedenheit ihrer Verfassungen lichen Wechselseitigkeit und Solidarität der Interessen
oder ihrer Interessen und vielleicht gerade wegen die- und Sympathien berufen scheinen, von welcher sie
ser Verschievenartigkeit scheint die Vorsehung sie auf- bereits gegenseitige Zeugnisse abgelegt haben.
zufordern, das traditionelle Band, welches die GrundIch will hier keine der Fragen berühren, welche
lage und Bedingung ihrer politischen Eristenz ist, die vereinigten Staaten entzweien. Wir haben in

Hiesem Streite kein Urtheil zu fäÄen. Die vorstehen»
den Betrachtungen haben leinen anderen Zweck, als
den, die lebhafteste Besorgniß des Kaisers wegen der
Gefahren, welche die amerikanische Union bedrohen,
«nd aufrichtigen Wünsche S r . M a j . sür die Erhaltung dieses großen Werkes, welches mit so vielem
Fleiße errichtet ward, und eine so reiche Zukunft zu
haben schien, an den Tag zu legen.
Jn diesem Sinne ersuche ich Sie, mein Herr, sich
sowohl den Mitgliedern der UnionS - Regierung, als
den einflußreichen Personen gegenüber, mit denen
Sie in Berührung kommen, auszusprechen, indem
Sie ihnen zugleich die Versicherung geben, daß die
vereinigten Staaten von Nord-Amerika während der
ernsten KrisiS, welche sie gegenwärtig durchschreiten,
in allen Fällen auf die innigste Sympathie unseres
erhabenen Herrn rechnen können.
Empfangen Sie u. s. w.
Gezeichnet: Gortschakow.

Dinge in Madagaskar giebt diesem Artikel eine gewisse Bedeutung. „Die Krankheit", heißt eS in demselben , „von welcher die Königin von Madagaskar
befallen ist, erregt von neuem die Aufmerksamkeit der
beiden großen Seemächte. An der äußersten Grenze
des Alters angelangt, wirv Ranavalo bald dem sie
verzehrenden-Uebel unterliegen und zwei sich die Herrschaft streitig machende Nachfolger hinterlassen. Der
Eine ist ihr Neffe, der andere ihr Sohn. Den Ersteren, Ramboasalam mit Namen. hatte sie, selber damals kinderlos, beim Tode ihres Gemahls adoptirt.
Zwei Jahre später gebar sie aber, wohl in Folge eines ganz speziellen Privilegiums, einen Sohn, Racut»
Radama, welchen die Nation als legitim erklärte.
Beide vertreten ganz entgegengesetzte Prinzipien. Der
Neffe, schlau, fanatisch, grausam, jeder Civilisation
systematisch feindselig, schaart die alte Aristokratie der
Aadagaschen um sich. Der Sohn, der intelligent und
ziemlich civilisirt und von einem Franzosen erzogen
(F. äs 8 t . I>.)
ist, verheißt dem Hovasvolke eine glückliche Zukunft
B e s t i m m u n g über die H a n d w e r k e r .
und wirkliches Gedeihen. Er liebt Frankreich und
Durch einen Senats-Befehl.vom 31. Aug. wird ist nicht abgeneigt, von diesem die Wohlthat des
bekannt gemacht, daß auf Antrag des stellvertretenden Protektorats anzunehmen. Außerdem ist noch eine
Ministers des Innern Se. M a j . der K a i s e r am Bewerberin vorhanden, welche durch die Ereignisse
23. Juli Allerhöchst zu befehlen geruht, daß bis zur im letzten Augenblick auf dem Schauplatze des BürBestätigung deS neuen Handwerker-Reglements die gerkrieges auftreten kann und deren Rechtsansprüche
Handwerker behufs der Abgaben > Leistung nicht von Niemand bezweifelt. Es ist eine Frau, die von den
den Bürgern getrennt und zu besonderen Gesellschas- alten Herrschern abstammt, und dem Gemetzel, welches
ten vereinigt werden sollen.
lS.-Z.)
beinahe ihre ganze Familie hinraffte, entrann. Sie
Dem „ I .
8t.
meldet man auS Kowno, fand in Moheli eine Zufluchtsstädte, wo sie nun Ködaß mit der Ueberbrückung der Düna, Walka und nigin ist und, von wenigen ihr anhänglichen Häupt»
deS Niemen die Warschauer Eisenbahn zum Schluß lingen umgeben, lebt. » Nachdem nun die zu gewissen
dieses Jahres auf ihrer ganzen Ausdehuung wird be- Zeiten von England selbst anerkannten Rechte Frankfahren werden können, so daß die direkte Verbindung reichs auf diese Insel dargelegt worden, schließt der
mit allen bedeutenden Orten des Auslandes hergestellt Artikel geradezu mit der Behauptung, daß Frankreich
sein wird. Schon vor einigen Tagen reiste ein fran« sich derselben jetzt wieder bemächtigen müsse. „Unsere
zösischer Offizier mit Ausnahme obiger Flußpassagen Kolonieen, heißt es, sind wenig zahlreich und bedeuper Eisenbahn von Paris nach St. Petersburg.
tend. Nehmen wir also ohne Bedenken diejenigen
wieder zurück, die wir nie abgetreten haben, unv die
nicht als regelmäßige und anerkannte Staaten konstituirt sind." Jn dem Augenblicke, in demsichgroße
Frankreich.
Ereignisse in Madagaskar vorbereiten, dürfe man
P a r i s , 17. Sept. Die vollständige Räumung dort nickt den fortgesetzten Widerstand gegen die franChinas durch die französischen Truppen steht, wie daS zösische Souverainität fortbestehen lassen, um so mehr,
«Pays" sagt, nicht in so naher Aussicht, als aus- als man zur Einrichtung der transatlantischen Damwärtige Korrespondenten eS angedeutet. Briefe, die pferlinien einensicherenAnlegepunkt zwischen Europa
mit der letzten Post aus Peking gekommen sind, mel- und dem äußersten Orient haben müsse. Dieser Punkt
den, daß es nöthig sei, die Gesandten während ihrer sei naturgemäß Madagaskar, daS, gleich einem vorAnwesenheit in Peking durch hinreichende materielle geschobenen Posten, zwischen dem Rothen Meer, dem
Kräfte zu unterstützen, um durch den bösen Willen Persischen Golf und der südlichen Hemisphäre liege,
der niederen Mandarinen, die den freisinnigen Ideen Madagaskar, daS kraft deS Rechts der Eroberung,
des Vicekönigs heimlich Widerstand entgegensetzten, kraft der dargebrachten Opfer und des vergossenen
die Resultate des FeldzugS nicht compromittirt zu Blutes Frankreich gehöre, und daS in der Geschichte
den Namen..Oestliches Frankreich" getragen und besehen.
Die «Presse« widmet heute den Zuständen von wahrt habe. — Ueber eine Kollision der französischen
Madagaskar einen ausführlichen Artikel und weist, und englischen Marine an der Küste von Madagasnachdem sie auf die historischen Rechte Frankreichs kar erfährt man Folgendes: An der Westküste der I n auf den ganzen oder theilweisen Besitz dieser Insel sel war die Königin deö kleinen Gebietes Mehelivon
aufmerksam gemacht, namentlich auf vie ungemeine dreien ihrer Diener so abhängig geworden, daß sie
Wichtigkeit einer großen dort zu begründenden Nie- gegen deren Willkür den Schutz der französischen Konderlassung für die politischen und kommerziellen Inte- suln in Rosfibe und St. Maria anrufen mußte.
ressen Frankreichs hin. Di« gegenwärtige Lage der Diese berichteten nach Bourbon und von dort erschien

Aasliindifcht Nachricht»».

dann eine Fregatte, um der Königin Beistand zu leisten. Ein englisches Kriegsschiff erkundigte sich, was
diese Intervention zu bedeuten habe, und beruhigte
sich als es den Sachverhalt ersuhr. Der französische
Capitain ging anS Land, verhaftete die drei Minister
und nahm sie mit sich nach Bourbon.
(A. P. Z.)
P a r i s , 19. Sept. Das halbofstzielle Pays
kündigt heute wieder an. daß Se. Maj. der König
von Preußen am 6. Okt. nach Compiögne kommen
wird. Der neue Preußische Minister des Aeußern,
Graf v. Bernstorff, der sich seit zwei Tagen in Paris befindet, hatte heute eine Conferenz mit dem Minister Thouvenel. Man arbeitet jetzt schon an einer
Denkmünze, welche zum Andenken an die Zusammenkunft des Königs von Preußen mit Louis Napoleon
'in der hiesigen Münze geprägt werden soll. Wie es
heißt, soll einige Zeit nach der Abreise des Königs
von Preußen der König der Niederlande nach Paris
kommen.
Obgleich bekanntlich dekretirt worden, daß Belgische und Holländische Reisende ohne Pässe „auf die
einfache Erklärung ihrer Nationalität" über die Grenze
nach Frankreich kommen dürfen, haben die Paßscherereien doch immer noch nickt aufgehört. Das Pays
ist heute so naiv, zu bemerken, daß es ja im Interesse der Reisenden sei, sich mit einem Nachweis ihrer Identität, also mit einer Legitimation, zu versehen; wer diese Vorsicht nicht gebrauche, habe es sich
selbst zuzuschreiben, wenn er an der Grenze auf
Schwierigkeiten stoße. Einen Paß braucht man
also nicht, aber eine Legitimation muß man haben!
(N. P . Z.)
Das „Pays" enthält Folgendes: «Besondere Mittheilungen belehren uns, daß die österreichische Polizei in Venetien ihre Wachsamkeit und Maßregeln
verdoppelt, um die in diesem Lande reisenden Fremden zu nöthigen, es so bald wie möglich wieder zu
verlassen. Was die Armee betrifft, so muß man in
der Hinsicht den Blättern, welche behaupten, daß sie
sich auf 3VV,VVV Mann belaufe, keinen Glauben
schenken. Die Zahl der Venetien besetzt haltenden
österreichischen Truppen beträgt nicht mehr und nicht
weniger als 180,WO Mann. unter denen sich viele
Ungarn befinden, deren Anhänglichkeit an Oesterreich
mehr als zweifelhaft ist. Venedig bietet den Anblick
eines weiten Grabes dar. Mehr als 45,vvv Einwohner haben die Stadt verlassen, und das Arsenal,
in dem Schiffe gebaut wurden, welche alle Meere dee
Erde befuhren, benutzt gegenwärtig seine Arbeiter
nur noch zum Anfertigen von Bomben und Kanonenkugeln."
Die Regierung scheint die neue Niederlassung in
Cochinchina mit besonderer Aufmerksamkeit behandeln
und zum Centralpunkte weitgehender Operationen im
äußersten Orient machen zu wollen. Wenigstens läßt
fich aus allen Maßregeln die Absicht erkennen, sie
mit solchen Mitteln auszustatten, daß sie sich auch
bei etwaiger längerer Unterbrechung der Verbindung
mit dem Mutterlande selbstständig behaupten könne.
Die anfänglich auf 2VVV Mann festgesetzte Garnison
von Saigon wird auf 33VV Mann, Infanterie, Ar«
tillerie und Kavallerie, erhöht werden. Der General-

Inspektor der kaiserlichen Meffagerieen, Herr Girette,
soll am 23. d. von hier abreisen, um sich nach Cochinchina und China zu begeben, wo er mit der Einrichtung des von dieser Gesellschaft übernommenen
Dampfbootdienstes zwischen Frankreich und dem Orient
sich zu befassen bat. (A. P . Z.)
P a r i s , 16. Sept. Auch das
nennt nun
als die Zeit der Zusammenkunft zwischen dem Kaiser
und dem König von Preußen den 6. October. Die
Aussicht auf diesen Besuch hat bereits der hiesigen
Theater - Censur Arbeit gemacht. Sie hat nämlich
ein großes Militärstück des Hrn Victor Sejour: l'lnvnsiou betitelt, zurückgewiesen, und Hr. V. Sejour,
der sich eben in Biarritz befindet und als Mitarbeiter
des H.rn. Mocquard sehr einflußreiche Verbindungen
besitzt, hat bei dem Grafen WalewSki die Zurücknahme
dieses Verbotes nicht durchzusetzen vermocht. ES
kommen nämlich in dem Stücke verschiedene, zum
Theil sehr heftige Ausfälle gegen Preußen vor. Namentlich erzählt man sich Wunderdinge von einer langen Tirade, die Marschall Ney, der in dem Stücke
nach der Schlacht bei Ligny mit dem Marschall Vorwärts zusammentrifft, gegen diesen losläßt. lB. N.)

England.

L o n d o n , 17. Sept. Das Beispiel des toryistischen ..Morning Herald" hat endlich auch ein liberales Blatt bewogen, dem Gewäsch der »Morning
Post" entgegenzutreten. ..Eines der Dinge", sagt
nämlich „Daily News", „die Deutschland besonders
gegen England erbittern, ist das Gehöhn unserer Presse
gegen vie in den Windeln liegende deutsche Flotte.
Die 2 oder 3 Schooner und die 6 Kanonenboote,
welche die Flottille bilden und jetzt in der Elbe beisammenliegen, können zu nichts als zur Vertheidigung — zum Schutz deutscher Häfen im Fall eineS
Krieges mit Dänemark bestimmt sein. Jn London
aber sehen nur zu Viele in diesen Booten den Anfang
eines Seeangriffs auf Dänemark, und britische Schriftsteller behandeln die Idee einer deutschen Flotte überhaupt mit Verachtung. Die Deutschen schreiben dieS
sehr ungereimter Weise l ! i der maritimen Eifersucht
Englands zu. Die Engländer könnten nicht eifersüchtig sein auf eine deutsche Seemacht, da dieselbe in
der Ostsee die Nebenbuhlerin der russischen werden
und auf dem Ocean ein neues Gegengewicht gegen
die französische Seemacht sein müßte. Außerdem sagt
die Stimme der Gerechtigkeit, daß ein Land, welches
in den letzten Jahren seinen Handel so ungeheuer
entwickelt hat wie Deutschland, ein eben so gutes,
wenn nicht ein besseres Recht als die meisten Länder
haben muß, eine Marine zu halten. Die Deutschen
zählen ihre Kauffahrer und Matrosen und finden,
daß sie an Weltwichtigkeit in dritter Reihe kommen
— nach England nnd den Vereinigten Staaten, aber
vor Frankreich. Es fahren mehr deutsche als französische Seeleute auf dem Weltmeer. Warum lesen
wir also von einer französischen Flotte mit Gelassenheit und empören uns gegen die Eristenz einer deutschen?"
Der „Morning Herald" spricht heute sehr warm
für eine preußisch - österreichische Allianz. „Ist", sagt
dies Blatt, „irgend ein triftiger Grund für einen

Widerstreit zwischen Oesterreich und Preußen vorhan- Studenten oft den größten Ruhm ernteten, überden? Sind ihre Interessen so widerstreitend? Vor ei- hoben."
nigen Jahren, vielleicht, waren ste es. Das eine
Die ..Times« bemerkt, daß die Amerikaner sich
war constitulionell, das andere absolutistisch. Dieser durch die Berufung Garibaldi'S ein schmähliches
Unterschied hat aufgehört; beive sind konstitutionell. ArmuthSzeugikiß ausgestellt hätten. Präsident Lincoln
Und Oesterreich hat jetzt etwas Besseres zu thun, als scheint am nationalen Genie unv Unternehmungsgeist
nach dem Supremat in Deutschland zu streben. ES zu verzweifeln; er habe wirklich Garibaldi den Posten
hat ein Reich aufzubauen, worin das Deutschthum als Oberfeldherr angeboten und die Sklaven-EmancieineS der wichtigsten Elemente, aber doch nur Ein pation mit in die Waagschale geworfen. Es gehöre
Element sein wird. Preußen, mit seinen ausschließ- einige Anstrengung dazu, sich das Wunderliche und
lichen deutschen Interessen, wird naturgemäß der größte Demüthigende eines solchen Anerbietens lebendig und
Theil der Führung Deutschlands zufallen, aber Oe- recht zu veranschaulichen. Hätte die Washingtoner
sterreich muß stets den Einfluß über Deutschland be- Regierung gestanden, daß sie den Krieg im großen
halten, den ihm seine 14 auf deutschen Boden woh- Maßstabe nicht versteht, und einen großen Politiker,
nenden Millionen geben. Deutschland möge stch kon- selbst einen der piemontesischen Generale zu gewinnen
stituiren wie es will, aber Oesterreich kann es, trotz gesucht, so wäre dies nur, was auch zu anderen Zeidem, waS seine eraltirteren Politiker im Jahre 1848 ten geschehen. Man hätte sagen können, daß jeder
gepredigt haben mögen, nickt entbehren, und Oester- Amerikaner mehr oder weniger ein Garibaldi, daS
reich kann eben so wenig stch von Deutschland tren- heißt ein Mann von persönlichem Heldenmulh und
nen. UebrigenS hat eine solche Allianz nicht die Be- Unternehmungsgeist sei, daß aber die Zeit einen Cialdeutung einer Coalition gegen Frankreich." (A.P.Z.) dini erheische. Aber der Ruf nach Garibaldi sei ein
London, 18. Sept. Der ..Great Eastern" ist, Geständniß, daß es an jenem Eelement fehlt, welches
nachdem er einen Hefligen Sturm ausgehalten, be- man für das spezifisch-amerikanische zu halten pflegte.
deutend beschädigt auS New-Uork in Queenstown ein- Von jedem Gesichtspunkt übrigens sei Garibaldi
nicht der Mann, den die Amerikaner brauchten.
getroffen. (A. P . Z.)
Zur Charakteristik englischer Wunderlichkeiten
(A. P . Z.)
Ueber den Unfall, der den „Great Eastern" auf
bringt die „Köln. Ztg." ihrerseits folgenden Beitrag:
»Unser schöner, lieber, guter Rhein«, sagt sie, ..läuft seiner Fahrt nach Amerika betroffen, sind bis jetzt
jetzt förmlich Spießruthen durch die englischen Zeitun- folgende Einzelnheiten bekannt: Er hatte Liverpool
gen. Möge der Himmel das dem Capitain Macdo- am 10. mit 400 Passagieren und einer stärkeren Lanald und seinen Advocaten verzeihen! Vor ein paar dung verlassen, als dem vielfach geprüften Fahrzeug
Tagen warnte die „Times" ihre Landsleute vor Bonn je früher anvertraut worden war. Die letzten schöund Wiesbaden — wird wohl nicht viel helfen — nen Ueberfahrten, die er gemacht, hatten das Verund kurz vorher rieth ihr irischer Korrespondent den trauen in seine Leistungen gehoben, und fast sämmtEngländern, doch lieber die herrlichen Seen von Kil- liche Kabinen ersten Ranges waren besetzt worden.
larney zu besuchen, als den langweiligen Rhein. Jn Alles ging vortrefflich von Statten, als das.Schiff
dasselbe Horn stößt das »Athenäum«. Es bespricht vorigen Donnerstag (am 12.), 280 Seemeilen westBädeker'S Reisehandbuch, schimpft über den häßlichen lich von Cap Cleare von einem fürchterlichen Sturme
geradlinigen Ehrenbreitstein, spottet über die Byron- gepackt wurde, der ihm beide Schaufelräder wegriß.
Childe-Harold-Phantasieen, in welchen die den Rhein Das war daS Schlimmste nicht, aber gleich darauf
besuchenden britischen Touristen schwelgen, um später brach auch der Steuerruder Pfosten, eine Eisenstange
herb enttäuscht zu werden, und jagt, der Rhein sei, von nicht weniger denn 10 Zoll Durchmesser, und
mit Ausnahme ver Strecke zwischen Bonn und Bin- damit war die Möglichkeit genommen, das Schiff zu
gen — eine Ausnahme, von der man doch wohl Akt lenken. Von Donnerstag Abend bis Sonntag Mittag
nehmen darf, — ein langweiliger, trübseliger, häß- lag das Fahrzeug hilflos wie ein riesiger Balken mitlicher, ja. an manchen Stellen geradezu ekelhafter ten in dersturmgepeitschtenSee. ES wurde so hefStrom. Gegen die Donau — die allerdings herrlich tig von einer Seite auf die andere geworfen, daß die
genug ist, deren Rivalität der Rhein aber wahrhaf- Schanzen beinahe das Wasser berührten, daß die Pastig nicht zu scheuen braucht — könne er gar nicht sagiere Mit Heftigkeit gegen einander und zu Boden
aufkommen. Für das Interessanteste, was am Rhein geschleudert wurden, daß das Möbel der Kabinen in
zu sehen ist, hält der Kritiker deS „Athenäums" die Trümmer ging. Die Passagiere konnten nichts thun
Promotion eines DoktorS der Philosophie und na- als beten, ste fürchteten 2 bange Tage und 3 Nächte
mentlich die in lateinischer Sprache geführte Dispu- hindurch, daß das Schiff versinken werde. Vom Obertation. So einem deutschen Kandidaten, sagt er, deck war Alles bald in die See gespült, ein großer
gehe das Lateinische ungefähr eben so leicht von der Theil der Bagage ging verloren, ein Verschlag mit
Zunge ab, wie seine eigene Muttersprache. DaS sei 2 Kühen wurde mitten in die große Damenkabine
bei den Engländern anders, diese seien nicht an das hineingeschleudert, an 20 bis 30 Personen wurden,
Latein-Sprechen gewöhnt und würden deshalb, wenn theilweise sehr erheblich, verletzt, und jede Stunde
sie in Bonn ihren Doktor machten, in der Regel durch war an Schrecken reich. Am Sonntag Abend gelang
eine aus Berlin eingeholte besondere Erlaubniß der eS endlich, ein Nothsteuer einzusetzen, damit und mit
Schwierigkeit des in lateinischer Sprache stattfindenden Hülfe der Schraube, die daS Schiff mit einer GeDiSputirens, in deren Ueberwindung die deutschen schwindigkeit von 9 Knoten in der Stunde vorwärts«

brachte, hat eS der Capitain nach Cork zurückgeführt.
Borgestern Nachmittag um 3 Uhr wurde vom Ufer
auS die Nothflagge erspäht, worauf der Dampfer
..Advice« sofort hinausfuhr uud das unglückliche
Fahrzeug inS Schlepptau nahm. Um 9 Uhr AbendS
ankerte eS eine Seemeile vor dem Hafeneingang von
Cork, und da endlich waren die Passagiere von all
ihren Schrecken und Leiden erlöst. Der «Great Eastern" selbst wird wahrscheinlich nach Liverpool weiter
geben, um sich ausbessern zu lassen. — Baron de
Bidil, der Sohn, ist gestern seiner Haft entlassen
worden. Der Vater sitzt im ArbeitShause und zupft
Werg.
(A. P . Z.)

Deutschland.
B e r l i n , 21. Sept. Telegraphische Nachrichten auS Athen bringen unS Kunde von einem Ereignisse, welches überall daS Gefühl des tiefsten AbfcheuS erregen muß. Ein vom Wolffschen Telegraphen - Büreau mitgetheiltes Telegramm, kommt
auS Paris und meldet, daß Mittwochs, AbendS 9
Uhr, in Athen ein Student auf dem Platze vor dem
königlichen Palast auf Ihre Maj. die Königin von
Griechenland geschossen hat. Der Schuß ging fehl
und der Thäter wurde sofort verhaftet. Diese Nachrichten werden durch eine andere Depesche bestätigt,
welche uns direkt aus Athen zugeht, und nachstehenden Inhalts ist:
A t h e n , 19. September 1861. Gestern Abend
hat ein Student, Namens Dostos, auf die von der
Promenade zu Pferde zurückkehrende Königin in einer
Entfernung von drei Schritten ein Pistol abgefeuert.
Die Königin ist unverletzt, Dosios verhaftet.
(Allg. Pr. Ztg.)
B e r l i n , 18. Septbr. Der ..Jndependance«
und der „Köln. Zeitg." wird übereinstimmend auS
Paris berichtet, daß der Marschall Mac Mahon von
dem Kaiser der Franzosen dazu ausersehen sei,stchzur
Beglückwünschung S r . Majestät deS Königs nach
Königsberg zu begeben. (A. P . Z.)

Italien
T u r i n , 14. Sept. Das Gerücht, Garibaldi
hätte den Befehl über die Truppen der Nordamerikanischen Union angenommen, gewinnt an Bestand.
Viele seiner Waffengefährten sollen Vorbereitungen
treffen, ihm zu folgen. (Ist uns doch noch sehr zweifelhaft.)
Unser Pariser ä. ?. - Korrespondent schreibt unter dem 15. Sept. Folgendes: Jn meinem letzten
Briefe hob ich die Thatsache hervor, daß Ricasoli
wirklich einen Handstreich gegen das Päpstliche Gebiet im Schilde geführt habe. Eine interessante Depesche deS Generals Goyon, Commandirenden in
Rom, an die Französischen Truppenbefehlshaber in
den verschiedenen Grenzorten, als Civita - Castellana,
San Lorenz» u. f. w. rechtfertigt diese Mittheilung.
Diese Depesche lautet: „Eivitavecchia, 3. Sept. Mitternacht. Ich erfahre, daß ein Angriff vorbereitet ist.
Setzen Sie fich in die Lage, diese allzu frechen Piemontesen, die uns überraschen wollen, kräftig und
mit den Waffen zurückzuweisen. Sagen Sie mir, ob

Sie die erforderliche Quantität Munition haben.«—
Diese Depesche war in der Nacht vom 5. Sept. den
betreffenden Detachements zugekommen. (N. P . Z >
T u r i n . Nach einer Depesche auS Florenz vom 15.
September ist der König Victor Emanuel am 14.
September AbendS in Florenz eingetroffen und hat am
15. Vormittags 11 Uhr die Ausstellung eröffnet. Der
König war begleitet von dem Prinzen von Carignan
und einem glänzenden Gefolge. Der Präsident der
AuSstellungs - Kommission , Marchese Ridolsi, hielt
eine Rede, welche der König beantwortete, indem er
die Genugthung bezeugte, welche er empfinde, die
erste Ausstellung zu eröffnen, welche in dieser Wiege
der Künste und Wissenschaften stattfinde. Der König
erklärte, sein Hauptbestreben sei gewesen, die Einheit
Italiens zu begründen und die Elemente seines Wohlstandes zu entwickeln, er danke der Kommission für
ihre Bemühungen und fügte hinzu, daß vaS große
Nationalwerk noch nicht vollendet sei, aber daß bei
dieser Gelegenheit Italien sein feierliches Gelübde erneuert habe, weil eS vollständig vertreten sei und somit Zeugniß von seinem Willen ablege, eine einzige
Nation zu sein. Der König verließ den Palast unter rauschendem Zuruf.
Baron Ricasoli soll sein Ultimatum an den päpstlichen Hof zwar in Bereitschaft aber noch nicht nach
Rom abgesendet haben. Er soll sich in diesem Schriftstück bereit erklären, dem Papst einen Theil der Stadt
Rom einzuräumen, und in diesem würde der Papst
Souverainetätsrechte ausüben. Er würde dieselben in
Gemeinschaft mit dem heiligen Kollegium und all den
Würdenträgern und geistlichen Beamten einnehmen,
welche berufen sind, in Gemeinschaft mit ihm über
die Wahrung der katholischen Interessen zu wachen.
Der Papst soll gleichsam als geistlicher Vertreter fämmtlicher katholischen Mächte des Universums zbctrachtet
werden, und würde in dem ihm angewiesenen Theile
der ewigen Stadt sich aller Privilegien eines Fürsten
erfreuen, als da sind: Unverletzbarkeit deS Gebiets,
unabhängige Gerichtsbarkeit zc. ( A . P . Z . )
Dem ..Siöcle« wird aus Turin, vom 12. September geschrieben: „Die Stadt Ancona ist zur
Festung ersten Ranges erklärt worden. Außerdem
wird sie eine der drei großen Flottenstationen Italiens
werden; die beiden andern stnd Genua und Messina.
Neapel und la Spezzia werden große Seewaffenplätze
und Arsenale. Die Festungen Gaeta, Pescara und
Civitella del Tronto werden geschleift, und die zu
den Beschäftigungen gehörenden Gebäude in Strafanstalten umgewandelt. Gaeta wird ein Bagno.
das zur Aufnahme fämmtlicher zur Zwangsarbeit
Verurtheilten bestimmt wird. Die übrigen Bagni'S
werden aufgehoben, die Festungswerke von Neapel
und Messina in ihrem gegenwärtigen Zustande beibehalten, die von Capua dagegen ganz bedeutend vermehrt. ES soll dieser Platz, der nach den Plänen
und unter den persönlichen Leitung von Vauban
angelegt ist, zu einem derstärkstenPlätze Europas
gemacht werden. I m Falle eines Krieges würde er
alS Stützpunkt für alle Operationen zum Schutze
der Mittelmeerlinie zwischen dem Tiberthal, den
Appenninen und Kalabrien dienen. ( A . P . Z . )

Schweiz
G e n f , 12. Sept. Die Mittwoch-Sitzung war
eine deutsche und betraf die Prüfung der wichtigsten
Differenzen des Rationalismus, insbesondere in der
deutschen Schweiz, mit dem evangelischen Christenthum.
Die Theilnahme war heute gering. Für die NachmittagS-Sitzung hatte sich das Auditorium der ersten
Tage wieder eingefunden; denn daS Comite hatte,
wie eS bereit erwartet worden, die Versammlung aus
der vrntnirs nach der Kathedrale verlegt. Die anziehendsten Namen Genfs figurirten auf dem Programm unter verschiedenen Beziehungen, und Gegenstand der Erörterung war „die christliche Bruderliebe
und der Charakter, den jede Polemik unter Christen
haben müsse". Nun trat aber die Entscheidung über
die Frage von der Abschaffung der Sklaverei an die
Alliance heran. Schon am Abend vorher hatte in
dieser Angelegenheit unter Bastie's Leitung eine wichtige Vorversammlung stattgefunden, in welcher nach
einem Bericht des Pastors Bechet von Montreux über
die Groschensammluygen, zu Gunsten der Abschaffung,
August Bost, Pozzi, Descombaz sich lebhaft für einen
bestimmten Beschluß der Alliance, ehe ste auSeinanVerginge, aussprachen, nachdem sie einem solchen von
ihrem Bestehen an immer sorgfältig auS dem Wege
gegangen war. Das Comite mußte dem Drängen
nachgeben und die Frage endlich auf die Tagesordnung bringen. Adrian Naville faßte mehrere vorliegende Anträge zusammen und verlangte, daß die Alliancesichan dem vom Präsidenten Lincoln ausgeschriebenen Büß- und Fasttage betheilige; aber das Resultat war eine unentschiedene Phrase, daß «die Sklaverei dem Evangelium widerspreche", eine Lösung, die
fast einmüthig von der Versammlung angenommen
wurde. ( B . N.)

Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 9. September.
Der
hiesige Korrespondent der „Köln. Ztg." schreibt:
„Wie schon gemeldet, hatte der Sultan bei der
kleinen Revue, welche zu Ehren der fremden Gesandten neulich veranstaltet war, nicht zu erscheinen
geruht. Darüber ist namentlich General Codrington sehr verstimmt geworden und hat seine üble
Laune offen kund gegeben. Der SeraSkier hatte ein
prachtvolles Zelt zur Aufnahme der außerordentlichen
Gesandten Herrichten lassen. Der General vermied
es aber, hineinzugehen nnd setzte sich in einiger
Entfernung auf den nackten Boden. Der Seraskier,
ging hin, ihn noch besonders einzuladen, aber umsonst; er schickte einen Teppich, er luv zu Erfrischungen ein. Codrington und fein Gefolge dankten für
AlleS. Seitdem hat der Sultan den Pascha von
Aegypten zu sich zur Tafel geladen, auch zu seinem
Privattheater nur Letztern zugelassen. Zu den herrlichen DinerS bei dem englischen und beim preußischen Gesandten ist noch keiner von den eingeladenen
Pafcha's, wie es sonst üblich war, gekommen; und
damit ja kein Zweifel in der Gesinnung des SultanS
herrschen könne, wird jetzt ein neuer Orden, OSmanich genannt, von ihm gestiftet, der nur Türken gegeben werden kann. — AlleS verarbeitete Gold wandert
aus dem PalaiS in die Münze, aber nicht zum Prägen

von Goldmünzen; nein, eS werden daraus Goldbarren gemacht damit eS nicht als Goldmünze in die
Hände der Franken komme. Wie wird das Gold
bald'zum Papier stehen müssen! Heute war eS
w i e . l v v : 1 8 8 , also nahe daS Doppelte, waS bis
jetzt unerhört ist. Auch die willkürlichen Mißhandlungen aller Franken seitens türkischer Privaten und
Behörden nehmen Massenhaft zu. (Die „Köln.Z.«
bemerkt, ihr Korrespondent habe in dieser Hinsicht
an sich selbst einen sehr unangenehmen Vorfall erlebt, der vielleicht nicht ganz ohne Einfluß auf seine
düstere Anschauung der gegenwärtigen Lage gewesen
sei.) — Zu Roukha lim russischen Georgien) hat
eine Bande von 1W M a n n , ungestört von der
russisch-georgischen Polizei, drei Franzosen, welche
dort als Graineurs (Seidenraupen, und Samenhändler) sich aufhielten, überfallen und ermordet.
Ein panischer Schrecken hat alle dortigen Franken
ergriffen, so daß mit dem letzten von Trapezunt angekommenen Dampfboote viele schon hier eingetroffen sind. — Vorige Woche hatten wir hier einen
Armenier-Krawall, der dadurch entstand, daß der
Patriarch den Versuch machte, die Verfassung umzustoßen , welche er selbst sanctionirt und beschworen
hatte und nach welcher er erwählt worden war.
Diese Verfassung ist vor einem Jahre entstanden
in einem Kompromiß zwischen den zum Austritt
bereiten gebildeteren Laien und der Hierarchie. Seitdem hatten die Geistlichen aufgehört, die alleinigen
geistlichen und weltlichen Herren und Richter ihrer
Heerde ohne Kontrole zu sein. Ein aus Geistlichen
und Laien bestehender Rath verwaltete, richtete und
regierte nun; und dieser Rath mußte aus den
Wahlen der Gemeinde hervorgehen. Dem zuwider
berief nun der Patriarch einen Rath von Solchen,
die ihm anhingen, insgeheim auf vorigen Mittwoch.
Dadurch entstand ein Alarm, in dem stch allmälig
die daS Patriarchat umzingelnde armenische Volksmasse auf 6 M 9 steigerte, so daß Zapties und Truppen requirirt werden mußten. Der Patriarch sah
sich nun genöthigt, die Verfassung aufs Neue zu beschwören. Dessenungeachtet scheint die Regierung
deS Patriarchen nicht abgeneigt und hat die beiden
im Interesse der Gemeinde schreibenden armenischen
Journale suspendirt.« (A. P . Z.)

Amerika

N e w-D o r k , 1V. Sept. Die Subfcriptionen für
die Anleihe wurden zahlreich fortgefetzt. Die demokratische Convention zu New-Aork hatte Beschlüsse votirt, in welchen die energische Fortsetzung des Krieges
empfohlen wird. Der Kaiser von Rußland hatte dem
Unions-Präsidenten Lincoln ein der Union günstiges
Schreiben zugehen lassen, in welchem er zum Frieden
räth. J n den Staaten deS Nordens waren zahlreiche
Confiscationen von Eigenthum vorgenommen worden,
welches Bewohnern des Südens gehörte. Der Tod
des Präfidenten Davis hat sich noch nicht bestätigt.
Jn der militärischen Lage waren keine Veränderungen
eingetreten. Vorbereitungen zu See-Erpeditionen dauerZm Name» »es General-Gouvernements von Lw-, wy und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.

Nr. !49. Dorpat, den IS. September I8KI.
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Bekanntmachungen.
Meine Wohnung befindetsichgegenwärtig in
Einem hohen Adel und resp. Publikum die ganz der Ritterstraße, in dem kleinen Hause des Herrn
ergebene Anzeige, daß ich mit meiner Capelle hier Kaufmann Schramm. Auch zeige ich hiermit ereingetroffen bin. Indem ich mit Gemäßheit ver- gebenst an, daß ich mich mit Reparaturen von
R. W. Koch.
sprechen "darf mit meinen Leistungen und meiner Instrumenten beschäftige.
Solidität ein resp. Publikum zufrieden zu stellen, Ein Hauslehrer kann eine Anstellung auf dem
bitte ich mich mit recht zahlreichen Aufträgen beeh- Landefindendurch Garlieb Gleiß in Reval. 1
ren zu wollen. — Gefällige Aufträge werden im
Arbeiter, besonders Kinder, können UnterkomHötel London, Zimmer Nr. 6, entgegengenommen.
men
findenauf der Krähnholm-Manufaktur bei
Hochachtungsvoll
Narva.
Näheres bei
C. I . Falckenberg. 3
W. Lindau, Musikus aus Magdeburg.
Eine handschriftliche Chronik Dorpats von dem
Wohnungs - Veränderung.
Oberpastor
Fr. David Lenz verfaßt, wird vom
Einem hohen Adel und geehrten Publikum hier9.
August
ab
vermißt. Es wird eine gute Belohmit die ergebene Anzeige, daß ich gegenwärtig in
nung
dem
Finder
oder demjenigen der einen genümeinem eigenen, ehem. Kaufm. Schaposchnikowgenden
Nachweis
geben
kann, zugesichert; zu melschen Hause, auf dem Thunschen Berge, vis-s-vis
den
hat
man
si
c
h
in
der
Ztgs.-Erped.
dem Grafen Stackelberg, wohne.
3*
Allen Freunden und Bekannten sagt bei seiner
I . F . Löffler, Schuhmachermeister.
Abreise
ein herzliches Lebewohl
Einem hohen Adel und resp. Publikum mache
I
.
Bradtmann, Goldarbeitergehülfe. 1
ich die ergebenste Anzeige, daß ich gegenwärtig im
Schwarze Erde ist auf dem in der Gartenstraße
gewesenen Baron Ungern-Sternbergschen, jetzt vi .
bel
e
genen Bauplatze des G. Baron Nolken unentBeeckschen, Hause wohne und bitte um geneigten
t
Zuspruch.
Schneiderin A. Salomon. I* geltlich zu haben.
(Mit polizeilicher Bewilligung«)

Herbst-MM Md Lacken
aus femeu WOTZMGGßMMGSA kur Dame» empknA in reieker
s u möxliekst billige» Dreisen

/Nt* D a m e »

W .

H .

soun's

Eine erfahrene, mit guten Zeugnissen versehene,
Wirthin, die auf dem Lande eine Stelle annehmen
will, wird verlangt; nähere Auskunft darüber auf
dem Gute Forbushof bei Dorpat.
1
Ein Pianoforte von Mellenius k Treffelt in
Riga, 6I Oetav groß, ist für den festen Preis von
120 Rbl. S. zn verkaufen bei Brefinsky, auf dem
Stationsberge.
1
Soeben erhielt eine große Sendung aller Sorten ausländischer Weine, so wie auch
ächter Havanna Cigarren , und empfiehlt
zum mäßigsten Preise. . C. O. Johannsen. 2
Soeben erhaltene frische Revalsche Killoslrömlinge empfiehlt Fr. A Timm 2

Frische

sind

zu haben bei

W. Rehling.
Guten Leuchtspiritus, ü 36 Kop. die

Kruschke, empfing soeben C H. Jürgenson.
Frische holländische Heeringe und Citronen erhielt und empfiehlt C. O. Johannsen.

Aus der Stieglitzschen Fabrik find bei

Mir zu haben Säökleine und verschiedene
andere Leine
2
Ateu-Rappin, den RB. Sept. I8SI
^
H. B n i l e
Eine Partie GypS lagert, und wird bei sofortiger Abnahme und Liquidation zu NT K
pr. Pud verkauft bei
C F. Keller,
Kaufh., Eckbude Nr. 21.

— 9 -

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 108 vom 15.September 1861.
Literarische Neuigkeit»,

vie Direktion 6er Baltischen I^eineu-Nanus M u r dringt hiermit ?ur allgemeinen kennt-

vorräthig

bei E.

I . Karow, Univ.-Buchhändler:

niss,

^ « e y f t e d t , Prof. Fr. Aug., Epochen der Natur.
M i t Holzschuitten.
7 R . 9 K.

Gumbinner,

L. / Die Liquerfabrikation und Destillation deS Alkohols enthaltend die neuesten
Methoden der Liquerfabrikation, die Bereitung
der in Syrup und Branntwein eingemachten
Früchte, der Syrupe, Konserven, der parfumirten
Oele, Absynthe, deS Mermuths, der süßen Weine
und moußirenden Wasser^ so die wie bei der Spi' ntussabrikation anzuwendenden Regeln und Operationen nebst Beschreibung der neuesten Egrot'schen und DeroSne'schen Apparate. Nach dem
Französischen des P . DuplaiS frei bearbeitet.
M i t 13 lithogr. Tafeln.
4 R . 38 K .
Soeben ist erschienen:

ss cler Verdank 6er kengsragKSseken

Vlaeds-Ksspinnste sueli fortan in 6er Niederlage 6es Üerrn
k .

M o

llMrdvrZ

io W » ,

H e r r e n s t r s s s e Nr.
xll clen Fabrikpreisen stattündet.

vis Nieder-

läge ^vii'6 stets mit einem vollständige» 8ortiment aller Nummern k'Iaetis, Lleede u. ge^virnter Karne versehen sein und auswärtige ^ut>
trSge sllts prompteste eKeetuiren.

I m Tobienschen Hause in der Carlowa Straße
ist eine kleine Familienwohnung zu vermiethen. 1

C a t a l o g

der französische« L c h - M b l i o t h k k
von Th. Hoppe in Dorpat.
(DeS zweiten Haupt-CatalogS der Leihbibliothek zweite
Abtheilung.)
Dieses Verzeichnis enthält meine französischen
Lesebücher vollständig bis zum J u l i dieses JahreS, —
ein zweiter deutscher Haupt-Catalog wird demnächst
erscheinen. — Die Abonnements-Bedingungen find
billig gestellt.
D o r p a t im Sept. 1861.
T h . Hoppe.

Rohleder kauft die Bude im Kaufhof Nr.
18 und zahlt per. Pfund 12 Kop.
1

Einen großen gewölbten Keller hat zu vermiethen
Kämmerer. 1
Eine Familienwohnung von 4 Zimmern ist
zu vermiethen beim Büchsenschmird Klattenberg,
am Domberge.
1*
JmBaron Stackelbergschen Hause, gegenüber der
Universität, ist eine kleine Familien-Wohnung von
3 Zimmern zu vermiethen und gleich zu beziehen. 1*

I m Bernhoff'schen Hause bei der Station ist
Stearin-, Palm- und Talglichte', 4—8 pr. O, eine geräumige Familienwohnung mit allen WirthRüböl, Leucht - Spiritus und feinstes Eonditor- schaftsbequemlichkeiten und Stallraum zu vermiemehl empfing und empfiehlt
F. Sieckell. 1* then.
2*
Csv2 kriselte i R v R I A N Ä t i S v l R V R R S S »
? K I I L ^ S vom ÄissjAkrigen erste» ?snZe erkies
k. 8kvckeII.

i*

Abreisende.

H. Pedersen, Tischlergesell.
E. Dehnel, Seifensieder.
I n der Karlowastraße, im Gräfl. Mannteuffel- Julius Rufching, Apothekergehülfe.
schen Hause, ist die große Wohnung mit Möbeln ?c.A. Bussau, Tischlergesell.
zu vermiethen. Zu erfr. b. Hauswächter daselbst. Heinsdorff, Tischler.
E. Tönnisson, Reepergesell.
Auf dem Hofe Neu-Niggenstehenc. 35 gute A. Linde, Apothekergehülfe.
mit Eisen beschlagene Brandweins-Fastagen zum C. G. Roick, Kupferschmiedegesell.
Verkauf.
3 H. Winter, Buchbindergesell.

3
3
2
2
1
1
1
i
1

M m

14. O c i b r .

bis

2.

Uovbr.

findet die Hauptziehung der von der Herzogs.
Braunschweiger Regierung garantirten großen Gewinnverloosung.statt, in welcher 15,500 Gewinne im Betrage von
?

S

8

,

A

O

O

?

r

.

M ,

worunter Gewinne eventuell a AOO,OGO,
GOOGG, AOOOO, ^ O G O O , R OOOG,
SOOG, A O O O , AOOO, S S O O , ZOGO,
S s O O , STOO, HOOG Thlr. u. s. w. zur
Entscheidung kommen muffen.
Zu dieser so interessanten Geldverloosung halte
ich 1 Loose Ä A 4 Thlr., ^ u K-I Thlr., ^ 5
8 j Thlr. Pr. Court, bestens empfohlen.
Auswärtige Aufträge auch nach den entferntesten Gegenden werden prompt und verschwiegen ausgeführt und nach der Ziehung Gewinngelder und amtliche Listen prompt zugesandt.

Die Gewinne Herden bei allen Bankhäusern in
Gold oder Thalern ausgezahlt. Man wende sich gefälligst direkt an

Banquier in Hamburg.
M o ß e C G i t M e k - V e r l o o s U W
der H a m b u r g e r Prämien - Ziehung, die in
ihrer Gefammtheit
A Z ^ I O O
G e w i n n e ,
l .'l A O O , O O O Mark oder H O , O O O Thlr., 1 .V
UOO.OOO, 1 k Z O . O O O , 1 a KO,OOO, 1 k
A Z . O G O , 1 n SB O O O 7 6 SO,OOO, 1 k
A O O O , 1 k GOOO, 4 k SOOO. 16 k AOOO,
40 k A O O O , 6 s RBOO 66 » AOOO u. s. w.
und deren Ziehung am
Z .

n n d

S .

O e t o b e r
stattfindet.

d.

Z .

Hierzu kostet
^ Original-Loos Thl. R, ZS Sgr.
^
"
» K
^
»»
»» O

KMlarb,

Banquier in H a m b u r g .

N M
Z U . K e t o b e r
d. I .
findet die Gewinnziehung der Brauufchtveiger
P r ä m i e n statt, die in ihrer Gefammtheit

Rur Z Thlr. Pr. Krt.
Tostet e i n h a l b e s , 6 T h l r ein ganzes L o o s
der von der freien Stadt Hamburg garantirten großen
Staats-Gewinne-BeVlosfung,
deren Ziehung am B. und 3 October d. I . stattfindet, in welcher A ^ , T O O Gewinne im Betrage von

Z.MM «.«
worunter 1 Gewinn ev. » MOO,GOG, Z O O , O O O ,
S O , O O O , I O , O O O , ZS.OOO / ZT,OOO,
7 n AO,OOO, A O O O , G O O O , 4 k H O O G ,
16 k T O G O , 40 k Z G O O , 6 k SSOO,
6 k ZlBOO, 66 » AOOO Mark zc. :c. zur Entscheidung kommen müssen.
Auswärtige Aufträge, auch nach den entferntesten
Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die amtliche Gewinnliste, sowie die Pläne
zur gefälligen Einsicht jedem Interessenten zugesandt.

R A M G O

G e w i n n e
enthält.
1 k AOO O O O Thlr., 1 s S O O O O 1 KAO,OOO,
1 k, » O O O O 1 Z, KO O O O 5 k ZOOO, 6 k
T O G O , 1 -l » O O O 1 k » S O O 3 k A O O O
5 > M O O , 35 k A O O O , 45
4 O O u. s. w.
Hierzu kostet
^ Original - Loos Thlr. KH
z
.. ZS'
4
..
.. S 4
Auswärtige Aufträge werden prompt ausgeführt
und den Interessenten nach der Ziehung die amtliche
Gewinnliste sosort zugesandt.
Pläne zur. gefälligen Ansicht gratis.
Man beliebe sich direet zu wenden an

Kvbr. M v M t l ,
in Hamburg.

Dorxtsche Zeitnna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung durch die ^
tv Rbl. S .

t « S .

Die Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren. Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, dsn R8. September RGGH.

Jalöndischr Nachrichte«.
S t . P e t e r s b u r g , 13. Sept. S . M . der
Kaiser fuhr am 9. Sept. um 11^ Uhr Abends auf
dem Dampfboote „Tiger" von Liwadia ab. S . M .
kam am Morgen des 1V. in Feodofia an, hörte in
der Kathedrale die Messe und besichtigte das Militair«
Lazarett), daS Museum und die armenische Schule
Chalibow's. Um 8 Uhr Abends kam S . Maj. der
K a i s e r nach einer glücklichen Fahrt in Kertsch an.
Am Morgen des 15. Sept. inspieirte er das Wilnasche Infanterie-Regiment, besichtigte die Befestigungen , besuchte die Kathedrale, das Museum und das
Fräulein - Institut und reiste setzt eben (um 12 Uhr)
nach Taman ab, um einen Theil des Kaukasus zu besuchen. iP.-Z)
E r ö f f n u n g der R i g a D ü n a b u r g e r E i senbahn. Die Direktion der Riga-Dünaburger Ei«
senbahn-Gesellschast macht bekannt, daß die Bewegung
auf dll. Bahn für Passagiere und Güter am 12.
l N . B.)
V e r o r d n u n g der G o u v e r n e «
Jm höheren Auftrage befiehlt die
ment ^
Wide von Kowno unterm 15. Aug.
Gouverne
Folgendes: 1) Alle Waffen sollen in der Stadt binnen
8 Tagen, auf dem Lande binnen 1 Monat abgeliefert werden) diejenigen, welche dieselben verheimlichen,
verfallen der ganzen Strenge der Gesetze. 2> Versammlungen jeder Art und die sogenannten Manifestationen, zu denen auch das Abfingen der aufreizenden Hymne gehört, werden verboten, und die Lokalitäten . wo eine Unordnung vorfällt, erhalten eine
militärische Besatzung, deren Unterhalt den Einwohnern zur Last fällt. 3) Die Behörden, welche nicht
die gehörige Sorgfalt auf Vorbeugung der Unordnungen verwenden, werden zur Verantwortung gezogen. 4) Die Geistlichkeit wird über das Singen aufreizender Hymnen in den Kirchen, welches die Regierung als störend für die öffentliche Ruhe anerkannt
hat, zur Verantwortung gezogen. 5) Das Tragen
besonderer Abzeichen, wozu auch die viereckigen Mützen
und Kleider von einem besonderen Schnitte gehören,
ist verboten.
Schließlich werden die wohlmeinenden Bewohner
aufgefordert, die Regierung in dem Bestreben zu unterstützen , die künstlich angefachte und genährte Unruhe und die lokalen Unordnungen zu beseitigen.
(F. Se. 8 t . ? . )

Die ..Nord. B.« bringt eine detaillirte Beschreibung der Reise S . K. H. des Großfürsten Thronfolgers, aus welcher wir Folgendes entnehmen:
Am 7. August, 11 Uhr Vormittags, kamen S .
M . der Kaiser und S . K. H. der T h r o n f o l ger in Moskau an. Der Kaiser setzte seine Reise
noch an demselben Tage weiter fort; der Großfürst
Thronfolger fuhr erst am folgenden Morgen um halb
8 Uhr mit einem Ertrazüge nach Wladimir ab. Jn
seiner Begleitung waren der General-Adjutant Graf
S t r o g o n o w , der Flügel-Adjutant Oberst R i t t e r ,
und der Ober-Dirigirende des Departements der öffentlichen Bauten und Wege; letzterer gab die ge»
wünschte Auskunft über alle Eisenbahnarbeiten, wobei ihn die Direktoren der Bahn, Bresson und
P o m m i e r , unterstützten. Um halb 12 Uhr kam
der Zug in dem alten Wladimir an, dessen ganze
Bevölkerung seinem erhabenen Gaste entgegengefahren war und diesen mit lautem Hurrahrufe bis in
seine Wohnung im Post-Gasthause begleitete.
Der Großfürst besichtigte in Begleitung des bekannten Archäologen und Statistikers T i c h o n r a w o w die alte Uspenski-Kathedrale, 1158 von Andrej
BogoljubSki erbaut, die Dmitri-Kathedrale und die
Klöster zu Christi Geburt und Mariä Himmelfahrt.
Nach der Mittagstafel, zu welcher, der General-Gouverneur T i l i t s c h e j e w , der Adelsmarschall Sokeil ikow, General-Adjutant Schipow und Herr T i chonrawow eingeladen worden, besah Seine Höh.
noch die.»Goldenen Thore" und reiste um 11 Uhr
Abends auf der Chaussee nach Nishnj - Nowgorod
weiter.
Um halb 8 Uhr Morgens hielt der Großfürst
iu Wjasniki an und blieb bei dem dortigen Leinwandfabr'kanten, Ehrenbürger Je l i f a row, zum Frühstücke. Um 2 Uhr kam der hohe Reisende in NifhniNowgorod an.
Der Weg führte mitten über den MarMatz,
wo sich um diese Zeit über 2 W M V Menschen be»
fanden, welche von allen Enden Rußlands zusammen
gekommen waren. Hier begegnete er zum ersten Male,
so zu sagen, dem gesammten Rußland von Angesicht
zu Angesicht. Dichte Mensckenmassen begleiteten ihn
bis zum Kreml - Palast. Nachdem S . K. H. der
Thronfolger ein kurzes Gebet in der Kathedrale zur
Verklärung Christi angehört und das Mittagsmahl
eingenommen hatte, besuchte er die Messe, auf welcher ihm der Beamte für besondere Aufträge beim

Minister des Innern, Staatsrath M e l n i k o w *), als
Führer diente, welcher von diesem Tage an ins Gefolge des Großfürsten trat, um die Reise nach dem
von ihm schon früher angefertigten Programme zu
leiten und über alle Gegenstände, die der Beachtung
würdig wären, Auskunft zu geben. Auf der Messe
zogen besonders die großen Theevorräthe die Aufmerksamkeit des Großfürsten auf sich. Dann besuchte
er den Landungsplatz der Barken, bestieg eine derselben , belehrte sich über die Art der Beladung, Führung u. s. w . , verfügte sich von da in das Dampfschiff-Comptoir, den steinernen Gostinnoi - Dwor, die
armenisch-gregorianische Kirche und kehrte durch die
Drogueriewaaren-Linien in das Palais zurück.
Am folgenden Tage (1t). Aug.) empfing Se. K.
Höh. den AdelSmarschall und verfügte sich abermals
auf die Messe, um die zum Verkaufe gebrachten Metallfabrikate in Augenschein zu nehmen, trat in mehrere Packkammern und Magazine, sprach freundlich
mit den Inhabern derselben und wandte besondere
Aufmerksamkeit den Artikeln zu, welche zur Befriedigung der einfachen Bedürfnisse des Volkes dienen.
Jn der Bude des Bauern J e m e l j a n o w kaufte er
ein Dutzend Federmesser, das Stück zu 60 Kopeken,
eben so viele Rasirmesser unv eine ganze Sammlung
von Schlössern, wie sie das Volk gebraucht, Alles
aus den Fabriken von Pawlowski. Der Großfürst
bezahlte hier wie überall, selbst, empfing das herausgegebene Geld und überzählte es. Darauf besuchte
er die Rauchwaarenlinie und die merkwürdigen unterirdischen Gallerten , welche General B e t a n c o u r t
erbaut hat, und welche für die Reinlichkeit an einem
Orte sorgen, auf dessen 172 Dessjatinen sich über
266,666 Menschen zusammendrängen. Nach eingenommenem Mittagsmahle besuchte Seine K. Höh.
die Kirchen des Kremels. Jn der Kathedrale zur Verklärung Christi fesselten ein altes Evangelium von
1468, die gleichzeitige Copie der Inschrift auf der
Fahne PofharskiS, die alten Fahnen, unter denen
Minin's Schaaken 1611 nach Moskau gezogen, und
die Fahnen der Landeswehren von 1812 und 1833
das Interesse des jungen Fürsten. Er besuchte auch
die unterirdische Grabstätte der Nischegorodschen Großfürsten und zollte, am Grabe des Vaterlandsbefreiers
Minin kniend, dem Andenken dieses merkwürdigen
Mannes einen Tribut aufrichtiger Dankbarkeit.
Bei der Rückkehr in den Kreml bestieg S . K.
H . der Thronfolger die Mauern des Kreml und bewunderte die herrliche Aussicht auf die Stadt, den
Meßplatz und die beiden Flüsse. Darauf besichtigte
er das Löschkommando und fuhr in die Kathedrale zu
Mariä Verkündigung, in die Kirche des heil. Georg
und in den Garten auf dem AbHange des Wolgaufers, wo er sich lange der herrlichen Aussicht über
den Strom und daS jenseit desselben gelegene Land
erfreute.
Am 11. August empfing S . K. H. der Thronsolger die russische Kaufmannschaft, welche ihm Brod
und Salz überreichte. M i t jedem einzelnen sprach er
*) In der Literatur unter dem Namen Andrej Petscherski
bekannt.

über seine Handelsthätigkeit und erkundigte sich nach
dem Zustande der Industrie, der Lage der Arbeiterklassen unv der Höhe des Arbeitslohnes in ihren
Städten. Darauf wurden ihm die Kreis-AdelSmarschälle vorgestellt, und nach dem Frühstücke fuhr Seine
Hoheit abermals auf die Messe. An der Jwanowschen Abfahrt des Kremls besuchte er die Jedinowerzen-Kirche Simeons des Säulenheiligen, wo ihm auch
der Abt des KershenSkischen Klosters, T a ^ a f s i , und
die Aebtissin deS Ossinowschen Klosters, M i n d o r a ,
vorgestellt wurden, und unterwegs besuchte er noch
die Kapelle mit dem wunderthätigen Bilde des Erlösers, das von allen Bewohnern Nishni - Nowgorods
sehr in Ehren gehalten wirv. Durch den untere«
Bazar gelangte ver Großfürst auf den SsofronowPlatz, und hier besichtigte er die Salzmühle des Kaufmanns B l i n o w , das einzige Etablissement dieser
Art in Russland, wo jährlich 666,666 Pud Salz
aus dem Elton - See und den Astrachanschen
See gemahlen werden. Blinow erklärte Seiner
Hoheit die Einrichtung der Mühle und zeigte darauf Proben aller Arten Getreide v o r , welche
überhaupt im Handel an der Wolga und Kama
vorkommen. M i t lebhafter Wißbegierde erkundigte
stch der Großfürst nach den Eigenschaften der verschiedenen Getreidesorten, nach den Quantitäten, welche
davon in die oberen Städte und auch nach S t . Petersburg geschickt werden, nach dem Gange des Getreidehandels und der Beschaffung des Getreides.
Aus der Mühle ging Se. Höh. nach dem GetreideHafen, bestieg dort eine der durch Pferde in Bewegung gesetzten Bugsir-Maschinen, besah die Maschinerie, sprach mit vielen Barkenarbeitern freundlich über
allerlei Verhältnisse ihres Lebens, ihre
und
ihren Verdienst, nahm daS Zimmerchen^WWMiimiS
der Maschine in Augenschein und
der
Unterhaltung mit dem Eigen t h W M W D ^ M V i n z e l n heiten deS Geschäfts und die^Ktrin vorkommenden
Kunstausdrücke zu unterrichten. Dann bestieg er ein
mit Weizen beladenes Fahrzeug, ging in den inneren
Raum hinab und durchmaß, bis zum Knie im lose
aufgeschütteten Weizen watend, die ganze Länge desselben <33 Faden). I m Verlaufe des auf alle Einzelnheiten der Weizenproduktion und des Weizenhandels eingehenden Gespräches sagte man, daß das Ausladen in 9 bis 12 Pud schweren Säcken geschehe,
welche die Arbeiter auf ihren Schultern hinaustragen,
und Seine Hoheit wünschte die kräftigen Burschen zu
sehen, vie daS zu leisten im Stande wären. Es befanden sich in dem Augenblicke gegen 366 Arbeiter
auf dem Convoi von Fahrzeugen, und auf den Wunsch
des Großfürsten stürzten zwei prächtig gebaute hübsche
junge Kerle in den Raum, luden jeder einen Sack
von 9 Pud auf die Schultern und liefen damit —
mehr als sie gingen — über die unebene Fläche der
aufgestellten Säcke dahin. Nachdem der Großfürst
jedem von ihnen einen halben Imperial geschenkt hatte,
kehrte er unter lautem Hurrahrufen, daS längs der
Ufer der Wolga und Oka erschallte, anS Land zurück.
«Auf AlleS geht er ein! AlleS will er selbst wissen!
Der Zarewitsch liebt den Bauern! DaS ist ein wakkerer Herr
/ Will sich mit dem arme»

Bauern bekannt machen! Das ist denn doch ein rechter Zarewitsch!" das waren die Ausrufungen, die
man überall unter dem entzückten Volke hörte.
Von dem Getreidehafen fuhr Seine Hoheit in
die Moschee, wohnte dem muhamedanischen Gottesdienste bei, besuchte dann die Getreide-Börse auf dem
besuchtesten Theile des Marktes, ein einfaches Bretterdach mit Bänken darunter, wo aber Geschäfte für
Millionen abgeschlossen werden, und fuhr dann in
die Linie, wo Bauernkleider verkauft werden. Nach'
dem er sich hier über Fabrikation, Absatz und Preise
unterrichtet, einen Armjack aus Kameeltuch gekauft
und auch die auf der Erde aufgeschichteten Haufen
getragener und ausgebesserter Kleider, welche die ärmeren Bauern kaufen, mit Theilnahme betrachtet
hatte, ging er in die Mahl« und darauf in die FischLinie, wo besonders der Wolgahäring seine Aufmerksamkeit auf sich zog, ein Fisch, der lange für untauglich zum Genuß, ja für giftig gehalten wurde, erst
seit ungefähr 1V Jahren eingesalzen und genossen wird,
und von welchem jetzt ungefähr 7000 Fässer im Werthe
von '190,900 R. jährlich auf die Messe gebracht
werden. Dann besuchte S e. H o h. die Linie, in
Welcher das Sonnenblumenöl, ein gleichfalls erst seit
kurzem im Handel erschienenes Produkt, verkauft
wird, und darauf die Bäckereien, in welchen während
der anderthalb Messe-Monate 200,000 Pud Mehl
verbacken werden. Der G r o ß f ü r s t ging hier wie
überall in alle Einzelnheiten in Betreff der Bereitung,
der Preise u. f. w. ein, kostete das Brod, und als
er an einen Ofen kam, wo eben das fertige Brod
herausgenommen werden sollte, ergriff er eine Scyau«
fel, zog selbst drei Brode heraus und legte sie gew a M auf die Bretter. Dies machte einen unbeEindruck auf die Arbeiter und das einfache
zu Tausenden die Bäckereien umgab.
Als sie sZhen, wie der Erbe des russischen Thrones
die ehrenwerthe Mühe der Arbeiter theilte, ertönte
kein lautes ..Hurrah" — sie beteten schweigend, aber
ihre Gesichter leuchteten in seliger Freude.
Zuletzt besuchte Se. Hoheit die einfachen Garküchen , die er mit derselben Gründlichkeit in allen
Theilen prüfte, die armenischen Garküchen, die vortrefflich eingerichtete Restauration J e g o r o w S und
die tatarische Garküche.
Nach dem Palais zurückgekehrt, empfing er den
Vorstand der neuerrichteten Wyjesdnowskischen Wolost
auf den Besitzungen der Herren S f a l t y k o w bei
Arfamass, welcher ihm Brod und Salz überreichte,
und nach dem Mittagsmahle besuchte er noch die
beiden Kinder-Asyle, das Marien-Institut für adlige
Fräulein, das adlige Alexander-Institut und die Schule
für Kinder von Kanzleidienern. (Fortsetzung, folgt.)
(St. P . Z.)

Kriegsnachrichten aus Dagheftan.
Ein Bergbewohner aus der Gemeinde Unkrall,
Namens Karakul-Mahoma, überfiel am 26. Mai d.
Jahres mit einer Bande von 50 Mann das Lager
von 3 Kompagnien des Kuraschen Infanterie - Regiments S r . K. H . des Großfürken Paul Alerandrowitsch, welche in der Gemeinde Tindi Bauholz für

das Fori PreobrashenSkoje schlugen. Der Ueberfall
geschah zu einer Zeit, wo die Kompagnien zur Arbeit
ausgerückt waren, und im Lager nur' 3 Offiziere und
30 Mann zurückgeblieben waren. Die Nachlässigkeit
der im Lager zurückgebliebenen Leute, diesichvollkommen sicher wähnten, benutzend, tödteten die Räuber
2 Offiziere (den Lieutcn. Weljaminow und den Unterbeut. Mirny) und 11 Mann und verwundeten 1
Offizier (den StabS-Capitain Tschernyschew) und 5
Mann.
Dieses Ereigniß trug sich zu derselben Zeit zu,
wo die Gemeinde Unkrail mit anderen Gemeinden
vom linken Ufer des andischen Koissu von dem Gebiete Terek getrennt und mit dem Kreise Andi des
Gebietes Dagheftan vereinigt wurde. Als der General-Lieutenant Fürst Melikow dem General-Major
Lasarew die Organisation des Kreises Andi übertrug,
machte er ihn besonders auf Unkrall aufmerksam, dessen Bewohner für Karakul-Makomader der schon davon
träumte, sich aus einem einfachen Raub/r zum OberHaupte eines aufgestandenen Volkes zu machen offene
Sympathie zeigten. Die Unkratler hatten schon begonnen, dem Empörer den Eid der Treue zu schwören und er bereitete sich zu einem Einfall in die Argunschlucht vor, um sich mit den daselbst befindlichen
Banden Umma's und Atabcu's zu vereinigen. M i t
der inneren Organisation von Andi, Gumbet und
Technuzsl beschäftigt, hatte General Lasarew den Karataer Hudihio (den ehemaligen Zahlmeister Sckamyls) als Naib nach Unkratl geschickt. M i t 10 Miliz-Soldaten dort angekommen, gelang es Havshio,
ungefähr 300 treue Einwohner um sich zu sammeln,
und mit diesen schwachen Streitkräften bemühte er
sich, die Ränke der Rebellen, deren Zahl beständig
wuchs, zu vereiteln.
Als ausführliche Berichte über die Lage UnkratlS
eingegangen waren, ^überzeugte sich General Lasarew
von der Nothwendigkeit, energische Maßregeln zur
Erstickung des Aufruhrs zu ergreifen und im Nothfalle zur Anwendung von Waffengewalt zu schreiten.
Außer 3 Bataillonen des Daghestanschen InfanterieRegiments, einer Division des irregulären ReiterRegiments und 4 Ssotnien der beständigen daghestanschen Miliz sammelte er noch 18 Ssotnien Miliz,
welche aus den angesehensten Bewohnern aller Theile
ves mittleren DaghestanS gebildet wurden, und rückte
unter Begleitung aller ihm untergeordneter Naibe gegen Unkratl vor. Der einzige dahin führende pafsirbare Reitweg längs des Koissy war bereits von der
Bande Karakul-Mahomas besetzte. Es gab zwar noch
einen anderen Pfad längs des andischen Gebirgsrückens, derselbe war aber so gefährlich, daß ihn von
den Eingeborenen selbst nur die Wagehälse nnd auch
die nur zu Fuß benutzten. General Lasarew beschloß, gerade auf diesem Pfade vorzurücken. Durch
diese Bewegung vermied er nicht nur die Nothwendigkeit, sich durch unersteigliche und von dem Feinde
besetzte Hohlwege hindurchzufchlagen, sondern er hob
dadurch auch noch jede Verbindung Ukratls mit dem
tiefen Schluchten von Tfchaberli auf, in welchen die
Bande Ummas nistete
Die Bewegung begann am 14. Juli. An der

Spitze der Kolonne marschirte die Miliz, hinter ihr
die Division des irreg. Reiter»Regiments, dann die
3 Jnf.»Bataillone und 4 Berggeschütze.
Dir Schwierigkeiten, welche das Detaschement
während seines dreitägigen Marsches zu überwinden
hatte, waren ungeheuer und auch ohne Beschreibung
jedem verständlich, der in der kaukasischen Armee gedient und die Fußpfade des oberen Dagheftan kennen
gelernt hat. Wir bemerken nur, daß die Kolonne
während ihres Marsches 29 Werst Tiefe hatte und
die Berggefchütze immer nur von Menschen getragen
werden konnten. Die Bande Umma'S versuchte es
zwar zuletzt, sich unserm Marsche zu widersetzen und
begann ein Scharmützel, in welchem wir 7 Verwundete hatten; aber dieser Versuch hatte, weil er verspätet war, keinen Erfolg. Der andifche Gebirgsrücken wurde besetzt, und dadurch die Vereinigung der
aufrührerischen Banden unmöglich gemacht. Am 17.
Juli lagerte das Detaschement am See Tsckabyr, einige Werst von dem Aul Chwarschi, dem Hauptversteck der Bande deS Nebellen Karakul-Mahoma.
Die Erscheinung eines russischen Generals mit
seinen Truppen an einem Orte, wo man bisher nicht
einmal die Schaaren Schamyls gesehen hatte, versetzte
die wilden Unkratler und Tschamalaler in die größte
Bestürtzung; und die Anwesenheit der angesehensten
Männer Oaghestans bei dem Detaschement zeigte ihnen deutlich die ganze Nichtigkeit Karakul-MahomaS,
der ste zur Empörung aufgereizt. Auf die Aufforde^
rung des Generals erschienen denn auch unverzüglich
die Aeltesten der aufgestandenen Gemeinden im Lager
udd baten um Gnade. So wurde mit dem ersten
Schritte die Bande Karakul-MahomaS von den Einwohnern, auf welche sie gerade gerechnet hatten, getrennt. Dessenungeachtet beschloß Karakul-Mahoma
sich mit 159 Mann hinter den mächtigen Barrikaden
einige Werst vom Lager zu vertheidigen. General
Lasarew erklärte den Aeltesten, daß sie von ihm keine
Gnade zu erwarten hätten und ihre Wohnungen und
ihre ganze Habe zerstört werden würden, wenn sie
ihm nicht alle Empörer anslieferten. Jn Folge dieser Drohung wurden in den nächsten zwei Tagen alle
Anhänger Karakul-Mahomas ins Lager gebracht, außer ihm selbst, seinem Schwiegersohne Mahoma und
7 seiner Mitschuldigen, welchesichnicht ergeben wollten. Um auch dieser habhast zu werden, entsandte
General Lasarew den unkratlschen Naib Hadshio-Kosio-Ogly, den tilitlschen Naib, Lieutenant MurtusaliMahomet-Ogly, und den Kanzlei Direktor des Kreises Gunib, Mahoma-Donogonno-Ogly, mit einigen
39 Milizsoldaten. Diese drangen in die Barrikaden
ein und ergriffen daselbst daS Haupt des AusruhrS
und seine 7 Spießgesellen.
So wurde durch die Energie und Umstcht des
General-Majors Lasarew und die Mitwirkung der
gutgesinnten Bewohner DaghestanS der Aufstand in
Unkratl, der ziemlich gefährliche Dimensionen anzunehmen drohte, fast ohne Blutvergießen unterdrückt.

Ausliadischt Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 21. September.

Jn Folge des wieder

einer eingetretenen günstigen Wetters werden der
Kaiser und die Kaiserin ihren Aufenthalt in Biarritz
verlängern und erst am 5. Oktober in Compiegne
eintreffen. Dort werden bereits großartige Anstalten
zu ihrem Empfange getroffen. Der Hof wird wahrscheinlich zwei Monate in Compiegne bleiben.
DaS ..PayS« zeigt heute Abend an, daß der
König von Dänemark dem Kaiser der Franzosen einen
Besuch abstattet, und daß man für ihn bereits zum
6. d. M . Zimmer im Schloß von Compiegne bereit hält.
Die „Patrie" schreibt: „Man versichert, daß der
König von Holland nächstens Frankreich besuchen
wird. Wie man sagt, wird sich der König gegen
den 15. Oktober nach Compiegne begeben." — Wie
es heute heißt, wird auch der König Victor Emanuel diesen Herbst Paris einen Besuch abstatten. —
Das ..Pays" sagt: ..Man glaubt, daß der Vertreter
des Kaisers bei der Krönung des Königs von Preußen Marschall Mac-Mahon sein werde. Die Königin von England wird durch Lord Clarendon, der
Kaiser von Oesterreich durch Erzherzog Karl Ludwig
vertreten."
Jn der sranzösischen Armee soll eine wichtige
Veränderung vorgenommen werden. Man geht nämlich mit dem Plane um, die vorhandenen MarineInfanterie - Regimenter in die Linie aufgehen zu
lassen. Man würde auf diese Weise, Heranziehung
eines Theiles der Jäger-Bataillone, 125 InfanterieRegimenter (mit Ausschluß der Garde) bilden. Für
den Marinedienst würde der Kriegs - Minister stetS
eine Zahl Regimenter zur Verfügung halten, die
den Dienst in den Kriegshäfen und in den Kolonieen
zu versehen hätten. Auf diese Weise würde, man
allmälig die ganze Armee an den SeedWK' und
namentlich an längere Seefahrten gewöhney^Mfv daß
mit der Zeit dasstehendeHeer gleich gut zu Lande,
wie auf der Flotte zu verwenden wäre. Man führt
namentlich zur Rechtfertigung der projektirten Umänderung an, daß man dadurch den Hang der Soldaten nach weit entfernten Erpeditionen, wie er seit
dem Krimkriege und denchinesischenFeldzuge immer
entschiedener hervortrete, mehr Genüge leisten wolle,
als bisher.
Man schreibt aus Paris: DaS ..Pays" theilt
heute mit, daß der König von Dänemark gleichzeitig
mit S . M . dem Könige von Preußen in Compiegne
sein werde. Bestätigt stch dies, dann wird auch daS
Gerücht nicht auf sich warten lassen, die Herzogthümerfrage solle unter den allerhöchsten Anspicien deS
Kaisers der Franzosen geregelt werden. (Wir bezweifeln dies Zusammentreffen. D . Red.) (N. P . Z.)
Der..Constitution«?!" enthält einen Artikel über
die letzte Rede des Königs Victor Emanue! und sagt:
Die revolutionäre und die reactionäre Partei allein
verlangen die unmittelbare Räumung Roms. AlleS
werde zu feiner Zeit eine Lösung erfahren. Frankreich
werde nicht ein unnöthiges Opfer gebracht haben.
Die Einheit Italiens werde eine starke sein, weil der
Wille Italiens dieselbe allein bewirkt habe. Frankreich habe nur bewirkt, daß das Ausland das patriotische Werk des vom Oesterreichischen Joche befreiten

Italiens achte. Frankreich habe dem Willen Italiens
weder beigestanden, noch ihm Hindernisse in den Weg
gelegt. Dieser Wille habe den Thron Neapels umgestürzt. Dieselbe Achtung vor diesem Willen macht
unS den Wunsch zum Gesetz, daß jener Thron umgestürzt bleibe und daß auf seinen Trümmern daS
große Gebäude deS einigen Italiensstcherhebe. (Es
ist einsinnverwirrendesGerede, auS dem nur so viel
richtig ist, daß Frankreich sich «seiner Zeit« gewiß
entschädigen wird!)
(N. P. Z.)

Rücksichten politischer Zweckmäßigkeit. Die Amerikaner sind zwar der Masse nach von angelsächsisch,m
Blut allein klimatische, geographische und andere Elemente bringen bald Unterschiede hervor, die RacenUnterschieden gleich kommen. Nichts tritt in diesem
Kriege klarer zu Tage, als daß die Nordländer und
Südländer in ihren Gefühlen nicht mehr mit einander
gemein haben, als Deutsche und Magyaren. Auch
det Westen hat seine eigene Anschauung. Ueberhaupt ist eine so gewaltige Völker-Verbindung, wie
die amerikanische Union, noch niemals zusammengeEngland.
halten worden, und man kann sagen, daß die Union
L o n d o n , 19. Sept. Die heutigen Betrachtun- seit 2V Iahren im allmähligen Auseinanderbrechen
gen der „TimeS" über Amerika, eine indirekte Entge- begriffen ist. Es giebt keine Wahl, als Ehescheignung auf einen Artikel des "Spectator", lauten: dung oder Unterjochung. Letztere können wir nicht
.»Wir sehen den Krieg zwischen dem Norden und Sü- für möglich halten. Somit hat die große amerikaden für weiter nichts an alS für einen Ausdruck der- nische Republik ein Ende, und es wird sich zeigen,
selben Leidenschaften, die zu allen Zeiten Staaten daß weder der Vortheil geographischer Lage, noch
getrennt oder Nationen auseinander gehalten haben. die Neuheit politischer Einrichtungen ein Volk vor
Die Sklaverei hat mit dem Streit wenig, der kom- der Wirkung der Naturgesetze zu schützen vermag.«
merzielle Antagonismus viel zu schaffen. Das Lo(A. P . Z.)
sungswort des Südens ist ..Unabhängigkeit", daS
L o n d o n , 2 t . Sept. Die amtliche..Gazette«
Feldgeschrei deS Nordens ist „Union«. Der Süden enthält die Mittheilung, daß die Insel Lagos (Westbegann den Kampf, denn er wollte eine Revolution, Afrika) durch ihren dermaligen König an England
und Revolutionen werden von dem angefangen, der abgetreten worden ist. Der König bekommt eine
sie will. Die Behandlung, die er von Seiten der Pension.
Bundesregierung erfuhr, war keine wirkliche RechtferEs liegen heute spaltenlange Berichte über die
tigung seines ÄusstandeS, aber er kam auf den Ge- schon erwähnte unglückliche Fahrt des „Great Eastern»
danken, daß er allein besser fahren würde, und an vor. Jn den Hauptsachen stimmen sie überein, daß
seine nordischen Brüver fesselte ihn weder Liebe, noch kein anderes Schiff die Gewalt deS Sturmes wie der
Loyalität. Der Norden, seinerseits, kämpft für Union, „Great Eastern" ausgehalten hätte, daß die Passaaber vieS Wort bedeutet eben nur Machtstellung. giere viel zu leiden hatten, daß die Schaufelräder zu
Durch die Trennung der großen Republik in zwei schwach waren, daß die Bagage gerettet worden wäre,
Conföderationen wird das nordamerikanische Festland wenn sie vorsichtiger gepackt gewesen wäre, und daß
stch in ein dem europäischen Festlande ähnliches der Capitän sich vortrefflich benommen hat. Wir geStaatensystem verwandeln und die Wionisten be- ben hier den Bericht eineS Deutschen Passagiers an
haupten offenbar ganz richtig, daß diese Verwand- die Times, eines Hrn. v. Corvin (bekannt aus dem
lung die Macht Amerika'S zerstören und dem groß- Badischen Aufstande) und lassen aus demselben nur
artigen Experiment demokratischer Regierungsweise diejenigen Stellen aus, die etwas zu renommistisch
verderblich werden wird. Aber wir können nicht um- und vorlaut gehalten sind. ..Wir fanden — schreibt
hin, nachdem wir dies Alles eingestanden haben, zu er — an Bord die größte Unordnung und die Vorbemerken, daß ein solcher Ausgang der jetzigen Be- bereitungen waren so schlecht als möglich. Sämmtwegung nichts Unerhörtes sein wird. Es wird eben liche Passagiere beklagten sich; man stellte Vergleinur in Amerika sich wiederholen, was sich auch chungen zwischen der Ordnung an Bord des „Great
anderswo begeben hat. Wenn alle Staaten und Eastern« und den Dampfern der Cunardlinie an, die
Völker zwischen Kanada und der mexikanischen Grenze sehr zu Ungunsten des Ersteren ausgefallen stnd, doch
sich verständigen könnten, unter Einer Regierung zu ging alles gut von Statten bis wir Cap Clear im
leben, so würde dies sehr z« ihrer inneren Ruhe und Rücken hatten. Am Donnerstag erhob sich eine friäußeren Macht beitragen. Dies braucht keines Be- sche Brise, die jeden Augendlick stärker wurde und geweises. Dasselbe gilt»auch von den Staaten und gen Mittag zu einem Sturm heranwuchs. Es war
Völkern G«röpas, und die Vereinigung unseres einer jener gewaltigen Aequinoctialstürme, die der
MeMheilS zn Einem Staatenbunde ist auch der Schrecken aller Seefahrer find. Ich selbst bin auf
Traum manches Staatsmannes in vergangenen Zeiten der See nicht sehr heimisch, aber Capitäne, die mit
gewesen. Aber solche Planmacher bringen die Lei- am Bord waren, sagten, eS sei einer der heftigsten
denschaften Ver Menschen nicht genug in Anschlag. Stürme, die sie je erlebt hätten. Das Schiff wurde
Es ist klar, daß der Gang der heutigen Entwickelung umhergeschleudert wie eine Eischale, die Wellen thürmnicht auf eine solche Union gerichtet ist. Unsere ten stch hügelhoch und Niemand konnte sich auf den
Civilisation hat eine ganz andere Tendenz. Wir Beinen erhalten, auch die ältesten Matrofen nicht.
werden eher große Staaten zerfallen, als kleine sich Einige von ihnen wurden gegen Passagiere oder gezu einem großen Ganzen verschmelzen sehen. Die gen das Schanddeck oder in irgend ein schwarzes Loch
Nationalität ist ein ganz modernes Gefühl, und die hinabgeschleudert. Dem Koch wurde sein Bein an
Racenunterschiede gelten für wichtiger, als alle drei Stellen gebrochen. Eine Dame erhielt in ihrer

Kabine einen Beinbruch, wie es überhaupt »Lenthal«
bxy zerbrochene Nasen und blaue Augen gab« Ober«
halb der Damenkabine waren höchst ungeschickterweise
2 Kühe untergebracht worden. Der armselige Verschlag ging bald in Stücke. Die Nacht war schrecklich. Die Kasten der Schaufelräder tauchten in die
schäumende See, und das will viel sagen, wenn man
an die Höhe deS Schiffes denkt. M i t furchtbarer
Gewalt schlugen die Wellen an die Kajütenfenster;
im Speisesaale führten Tische und Stühle einen höllischen Matrosentanz auf, ihnen gesellte sich der Osen
zu, und die Tänzer schienen entschlossen, die schön gedrechselten Säulen und Geländer aus Mahagoni zu
verwüsten, waS ihnen denn auch ohne viel Mühe gelang. Es war ein Lärm, als ob Felsen von einer
grollenden Brandung hin- und hergeschoben würden.
Noch größer vielleicht war die Verwüstung im großen
Salon. Der ..Great Eastern- ist ein sehr starkes
Schiff, aber weder seine Schnuffelräder noch seine
Ruderstehenim Verhältniß zu seiner Größe. Erstere
wurden gebogen, gebrochen und weggerissen, und eben
so erging es dem Ruder, an dem eine eiserne zehn
Zoll dicke Stange wie ein Zündhölzchen entzwei brach.
» Der Sturm hielt an, und das Schiff war steuerlos.
Es lag im Wellenthal und die Wogen peitschten seine
Breitseite. Der älteste Matrose war wohl sein Lebelang nicht ärger geschaukelt worden als wir in diesen
wenigen Tagen. Man sagt, daran sei der Mangel
an hinreichender Fracht schuld gewesen. Um das Schiff
in's Gleichgewicht zu bringen, wurden einige Segel
aufgesetzt, sie wurden in Fetzen zerrissen. Endlich
kam uns Hülfe durch einen Amerikanischen Ingenieur
Namens Hamilton E. Towle, der sich mit unter den
Passagieren befand. Nach seiner Angabe wurde das
Ruder in Stand gesetzt, und das gelang trotz der
heulenden See. Die Vorrichtung war einfach, sinnreich und fest genug, uns nach QueenStown zurück
zu bringen. Der Capitän that seine Schuldigkeit,
hätten die wohlwollend lächelnden Direktoren dasselbe
gethan, wären wir besser gefahren. Das Wasser
war nicht nur in viele Kabinen, sondern auch, was
schlimmer ist, in den Raum, wo die Bagage lag,
eingedrungen. Hätten Sie einen Blick da hineingeworfen, Sie würden die Scene nie wieder vergessen.
Kisten in Stücke gebrochen, ihr Inhalt herausgeworfen — Indische Shawls, Seidenkleider und Gegenstände jeder Art. Die ledernen Mantelsacke sahen
aus, als hätten sie Monats lang im Wasser gelegen.
Ueberall glänzende Goldketten, Uhren und Juwelen.
— Was die Compagnie thun wird, weiß ich nicht,
ich hoffe, sie wird uns das Fahrgeld zurückgeben und
die Reisenden für den Verlust ihrer Bagage entschädigen. (ErstereS ist wahrscheinlich, Letzteres nicht.)
(Die Leiden des hartgeprüften ..Great Eastern" sind,
wie es scheint, noch nicht zu Ende. Vorgestern war
er abermals von Stürmen hinaus in den Ocean getrieben worden, so daß mehrere Dampfer ausgeschickt
werden mußten, ihm im Nothsalle beizuspringen. Diesmal kam er ohne weiteren Schaden davon und seit
gestern liegt er im Hafen von Cork geborgen. Die
letzte unglückliche Fahrt war ein Todesstoß für feine
Aktionäre, denn ziemlich allgemein ist jetzt die Ansicht,

daß seine Maschinen und Schaufelräder zu schwach
fHr seine Masseseien und daß er daher einem Sturme
im Weltmeere nimmermehr gewachsen sei.)
(N. P . Z.)

Spanien.

B a r c e l o n a , 19. September. Der König
hat die ganze Linie von Barcelona nach Saragossa,
welche 366 Kilometer lang ist, eingeweiht. An allen
Stationen Cataloniens und AragonienS befanden sich
große Menschenmassen, um den König zu begrüßen.
Der König hat der Gesellschaft zum Bau der Eisenbahn und zu ihrem BetriebSmaterial Glück gewünscht;
er sagte, daß er aus allen Kräften die Verbindung
der Barcelona-Bahn mit der Pampeluna-, Bilbaound Madrider-Bahn beschleunigen werde. Der König fügte hinzu, daß er auch die Pampeluna - Bahn
einweihen werde, und daß im Laufe des Jahres
1862 die Linien von Bilbao und von Madrid nach
Saragossa eröffnet werden würden.
Eine in der „Madrider Zeitung" veröffentlichte
und an den Generalcapitain von Portoriko gerichtete
Verordnung deS Marschalls O'Donnell erklärt im
Princip, daß jeder Sklave der den spanischen Boden
berührt hat, selbst ohne die Einwilligung seines
früheren Herrn, als emancipirt betrachtet werden
soll. (A. P. Z.)

Deutschland.

K ö l n , 22. September. »Heute Morgens 11
Uhr starb hier nach langen schweren Leiden unser
hochverdienter Dombaumeister Ernst Friedrich Zwirner , königl. Geheimer Regierungs» und Baurath,
im 69sten Jahre seines tbätigen nnd erfolgreichen Lebens. Was der Dombau und vie ganze deutsche
Baukunst diesem ausgezeichneten Manne verdankt,
mögen die Fachgenossen würdigen. Köln verliert in
dem Verstorbenen einen Mann, dem cs zunächst seine
größte Zierde, den ausgebauten Dem verdankt; denn
Zwirner war es, der durch seine Berechnungen und
Pläne überhaupt den Muth zu einem so großen Unternehmen weckte, und es ist gewiß ein seltener Fall,
daß die wirklichen Baukosten seine Berechnungen nicht
überstiegen haben. Wie vortrefflich, abgesehen von
seiner Kunst, der geistreiche und liebenswürdige Mann
alle Obliegenheiten seiner Stellung zu erfüllen wußte,
wird den vielen Tausenden, die zum Dome oder zu
der Apollinaris-Kirche pilgerten, wird vor Allen seinen
Mitbürgern unvergeßlich sein. Ihm sollte, ahnlich
wie Rtchartz, nicht vergönnt sein, die nahe Vollendung seines Werkes zu erleben. ES wird, Jahrhunderte hindurch, seinen Meister loben." lA. Pr. Z.)
Bruchsal, 22. Sept. Unser kleines Städtchen,
sonst so still und freundlich, hat seit einigen Tagen
ein vollkommen anderes Ansehen angenommen. Eine
große Anzahl Fremder ist bereits eingetroffen und trifft
noch täglich hier ein, so daß seit dem 2V. d. M . kein
Zimmer in unsern Gasthäusern mehr zu haben ist und
viele Fremde sich bei ^Privatpersonen einquartieren
müssen. Diese Zugkraft übt die morgen bevorstehende
Verhandlung des Oskar Becker'fchen Prozesses, zu
dem auch noch verschiedene juristische Autoritäten aus
Bayern, Hessen, der Schweiz und Frankreick angemeldet sind. Wie der kleine SchwurgerichtSsaal, der

höchstens 2W Personen faßt, die Menge von Zuhörern in sich aufnehmen wird , läßt sich bis jetzt noch
nicht ermessen. Die Presse ist in einer ausgedehnten
Weise vertreten, es sind Repräsentanten derselben auS
Äerlin, Paris, London und Köln, und aus vielen
andern deutschen Staaten hier eingetroffen, und obgleich von Seiten des Präsidenten des Schwurgerichts,
Herrn Hofgerichts - Direktor Böhm, auf das Zuvorkommendste für vie Herren Sorge getragen wird, so
ist es auch hier zweifelhaft, wie die Herren genügenden Platz zur Abfassung ihrer Berichte erhalten werden. Was nun den Proceß selbst anlangt^ so hat
die Vertheidigung des Stud. Oskar Becker der Obergerichts - Advokat v r . Ree, bekannt auS seiner Thätigkeit bei der Frankfurter National - Versammlung,
übernommen. Die Anklage ist, wie bekannt, auf
vollendeten Mordversuch auf Grund der HH. 2l)5, 6,
7 und 14 unseres Strafgesetzbuches erhoben, und wird
Becker beschuldigt, mit Vorbedacht den bestimmten
Vorsatz gefaßt zu haben, S . M . den König Wilhelm
von Preußen zu todten, und daß er diese von ihm
beabsichtigte Tödtung in der Art auszuführen begonnen habe, daß er Alles that, was von seiner Seite
zur Vollendung des beabsichtigten Verbtechens nothwendig war, wobei jedoch der von ihm beabsichtigte
Erfolg der wirklichen Tödtung nur durch andere dazwischen getretene Umstände, welche ihren Grund nicht
in dem Wollen, in der eigenen Handlungsweise des
Thäters hatten, abgewendet worden sei. Die AnklageAkte enthält auch den Wortlaut deS bei Becker gefundenen Briefes, worin er u. A. sagt: »daß er sich
zur That entschlossen habe, weil er der Meinung sei,
daß S . M . der König von Preußen, „trotz vieler
ancrkennenswerther Bestrebungen, nicht im Stande
sein werde> die Umstände zu bemeistern, die sich der
Lösung der Aufgabe entgegenfetzten, die er als König
von Preußen in Bezug auf die Einigung Deutschlands zu erfüllen hätte« zc. Obwohl aus diesem Beweise die Absicht des Angeklagten klar hervorgeht, so
wird der Prozeß dennoch in ein eigenthümliches Stadium treten, da, wie mir so eben aus zuverlässiger
Quelle mitgetheilt wird, der Angeklagte sich plötzlich
entschlossen haben soll, seine sämmtlichen früheren
Zugeständnisse zu widerrufen, und besonders gegenwärtig bestreiten wolle, daß sein Schuß S r . M . dem
Könige von Preußen gegolten habe. Es ist dieS auch
eine Eigentümlichkeit in Becker's Charakter, die man
hier Gelegenheit gehabt hat zu beobachten, daß er
eine Zeit lang karr an einem einmal gefaßten Gedanken festhält und dann plötzlich, ohne irgend welche
Außere Veranlassung, in das Gegentheil überspringt
und dieses eine Zeit lang wiederum eben so starr festhält.
Auf diesen Umstand wird auch die Vertheidigung ein
besonderes Gewicht legeü. Becker's Löben im Gefängnisse ist, wenn ich eS so nennen darf, ein ganz
gemüthliches. Das Essen und Trinken — er darf
stch noch selbst beköstigen — schmeckt ihü», und in
einem Briefe an seinen Vater sagt er u. A . : „Das
Essen und Trinken schmeckt mii gut, und wenn ich
einen schlechten Witz mächen wollte, so würde ich sagen, ich schlafe den Schlaf des Gerechten zc." Hieraus geht hervor, daß ihn Über feine grauenvolle

That noch keine Reue erfaßt hat, doch sollen in neuester Zeit einige Zeichen an ihm wahrgenommen worden sein, die darauf schließen lassen, daß sein Ge»
müth anfängt, weich zu werden. Becker hat eine
große Sucht zu schreiben, doch hat ihm die ertheilte
Erlaubniß wieder entzogen werden müssen, weil er
Mißbrauch damit getrieben hat. Becker's Bruder,
Ingenieur aus Leipzig, ist hier eingetroffen, ebenso
ein Brief von Becker's Vater, worin derselbe nachzuweisen sucht, daß nach dem ganzen Leben Beckers die
That nur auS einer firen Idee entsprungen sein kann.
Bemerkenswetth ist noch, daß der Vertheidiger vr.
Ree gestern ein ganzes Paket revolutionairer Zuschriften aus London erhalten hat, worin besonders
der Königsmord vertheidigt wird. Diese — natürlich anonymen Zuschriften — soll er dem Angeklagten
mittheilen. (A. P. Z.)
B e r l i n , 21. September. Die..Presse" hatte
neulich einem Deutschen Blatte die Mittheilung entnommen, Oesterreich habe im Lause der bekannten
Verhandlungen über die Reform der Bundes-Kriegsverfaffung dem Berliner Cabinet nnter Anderem die
Abwechselung im Bundes-Präsidium und das Preußische Alleinbesatzungsrecht in Mainz vorgeschlagen,
waS in Berlin abgelehnt worden sei, weil Oesterreich dagegen ein actives Bündniß Preußens begehrt
habe. Runmehr sagt die «Presse«: da die Mittheilung weder in Wien noch in Berlin dementirt worden sei, so sei sie wahr. M i r scheint, es sind Gründe
denkbar, aus denen man in Wien oder in Berlin
Anstand nehmen könnte, die Mittheilung zu dementiren, auch wenn sie (ganz oder theilweise) unrichtig
ist, was ich zu beurtheilen natürlich nicht in der Lage
bin. Wäre die Schlußfolgerung der ..Presse" richtig
so müßte man annehmen, eS sei Pflicht der Regierung, auf jede neugierige Anfrage der Zeitungen auch
dann bestimmt zu antworten, wenn die betreffende
Angelegenheit noch nicht spruchreif ist und eine vorzeitige Veröffentlichung nur Schaden bringen würde.
Es wäre daS für die Presse ein höchst einfaches Mittel, um stch auf sehr wohlfeile Art und mit zwingender Gewalt in den Besitz diplomatischer Geheimnisse zu setzen. Wohin die „Presse zielt", ist übrigens leicht zu entdecken. Sie sagt: hätte Oesterreich
noch ein weiteres Anerbieten, nämlich das der Einberufung eineS allgemeinen Deutschen Parlaments
gemacht, so würde man in Berlin gewiß mit beiden
Händen zugegriffen haben (??), und es wäre die so
sehnlich gewünschte Vereinigung der beiden Deutschen
Großstaaten erreicht gewesen. So die..Presse"; ob
sie die in maßgebenden Kreisen zu Berlin herrschenden Wünsche richtig auffaßt, sind Sie besser im Stande
zu beurtheilen, als wir in Wien. Heute geht hier
das Gerücht, die Grafen Belcredi und Clam-Martinitz seien berufen, ein neueS Ministerium zu bilden?
Warum? wird nicht gesagt; das Gerücht entspringt
Magyarisch gesinnten Kreisen. (N. Pr. Z.)

Schweiz
G e n f , 13. Sept. Die beiden VormittagSsitzungen am Donnerstag den 12. fanden in der Kathedrale statt, die folgende in der Kapelle der Rive droite.

Zn der ersten um 8 Uhr war Gegenstand der Besprechung: „die religiöse Bewegung in Deutschland in den
letzten vier Jahren seit der Berliner Conferenz." DaS
Präsidium übernahm der Hofprediger Krummacher
aus Potsdam, die Andacht verrichtete der Pastor
Descombaz aus Lyon und den Bericht erstattete der
Pastor Bonner aus Frankfurt am Main. Die Aufgabe war insofern schwierig, als die religiösen Zustände in Deutschland von denen Frankreicks und der
Schweiz himmelweit verschieden sind; das Urtheil deS
Redners war scharf, er legte die Wunden ohne Schonung bloß, schilderte aber auch die Größe Deutschlands, seine innere Thätigkeit, seine zahlreichen Missionen, seine theologische Literatur, seine kirchliche Mu»
sik — „eine Kirche, die singt, sagte er, ist eine Kirche,
welche lebt" — aber er zeigte auch ohne Rückhalt dessen Schwäche und Gefahr, die konfessionellen Sendungen und starren Grundsätze in Hinsicht auf kirchliche Verfassung. Er verwarf nicht die Vereinigung
von Kirche und Staat, aber wohl die Dienstbarmachung des einen Factors durch den anderen; er war,
wie Bastie u. A . , für die Trennung von Kirche und
Staat. Der Vorsitzende gab den Gefühlen der Anwesenden Ausdruck, indem er dem Redner den Dank
derselben aussprach für seine lichte, freie und taktvolle
Behandlung der Frage. — Professor Tholuck ergänzte
in einem überraschendfließendenund reinen Französisch
den Bericht Bonnet'S. ..Mein Vorredner hat von der
Gegenwart gesprochen", sagte er, „es bleibt mir nur
übrig, von Deutschlands Vergangenheit und Zukunft
zu sprechen.« Gewiß ein weites Feld, aber es war
ohne Ermüdung unter dieser Führung zu durchlaufen.
Ein eben so tiefer Historiker, als gelehrter Orientalist
und ausgezeichneter Theolog, gab Tholuck eine Geschichte des ConfessionaliSmuS in Deutschland, namentlich zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, und zeigte,
wie man unter so schwierigen Umständen dahin geführt wurde, den Glaubensbekenntnissen eine übertriebene Wichtigkeit beizulegen; erwähnte aber nicht, wie
man unter gleich schwierigen Umständen dahin gebracht
wurde, sie zu unterdrücken. Er schloß: „Die Glaubensbekenntnisse sind nicht das Mittel oder Zeichen des
religiösen Lebens; sie sind vielmehr ein Erzeugniß und
Sinnbild desselben. — Ihm schloßsichder Pastor Valette aus Paris an mit Verlesung einer Arbeit des
v r . Kalkar aus Kopenhagen über die religiöse Bewegung in der skandinavischen Staaten. — Jn der Nachmittagssitzung, wo Panchaud aus Brüssel präsidirte
und Picaur die Andacht hielt, las der Pastor Anet
aus Belgien über religiöse Erweckungen in der ganzen
Kirche. — Ein Antrag an die protestantischen Regierungen — wobei Deutschland nicht ausdrücklich genannt wurde — Maßregeln im Sinne der Gewissensfreiheit anzuordnen, in sehr gemäßigten Ausdrücken
abgefaßt, wurde von der Versammlung angenommen.
Eine zweite, sehr feierlich abgefaßte Resolution, worin zunächst dem ewigen Haupte der Kirche demüthige
Dankesbezeugungen dargebracht wurden, dann aber
den Möschen, welche die Sache der Alliance unterstützt und gefördert, den Obrigkeiten, den Vereinen,
der Vsuernbls OampsZnie, dem Presbyterium, dem
Präsidenten des Comites, den Familien, welche die

Mitglieder in Gastlichkeit aufgenommen, der evangelischen Union, den Jünglingsvereinen, den kircklicken
Gesangvereinen, sowie der ganzen Bevölkerung Genfs
gedankt und Gottes Segen auf sie herabgefleht wurde.
(B. N.)
Auf den Landstraßen Zürichs fährt und pustet seit
einer Woche eine Lokomobile herum, eine langsamer
als die anderen gehende Lokomotive, die aber auf
der gewöhnlichen Landstraße sick bewegt, ziemliche
Steigungen überwindet und folgsam ausweicht und
stille steht. Ein Banquicr hat dieses Muster aus
England kommen lassen, um, falls die Versuche gelingen, ähnliche in dcr Maschinenfabrik von Escker u.
Wyß anfertigen und durch sie den Transport über
den Gotthardt besorgen zu lassen. Schon hatte der
„Chef der Polizei« eine ungefährliche Spazierfahrt damit gemacht, auck, ohne daß die Pferde scheu wurden, neben einem Artillerie-Train vorbeigedampft, als
plötzlich das Ungethüm durchging, einen Zaun, einen
Baum umrannte und, querfeldein treibend, endlich in
einem Ackersteckenblieb. Es wird indessen forterperimentirt; auf unseren trefflichen Straßen könnte das
Ding doch eine Zukunft haben. — Die Versammlung der Evangelischen Allianz ist zu allgemeiner Befriedigung abgelaufen; nur findet man, das Coquettiren mit Garibaldi des Guten doch zu viel. Die
Gastfreundschaft der Genfer war herzlich und großartig.
(N. P . Z.)

Italien

Se. H . der Papst hat bei der Kanonisation der
früheren Märtyrer in Japan eine Allocution gehalten, worin er wiederholte, es sei der Kirche unmöglich , sich mit der Schlechtigkeit und Ungerecktigkeit
(Piemont) zu vergleichen und die, welche das für
möglich halten, befänden sich im Jrrthum. Der Tert
dieser Allocution ist nicht gedruckt worden.
Der Pariser Correspondent des..Herald" schreibt:
Trotz Allem, was die -leichtgläubigen Fliegenfänger
von Paris und London über den Gegenstand sagen,
ist die Annexion der Insel Sardinien, wie ich aus
zuverlässiger Quelle erfahre, vollständig beschlossen.
Nach vielen vergeblichen Anstrengungen, bessere Bedingungen zu erlangen, hatte Graf Cavour zuletzt in
die Abtretung zum Austausch für Rom gewilligt.
Ricasoli weigert sich, den Handel zu ratific!rcn und
wird darin vom Britiscken Gesandten Cir James
Hudson unterstützt. Man zweifelt aber hier keinen
Augenblick, daß er schließlich der Nothwendigkeit wird
weichen müssen. Vor der Hand, scheint es, ist er
M . Benedetti'S (Französischer Botschafter) Eröffnungen mit einem so festen Nein entgegengetreten, daß
dieser nach Frankreich zurückgekehrt ist, um sich Weisungen zu holen, den Zweck seiner Reise mit dem
Vorwande verschleiernd, daß er seine in Trouville
badende Frau abholt. Die Insel Sardinien wimmelt
von Französischen Agenten, nach deren Bericht die
Bevölkerung zum Stimmen reif ist. (Kann man
gerne glauben. M i t Französischen Mitteln » I» Pietri läßtsichjede Abstimmung fertigkriegen!) (N.P.Z.)

Schweden.

S t o c k h o l m , 16. September. Ueber den
wahren Zweck des Skandinavismus können stch die

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiwng M. tv9 vom 18. September 1861.
Skandinavisten immer noch nicht einigen; wie neuerdingH wieder aus der Polemik „Fädrelandets- gegen
das hiesige „Rya dagligt Allehanda" hervorgeht; es
scheint, als ob eine Einigung der 4V Millionen
Deutschen eher möglich ist, alS eine der circa 6
MMonen Skandinaven. Die schwedischen Skandinavisten wollen den Zuwachs um 2 Provinzen mit
Stockholm als Reichshauptstadt, die Dänen wollen
aber keineswegs ihre Sprache, Geschichte und selbstständige. Entwickelung aufgeben, um vor Schwedens
Größe und Glanz zu verschwinden, und sind der
Meinung/ daß Norwegen ebenso denkt, da es dies
ja auch in der Statthaltereisrage sehr entschieden
aussprach, bei welcher Gelegenheit — wie..Fädrelan.
d?t- bemerkt — das freundschaftliche Verhältniß
zwischen beiden Nachbarn etwas erkaltete. Um schwedische Eroberungspläne zu fördern, wünscht keiner
den Skandinavismus. Das ist Alles sehr einleuchtend, wenigstens vom dänischen Standpunkte, denn
Zeder sucht seinen eigenen Vortheil und Dänemark
wäre es gewiß sehr genehm, im Schutze Schwedens
deutsche Provinzen in der bisherigen Art behandeln
zu können, denn an Eroberung denkt es ja weiter
nicht. (A. P . Z.)

TÜrTei.

K o n s t a n t i n o p e l , 14. Sept. General v.
Willisen ist auf der ..Loreley" nach Bruffa gefahren
und wird die Rrife bis nach, dem Berge Athos ausdehnen, dann aber wieder hierher zurückkommen, um
feine Abreise nach Berlin anzutreten. Auf fein Gesuch ist ihm und seinen Begleitern die Kais. Schatzkammer gezeigt worden, was zu den außerordentlichen
Dingen gehört. Selten wird irgend Jemandem diese
Erlaubniß gegeben. Es ist auch mit so vielen eigenthümlichen Ceremonien geschehen, daß ein großer Theil
der knapp abgemessenen Zeit lieber auf längere und
genauere Besichtigung der Schätze angewandt wäre.
Alkin man mußte sich in das Unvermeidliche fügen.
Die Herren, welche den Preußischen General begleiteten/ können nicht Worte genug finden, um die unermeßlichen Schätze, die sich dort befinden, zu schildern.
Diamanten. Edelsteine, Perlen, auf allen möglichen
Gegenständen angebracht, die zum Theil in Griechische Zeiten reichen müssen,sind'unschätzbar,und mehr
als Hinreichend, um alle Türkischen Schulden vollkommen zu decken. Namentlich sind vie Harnische.
Helme, Schwerter, Schlachtkolben, Schilde und ähnliche VertheidigungS - und Angriffswaffen von fast
allen Sultanen, überreich verziert da. (N. P . Z.)
Griechenland:
A t h e n. D-em .. Constitution««!" geht 'über das
gegen die Königin von Griechenland unternommene
Attentat folgende Depesche zu: „Am 19. d. M . um
9 Uhr Abends schoß ein junger Mann, Namens Dufios, Student, wie Becker, auf die Königin. Die
Waffe des Mörders war ein Revolver. Unmittelbar
festgenommen, erklärte er, daß er ans freiem Entschluß und Antrieb gehandelt und daß er keine Mitschuldigen habe. Die Königin blieb, mitten im Ausbruche der allgemeinen Entrüstung» ruhig und Herrin
ibrer selbst. Man hatte angezeigt, daß sie am fol-

genden Tage das Arsenal von Koron besuchen würde,
undsie?reiste zur festgesetzten Stunde auch ab. Jn
Athen wie in vem ganzen Königreich Herrschte Vie
vollkommenste Nutze. - (A. Pr. Z.)

Amerika

N e w - D o r t , 11. Sept. Jn seiner Antwort
auf die neuliche Russische Note spricht der Staatssecretär Seward die Befriedigung der.Unions-Regierung
darüber aus, daß Nord-Amerika eine neue Bürgschaft
für die freundschaftlichen Beziehungen zu Rußland erhalten habe. Es ging daö Gerücht, zwei Regimenter des Südens hätten sich aus Virginien zurückgezogen, um die Küsten Nvrd-Carolina'S zu lecken. Es
hieß ferner, eine neue nach den südlichen Küsten bestimmte Erpedition der Nordtruppen werde vorbereitet.
Jn einem zu LeesburgstehendenRegiment war eine
Meuterei ausgebrochen und die Mannschaften hatten
sich auf den Weg gemacht, um zum häuslichen Herde
zurückzukehren. Eine Compagnie eines Tirailleur-RegimentS hatte den Versuch gemacht, zu desertiren. ES
war auf die Ausreißer gefeuert worven; zwei derselben blieben, und die übrigen wurden verhaftet. General Pölk hatte der Regierung von Kentucky vorgeschlagen, dahin zu wirken, daß sowohl die Truppen
des Südens, wie die des Nordens sich aus dem
Staate zurückzögen und dessen Neutralität achteten.
Jn der Marine der Union herrschte große Tbätigkeit.
(N. P . Z.)
Aus dem Süden wird der „Wes. Ztg." geschrieben: »Der Kongreß in Richmond hat die Sonderbundsregierung ermächtigt, Schatzscheine bis zum Betrage von 1W Million Doll. auszugeben. Auch hat
er eine Steuer von H pCt. des Werthes alles Grundeigenthums, aller Sklaven, Waaren, Actien und sonstigen zinstragenden Papieren, Kontanten, Gold- und
Silbergeschirr, Klaviere, Lurusfuhrwerke u . , ausgeschrieben. Familien, deren ganze Habe noch nicht 5 M
Doll. werth ist, so wie Schulen und U?ohlthätigkeitsanstalten sind von der Steuer frei. Dem „Charleston
Mercury" zufolge sollte die Sonderbundregierung
bis zum 1. Sept. 1 M 9 M 9 Ballen Baumwolle,
resp. die Certifikato> ka^ür, gegen welche die Obligationen ausgestellt, in Händen habe«. Das wäre ein
Drittel von zwei Siebentel der diesjährigen Ernte,
vie auf 3 bis 34 Millionen Ballen geschätzt wirv.
Der nievrigste H m s ver Baumwolle während der
drei letzten Jahre wird als Maßstäb der Werthbestimmung angenommen. Der..Mercury» versichert, vaß
englische Kapitalisten 8V pCt. des Nominalwerthes jener
Certificate bayr. vorzuschießen Willens seien. Der
..Petersburger (Birg.) Erpreß" klagt über Mangel an
Kohlen und Salz. Alle Kohlenhöfe, sagt er flnv
vollständig ausgefegt, va vie Zufuhr von Pennfylvanien abgeschnitten ist. Salz ist so knapp, daß es
mit 7 bis 7z Doll. per Sack bezahlt wird. — Statt
des Kaffees der w e g e n d e r Blokade fast gar nicht
mehr zu haben ist, bedient man sich gebrannten
Roggens. — Der „Richmond Enquirer" jammert darüber, daß das Agio auf Gold und Silber im Süden 10
— IS pCt. betrage und sagt : Unser entwerthetes Papiergeld ist eine schlimmere Gefahr für uns, als Lincolns

Heerschaaren." Er findet eS im höchsten Grade steck,
daß die Banken für ihre eigenen Noten nur 85—9V
pCt..des NominalwertheS zahlen. — Ein Engländer,
der 21. August von Savana abgereist und am 26.
in Chicago eingetroffen ist, entwirft eine schreckliche
Schilderung von den in Georgia herrschenden Zuständen. ES bestehe dort eine Schreckensherrschast, ärger
alS die zur Zeit der ersten französischen Revolution.
Spione brauchten nur einen ihnen verhaßten Menschen zu denunziren, um die Verjagung oder Ermordung desselben zu bewirken. So habe einer der Ritter von der goldenen Tafelrunde einen armen Deutschen, gegen den er einen Groll hatte, wegen Verkaufs von SchnapS an einen Neger denunzirt. Der
Deutsche habe die Weisung erhalten, binnen 12 Stunden die Stadt zu meiden. Da er es nicht gethan
habe, so sei er am 2V. August vor dem Pulaski-Hotel in Gegenwart von mindestens 2666 Zuschauern
aufgehängt worden. (?) (A. P . Z.)

Neueste Nachrichten.

(Telegramme der Sr. Petersburger Ztg.)
B r u c h s a l , den 23. (11.) Sept. Becker hat
seine früheren Geständnisse zurückgenommen. Er behauptet , daß er nur die Absicht gehabt habe, ein
Scheinattentat zu begehe» und so eine moralifche.Wirkung zu erreichen. Er habe, sagt er, nur aus' Ver-

sehen eine mit einer Kugel geladene Pistole ergriffen.
Sein Vorbild sei Orsini gewesen.; er habe gehofft,
daß seine^Handlung dieselben politischen Folgen haben
würde. Diese Geständnisse machten einen verwirrenden Eindruck auf die Geschworenen.
Den 23. (11.) Sept. DaS Geschwornengencht
hat sein Urtheil über Becker gesprochen. Der Angeklagte wurde deS Mordversuchs auf die Person
des Königs von Preußen schuldig gefunden. Die
Geschworenen verneinten die Frage, ob Unzurechnungsfähigkeit vorhanden sei.
.
Das Gericht verurtheilte Becker zu 26jähnger
Zuchthausstrafe und Verbannung.
Der Angeklagte hörte diesen Urteilsspruch mit
Lackeln an.
T u r i n , den 23. (11.) Sept. Es ist unrichtig,
daß General Fanti den General Cialdini in Neapel
ersetzen soll.
P a r i s , den 24. (12.) Sept. Der „Moniteur
universel» sagt, S . M . der König von Preußen
werde am 6. Oktober in Compiegne sein, und es
erscheine als gewiß, daß um dieselbe Zeit auch ein
anderer König erwartet werde. (A. P. Z.)
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Eh'uud Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. ISI. Dorpat, den 18. September I8K1.

Bekanntmachungen.

Ein kleines Gasthans von 6 Nummern,
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu verbunden mit einer Conditorei, ist schneller AbDorpat werden nach Z 11 n. 69 der Vorschriften reise halber unter vorteilhaften Bedingungen in
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die Pleskau zu verkaufen. — Ebensosindin der UmHerren: stucZ. tkeol. Heinr. Seesemann, Jul. Pa- gegend Güter in Arrende zu haben, und Pustostenaey, Carl Segnitz u. Reinh. Walter, zur. Bal-fche, (Landstücke) zu verkaufen. —Die nähern
thasar Baron Campenhausen u. Wilh. Mühlen- Bedingungen, :c. ertheilt der Gouvernementsberg, äipi. Victor v. Komorowski, rneä. Fromh. Secret. Georg Kluge in Pleskau.
3
Drewnick, Joh^IMTBalduin Lösch, CarlDahlFrische holländische Heerings und Cistroem, Joh. Vellstroem, Georg Althanu, Gust. troneu erhielt und empfiehlt C. O. Johannsen.
Carlblom, Nie. Henrichsen, Adolph Liedke und
Frische englische Fettheringe erhielt auf's Neue
Theod. Meyer, ose. Heinr. Allemann, und Gust.
und
empfiehlt
Fr. A. Timm. 3
Walter, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf
dieser Universität aus irgend einem Grunde herrüh- Herren-Socken zu 25 Kop. 1 Paarsindzu harende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge- ben im Pedell Koppeschen Hause eine Treppe hoch
fordert, fich damit binnen vier Wochen a clsw, auf dem Schlüsselbergschen Berge.
3
sub posn» prasolusi, bei dem Kaiserlichen UniRoggen und Gerste kauft mit Stellung im
versitätsgerichte zu melden.
3 Herbst und Winter und zahlt 7 Rbl. 5V. Kop. und
Dorpat, den 16. September 1861.
6 Rbl. pr Tschetwert
C. F. Keller,
Rector Bidder.
Kaufhof Eckbude Nr. 21.
^
"
Notaire A. L. Wulffius.
Abreisende.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Es ist ausder Poststraße von Charlottenthal nach E. Buchheim, Goldarbeitergehülfe.
3
Dorpat in der Nacht vom 15. auf den 16. d. M. E. NeumanN, Knochenhauergesell.
3
eine braune Cigarrentasche, enthaltend 23 R. S., I . Holm, Schneidergesell.
3
einige Marken und einiges Rauchwerk, verloren H. Pederfen, Tischlergesell.
2
gegangen. Der ehrliche Finder wird gebeten, selbige E. Dehnel, Seifensieder, ß
2
Cigarrentasche nebst ihrem Inhalt gegen eine an- Julius Rusching, Apothekergehülfe.
1
gemessene Belohnung abzugeben in der Ztg.-Exp. A. Bussau, Tischlergesell. '
1
(Gerichtliche.)

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mlittwoch und Freitag.
— Preis
^
in Dorpat
.
8^ Rbl. S » , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren, Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den TT. September RAGZ.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g . Am 15. Sept. fand in
der. Sitzung der Direktion der Reichsbank die erste
Ziehung der 4procentigen Bankbillete von der 1. und
Z. Emission statt.
Alle Billete waren in Serien vertheilt, zu 5V
Billetten eine jede; für das erstemal unterlagen der
Ziehung 8 volle Serien aus jeder Emission oder 4 M
Billete, welche 1 pCt. der Summe einer jeden Emission von 12,NO,OVO Rbl. bildeten.
Folgende Nummern der 4procen tigen ReichSbankbillete wurden durch das Loos gezogen.
AuS dcr 2. Emission:
AuS der 1. Emission:
2551 bis 2600
7051 bis 71V0
6150
7951
800V
6101
12550
8800
12501
8751
20050
13851
13900
20001
33550
13950
33501
13901
38000
28201
28250
37951
38050
38650
38001
38601
39850
39701
39750
3980?
Um die Kubanischen Kosaken für ihre ausgezeichneten Dienste zu belohnen und sie zu ermuthigen, die
Beruhigung des Kaukasus durch Kolonisirung feines
westlichen TheileS zu vollenden, hatte S. M . der
Kaiser durch ein Handschreiben vom 24. Juni d. I .
an den General-Adjutanten Grafen J e w d o k i m o w ,
Hetman laeam teueos des Kuban'schen Kosakenheeres,
den künftigen Kolonisten des Landes am Fuße des
westlichen Theils des Kaukasus und allen Kuban'schen
Truppen verschiedene Freiheiten und Belohnungen,
Geschenke von Land, Geldunterstützung u. f. w. bewilligt. Am 1. August wurde dieses Reskript auf
eine sehr feierliche Weife vorgelesen und der Tag
überhaupt festlich begangen. Eine neue Aera beginnt
für den Kaukasus. Die kolonisirten Ländereien sind bis
zum Meere ausgedehnt und volles erbliches Eigenthum der Kosaken geworden — Gegenden, in welchen
bis jetzt noch das Geräusch der Waffen wiederhallte,
werden in 5 bis 6 Jahren das Bild eines von einem friedlichen Volks bewohnten blühenden Landes
mit einer bewunderungswürdigen Natur gewähren.
(R. I . )
N i s h n i - N o w g o r o d . Auf der Nifhegoroder
Messe merkt man schon daS nahende Ende derselben.
Die Kjachtaer nnd Moskauer Theehändlerstehenein-

ander noch immer feindlich gegenüber. Jene halten
fest auf ihre Preise; diese gehen aber, nachdem sie
daS Unentbehrliche eingekauft, nicht weiter auf Unterhandlungen ein, und so ist denn noch viel Thee
unverkauft geblieben. Seit die Bank beschlossen hat,
auf Thee Geld zu geben (70 Rbl. auf jede Kiste
ohne Unterschied), haben schon Viele von diesem Beschlüsse Gebrauch gemacht. I m Nauchwaarenhandel
zeigte sich auch das Gepräge der Zeit. Die billigen
Waaren fanden viele Nachfrage und wurden zu mäßigen Preisen verkauft; für die theueren Sorten gab
es wenig Käufer. Geld war wenig, aber dafür in
der letzten Zeit desto mehr — Regen.
(Börf-Z.)
Die Revalsche Zeitung bringt zu dem in Nr. 98
d. Zeitung mitgetheilten Correspondenzarlike! über das
,!Inland" in Nr. 211 nachstehende Berichtigung:
..Obgleich Herr Laakmann zu einer Zeit Verleger
des..Inlands" gewesen ist, in welcher dis damalige
Redaction des Blattes, wie Unterzeichneter gern bestätigt, von ihm honorirt wurde, so hörte dieses Verhältniß doch seit den letzten zehn J a h r e n qänzlich
auf und wurde das Blatt Eigenthum des jedesmaligen Unternehmers. Letzterer trug allein die Gefahr
deS etwaigen Zukurzfchusses und Herr Laakmann wurde
für den Druck in seiner Officin bezahlt. Daß in
den drei letzten Jahren Herrn Laakmann kein Verlust
getroffen haben kann, darüber befinden sich die gesammelten Belege in meinen Händen, und aus den
vollständig quittirten Rechnungen geht mindestens so
viel hervor, daß Herr Laakmann als Buchdrucker kein
Opfer gebracht hat, wenn er sich zur Besorgung des
Drucks in seiner Officin hat willig finden lassen.
Eine andere Frage ist freilich die, ob Herrn Laakmann der indirekte Vorwurf treffen kann, ein Unternehmen mit befördert zu haben, für welches Andere
einige Opfer an Zeit, Geld und Kraft gebracht haben und welches sich keines günstigen Erfolges bei
dem wissenschaftlich gebildeten Publikum dieser
Provinzen zu erfreuen gehabt, sondern häufig die
M i ß b i l l i g u n g von Seiten desselben erfahren hat.
Hierüber hat Unterzeichneter als einer der gewesenen
Redakteure selbstverständlich kein eigenes Urtheil; zur
Steuer der Wahrheit und zur Rettung der gefährdeten Ehre eines Verstorbenen aber muß er bekennen,
daß weder ihn, noch seinen unmittelbaren Vorgänger
in dem zeitraubenden Geschäfte der Redaction l u k r a t i v e Absichten geleitet haben können. Snxienti
»st!
Dr. Th. Beife.

Brot, welches auf mehrere Tage geliefert werde, verwahre fich nach alter Erfahrung kein Soldat ordentFrankreich.
lich. Man dürfe gegen Preußen ein Gefecht also
P a r i s , 24. Sept. Ein längerer Aufenthalt in nur bis gegen Abend hinziehen, damit ste auS HunFrankreich, nicht nur hier in der Hauptstadt, hat mich ger matt werden. Ich schreibe Ihnen daS, damit die
mit Französischen Offizieren vielfach in Verbindung Warnung, die ich selber nicht zu würdigen verstehe,
(R. P . Z.)
gebracht. Ich bin früher einmal lange Zeit dort ge- vielleicht auf fruchtbaren Boden falle.
P a r i s , 25. September. England schwankt,
wesen und über die Veränderung erstaunt, die ich jetzt
gefunden. Der Adel Frankreichs ist aus der Armee um in dem amerikanischen Streite Partei zu ergreifast verschwunden; auch die Militärfchulen liefern ein fen, zwischen seinen politischen und seinen materiellen
geringeres Contingent. Die Mehrzahl der Offiziere Interessen. Erstere wären sür eine Auflösung der
— weit mehr als sonst gebräuchlich und reglementS- Union, letztere für deren Erhaltung, und dabei spielt
mäßig war — geht aus den Unteroffizieren hervor, bekanntlich die Baumwollenfrage eine bedeutende
und man sieht unter ihnen kaum noch junge Leute; Rolle. Die Rede, die Herr Laing dieser Tage in
auch die Unterlieutenants sind meist Männer von 26 einem Meeting zu Manchester über diese Frage gebis 36 Jahren. Ich habe den Kaiser loben hören, halten hat, beweist, daß man in England immer
weil er für die Armee sorge, Gehalt und Penstonen mehr daran denkt, fich auch in Bezug auf den
erhöht habe; aber jene persönliche Treue und Hinge- Baumwollen-Bedarf auf eigene Füße zu stellen.
bung für den Fürsten und sein Haus, die man in Herr Laing meinte, daß Indien fich vortrefflich zum
Deutschen Armeen antrifft, habe ich nicht gefunden. Baumwollenbau eigene, aber die große SchwierigM i t einer fast unglaublichen Gleichgültigkeit spricht keit besteht nicht in der Production, sondern im Transman von möglichen Aenderungen in der Regierung port dieses Rohstoffes auf den Weltmarkt. Würde
deS Landes. Die Besoldung, die Erreichung einer man Eisenbahnen anlegen, so würde der Transport
möglichst hohen Pension, kriegerische Unternehmungen, zu kostspielig werden, als daß die Produzenten mit
Lebensgenuß — daS sind wohl in jeder Armee Fakto- den Amerikanern konkurriren könnten. Der Kanalren; in Frankreich aber scheinen sie das alleinige Ziel bau, der die Waare allerdings billiger stellen würde,
Aller zu sein. Es ist ein kriegerischer, unternehmen- bietet in Indien aber besondere Schwierigkeiten, da
der Sinn in der Armee nickt zu verkennen, Wildheit die Kanäle wegen der ungeheuren Hitze im Sommer
und Kühnheit spricht aus Offizieren und Unteroffizie- trocken liegen würden. England wird daher in Beren, und man kann wohl bange für dos Land wer- zug auf die Baumwollen-Produktion noch lange von
den, über welches diese Schaaken stch einst ergießen Amerika abhängig sein. (A. P . Z.)
werden. I m Frieden führen jene Ziele natürlich oft
P a r i s , 27. September. Ein Telegramm
zu bitteren Täuschungen, daher auch die unerhört vie- besagt: Die Französischen Militärs, welche in höhelen Selbstmorde in der Armee, namentlich in den rem Auftrage den Manövern der Preußischen Armee
Zuaven - Regimentern, den wildesten von allen. Die beigewohnt haben, sind, durchdrungen vok DankbarRegimenter sind ungewöhnlich stark. Man hat nun keit für den ihnen seitens S r . Majestät des Königs
schon seit drei Jahren jährlich 166,666, statt derfonst von Preußen und der Königliches Familie gewordeetatmäßigen 86,666 Rekruten ausgehoben und so- nen Empfang, nach Paris zurückgekehrt. Sie find
gar auf zwei frühere Jahrgänge zurückgegriffen. Es entzückt von dem Geiste und dem'offenen Entgegensollen 666,666 Man in Frankreich effektiv unter den kommen, dem ste unter den PrWischen Offizieren
Waffen stehen. Daß damit etwaS werde angefangen begegnet find. Die Offiziere bringen den günstigsten
werden, ist die bestimmte Meinuug unter den Offi- Eindruck von der schönen Haltung, der DiSciplia
zieren. Die Rheingrenze versteht sich von selbst; sie und der Bildung der Preußischen Armee zurück,
wird als etwas behandelt, das durch den Berrath der Eigenschaften, die ihr mit Recht zugeschrieben werden.
alten Marschälle verloren worden sei. Doch kann ich
^
(N. P . Z.)
nicht sagen, daß davon viel gesprochen wird. England
England.
ist der hervorragende Gegenstand deS Hasses. ES wird
L o n d o n , 24. Sept. Der Großfürst Konstanals ein Hinderniß betrachtet, daS sich überall den tin ist gestern in Dover angelangt, und von dort
Plänen Frankreichs entgegenstellt, und wer hierüber ohne Aufenthalt nach der Insel Wight abgereist. Der
weiter nichts zu sagen weiß, fordert Revanche für russische Gesandte, Baron Bruunow, war zum EmWaterloo. ES ist klar, daß die Stimmung von oben pfang S r . Kais. Hoheit in Dover anwesend.
her genährt wird. Von der Preußischen Armee sprechen
Bei einem Fest deS Freiwilligen - Vereins von
Französische Offiziere mit großer Achtung. Ich hörte Gloucestershire ließ sich der Graf von Ellenborough
einen höheren Offizier, »der Preußischen Manövern über die Bedeutung der Freiwilligen-Bewegung verbeigewohnt hat, sagen, daß die Französische Armee nehmen. Der greise Staatsmann erging sich in dünur eine bestimmte Aussicht habe, der Preußischen stere Prophezeihungen und sprach die entschiedene Meiüberlegen zu sein, und zwar in Betreff der Verpfle- nung aus, daß England noch immer in JnvafionSgung. Nach den Preußischen Einrichtungen würden gesahr schwebt, denn die Seeherrschaft gehöre ihm
die Soldaten immer hungrig in die Schlacht gehen, nicht mehr so unbestritten wie einst, und in künftige»
^«brend der Französische Soldat bereits gefrühstückt Kriegen werde eS den Feind auf eigenem Boden zu
habe. Jene kochten nur AbendS, müßten daS Geschirr bekämpfen haben. I m Uebrigen predigte er den
reinigen, hätten also nichts zum Frühstück, und daS Schützen die Gewöhnung anstrengemilitärische DiS-

A«ilS«discht Nachrichtt».

ziplin, die wichtiger sei als Scheibenschießen. —
Neuere Berichte auS Cork versichern, die Beschädigungen des ..Great Eastern" feien lange nicht so
stark, alS erzählt worden war. Die Radkasten seien
wohl schadhaft, aber keineswegs unbrauchbar, und
auch der Schaden an Mobilien sei stark übertrieben
worden. Die Direktion erbietet sich, den Passagieren
ihr Fahrgeld zurückzugeben, oder sie mit einem andern
Dampfer nach New-Aork zu befördern. — Seit gestern ist London und die ganze Südküste von einem
heftigen Sturme heimgesucht. Welchen Schaden er
auf der See schon angerichtet haben mag, ist zur
Stunde noch nicht zu ermitteln. Auf der Themse
hatten sich gestern mehrere Fahrzeuge von ihren Ankern losgerissen und die naheliegenden Schiffe zum
Theil nicht unerheblich beschädigt. sA. P . Z.)
Großfürst Constantin von Rußland hat sich für
einige Wochen in Binstead House auf der Insel Wight,
das früher der Wohnort von Lord DowneS gewesen
«ar, eingemiethet.
Der «Observer« schreibt: Die Regierung hat von
der Holländischen Regierung die Anzeige erhalten, daß
Britische Unterthanen, welche durch Holland reisen,
hinfort keiner Pässe benöthigen; Holland folgt somit
dem Beispiele Frankreichs und Belgiens, welche Britischen Unterthanen dieselbe Concession gemacht haben.
Jn Preußen und Italien werden bekanntlich seit geraumer Zeit Englische Pässe auch ohne Visa der
detreffenden Gesandtschaften honorirt; Schweden will
daS Beispiel der übrigen constitutionellen Staaten befolgen , unv somit ist Aussicht vorhanden, daß daS
Paßwesen allmählich ganz abgeschafft wird.
(N. P . Z.)
London, 25. Sept. Die Directoren der GreatShip-Compagnie
sagen die hentigen Morgenblätter
—- haben mit Recht den Beschluß gefaßt, daS dem
«Great Eastern" zugestoßene Unglück sich zu Nutze zu
machen und die ihm vom Sturme geschlagenen Wunden für Geld sehen zu lassen. Jn QueenStown wimmelte eS am Spnntage von Neugieren, die den SeekoI»ß in seinem jetzigen traurigen Zustande zu besichtigen kamen» Wie eS scheint, hat der „Great Eastern"
bis jetzt mehr Geld als Schaustück wie als Frachtund Passagierschiff getragen. (N. P . Z.)
L o n d o n , 26. September. Die Königin und
der Prinz Gemahl waren am vergangenen Freitag
mit der Prinzessin Alice, dem Prinzen Ludwig von
Hessen und kleinem Gefolge von Balmoral über die
Grampian - Kette nach Kincarndinefhire gegangen.
Die Nacht brachten sie in dem kleinen Dorfe Fattercairn zu, wo sich die Königin mit dem Prinzen
Gemahl und der Prinzessin Alice im Wirthshause
einlogirten, während die Anderen, so gut eS eben
ging, anderswo Unterkunft suchten. Erst am anderen
Morgen wurden die hohen Herrschaften von den
Dorfbewohnern erkanut, und deS AbendS trafen ste
Wieder in Balmoral ein. (A. P . Z . )

Deutschland.
B e r l i n , 24. September. Friedrich Christoph
Schlosser ist, nach einer der «Spen. Ztg." zugegangene» Mittheilung, gestern Morgen zu Heidelberg in
hohem Greisenalter sanft verschieden. DaS Vater-

land betrauert in ihm einen seiner tüchtigsten und
gelehrtesten Forscher, einen Mann, der die strenge
Unabhängigkeit seines Charakters im Leben wie in
seinen Schriften stets rein bewahrt und auf diesem
Wege die deutsche Geschichtsforschung zuerst zu dem
sittlichen Range erhoben hat, den sie gegenwärtig
einnimmt. Z u Jever am 17. November 1776 geboren, wirkte Schlosser als akademischer Lehrer zu
Heidelberg seit 1817. (A. P . Z.)
B e r l i n , 26. Sept. Jn Meiner Proclamation
vom 3. Juli d. I . Habe Ich.Mir vorbehalten, über
die Ausführung meiner feierlichen Krönung in Meiner Haupt- und Residenzstadt Königsberg, so wie
über den bei Meiner Rückkehr in Meine Haupt- und
Residenzstadt Berlin zu haltenden feierlichen Einzug
weitere Bestimmungen zu treffen.
Demgemäß habe Ich beschlossen. Mein Hoflager
am 14. October d. I . nach Königsberg zu verlegen,
und am 18. desselben MonatS in Gemeinschaft mit
der Königin, Meiner Gemahlin, Meine feierliche Krönung in der dortigen Schloß - Kirche in Gegenwart
der Mitglieder der beiden Häuser des Landtages und
der sonst entbotenen Zeugen zu vollziehen.
Nach Beendigung der Krönungs - Feierlichkeiten
werde Ich Königsberg am 20. October verlassen, und
am 22. desselben MonatS Meinen feierlichen Einzug
in Meine Haupt- und Residenzstadt Berlin halten.
Das StaatS-Ministtrium beauftrage Ich, diesen
Bestimmungen entsprechend, das Weitere zu veranlassen.
Coblenz. den 23. Sept. 1861.
Wilhelm,
v. Auerswald. Graf v. Schwerin.
An daS StaatS-Ministerium.
(B. N.)

Italien.
Rom, 19. Sept. Der b. Vater ließ der Prinzessin Immaculata von Neapel gestern Abends ein
kostbares, in einem Kopfschmucke bestehendes Hochzeitsgescbenk zustellen und traute sie diesen Morgen
dem Prinzen Karl von ToScana an. — Die Theurung ist hier und in den Provinzen zu einer enormen
Höhe gestiegen. Der Kubbio Korn wird mit 135
Scudi bezahlt, Mais und trockene Bohnen mit 2V
Scudi. Früher stand daS Korn auf 8, Mais auf 4
Scudi. — Wir haben seit gestern in der Frühe Kälte,
wie ste sonst im November kaum gewöhnlich ist.
Es ist Thatsache, daß Se. H . der Papst abermals sehr leidend ist und daß sein Zustand ernstliche
Besorgnisse einflößt, den ehrenhaften Leuten wohlverstanden, denn die »Piemontesen« triumphiren im Vorgefühl deS »großen Ereignisses", und ein Vertrauter
des Baron Ricasoli rief heute auS: VailK I» soliitioi»
la plus simpel, Io leuäemain 6v sa mort — uu pie-

disvitv et tout ssrs 6it.
Die Triester Zeitung meldet: „Die Französischen
Wühlereien auf der Insel Sardinien dauern fort; als
Gegendemonstration hat der Stadtrath in Sassau
folgende Beschlüsse gefaßt: 1) sich dem Proteste gegen die fortdauernde Besetzung Rom'S durch Französische Truppen anzuschließen; 2) der Einheitsgesellschaft
in Palermo seinen Dank auszusprechen, daß dieselbe

zuerst gegen die Abtretung der Insel protestirt; 3)
Garibaldi zu danken, daß er im Falle der Abtretung
der Insel sein Schwert zur Vertheidigung derselben
anbot. (N. P. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 26. Sept. M i t dem Anfang des nächsten MonatS wird eine Vertagung deS ReichSrathS,
aber nicht bloß auf 14 Tage, wie man allgemein
glaubt, sondern warscheinlich auf 4 Wochen oder länVonsichererHand wird uns mitgetheilt, daß der ger eintreten. Die Zwischenzeit wird allem Anscheine
Papst sehr leidend ist; am Tage vor der Vermäh- nach zur Vorbereitung der Constituirung des weitern
lung des Erzherzogs Carl , Bruder des Großherzogs ReichSrathS verwendet werden. ES läßt sich übrivon Toskana, mit der Prinzessin Marie Annunziate gens nicht verkennen, daß das Publikum nachgerade
von Neapel hatte er schon dem Cardinal - Erzbischof durch die langathmigen Diskussionen des HauseS der
von Neapel den Auftrag ertheilt, für ihn die Trauung Abgeordneten über das Gemeindegesetz ermüdet wird.
zu verrichten. Doch fand er am Vermählungstage Man merkt es manchem Redner an, daß er gar zu
selbst wieder Kraft dazu; er sprach sehr leise und sah gerne stch sprechen höre. Die ewigen Wiederholunleidender als jemals aus. I n seiner Rede kam auch gen beginnen eintönig zu werden. (Die Verhandeine politische Stelle vor; er sagte dem jungen Paare, lungen sind so langweilig und geistlos, daß man sie
das ja in beiden Theilen verbannten Herrscherfami- kaum lesen kann. D . Red.) Das Gerücht, daß das
lien angehört: das Eril werde eine Stärkung, der Statut über den Unterrichtsrath sanctionirt sei, ist
Kummer ein Heilmittel für sie sein; besser, als sie verfrüht; doch ist diese wichtige Angelegenheit ihrer
gegangen, würden sie in die Reiche ihrer Väter zu« Reife allerdings nahe gerückt. Man steht in diesen
rückkehren, denn die Stunde der Gerechtigkeit werde Tagen wichtigen Entscheidungen in der Ungarischen
endlich auch für sie schlagen. Sie werde an dem Frage entgegen, Entscheidungen, die wohl ohne PerTage schlagen, den der heilige Geist mit den Worten sonenwechsel in einigen einflußreichen Aemtern (Graf
angekündigt habe: „ V e r i t n s 6 s t e r r u v r t a est e t Forgach? D . Red.) nicht in's Werk gesetzt werden
j u s t i t ! » 6 e e v e l o p r n s p e x i t (Ps. 8 5 , 1 1 . )
Die ganze können. (N. P . Z.)
P e s t h , 26. Sept. Die General-Versammlung
Feierlichkeit war tief ergreifend.
(N. P . Z.)
deS Pesther ComitatS, welche am 80. d. stattfinden
T u r i n . Mazzini hat in Mailand wieder eine sollte, ist durch Kaiserlichen Befehl unter Androhung
Proclamation „an die Italiener« verbreiten lassen, von Gewaltmaßregeln untersagt worden. DaS Cowelche Italien offen zu den Waffen ruft und dabei mitat Bihal hat sich dem Proteste gegen die Auflöder Turiner Regierung in folgender Weise gedenkt: sung deS Landtages, der Comitate und Gemeinderäthe
„Die träge und verächtliche Politik einer Regierung, angeschlossen. — Die Zollbeamten hatten geschmugder sich die Volker Italiens selbst entgegentrugen, gelten Tabak konfiScirt. Eine Frau, welche man alS
hat, anstatt die herrlichen Elemente dieses Volkes Angeberin betrachtete, ward vom wüthenden Volke
zum patriotischen Handeln zu benutzen; anstatt, stark verfolgt. Die Gendarmen und Soldaten, welche die
durch den Wunsch, durch die Opferwilligkeit dieses Ordnung aufrecht erhalten wollten, wurden mit PfeiVolkes Italien zu bilden; anstatt die unter der fen und Schreien empfangen und machten von ihren
Herrschaft deS Priesters und der Fremden schmach- Waffen Gebrauch, so daß mehrere Personen verwuntenden Stämme des gemeinsamen großen Vaterlan- det wurden.
des zu befreien, anstatt so vieler Thaten, so vieler
Einem Berichte deS »Sürgöny- zufolge hat ein
herrlicher Handlungen, die sie vollführen konnte, hat Stuhlrichter in Kaposvar dieser Tage einige des Diebsie sich in ein schmachvolles Umerthänigkeitsverhält- stahls beschuldigte junge Bauern durch Pandure»
niß zu einem Tyrannen gestellt, der nur Habgier verhaften lassen und versuchte dieselben durch Mißund Herrschsucht zur Triebfeder seiner Handlungen handlungen zum Geständnisse zu bringen. Jeder der
machte hat sich selbst, hat ihr Land, hat ihr Volk Beschuldigten erhielt auf den entblößten Rücken so
entehrt. Dank der elenden Politik dieser Regierung, lange Riemenstreiche, bis er sich zu dem Diebstahl
fließt Bruderblut in Italien; Dank ihrem schmach- bekannte. Da die Eltern der Beschuldigten gegen ein
vollen Gebühren, ist ein Volk, welches so viele herr- solches Verfahren protestirten, drohte ihnen der Stuhlliche Eigenschaften besitzt, anstatt selbst zu herrschen, richter mit 50 Stockstreichen. Die beschuldigten Bauern
der Spielball, der verächtliche Knecht einer über» sind b i s heute noch nicht freigelassen; gegen den
muthigen Race geworden, und dadurch in den Augen Stuhlrichter jedoch ist eine Untersuchung eingeleitet.der Welt tief, so tief, gesunken daß man an feiner
(N. P . Z.)
Fähigkeit, sich selbst zu regieren, an seiner Kraft,
K r a k a u , 20. Sept. Krakau wird zu einer
daS Einigungswerk zu vollenden zweifelt. Italiener! Festung ersten Ranges erhoben. ES wurde am 14.
Wollt Ihr eine solche Schmach auf euch sitzen lassen? d. M . der Stadtbehörde kund gegeben, daß 2 neue
Italiener! Wollt I h r es dulden, daß um eines be» Befestigungslinien gezogen werden. I n der einen
schränkten Königs, einer schwächlichen Regierung werden alle unter dem Macalberge befindlichen Häuwillen der italienische Name beschimpft werde? Nein! ser und Gebäude demolirt werden müssen, darunter
fürwahr, I h r werdet dieses nicht thun — I h r wer- eine auS dem zwölften Jahrhundert herstammende
det Euch lossagen von dem Namen eines Königs, der Kirche. (N. P . Z.)
nicht die Kraft noch den Willen hat, das EinigungsV e n e d i g , !11. September. Von unbekannter
werk Italiens durch die freie Kraft, durch die Be- Hand in der Dunkelheit des AbendS unter ein Fengeisterung seines Volkes zu vollziehen." (A.P.Z.)
ster deS Kaffeehauses in Campo Marzio hingelegt.

erplodirte gestern eine künstliche Granate, deren Hülfe
aus Papiermasse und Eisendraht bestand, mit großem
Lärm und zertrümmerte alle Scheiben dieses Fensters,
ohne anderweitigen Schaden anzurichten. Eine halbe
Stunde früher hatte sich in des, Kaffeehause Se.
K. H . der Erzherzog Albrecht mit Gefolge aufgehalten, um den Abgang des Eisenbahnzuges nach
Verona abzuwarten. (N. P . Z.)

— Ein neuer Orden, Nischani Osmanie, ist gegründet worden, welcher nicht, so wie der Medschidie, in
fünf, sondern in drei Klassen eingetheilt ist und ohne
Unterschied der Religion und deS Standes Jedermann
zu Theil werden kann. — Das Gerede von einer
angeblichen Reise des Sultans nach Wien und Paris,
das man hier mit großem Staunen den Wiener und
Pesther Blättern entnahm, ist ganz aus der Luft
Griechenland.
gegriffen. Abdul Medschied hatte zwar mehrere Male
Die Pariser ..Patrie" enthält folgende Einzel- diesen Plan gehabt, doch die UlemaS widersetzten sich
heiten über das Attentat auf die Königin von Grie- heftig demselben. Wir zweifeln daher, daß Abdul
chenland vom 21. Sept.: ..Der Thäter heißt Aristi- Aziz es unternehmen wird, mit dieser hartköpfigen
deS Doustos, ist Student und gehört einer reichen Partei nochmals anzubinden." (A. P . Z.)
und ehrbaren Familie (die Mutter ist eine MauroAmerika
cordators) an, weshalb man um so mehr die That
N e w - U o r k , 14. Sept. Jn West-Virginien
für eine vereinzelte und verrückte (natürlich, immer war es zu einem Gefechte zwischen den Truppen deS
verrückte, man will eben nicht sehen. D . Red.) hält. Südens unter Floyd und denen des Nordens unter
Sein Vater befand sich nebst seinem ältesten Sohne Rosenkranz gekommen. Die Südtruppen hatten nach
gerade auf Reisen in der Moldau zum Besuche seiner längerem Kampfe ihre befestigten Stellungen geräumt.
dortigen Güter. Am Tage nach der That langte er Einem Gerüchte, welchem zufolge General Fremont
in Piräeus an und erfuhr die Greuelthat seines Soh- abgesetzt sein sollte, weil er in der bekannten Proclanes. Jn seinem ersten Verhöre vor dem Ministerra» mation seine Befugnisse überschritten hätte, ward
the erklärte der Thäter aus eigenem Antriebe nach kein Glauben geschenkt- (Fremont hatte in Missouri,
reiflicher Ueberlegung und ohne Mitwissen irgend Je- wo er als General der Union cemmandirt, die Selamandes gehandelt zu haben. Auch hatte er einen ven der Gegner für frei erklärt.) Die Legislatur
eigenhändig geschriebenen Brtef in der Tasche*), in von Kentucky (neutral) hatte den Truppen des Süwelchem er seine Absicht, die Königin zu todten kund denß befohlen, den Staat zu räumen und sich geweigiebt. Die Untersuchung hat ihren Fortgang. I m gert, in Bezug auf die Unions-Truppen das Gleiche
Augenblicke der That war die Königin zu Pferde. zu verfügen. Die Südtruppen waren zum Bleiben
Ihre Gefolge bestand auS Frl. Gardikiotti, Ehren- entschlossen. Sie näherten sich langsam den Linien
fräulein, Oberst Voltion, Adjutant, und Lieutenant des Unionsheeres in Virginien, was der Meinung
KachipietroS, Ordonnanz-Offizier. Letzterer verhaftete Satt gab, daß eine große Schlacht bevorstehe. Die
den Mörder. Die allgemeine Entrüstung zu beschrei- Schiffe des Südens wurden in Euba auf demselben
ben, ist unmöglich. Der geräumige Platz vor dem Fuße zugelassen, wie die der anderen Nationen, jedoch
Palaste faßte die Menge kaum, welche die Königin ohne Anerkennung der Nationalität. Der in Newbegrüßte. Tags darauf sang man in allen Kirchen Uork angekommene Prinz von Joinville hatte den
ein Tedeum unter ungeheurem Zudrange. Die Kö- ihm seitens der Unionsregierung angebotenen Empfang
nigin war an diesem Tage nach der Insel Paros ab- abgelehnt. Jn Baltimore waren zahlreiche Verhafgereist, das dortige Zeughaus zu besichtigen. Bei tungen vorgenommen worden. Prinz Napoleon war
der Rückkehr fand Ihre Maj. die Stadt festlich be- in Quebec (Canada) eingetroffen. (N. P . Z.)
N e w - U o r k , 18. Sept. Südtruppen unter
leuchtet und seitens der Bevölkerung den begeistertGeneral Lee haben die Verschanzungen der UnionSsten Empfang."
(N. P . Z.)
truppen bei Cheat Mountain angegriffen, sind aber
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 13. September. Gestern mit beträchtlichem Verlust zurückgeschlagen worden.
wurde in der Großen Ebene von Vely Esendi das Ein Gerücht sagt, Rosenkranz rücke gegen die Südunlängst besprochene Manöver bei ziemlich gutem truppen vor und die Generale Floyd und Wyse zöWetter abgehalten. Für den Sultan und den Vice- gensichzurück. Eine Proklamation des Gouverneurs
könig waren besondere Zelte errichtet, und es war von Kentucky fordert unbedingten Rückzug der Südein ziemlich interessanter Anblick als der schöne statt- truppen aus diesem Staate.
(N. P . Z.)
liche Sultan auf seinem feurigen arabischen Hengste
H o n k o n g , 27. Sept. Die so eben aus dem
mit einem scharfen Kommandowort das beinahe
12,Wl) Mann starke Corps befehligte. Die neuad- Norden China'S hier eingetroffene Post bringt die
jnstirten Zuaven in weißen und grünen Turbanen Nachricht, daß die Bemühungen des Preußischen Geerregten viel Aufsehen, der Türke findet sich durch sandten Grafen v. Eulenburg, einen Handelsvertrag
dieses Nationalkostüm sehr geschmeichelt, trotzdem es mit China zu Stande zu bringen, vollkommen mißeine französische Nachahmung ist. Auch der kaiser- glückt sind. Prinz Kung, der Bruder des Kaisers,
liche Prinz war im Dienst, und wurde mit seiner hat sich geweigert, sowohl den Grafen, als ein andeCompagnie als Bedeckung einer Batterie verwendet. res Mitglied in Peking zu empfangen. Die Erpedition mußte in Tien-tsin wieder umkehren. Der PreuAlso auch einen Brief in der Tasche, übrigens erklärte ßische Dampfer ..Arcona", so wie das Transportschiff
er auch im Verhör, «er betrachte dm König als Hinderniß der „Elbe« und die Fregatte „Thetis" liegen wieder in
nationalen Entwickelung- und — deshalb schießt er auf die
Schanghai vor Anker. Der bekannte Maler Heine,
Königin!

ein Mitglied der Preußischen Erpedition, versuchte als
nationalisirter Bürger der Vereinigten Staaten von
Nord - Amerika mit einem Amerikanischen Paß nach
Kialka zu gelangen, wurde aber von den Chinesischen
Behörden zurückgeschickt, welche behaupteten: der Amerikanische Consul habe kein Recht, Pässe zu Reisen im
Innern China'S auSzustelleu. Hr. Heine soll nun
versuchen, Peking vom Norden auS zu erreichen. Ein
ähnliches Schicksal widerfuhr einem Holländischen
Geistlichen NamenS Klenkers, welcher am Bord deS
Preußischen Schiffes nach Tien-tsin gekommen war
und von dort nach Peking vorzudringen suchte. Er
wurde untet EScorte zurückgesandt, und Prinz Kung
verlangte vom Brigadier Stavely in Tien-tfin sogar:
er solle den Holländer nach Schanghai schicken.
Kein Fremder darf ohne specielle Einladung des Englischen oder Französischen Gesandten die Stadt Peking
betreten. Zwei Preußische GesandtschaftS-Attache'S,
welche stch bereits nach Peking begeben hatten, um
daselbst ein Haus zum Empfang des Grafen Eulenburg herzurichten, mußten zurückberufen werden.
13,999 Mann Mongolischer Truppen wurden nach
Peking beordert. Der Kaiser bewohnt noch immer
den Sommer-Palast in Zhehol in der Tatarei, und
die Straße dahin wird durch Mongolische Truppen
bewacht. Der Hien-fung scheint noch immer auf einen Umschlag der Dinge zu hoffen. Alle den Fremden gemachten Concessionen sind nur abgedrungen, die
bei der ersten Gelegenheit werden zurückgenommen
werden. (R. P. Z.)

durch Englische und Französische Marine-Soldaten bewacht. ES wurden selbst Befürchtungen laut, daß
Kanagawa, wo daS Britische Konsulat residirt, angegriffen werden könnte. Die Vertheidigungsfähigkeit
dieses Platzes wurde deshalb möglichst verstärkt, und
die Japanesischen Behörden drangen darauf, daß die
nicht zu den Consulaten gehörigen Fremden sich nach
Uokuhama begeben sollten. (R. P . Z . )

Neueste Nachrichten.
(Telegramme der S t . Petersburger Ztg.)

M a r s e i l l e , den 28. (16.) Sept. Es sind
Haussuchungen bei den Personen veranstaltet, welche
im Verdachte standen, Anwerbungen zu machen, um
die neapolitanische Reaktion zu unterstützen. Zwei
Verhaftungen haben stattgefunden.
P a r i s , den 29. (17.) Sept. Der heutige
„Const.« sagt, daß die Unterhandlungen wegen der
Erpedition nach Mexico keinen Erfolg gehabt haben.
Dasselbe Journal macht auf die traurige Lage Genfs
aufmerksam, wo die Polizei nicht mehr im Stande
sei, den schlechten Leidenschaften zu widerstehen, und
wo die persönliche Sicherheit so gefährdet würde, daß
man sich für 3 Fr. eineS politischen Gegners entledigen könne. Mehrere Personen, unter ihnen auch ein
französische« Ingenieur, seien in der Rhone gefunden.
Alle Interessen seien in Gefahr und 7669 Arbeiter
ohne Arbeit.
Ueber L o n d o n , den 29. (17.) Sept. Reuters Bureau berichtet unterm 19. (7.) Sept. auS
Japan
I n der Nacht vom 5 . - 6 . J u l i wurde daS Bri- N e w - J o r k :
Eine Schlacht ist bei Lerington im Staate Mistische Gesandtschafts - Gebäude in Aeddo, von einer
souri geliefert. General Price griff den Oberste«
ziemlich zahlreichen Schaar Mordgesindels überfallen,
Mulligar in seinen Verschanzungen an und wurde gewelche eS hauptsächlich auf den Gesandten Alcock selschlagen. Man versichert, daß der Verlust der Sepaber abgesehen zu haben schienen. Bevor ste ihn jedoch fanden, wurden fie von der auS Japanesen be- ratisten sich auf 4666, der der Unionisten nur aus
899 Mann belaufe.
stehenden Wache der Gesandtschaft zurückgeschlagen,
Der spanische Minister widerspricht dem Gerücht,
wobei fünf der Angreifer getödtet wurden. Die Herdaß der General - Capitain von Euba die separatiren Oliphant und Morrison von der Gesandtschaft
wurden ziemlich schwer verwundet. Alle Wahrschein- stische Flagge anerkannt habe. Die Nachricht, nach
welcher die Mächte daS Anerbieten der Unions - Relichkeit spricht dafür, daß die Mörderbanden von Japanefischen Würdenträgern der Oppositionspartei an- gierung, in Paris eine Conferenz über die Frage der
gestiftet worden, welche um jeden Preis einen Con- Kaperpriefe zu eröffnen, nicht angenommen haben,
flict mit den Fremden herbeizuführen suchen. Der bestätigt sich nicht.
Die separatistische Gesetzgebung in Maryland ist
Britische Gesandte Alcock erließ am folgenden Tage
eine Circular an die Vertreter der auswärtigen Mächte, aufgehoben.
worin er dieselben von dem Geschehenen in Kenntniß
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-, EH3setzte und sie einlud, sich mit ihm über die Maßregeln uud Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
zu verständigen, welche etwa getroffen werden könnNr. 153. Dorpat, den 2Z. September 186!.
ten, um die Gesandtschaften vor ähnlichen Attentaten
in Zukunft zu sichern. Auch ließ er sogleich das
Britische Kriegsschiff ..Ringdove« von Kanagawa
kommen; der Admiral S i r JameS Hope selber wurde
(Gerichtliche.)
mit der „Jmperieuse« von einem Tag zum andern erVon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
wartet. Der Gouverneur von Aeddo hat Hrn. Alcock wissen lassen, daß er nicht für seine Sicherheit Dorpat werden nach § 11 u. 69 der Vorschriften
Argen könne, wenn er nicht seinen Anfenthalt in der für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Citadelle nehme. Nach den bis zum 89. Juli reiHerren: swä. tksol. Heinr. Seesemann, Jul. Pachenden letzten Berichten auS Japan waren die Besorgnisse noch nicht beschwichtigt. Die Britische Ge- stenäey, Carl Segnitz u. Reinh. Walter, jur. Balsandtschaft war durch Japanesische Truppen, so wie thasar Baron Campenhausen u. Wilh. Mühlen--

Bekanntmachungen.

berg, äipl. Victor v. Komorowski, msä. Fromh. M M " Ein kleines Gasthaus von 6 Nummern,
Drewnick, Joh. Zalle, Balduin Lösch, Carl Dahl- verbunden mit einer Konditorei, ist schneller Abstroem, Joh. Gellstroem, Georg Althanu, Gust. reift halber unter vortheilhaften Bedingungen W
Carlblom, Nie. Henrichfen, Adolph Liedke und Pleskau zu verkaufen. — Ebensofindin der UmTheod. Meyer, ose. Heinr. Allunan und Gust. gegend Güter in Arrende zu haben und PustoWalter, — aus der Zeit ihres Aufenthalts auf sche (Landstücke) zu verkaufen. — Die nähern
dieser Universität aus irgend einem Grunde herrüh- Bedingungen, :c. ertheilt der Gouvernementsrende gesetzliche Forderungen haben sollten, aufge- Secret. Georg Kluge in Pleskau.
1
fordert,sichdamit binnen vier Wochen a 6sto,
Arbeiter, besonders Kinder, können Unterkomsud po-m-. p^°ws>. be. dem Kaiserlichen Um- mmfindenauf der Krähnholm-Manufaktur bei
verfitcktsgenchte zu melden.
t Narva. Näheres bei
C. I . Falckenberg. I
Dorpat, den 16. September 1861.
Rector Bidder.
Ein ausländischer Oekonom, mit vorzüglichen
Notaire A. L. Wulffius. Zeugnissen verschen und in den verschiedensten
Zweigen der Oekonomie bewandert, sucht auf eiBon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
hiesigen Gute eine Stellung. Das Nähere
Dorpat w,rd hierdurch bekannt gemacht, daß am , ^
°
z.
30. d. M . , Vormittags I I Uhr. eine alte Kale- !
^ ^
^ '
2.
sche und verschiedene andere Gegenstände im Hofe
^ ^ eine kleine Summe Geldes, dessen Eigender akademischen Müsse gegen gleich baare Bezah- Mmer wohl dem Bauernstande angehört, aufder
lung in Silbermüiue öffentlich werden »ersteigert Petersburger Poststraße zwischen Dorpat u. Tornm
werden. Dorpat, den 20. Sept. ISSt.
2 vor einigen Monaten gesnnden worden. Wer vo»
wsncistum - Notaire A. L. Wulffius.
'wem solchen Verluste etwas erfahren sollte, weift
den Betheiligten an die Ztgs.-Erped.
2

Chemnitzer Universal - Schreib-

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Die fälligen Zinscoupons ehstländifcher land- und E v p i r - T i n t e in j , j und ^ Flaschen
schaftlicher Obligationen werden bis zum Schluß empfiehlt en Zros und en cletsil
des October-Monats ausgezahlt von
2
Gust. Daukert, 3^
F. v. Forestier, Rentenbank-Seeretair.
Haus v. Akerman, am Marktplatz.

Iek seixe

biermit ergebenst an,

l i M -

W<>

Äass i e k

am

biesi'xen O r t s eine
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eroKnet kabe, unä empfeble mieb suxleieb

ckem

eines x e e b r -

t o n P u b l i k u m s bestens.
Klaus v . G e r m a n ,

a m Alarktplatse.

ver keutiZsn AeitunZ ist ei» Prsis-Oourallt von wir beiZeleZl..
Uns parisisnns 6ssirs trouvsr uns plaes ou
Damen- wie auch Herren-Wäsche zum Nähen
6orinsr 6ss Istzons partieuliöres. S'säresssr wird angenommen im Saposchnikowschen Hause,
d la Station.

3

in der Bergstraße.

2

Vollständiges Küchengeräthe, als Kupferzeug,
Herren-Socken zu 25 Kop. 1 Paarsindzu haPfannen »e., ist zu verkaufen im Baron Stackel- ben im Pedell Koppeschen Hause eine Treppe hoch,
bergschen Hause, Karlowastraße.
3* auf dem Schlüsselbergschen Berge.
1
Vier Reitpferde, die auch im Anspann gehen, sind Frische englische Fettheringe erhielt auf's Neue
billig zu haben und in der Ztg.-Erp. zu erfahren, und empfiehlt
Fr. A. Timm. 1

—

8

Eine Partie G y p s lagert, nnd wird bei sofortiger Abnahme und Liquidation zu A T K .
Nr. Pud verkauft bei C . F . Keller,
Kaufh., Eckbude Nr. 21.

Schwarze u. eoulenrte Chenillen, ächte
Gold-Schnur u. Flittern, Damen-Kappen

u. Hute, Coiffnren u. Metze empfiehlt

A H. Henningson. 3

Auf dem Hofe Neu - Niggenstehene. 35 gute
mit Eisen beschlagene Brandweins-Fastagen zum
Verkauf.
1
I m Bernhoff'schen Hause bei der Station ist
eine geräumige Familienwohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten und Stallraum zu vermiethen.
1*
I n der Karlowastraße, im Grast. Mannteuffelschen Hause, ist die große Wohnung mit Möbeln :c.
zu vermiethen. Zu erfr. b. Hanswächter daselbst.
Einen Gemüsegarten vermiethet
2
Z . R . SchT'eZMM.

Das an der Ecke, der ehstnischen Kirche gegenüber, belegene Weyrich'sche Haus wird verkauft.
I n dem andern Hause nebenansind2 große Zimmer zu vermiethen, die auch beliebig als Absteigequartier mit Stallraum vergeben werden können.
Schleuniger Abreise halber ist eine kleine Familienwohnung im Hause des Stadttheils-Aufsehers
Carl sen abzugeben.
3
Eine Familienwohnung von 6 Zimmern steht
zu vermiethen. Zu erfragen im neuen Sundgrenschen Hause, eine Treppe hoch.
1
I m Bernerschen Hause, an der St. Petersburger Straße, ist eine Wohnung von 3 Zimmern mit
warmer Küche zu vermiethen.
3*
ZÄNeifKMdK«

C. Greils und Dreymann, Bäckergesellen.
P. W. Masing, Tischlergesell.
E. Buchheim, Goldarbeitergehülfe.
E. Neumann, Knochenhauergesell.
I . Holm, Schneidergesell.

—

W e ist üiv U M e M z M e » ?
e!ebs ^!escböpfe lebten vor I^rsvbgMlZvA 6es Ilen»
ssben nuk 6er Kr6e? ^Velebe vm«iUslliiAen
«user Weltlcursier selioo er5»bren r>ll6 welebe stebell
ibm lloeb bevor? — D i e üesotworton^ dieser?rs»
Zen, voll 6em ueuesten 8tnn6^nll!cte 6er I^Atnrwis»
seosebstten, Hiebt ^«immermnull's beliavlltes XVerlc:
, , 6 i e XV u »cler 6 e r U r w e l t " — eiu ö a v b ,
6s« vor xveiNK ^«brell ersebieuell, eins so süsser»
or6elltliebe 8evsation mnebte, 6»ss es bereits ill Last
»lie ellrupttisobeli 8^raebell üdersvt/t ist «n6 in
Heutscblnu6 «Ileill 1 7 H.UÄ. ( 7 0 , 0 0 0 Lxemx»1sre)
ver^riüeki n oröen. ^e6em Alensebeu von (?eist Ull6
LiI6anA wir6 6!e I^eotüre 6ieses, lliebt nnt Hz^po»
tbesen uv6 I^bgntnsien berubev6eu üuebes 6ea böeb»
sten Leous» ^ew»breo. ^ut äie zet^t ill 1 2 I^ieke»
runden n 2 1
ersebeillen6v 18te ^uü»^e wer»
6en 8ubseriptionell imzellommen bei

W. «?.
Vniv. - Lr>e!ib»n6Ier ill Öurpat.

V o « 14. Gctbr. bis 2 . Novbr.
findet die Hauptziehung der von der Herzogl.
Braunschweiger Regierung garantirten großen Gewinnverloosung statt, in welcher 15,500 Gewinne im Betrage von
» » « . » « «

7 » .

l>r. t N .

worunter Gewinne eventuell ü AOO,OGO,
GOGOO, AOGOO, I G G O G , UOOOG,

AOOO, MGHM, J O G G , T S G O , MGOG,
AZ.OO, ASOG, AOOG Thlr. u. f. w. zur
Entscheidung kommen mufsen.
Zu dieser so interessanten Geldverloosnng halte
ich -Z- Loose 5 Z M Thlr., H s AT Thlr., z a
Dj- Thlr. Pr. Court, bestens empfohlen.
Auswärtige Aufträge auch nach den entferntesten Gegenden werden prompt nnd verschwie3 gen ausgeführt und nach der Ziehung Gewinn2 gelder und amtliche Listen prompt zugesandt.
1
1
KoMard,
1
Bauquier in Hamburg.

Hierzu ein Wxss's-Coursut von Gust. Dankert.

Dorxtsche Zeitung.
Arscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
St Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
tv Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4K Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Montag, den TS. September R8SI.
ZulSudischt Nachrichten.
O r d e n s v e r l e i h u n g e n : Laut Allerhöchster Handschreiben vom 3V. J u l i haben erhalten:
Wirkl. Staatsr. B a r s c h e m , Prof. emerit. an dem
Alerander-Lyceum, und wirkl. Staatsr. G r o t , Prof.
an derselben Anstalt, den Stanislaus-Orden 1. K l . ;
Gen.»Lieut. K o w a l e w s k i , Stabschef der Reserven
der Armee-Jnf., den Wladimir-Orden 2. Klaffe mit
den Schwertern; Gen.-Lieut. B a b k i n 1., Chef der
Res.-Division deS 2. Armee-Corps, den Annen-Orden 1. Klasse mit den Schwertern und der Krone;
G e n . - M a j . P e t s c h k o w s k i , Ober-Quartiermeister
des Stabes der Armee-Jnf.-Reserven, denselben Orden ohne Krone; Gen. - Major P e r s h e n z o w , Gehülfe des Chefs der Res.-Division des 4. ArmeeCorps, denselben Orden ohne Schwerter; Gen.-Maj.
Graf N y r o d 4., sür besondere Aufträge dem Chef
der I n f . - R e s . attachirt, den Stanislaus-Orden 1.
Klasse.
(S.-Z.)
O r d e n s v e r l e i h u n g e n : Laut Allerhöchster
Handschreiben vom 30. August haben erhalten: Gen.Adj., Gen.-Lieut. Baron von W r a n g e l 2. den
Alerander-Newski-Orden mit Brillanten; die Gen.Adjut., Gen.-Lieutenants Graf A. R s h e w u s k i l . ,
Chef der Res.-.Artillerie - Division; K n o r r i n g 2 . ;
K a f i m o w 1. und Her Gen.-Lieut. B a s i n , Chef
der Res.-Division des 5. Armee-Corps, den weißen
Adlerorden; Gen.-Adjut., Gen.-Lieut. T o t l e b e n ,
Direktor des Ingenieur - Departements des KriegsMinisteriums, und Gen.-Lieut. S f e m j a k i n , Chef
der 10. Jnf.-Division, den Wladimirorden 2. Klasse
mit den Schwertern (27. August); Gen.-Lieut. Baron v. B ü h l e r denselben Orden ohne Schwerter;
Contre-Admiral der Suite, S a r i n , den Annenorden
1. Klasse mit den Schwertern; Gen.-Lieut. B e l l e g a r d e 2., Chef der 11. Jnf.-Div., und Gen.«Maj.
von der Suite, A c h m a t o w 1., Kriegs- und Civil«
Gouv. von Chersson, denselben Orden ohne Schwerter; Contre-Admiral U n k o w s k i , Kriegs- und Civil»
Gouv. von JaroSlaw; die Gen.-Majore Graf K r u t z
1 . , Baron v. M i r b a c h 1. und v. W e y m a r n ,
Kommandant des Hauptquartiers S . M . des Kaisers, Eskadre-Maj. S k o l k o i v ; wirkl. Staatsräthe
F. Z y z u r i n und A. K i r i l i n , den StaniSlauSorden 1. Klasse.
E r n a n n t : StaatSr. v. E s s e n , attachirt der
Kanzlei deS 1. Prokurators der 2. Sektion des 3.

Departements im dirigirenden Senat und Sektionschef im Departement deS Justiz-Ministeriums, zum
wirklichen StaatSrath. ( S t . P . Z.)
E r n a n n t : Gen.-Major v. H e l m er s e n ,
Mitglied des wissenschaftlichen Comits's beim BergCorps und ordentlicher Akademiker für Geognoste und
Paläontologie, zum General-Lieutenant.
Für Auszeichnung im Dienste sind befördert
worden zu Obristen die ObristlieutenantS: vom S t .
Petersburgischen Grenadier-Regiment König Friedrich
Wilhelm I I I . Baron v. K o r f , der Dirigirende der
Derkulfchen Reichsstuterei v. B r e v e r n , sowie der
Rittmeister vom Leibgarderegiment zu Pferde, der
Pariser Gesandtschaft attachirte Flügeladjutant S .
K. M . Fürst W i t t g e n s t e i n mit Verbleibung bei
erwähnter Gesandtschaft; — in Folge eingetretener
Vacanzen: von Lieutenants zu Stabsrittmeistern:
beim Leibgarderegiment zu Pferde der Adjutant deS
Oberbefehlshabers der Kaukasischen Armee Baron
M eyend orsf 2 . , und der Regiments-Rittmeister
beim Grenadier-Regiment zu Pferde Graf M e n g d e n ,
beide mit Beibehaltung ihrer gegenwärtigen Functionen; der Cornet vom Leibgarde-Kürassierregiment
S r . K . M . Baron K o r f 3. zum Lieutenant; beim
Leibgarde-Grenadierregiment zu Pferde: der Capitain
Baron Z o e g e - M a n t e u f f e l zum Obristen, und von
StabScapitains zu Capitains der Adjutant des Commandanten der 1. Armee Baron M e y e n d o r f f mit
Beibehaltung gegenwärtiger Function und H u j u s
1 . ; beim Leibgarde - Dragonerregiment: der Capitain
D r e i l i n g zum Obristen, und der Regiments-Remonteur, StabScapitain v. B r e v e r n zum Capitain;
beim Leibgarde - Uhlanenregiment S . K. M . der
Lieutenant Feh st zum Stabsrittmeister; beim Leibgarde Grodnofchen Husarenregiment der Lieutenant
S t r a n d m a n n zum Stabsrittmeister; beim Leibgarde Gadschinaschen Regiment: die Secondlieutenants Barone R o s e n 1. und 2. zu Lieutenants,
und der Fähnrich, Bataillons-Adjutant Graf S t e n bock, zum Secondlieutenant; heim Leibgarde Moskauschen Regiment: die Secondlieutenants T r e f u r t ,
Baron v o n K l o p m a n n und Bosse 2. zu Lieutenants ; beim Leibgarde - Grenadierregiment von
Secondlieutenants zu Lieutenants: der dem Finnländischen Cadettencorps zukommandirte G a l i n d o und
der dem Generalstabe zugezählte v. B u r s y ; beim
Leibgarde Wolhynischen Regiment: der Secondlieutenant v . K r u e d e n e r zum Lieutenant und der

«

Fähnrich v. Eckespa r r e 1. zum Secondlieutenant;
beim ZarSkoßeloschen Leibgarde-Schützenbataillon S r .
Maj. von Secondlieutenants zu Lieutenants: der Ba«
taillons-Rittmeister Baron K a u l b a r s , der in der Nikolajewschen Akademie des Generalst. befindliche Ceumern, GrasNirod und Petersen, sowie der Fähnrich von der Launitz zum Secondlieutenant; beim
Leibgarde Finnischen Schützenbataillon der Lieutenant
v. Dehn zum Stabskapitain mit Verbleibung in
der Nikolajewschen Akademie des GeneralstabeS; bei
der Leibgarde 1. Artilleriebrigade der bei der S t . Petersburgischen RaketenanstaltstehendeLieutenant I o »
hanson zum Stabskapitain; von Secondlieutenants
zu Lieutenants: der bei dcr Nikolajewschen Akademie
des Generalstabes befindliche, bei der schweren Leib«
garde - Batterie Nr. 3 der 3. Garde- und GrenadierArtillerie-BrigadestehendeE n g e l h a r d t , sowie der
beim Leibgarde - Sappeurbataillon stehende Seese m a n n ; - - beim Generalstabe von CapitainS zu Obriftlieutenants: T S r n e , S c k m i d t und der DivisionsQuartiermeistcr der Neservedivision des 1. Armeecorps
T i m r o t h , Letzterer mit Entbindung von gegenwärtiger Function, ferner der Lieutenant H ü b b e n e t
zum Stabskapitain, sowie vom Secondlieutenant zum
Lieutenant der beimstellvertretendenGeneral-Gouverneur von Ostsibirien und Befehlshaber der dort befindlichen TruppenstehendeAdjutant T i m r o t h , mit
Beibehaltung gegenwärtiger Stellung; beim Pawlowschen Cadeltencorps die Secondlieutenants H u n n i u S,
A l b e r t u s und Leuchtseldt zu LieutenanlS.
Nachrichten von der Freg atte S s w e t I a n a.
Schon seit langer Zeit waren keine offiziellen
Nachrichten von der Fregatte Sswetlana eingelaufen,
unv es begannen bereits falsche Gerüchte von ihrem
Untergange zu circuliren. Es ist jedoch sicker, daß
am 1l). Juni der Lieut. Awtomonow von der Fregatte als Courier an ven Kriegs - Gouverneur deS
See-Gebiets abgesandt wurde und denselben am 29.
Juni am Chankasee traf. Beim Abgänge deS Lieut.
Awtoinonow befand sich dis Fregatte in ginem Zustande und war auf vem Wege nach unseren südlichen Häfen.
(Krönst. B.)
Berechnung der Dienstjahre der Professoren und
Lehrer an allen höheren Lehranstalten im Ressort des
Ministeriums der Volksausklärung. Auf Antrag des
General-Adjutanten Grafen P u t j a t i n hat S . M .
der Kaiser am 29. Juli zu befehlen geruht, den
am 18. Juli erlassenen Befehl, nach welchem ven
Lehrern der medico -chirurgischenAkademie, welche in
Verfolgung eines wissenschaftlichen Zweckes auf ihre
eigenen Kosten gereist sind, Die auf Reisen zugebrachte
Zeit in jeder Beziehung als Dienstzeit angerechnet
werden soll, auch auf alle Professoren und Lehrer
der höheren Lehranstalten, welche unter dem Minister
der Volksaufklärung stehen, auszudehnen.
(S.-Z.)
Ueber die Einweihung der neuen orthodoren Kirche in Paris bericytet die,.N. B . " Folgendes: Die
in halb gothischem halb byzantinischem Styl äußerß
geschmackvoll gebaute und reich ausgestattete Kirche,
mit s goldenen Kuppeln, befindet sich in dem k»uKttnore in der Straße <Ze Iii Lrnix.
Dle Weihe fand durch den Bischof von Reval,

L e o n t i , in Assistenz der aus Potsdam, Wiesbaden,
Stuttgart, Zürich. Nizza und Madrid eingeladenen
orthodoren Geistlichen und der Begleiter des Bischofs
am 36. n. St. in prächtigster Weise statt. Zugegen
waren der russische Gesandte, Graf Kisselew, der
Graf Murawjew - Amurski und der College des M i nisters d. A. A . , Graf Tolstoi. Statt des gerade
abwesenden Kaisers Napoleon erschien der Marschall
Vaillant.
Sonnabend den 9. September wurde von der
Werst auf der Galeeren-Insel die neue Schrauben»
fregatte Dmitri-DonSkoi vom Stapel gelassen. Dieselbe zerriß zwei Taue, welche sie aufhalten sollten,
ging eine Weile mit dem Strome und berührte Zeicht
eine Sandbank, wurde jedoch zuletzt von den Schraubenbooten mit großer Gewandtheit in das schwimmende Dock gebracht. Der Dmitri - DonSkoi ist ein
außerordentlich scböneS Schiff, ganz aus Eichenholz
gebaut, 279 Fuß lang, 17 Fuß breit und geht 12
Fuß tief.
(Krönst. B.)

AüslZKdischt Nachrichte«.
ZTKNkVeich.
P a r i s , 28. Sept. Der Kaiser, die Kaiserin
und der kaiserliche Prinz werden, der „Patrie-- zufolge, Montag 5 Uhr Abends in Paris erwartet.
Der Kaiser wird dem Vernehmen nach, in S t . Cloud
bleiben, ehe er nach Compiegne geht. Die Jagden,
welche dieses Jahr dort abgehalten werden, sollen
großartiger werden als je, namentlich die große Fasanen jagd zu Ehren Sr. Majestät des Königs von
Preußen. Eine ungemeine Anzahl dieser Vögel sind
von Fontainebleau herübergeschafft worden; eben so
sind sämmtliche Jagd-Equipagen von dort bereits angekommen und in Compiegne installirt. Außer dem
französischen Gesandten in Berlin, Fürsten Latour
d'Auvergne, wird der Kaiser von Graf WaiewSki,
Marschall Vaillant und Herrn Thouvenel nach Compiegne begleitet weiden.
Der „Moniteur« meldet! »Da Se. Majestät
Ver König von Preußen huldreichst den Wunsch geäußert hatte, daß einige französische Offiziere den großen Manövern von zwei preußischen ÄrmeecorpS zwischen Köln und Düsseldorf beiwohnen möchten, so
beeilte sich die Regierung des Kaisers, eine aus dem
Divisions-General Senator Forey, dem Brigade-General Lichtlin, dem Garve-Artillerie-Odersten v. Fenelon und dem Schwadrons-Chef vom Generalstabe v.
Abzac bestehende Mission dahin zu senden. Am 1v.
September hatten sich General Forey und die höheren Offiziere, welche ihn begleiteten, nach Köln begeben, wo sie in zuvorkommender Weise von Oberst v.
Blumenthal empfangen wurden, den Se. Majestät der
König bestimmt hatte, die fremden Offiziere einzuladen, die ihnen gebotene ausgedehnte Gastfreundschaft
anzunehmen. Am Tage nach ihrer Ankunft hatten
alle Mitglieder der französischen Mission die Ehre,
Ihren Majestäten dem König und dec Königin, so
wie der königlichen Familie, welche sie mit vollkommener Güte empfangen haben, vorgestellt zu werde».
Dank der ihnen zur Verfügung gestellten Mittel, ha-

den unfere Offiziere mit der größten Leichtigkeit den
schönen Manövern, welche von dem 7. und 8. preußischen Armee-Corps, unter dem Befehl der Generale
Herwarth v. Bittenfeld und v. Bonin ausgeführt
wurden, folgen können. Nachdem ste an den interessanten Bewegungen der Armee vom 11. bis 2t). Scpt.
Theil genommen hatten, haben die verschiedenen Mitglieder dieser Mission, eben fo sehr durchdrungen von
Erkenntlichkeit sür die gute Ausnahme welche ihnen
von Seiten des Königs und der königlichen Familie
zu Tbeil wurde, als entzückt von Dem Geiste offener
Herzlichkeit, den fie unter den preußischen Offizieren
antrafen, von ihren erhabenen Wirthen sich verabschiedet. Sie bringen den günstigsten Eindruck von
der schönen Haltung, von der DiSciplin und von der
Ausbildung der preußischen Armee, Eigenschaften,
welche ihr mit so großem Rechte zuerkannt werden,
mit zurück."
Vorgestern Abend ereignete sich ein Eisenbahnunglück zwischen hier und Saint-DeniS an der Stelle,
wo die Bahn Paris - Soissons die Nordbahn kreuzt.
Der auf elfterer um 9 Uhr 50 Minuten von hier
nach Damartin abgefertigte Personen - und Güterzug
Nr. 179 war nm 10 Uhr an jener Stelle angelangt,
alS dcr Lokomotivführer, Jules Williams, die Lichter
eines auf der Nordbahn von AmienS kommenden Zuges bemerkte und sofort die Dampfkraft der Maschine
aufs Höchste spannte, um wenigstens einen Zusammenstoß beider Lokomotiven zu verhüten. Wenige
Minuten darauf schoß der Tmiens-Zug hinein und
riß ihn auseinander. Fünf Wagen wurden zertrümmert, wovon einer voll Passagiere war. Von diesen
blieben fünf sofort todt; drei sind schwer verwundet,
und werden wahrscheinlich auchsterbenmüssen; vier
haben nur Kontusionen bekommen. Der Lokomotivführer ist unverletzt geblieben, der Maschinist, der sich
vurch einen Sprung rettete, desgleichen. Auf dem
AmienS-Zuge ist kein Passagier beschädigt worden.
(A. P r . Z . )

Die Agitation für die deutsche Flotte, sagt der
Moniteur d. h. die unaufhörlichen Anstrengungen
Der Einheitspartei, (?) allen Klassen der Gesellschaft
in ven Deutschen Bundesstaaten Summen zur Vergrößerung der preußischen Seemacht abzupressen, (!)
bilden das große TageSereigniß. Eö ist dies ein
Losungswort, ein wirkliches Zeichen der Vereinigung. DaS amtliche Blatt bringt hierauf den Bericht über die bis jetzt sür die Flotte gezeichnete
Summe, so wie eine Uebersicht über den gegenwärtigen Stand der preußischen Kriegsflotte und fährt
dann fort: ..Nach allem dem ist es augenscheinlich,
' daß daS Cahinet von Berlin ernstlich daran denkt,
seine Seemacht, so viel es ihm die eigenen Staatsmittel erlauben und mit Benutzung derjenigen, welche
ihm das von den politischen einheitlichen Leidenschaften aufgeregte übrige Deutschland bieten kann, zu
vergrößern, und hierbei ist ihm der National-Verein
eine wirksame Stütze. Der Herzog von SachsenCoburg-Gotha hat, seinem Systeme getreu, in einem
veröffentlichen Brief seine Sympathien für Preußen
und seinen Wunsch kundgegeben, seinen Theil zu dem
nationalen Werk des Wiederbau'S einer deutschen

Flotte, ein.'m Unternehmen, daS diesmal u:.ter dem
Schutz ver preußischen Krone nicht verfehlen kann>
zu gelingen, beizutragen." — Die Opinion nationale
sagt in einem Schreiben aus Frankfurt, daß, wenn
man diesen Eifer für die deutsche Flotte und' diese
kriegerische Hitze sehe, man glauben könnte, der Feind
sei an der Grenze und die Eristenz Deutschlands
stehe auf dem Spiel. Indessen wehe von allen Seiten
ein friedlicher Wind; ganz Europa bereite sich vor,
ven Winter in Ruhe zuzubringen. Rur Deutschland
halte darauf, sich durch feine grimmige Miene (!)
und kriegerischen Anstalten auszuzeichnen. Wenn sich
dieses Fieber verlängere, so werde Deutschland —
aber nur seinen Freunden — viel Besorgniß einflößen. Ein Correspondent des Journal des DebatS
aus Franfnrt a. M . trägt kein Bedenken, die Ansicht auszusprechen, daß die ganze Agitation für bie
deutsche Flotte nur ein Vorwand und gleichsam die
Maske sei, deren sich die demokratische Partei bediene,
um in einem gegebenen Augenblick den Bundestag
sicherer umstürzen zu können. Er glaubt, der wahrhafte Zwrck deS National - Vereins sei, ein durch
Wahl ernanntes Volksparlament in Frankfurt vorzubereiten. (B. N.)
Der Inhalt der Flugschrift „Lnrnnties (Z«,nnö«?s
pnr Is kni 6'1ta!iv pour
Zu dit.
55iexe", welche wie man versichert, die Anträge des
Turiner KabinetS in Betreff der römischen Frage in
ihren Grundzügen enthält, wird von dem »TempS"
folgendermaßen refnmirt: 1) «Die in vergangenen
Jahrhunderten zu dem Zweck gegründete weltliche
Macht des PapsteS, um die Unabhängigkeit des heiligen Stuhles zu sichern, entspricht nicht mehr dem
Zweck für welchen sie errichtet wurde, ste ist und
bleibt daher abgeschaft." 2) „Die persönliche Sicherheit des PapsteS ist der kindlichen Loyalität Sr.
Majestät deS Königs von Italien anvertraut, und
die Unabhängigkeit des heiligen Stuhls wird unter
die Garantie der Mächte gestellt. Die Person deS
PapsteS ist unverletzlich und heilig, ebenso wie vie
der Mitglieder des heiligen Kollegiums.« 3) „Den
Wünschen und der Abstimmung der Bevölkerung
gemäß wird der Kirchenstaat und das Patrimonium
Petri mit dem Königreich Italien vereinigt.« 4)
..Rom die Hauptstadt Italiens, bleibt der Sitz des
souveraineu Papstthums." 5) Se. Heiligkeit verwaltet daö Pontifikat unter Beibehaltung aller
Ehren, der er sich bis jetzt erfreute." 6) «Die vom
Papste bei den auswärtigen Mächten (also, wie es
scheint, nicht bei Victor Emanuel) etwa beglaubigten
Gesandten, Minister und Geschäftsträger, fo wie die
von den Machten bei ihm beglaubigten Gesandten,
Minister und Geschäftsträger genießen aller Freiheiten und Berechtigungen, welcher sich das diplomatische Corps erfreut." 7) «Der H-apst behält seine
Propaganda, sein Bußpriesteramt und seine Ar»
chive.« 8) „Die Güter und Paläste des Papstes
auf dem Lande wie in der Stadt sind frei von allen
Abgaben, jeder Jurisdiction oder Haussuchung."
9) „Die Kirche und drr Platz von St. Peter, so
wie der Vatican mit seinen Dependentien gehört Sr.
Heiligkeit und seinen Nachfolgern." 10) »Der hei-

!ige Stuhl wird öffentliche Abgaben von seinen
früheren Staaten als eine Art Zehnten empfangen,
in Folge dessen wird eine ewige Rente von
in das große Buch der italienischen Schuld geschrieben."
11) „Der Papst wird gebeten werden, so viel wie
möglich die Kardinäle aus den verschiedenen Nationen
und entsprechend der Zahl der Katholiken unter ihnen
zu wählen.« 12) »Jede Nation ist für jeden auS
ihrer Mitte gewählten Kardinal zu einer Rente von
verpflichtet.« 13) „Es wird von jeder
Sprache oder jeder katholischen Nation eine gewisse
Anzahl von Ehrengarden von den Gesandten oder
Legaten des Papstes gewählt und auf Kosten
jedes Landes unterhalten." 14) ..Während einer
Nichtbesetzuug des päpstlichen Stuhles darf sich, mit
Ausnahme der päpstlichen Garden, keine Volksmasse
oder Truppe dem Konklave a u f . . . . nähern."
15) „Se. Majestät der König von Italien übernimmt in seinem Namen, fo wie in dem der ihn
erwählt habenden Nation und in Gegenwart GotteS
wie der Welt die feierliche Verpflichtung, gegenüber
den Regierungen wie den Völkern, die Person des
Papstes zu schützen und dafür zu wachen, daß seine
Unabhängigkeit unangetastet bleibe und daß die auf
diese Unabhängigkeit bezüglichen Vorschriften aufrecht
erhalten werden." — Von Guizot wird eine eingehende Untersuchung der römischen Frage erwartet,
die unter dem Titel „Itaiis au Point
vas ekretien^
erscheinen soll. Guizot ist überzeugt, daß das
civilisirte Frankreich vor allem einer mächtigen und
von der Regierung unabhängigen katholischen Kirche
bedarf, und daß diese Unabhängigkeit eines weltlich unabhängigen Papstes nicht entbehren kann.
lA. P. Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 30. Sept. Das dem dipomatischen Corps
mitgetheilte Programm der Festlichkeiten in Königsberg
lautet nach der »Köln. Ztg." wie folgt: Am 15. Okt.:
Früh 8 Uhr Ertrazug nach Königsberg zur Disposition
der Hrn. Gesandten und fremden Diplomaten, welche zur
Festlichkeit in Königsberg bereits eingetroffen sein
sollten. Dejeuner in Kreutz. Spätes Diner um 8
Uhr auf dem Bahnhofe in Königsberg bei dcr Ankunft. — Am 16. Oktober: Auffahrt der fremden
Botschafter bei Ihren Majestäten. Diner für die
Botschafter und Gesandten bei Ihren Majestäten.
Abendfest, welches Se. Maj. der König von den
Herren Ständen angenommen. — Am 17. Oktober:
Diner bei Ihren Majestäten und in der Stadt bei
Sr. Ercellenz Oberst-Kammerherrn, Grafen v. Re»
dern. Abend-Fest, welches Se. Maj. von der Stadt
angenommen. — Am 18. Oktober: Feier der Krönung
(erfolgt später ein besonderes Programm). Großes
Banket bei Sr. Maj» dem Könige. — Am 19. Okt.:
DinerS in der Stadt beim Oberst Kammerherrn,
Grafen v. Redern, unv dem Herrn Minister der auswärtigen Angelegenheiten. AbendS großes Konzert
bei Ihren Majestäten. — Am 2V. Oktober: Abreise
Ihrer Majestäten deS Königs und der Königin nach
Danzig. Um 8 Uhr früh Ertrazug zur Disposition
der Herren Botschafter und deS diplomatischen Corps.
Diner m Kreutz. — Am 22. Oktober: Einzug Ihrer

Majestäten deS Königs und der Königin in Verlin.
— Zn den folgenden Tagen Feste bei Ihren Majestäten, bei ven königlichen Prinzen und in der Stadt.
Die städtischen Behörden von Berlin werden,
wie innerhalb beantragt worden ist, Sr. Majestät dem
Könige ein Geschenk mit einem Kanonenboote machen.
Es find dazu 85,VW Thaler bestimmt. (A. P. Z.)

Italien.

Wie aus Turin, 28. September Abends, telegraphirt wird, bringt die Flugschrift des Paters Passaglia über die weltliche Gewalt des Papstes, welche
bei Lemonnier in Florenz erschienen ist, einen ungeheuren Eindruck hervor. Sie verwirft die weltliche
Gewalt des Papstes. Die Zeitungen commentiren
dieselben und die liberalen Blätter freuen stch über
diesen Beistand des bedeutendsten italienischen Theologen. Die ..Opinione« vom 26. September veröffentlicht einen Artikel über die römische Frage, in welchemsiedie Meinung vertritt, daß man weder, wie
die Einen wollen, gegen den Willen Frankreichs
nach Rom gehen dürfe, noch, wie Andere vorschlagen, Alles in die Hände Frankreichs legen und zuwarten solle, bis es diesem gefällig sei, seine Truppen zurückzurufen. Der Kaiser will, daß die Italiener in den Besitz von Rom gelangen, darüber sei gar
kein Zweifel zu hegen. Aber er kann und soll nicht
ohne Weiteres seine Truppen abberufen, weil Oesterreich und Spanien Truppen zum Schutze des Papstes schicken würden. Auf der anderen Seite würden
die Bürgschaften, welche Italien der Kirche zu gewähren bereit iK, in den Augen der Liberalen in
Frankreich als Waffen erscheinen, die man den Ultramontanen gewährt. Die ..Opionione" sagt auch, es
sei von keinem Ultimatum nach Rom die Rede, sondern blos von einer der französischen Regierung mitgetheilten Note, worin diese aufgefordert wird, als
Vermittlerin zwischen dem Papstthum und Italien aufzutreten. Die „Opinione" hat nichts einzuwenden,
wenn man dem Papste Souverainetät — ohne Land
— verleiht, da der Papst Niemandes Unterthan sein
dürfe. — Das in Genua erscheinende „Movimento"
vom 28. September meldet, daß in den venetianische»
.Provinzen ein Protest gegen die französische Occupation von Rom unterzeichnet werde. (A. Pr. Z.)
Der»Osserv. romano" bringt eine aus Neapel
vom 13. datirte Correspondenz, der zu Folge die
royalistische Contrerevolution noch immer aufrecht
steht und fast in allen Provinzen den Piemontesen
die Spitze bietet. Die Banden, von denen es heißt,
daß die vernichtet seien, tauchen immer wieder von
Neuem auf und fortwährend müssen Truppen auS
der Hauptstadt bald nach diesem, bald nach jenem
Punkte der Provinzen entsendet werden. Die..Ar»
monia" bemerkt über diese Zustände: »Wir haben in
Neapel 60,090 Mann Piemontesischer Soldaten,
außerdem 20,000 mobilistrte Nationalgarden, die
pro Mann dritthalb Fr. tägliche Löhnung erhalten,
endlich noch 20,000 eingeborne Nationalgarden. Wer
sollte denken, daß eS so vieler Soldaten in einem
Lande bevürfte, wo so viel Einmüthigkeit und Enthusiasmus herrscht und wo die Briganti völlig vernichtet sind! «
(N. P. Z.)

Messina. Die Bewegung gegen die römischkatholische Geistlichkeit ist im Wachsen begriffen. Nicht
genug damit, daß die Zeitungen anfangen,sichernst»
lich mit den religiösen Fragen zu beschäftigen, man
verhöhnt in den Theatern das Mönchs- und Klosterwesen auf die selbst für einen Nichtkatholiken schon
deshalb widerwärtigste Weise, weil man sich doch
stetS sagen muß, daß dieselben Leute, welche Witze
und Spottreden über die Mönche und Pfaffen rasend
beklatschen, doch selbst fast alle Brüder und Verwandte
unter den Verspotteten haben und die wenigsten von
ihnen kaum Bedenken tragen würden, ihren Kindern
eine gleiche Besorgungsart zu verschaffen. Aber dabei
bleiben die Angriffe gegen die katholische Kirche in
den Theatern nicht stehen, man verherrlicht in Dramen und Rührstücken die gefährlichsten Gegner des
Katholizismus in Italien, die Waldenser. Neulich
gab der hiesige Theaterdirektor als Benesiz-Vorstellung
ein Drama, in dem das Martyrium der Waldenser
im 16. Jahrhundert poetisch verherrlicht wurde. Aus
Turin hatte man die Erlaubniß erhalten, das Stück
aufzuführen, und das Volk beklatschte am lebhaftesten
die oratorischen Wendungen gegen daS Papstthum.
(A. P. Z.)

mitatsgebäude, welche von militairifchen Patrouillen
zerstreut wurden. Ein Zusammenstoß fand nicht statt.
P a r i s , 1. Okt. (19. Sept.) Der Kaiser ist
heute früh in St. Cloud angekommen.
T ü r k e i , über Paris, 1. Oktober (19. Sept.)
Der heutige »Moniteur« meldet aus Konstantinopel,
das Mehemed-Ruschdi-Pascha an die Stelle von Namik-Pascha zum Kriegsminister ernannt ist.
N e a p e l , 3V. (18.) Septbr. Man erwartet
morgen Volksdemonstrationen, welche General Cialdini nicht gestatten will, zu welchen aber fortwährend durch anonyme Anschläge aufgefordert wird.
T u r i n , 1. Okt. (19. Sept.) Die „Opinione"
schreibt der mazzinistischen Partei die Unruhen zu,
welche in der Romagna stattgefunden haben. Die
Theuerung hat, wie die Zeitung sagt, nur als Vormund gedient.
N o r d - A m e r i k a , über London, 2. Okt. (26.
Sept.) Reuter's Bureau theilt unterm 21. (9.)
Sept. folgende Nachrichten aus New-Uork mit:
«ES geht das Gerücht, daß man dem General
Fremont einen weniger wichtigen Posten, als den,
welchen er jetzt im Staate Missouri bekleidet, anbieten
werde, und daß der General wegen der Mißverständnisse zwischen ihm und dem Präsidenten Lincoln seine
Oesterreich
W i e n , 28. September. Der Siebenbürgische Entlassung nehmen wolle.
Landtag ist nunmehr auf den 4. November nach
Auch geht das Gerücht, daß die Separatisten sich
Karlsburg einberufen.
der Stadt Maysield im Staate Kentucky bemächtigt
Das Herrenhaus hat den Gesetzentwurf wegen haben und sie befestigen.
der Lehenablösung zur Prüfung im Einzelnen an
Die Schlacht bei Lerington dauerte noch am 18.
(6.) September fort. General Price griff mit 36,666
den Ausschuß zurückgewiesen. (N.P.Z.)
Separatisten eine Abtheilung von 3566 Unionisten an;
Griechenland.
Athen. General von Willisen, welcher den er wurde durch die irländische Brigade, welche den
Sultan im Namen Sr. Maj. des Königs von Preu- Feind mit dem Bayonnet angriff, zurückgeschlagen.
ßen zur Thronbesteigung beglückwünscht hat, begab
Man erwartete, daß der Angriff sich am folgensich, nach einer Mittheilung der „Köln. Z . " , von den Tage erneuern würde. Die Unionisten hatten
Konstantinopel nach Athen, um der Königin-Regentin sich durch 36,666 Mann verstärkt, und andere Verden Glückwunsch seines Souverains abzustatten, daß stärkungen waren im Anmärsche.
sie dem Attentat des zc. Dousios entgangen. — Wie
dem französischen »Moniteur" aus Athen vom 26.
Miseellen.
.
Sept. geschrieben wird, übergab AristideS Dousios
Die Riga-Dünaburger Eisenbahn.
bei seiner Verhaftung eine Art geschriebenen Manifestes, worin er alle seine Beschwerden gegen die TyI n den letzten Jahren hat unsere Stadt eine Umrannei aufzählt, und erklärt, daß, da der König ab- wandlung erlitten, welche derselben eine ganz neue
wesend sei, ihm, so wie der bayerischen Dynastie, der Gestalt gegeben hat. Die Festungswerke stnd gefalEintritt in Griechenland verwehrt werden müsse. Die len, die Gräben zum größten Theil verschüttet und
gerade in Athen anwesenden Mitglieder des diploma- neben der alten Stadt ersteht eine neue, schöner und
tischen Corps hatten noch an demselben Abend (19. wohnlicher und umgeben von freundlichen ParkanlaSept.) stch der Königin vorstellen wollen, waren aber gen. Dort, wo noch vor Kurzem Bastionen standen,
nicht empfangen worden, und am nächsten Morgen sehen wir Gaswerke mit ihren weit hinausschauenden
8 Uhr reiste Ihre Majestät bereits nach Paros.
Schornsteinen, und an einer andern Stelle erhebt sich
(A. P Z.)
der neue Musentempel, welcher eine Zierde der Stadt
zu werden verspricht. Jn allen Theilen der alten und
Neueste Nachrichten.
neuen Stadt wird rüstig gebaut, Altes verändert,
(Telegramme der St. Petersburger Ztg.)
NeueS aufgerichtet, und es scheint, als sei ein WettP e s t h , 36. (18.) Septbr. Sonntag, den 29. kampf eingetreten und als beeilesichJeder, dem An(17.) September wurde daS Pesther Komitats - Ge- dern zuvorzukommen. ES bat jedoch bei dem Aeußebäude militairisch besetzt, um die allgemeine Versamm- ren nicht sein Bewenden gehabt. Auch im Innern
lung des Komitats, welche heute den 3V. (18.) statt- hat man begonnen, das Alte zu verbessern und NeuS
finden sollte, zu verhindern. - - Die Beamten des zu schaffen. Das Zunftwesen hat eine der Zeit entKomitats legten ihre Aemter nieder. — Heute ver- sprechende Reorganisation erhalten; manches alte HersammeltensichHaufen von Einwohnern vor dem Ko- kommen ist beseitigt; manche beengende Schranke ist

erläuterte derselbe, was in dieser Zeit geschehen, nm
daS Bauwerk zu vollenden.
..Es sind", fuhr der Redner fort, . . 5 9 9 , 9 9 9
Kubikfaden der Erde angeschüttet oder ausgehoben^
73,VW Kubikfaden Ballast angefahren und geschüttet
und 399 Werst Gräben gezogen; es ist ein Schicnengeleise von 439 Werst Länge; 62 steinerne Gebäude, 222 hölzerne Wächter, unv Weichensteller«
Häuser, 9 große Brücken, 2W kleinere Brücken unv
Durchlässe sind gebaut, eine Telegraphen-Linie von 2
Drähten, mit Apparaten auf jeder Station, ist hergestellt; 534 verschiedene Waggons, Güterwagen und
Plattformen, so wie 4 M Erdwagen befinden sich auf
der Linie; 34 Lokomotiven und 6 Dampfmaschinen
sind hergebracht unv zusammengestellt; 19,599 Quadrat - Faden verschiedener Karten und Pläne sind angefertigt. Zur Zeit haben gegen 19,WO Menschen
auf ver Linie gearbeitet. Demnächst ist das Mobiliar für sämmtliche Gebäude, so wie die Bekleidung
für die Unterbeamten beschafft; 212 Beamte, 333
Wächter, Weichensteller und Boten, so wie eine große
Zahl Arbeiter sind angestellt und angemiethet; die
erforderlichen Reglements, Instructionen und Tarife
sind entworfen und gedruckt; die Buchhaltern und
Controle ist eingerichtet, die Reparatur-Werkstatt mit
allem Erforderlichen ausgestattet; eö sind endlich die
Jahreövorräthe, die vom Auslände zu beziehen find,
beschafft.
..Während des Baues der Bahn traten Umständen ein, die den Interessen unserer Gesellschaft nicht
günstig waren. Die Staatsregierung hatte uns nur
59,999 Rbl. S . pr. Werst mit 4H K Garantie zugestanden , bewilligte indcß bald darauf der großen
ES ist für Riga ein bedeutungsvoller Tag der
Russischen Eisenbahn-Gesellschaft ein höheres Anlage12. September, an welchem die Eisenbahn feierlich
Kapital mit 5Z Garantie. Unsere Aktien mußten
eröffnet und dem allgemeinen Verkehr übergeben wurde»
hierunter leiden. Die schlechten Course — in Folge
Mchdem die Oberverwaltung der Wege-Communikaunserer FinanzkrisiS — haben unser Anlage-Kapital
tion unv öffentlichen Bauten vie Bahn unv veren
mit mehr als einer halben Million belastet. Nicht
Betriebsmittel durch eine besondere Commission hatte
unbeträchtliche Mehrarbeiten, die von Seiten der Oberprüfen lassen und vie Genehmigung zur Eröffnung
verwaltung der Wege-Communikation und öffentlichen
ertheilt hatte, wurde diese vom Vorstande der GesellBauten gefordert wurden, bildeten unvorhergesehene
schaft an dem bezeichneten Tage angeorvnet. Um '12
Ausgaben. Die gleichzeitige Inangriffnahme ausgeUhr Mittags wurde die Probefahrt gemacht, an weldehnter Eisenbahnbauten trieb sowohl den Arbeitslohn
cher Se. Durchlaucht der Herr General-Gouverneur,
als auch den Preis des Baumaterials bedeutend in
der Commandant, der Gouvernementschef, die Redie
Höhe. Die, zumal im vergangenen Jahre, anpräsentanten der Behörden des Landes und der Stadt
haltenden Regen während der ohnehin äußerst kurzen
nnd mehrere Aktionaire der Gesellschaft Theil nahmen. Nach der Rückkehr fand im Versammlungslo- Arbeitszeit, derstarkeSchneefall, welcher die Communikation auf längere Zeit unterbrach und der Mangel
kale deS Bahnhofes ein Frühstück statt, bei welchem
an Ballast in einigen Distrikten, welcher einen weiten
ein nicht endenwollendes Hoch Ihren M M . dem Kaiund kostbaren Transport desselben verlangte, verurser und der Kaiserin, dem Thronfolger und dem Kaiserhause gebracht und hierauf in verschiedenen Reden sachten Geld- und Zeitverlust. Daö Fallissement deS
und Toasten die Bedeutung des TageS hervorgehoben früheren Bau-Unternehmers, Thomas Jackson, mitten
wurde. Besonderes Interesse erregte die Rede deö in der günstigsten Arbeitszeit, drohte die Beendigung
Präsidenten der Direktion, wirklichen StaatSrath von der Bahn um wenigstens ein Jahr zu verzögern und
Cube, in welcher derselbe die näheren Verhältnisse einen bedeutenden Verlust der Gesellschaft zu bereider Eisenbahn in einem geschichtlich-statistischen Ueber- ten. weil die Zinsen während der Bauzeit aus dem
Anlage-Kapital zu bestreiten sind. Zur Vermeidung
blicke darlegte.
eines gleichen Verlustes war die Direktion bemüht,
Indem der Revner zunächst hervorhob, daß Se. vie jetzigen Bau - Unternehmer, die Herren Ashbury
Durchlaucht, der Herr Generalgouverneur am 8. Mai und Watson, nach Kräften und so weit es die UmIsss, also vor 3 Jahren und 4 Monaten den ersten stände erlaubten, zu unterstützen.
Spatenstich zur Errichtung der Eisenbahn gethan,
«Ungeachtet dieser Schwierigkeiten ist der Be-

gefallen; das Real -Gamnasium, die Vorbereitungsschule für daS Polytechnikum, ist bereits in's Leben getretea und berechtigt zu den günstigsten Erwartungen.
Das Polytechnikum, Tie Hochschule der Realwissen»
schaften, wird voraussichtlich in Kurzem seine Thätigkeit beginnen.
ES war aber auch Zeit, Hand anzulegen an den
alt gewordenen Bau, um ihn an seinen schadhaften
Stellen auszubessern uud nach verschiedenen Seiten
hin neu einzurichten. Die letzten Decennien mit ihren wahrhaft großartigen Fortschritten auf allen Gebieten der eracten Wissenschaften und des praktischen
Lebens waren zum großen Theil unbenutzt an uns
vorüber gegangen. Da schwand endlich vas Hemmst ; es erschien eine neue Aera und wie aus langem
Schlafe erwachend, erkannten wir jetzt, daß wir um
Jahrzehnte zurückgeblieben. Wenngleich es noch vie!
zu thun giebt, Vieles noch unvollendet, Vieles noch
nicht einmal begonnen ist, so muß doch der unbefangene Beschauer eingestehen, daß die neue Zeit ver
freien Bewegung, so weit die Kräfte unv Mittel gereicht haben, genutzt worden ist.
Das Bedeutendste, was in diesen Jahren in unserer Heimath geschassen worden, ist unstreitig die Eisenbahn zwischen Riga und Dünaburg. Schön früh
war die Nothwendigkeit erkannt worden, einen Schienenweg in daS Innere des Reiches zu ziehen, um
aus dessen fruchtbaren Provinzen das ÄuSlanv mit
Rohstoffen der verschiedensten Art zu versorgen. Der
Krieg hatte jedoch die Ausführung verhindert und erst
nach demselben war es möglich geworden, das Werk
in Angriff zu nehmen.

trieb jetzt eröffnet. Die Commission zur Inspektion
der Bahn unv veren Betriebsmitte! hat wieverholt
ihre volle Zufriedenheit ausgesprochen. Wir hoffen,
daß schließlich auch der finanzielle Abschluß ein befriedigendes Resultat ergeben wird. Beim Vau ist
die größte Sparsamkeit beobachtet worden, weshalb
auch alle provisorischen Bauten, welche große Kosten
verursachen, vermieden worden sind. Die Bahn ist,
trotz der angeführten ungünstigen Umstände, sür einen verhältnißmäßig sehr niedrigen Preis hergestellt
worden. Während die Nikolaibahn mit 2 Geleisen
per Werst 121,429 Rbl. und die Bahnen der großen
Russischen Eisenbahn -- Gesellschaft mit einem Geleise
96,999 Rbl. gekostet haben, ist die unsrige mit 2
Geleisen für ca. 59,9W Rbl. pr. Werft erbaut worden. Wir haben selbstverständlich großartige Anlagen
und lururiöse Bauten vermieden und uns auf eine
solide Herstellung der Bahn beschränken müssen. Bei
Beobachtung gleicher Sparsamkeit werden auch die
BetricbSunkosten auf daS geringste Maß beschränkt
werden. I n Berücksichtigung dieser Umstände und
da die Verlängerung der Bahn nur den günstigsten
Einfluß ausüben wird, können wir mit Recht behaupten — unsere Bahn habe eine Zukunft.
..Die Direktion hat, als Organ der Gesellschaft
ausschließlich die Interessen derselben wahrgenommen
unv sich bemüht, mit ver treuen Gewissenhaftigkeit zu
handeln, welche wir, zur Ehre unserer Stadt und
unseres Landes, in allen unsern Administrationen zu
finden gewohnt sind. Eö wäre ihr aber trotzdem
nicht gelungen, dies Werk zu vollführen, wenn nicht
gleichzeitig die General»Versammlung sie durch ihr
Zutrauen gekräftigt und gestützt hakte; hierdurch insbesondere hat unsere Gesellschaft nach allen Seiten
hin eine feste und geachtete Stellung gewonnen.
«Die Eröffnung ver Riga-Dünadurger Eisenbahn
ist für unsere Stadt und sür viele Provinzen des weiten Reichs ein Ereigniß, dessen Tragweite sich nicht
ermessen läßt. Denn wie ließe sich berechnen, welchen Einfluß der erleichterte Verkehr mit der Residenz,
dem Auslände und dem Innern des Reiches ausüben
wird? Wir hoffen und wünschen Alle gewiß nur Eines — möge die Bahn dazu dienen, den Wohlstand
Zu vermehren und wahre Bildung und Gesittung weit
zu verbreiten! "
Hieran schloß der Redner einen Toast auf daS
Wohl Sr. Durchlaucht des Herrn General - Gouver-

neurs. Darauf wurde noch eines Namens unter dm
Anwesenden gedacht, welcher als der eigentliche Stifter dieser Eisenbahn betrachtet werden darf. Der
Rathsherr Hernmarck war es, der die Idee, die Bedeutung einer Bahn von Riga nach Dünaburg zuerst
erkannt, derselben unter seinen Mitbürgern Eingang
verschafft und an deren Verwirklichung unablässig und
mit nicht geringen eigenen Opfern seit fast einem
Decennium gearbeitet hat.
Wird nun, fragt der Beschauer, der Nutzen dieser Eisenbahn den gebrachten Opfern entsprechen? Es
ist bekannt, daß die Eisenbahnen vor allen anderen
Beförderungsmitteln den großen Vorzug haben, daß
sie mit außerordentlicher Geschwindigkeit die größten
Lasten für einen verhältnißmäßig geringen Preis fortbewegen. ES ist bekannt, daß Schienenwege den
Austausch von Waaren und Gütern in'S Unendliche
steigern, der Produktion und Consumtion ganz andere Dimensionen geben, Gegenstände, welche bisher
werthlos gewesen, in den Verkehr ziehen, den Handel erweitern und demselben ganz neue Gebiete erschließen. Was nur immer daS Innere des Reiches
an überflüssigen Rohstoffen erzeugt, kann in ungemessensn Quantitäten Herabkommen und von Riga, der
großen Handelsstadt, in alle Weltgegenden versandt
werden. Was nur immer das Junere vom Auslände begehrt, wird demselben von hier auf gleichem
Wege übermittelt. Freilich ist das soeben vollendete
Werk kein abgeschlossenes; denn soll der Zweck vollständig und in seinem ganzen Umfange erreicht werden , so muß die Eisenbahn bis in die Provinzen der
schwarzen Erde fortgesetzt werden und erst dort, wo
dieselbe mit der Südbahn in Verbindung tritt, ihren
Endpunkt erreichen. Wir hoffen, daß diese Fortsetzung bald erfolgen werde.
Durch unsere Eisenbahn sind wir nicht nur mit
den Hauptstädten des Reiches und deren Bahnen eng
verbunden unv in nahe Beziehung getreten, sondern
wir sind auch ein Glied des großen Eisenbahnnetzes
unseres Continents geworden. Auf solche Weise mit
dem Norden und Süden, dem Osten unv Westen
Europas verbunden, hört von nun ab die isolirte
Stellung auf, in welcher wir uns bisher befunden
haben.
(Rig. Ztg.!
I m Namen des General - Gouvernements von Liv-, Eh uud Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.
Nr. ! 55. Dorpat, den 25. September !8ü1.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
Uns parisienns ciesiis trouvE!' uns place vu
(Zöllner c!es istzcms parlioulieres. Z'aclrssser
a la Station.
2

Schtvarze u. eouleurte EHeniKen, ächte
Gold-Schnur u. Flittern, Damen-Kappe«
u. Hüte, Coiffuren u. Netze empfiehlt^
A

H. Henningion.

2

Damen - wie auch Herren - Wäsche zum Nähen
Das an der Ecke, der ehstnischen Kirche gegen- wird angenommen im Saposchnikowschen Hause,
über, belegene Weyrich'sche Haus wird verkauft. in der Bergstraße.
1
I n dem andern Hause nebenansind2 große ZimEinen Gemüsegarten vermiethet
1
mer zu vermiethen, die auch beliebig als AbsteiZ.
Il
Schramm.
gequartier mit Stallraum vergeben werden können.

PhotMPhischk« M i n

Während bei andern StaatS-Verloosungen ähnliche
Treffer unter einer Loosen-Anzahl von 100,000 und
darüber zur Entscheidung gelangen, empfehlenstchdiese
Staatseinrichtungen vorzüglich dadurch, daß bei einer
verhältnißmäßig geringen Anzahl von Obligationen
solch bedeutende Resultate zu erzielen sind.
michschon
Nachdem unter meiner Devise

von
I . C Scholz aus St. Petersburg.
Vielen Aufforderungen zu genügen, sehe ich
veranlaßt, bei meiner Durchreife durch Dorpat,
«Gottes Segen bei Cohn"
eine kurze Zeit aufzuhalten und mit Anfertigung in letzter Zeit unzählige Mal der größte Haupttreffer
photographischer Bilder auf Papier, Albumin bei mir gewonnen worden, fiel am 4. Sept. dieses
(ohne Retouche), als auch auf Glas, colo- Jahres wiederum der größte Haupttreffer unter mein Obligationen.
rirt anzufertigen. Die Preise sind von 1 Rub. n eAuswärtige
Aufträge mit Rimessen oder gegen
50 K. S. bis 8 Rub., für ganze Familien-Grup- Postvorschuß, selbst nach den entferntesten Gepen 2 u. 4—6 Rub. S. Die Aufnahme-Stunden genden, führe ich prompt und verschwiegen aus und
sind von 1V Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags. erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
Bestellungen bitte ich einen Tag früher zu machen. sofort nach der Entscheidung.
Mein Atelier befindet fich im Hotel St. Petersburg, im Hofe rechts, Wr. R 4 . Um geneigten
Banquie? in Hamburg.
Zuspruch bittet
I . C. Schulz.

IM. Äl»8. H>lM,

A m I . Woember

Literarische Neuigkeiten,
vorräthig
bei G. I . Karow, Univ.-Buchhändler:

Ziehung der

Wesley, Johannes,

Sammlung auserlesener
Predigten. Aus dem Englischen übersetzt von
Wilhelm Rast. 1. u. 2. Band 1 R. 25 K.
Maron, E. W., Forst- Statistik der sämmtlichen
Wälder Deutschlands einschließlich Preußen. Bearbeitet nach amtlichen Quellen. 2 R. 5l) K.

Abreisende.
F. Wende, aus Riga.
I . Aren, Drechslergesell.
C. Greils und Freymann, Bäckergesellen.
P. W. Masing, Tischlergesell.

3
3
2
1

Neue vortheilhaste

Von der Regierung garantirte StaatSGewinn - Berloosungen.

Verloosnngs-Capital: S mal

Zwei Millwnen Mark,

Schwedisches» Staats «Ei»
senbahn» Loose.

Jedes Loos muß mit einem der nachstehenden Gewinne herauskommen:
Slb.-Thaler AS,OOO, SOOOO KD,OOO,
AG,OOO, HS,OOO, AH,OOO, SS OOO
AOOOO? 8 OOO 5 O O O 6,VOO,
S OOO bis abwärts KZ Thaler.
Pläne und Ziehungslisten sind gratis und
Original Loose zu 11 Rub. Silb. zu beziehen im Bankhause von
Liebfrauenberg 39, in Frankfurt a. M .

Bei Abnahme einer größeren Anzahl Loose wird
eine Provision bewilligt.
Notyen aus den Kirchen-Suchern Dorpat's.
Proelamirte: S t . M a r i e n - K i r c h e : der Reep-

schlägermeister Carl Johann Tönnisson mit Marie Angelica J a n t e r ; der Steinsetzer Friedrich WilHaupttreffer S S O , O O O Mk., « O O OOO Mk.,
helm Schüler mit Julie Johanna Gisatzky.
ASO,OOG Mk., ZOO,OOO Mk., S « OOO Mk., Gestorbene: S t . M a r i e n - K i r c h e : Emilie
TO,OOO Mk., TS,OOO Mk., AS,OOO Mk.,
J ü r g e n s o n , 38 I . alt; Gastwirth P. S t a h l ,
NT,ZOO Mk., NT,OOO Mk., viele von AO OOO
60 Jahr alt; des Gastwirthen K. M o ß Tochter
Mk., SOOO Mk., V5OO Mk., SSSO Mk., OOOO
Euphrosine Alwine Caroline,
Jahr alt; des
Mk., SOOOMk., »OOOMk., SZOOMk., » O O O
Schuhmachermeisters K. S t a h l Tochter Lisette
Louise.
Mk., I S O O Mk., »TSOMk., RTOO Mk und sehr
viele von AOOO Mk. und ZOO Mk. :c. zc.
Am nächsten Sonntage, den 1. Oktober, MitMan kann jetzt wieder Original-Obligatio- tags 12 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst
nen zu den demnächst beginnenden Ziehungen K mit heiliger Abendmahlsfeier. Zugleich Confirmation.
S Thlr. oder auch » 4 Thlr. oder auch » 3 Thlr. Tages vorher Vormittags Anmeldung zur Kommuoder auch K A Thlr. und auch schon » R Thlr. er- nion, Nachmittags 3 Uhr Beichte und Eramen der
halten.
Confirmanden.

vertheilt auf 16,000 und 17,300 Prämien.

Erscheint drei Mal wöchentlich , am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

Die ZnsertionS-Gebühren

füt Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
bettagen
Kop. Silb. für die Zeile öder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet»

Mittwoch, de« SV. September l8S>.
von 1VV, in der Breite von SV Faden und in einer
Tiefe von 8 Fuß, im Ganzen eine Terrainmasse vön
R i g a . Jn einem Artikel des «Krönst. B.« 5714H Kubikfaden fortgesprengt werden. Bei der
schildert Herr Bereskow die Sisyphusarbeiten, welche Sandbank wäre der Grund auf 23V Faden Läng«,
die Rigenser seit mehr als 2 Jahrhunderten (von 25 Faden Breite und 7 Fuß Tiefe, also eine Säntz1K14 bis jetzt) in der Düna - Mündung ausgeführt masse von 575V Kubikfaden fortzuschaffen. Dies
haben. Während jetzt alle europäischen Mächte dafür maHt im Ganzen 11,SM Kubikfaden. Dazu gehösorgen, daß die Sulina-Mündung der Donau prakti- ren 55VV Pud Minen. Pulver. Ohne dabei den
kabel erhalten werde, sind die Rigenser in diesem Preis dB Pulvers in Betracht zu ziehen, kämen
hartnäckigen Kampfe gegen die Natur immer noch dies« Arbeiten annäherungsweise auf 3V,VVV Rbl. zu
auf ihre eigenen Kräfte Angewiesen, während doch stehen, d. h. auf so viel, als die IH-jährigen Bagvon dem Erfolge desselben nicht nur daS Schicksal gerarbeiten kosteq. Wenn nun auch nach 1V oder
Riga'S, sondern auch daS der Provinzen im ganzen 15 Jahren zu einer abermaligen Sprengung deS GrunFlußgebiete der Düna abhängt. Oft waren die Kräfte des durch Pulver geschritten werden müßte, so wird
schon der Erschöpfung nahe; aber man ging wieder daS vorgeschlagene Mittel doch 6 bis 1V Mal billiger
auf's Neue anS Werk. Die letzte Arbeit begann sein alS die Baggerarbeiten. — Außerdem würde die
L85V und dauert noch fort; es ist der riesige Molo- Schnelligkeit, mit welcher diese Arbeiten geschehen und
da« inS Meer hinaus, welcher daS Bette des Flusses die durch die Entzündung einer so großen Quantität
verlängert und bereits 5 Mill. Rbl. gekostet hat. Pulver geänderten Verhältnisse des Grundes wahrscheinDa
Außerdem arbeiten seit dem Jahre 1845 beständig lich einer neuen Versandung ganz vorbeugen.
zwei Dampfbagger zur Vertiefung der Barre, welche die Arbeiten jedoch nur in dem Falle möglich sind,ßdaß
sich durch den vom Strome abgesetzten Sand immer den Rigenser» die nöthigen 55VV Pud Minen-Pülaufs Reue an seiner Mündung bildet, ohne jedoch ver unentgeltlich verabfolgt werden, müßten die Verauf die Dauer eine größere Tiefe als 8 Fuß erreichen waltung der öffentlichen Bauten und Wege, daS
zu können. Diese Arbeiten kosten jährlich 2V,VVV R. Kriegs- und Marine»Ministerium den Bewohnern
Herr BoreSkow, welcher während der letzten 4 Jähre Rigas ihre hülfreiche Hand reichen, und würden sie
die Vertiefungsarbeiten leitete , hat jetzt von der Re- dadurch gleichzeitig ihre eigenen Interessen währen.
(Rev. Ztg.)
gierung den Auftrag erhalten, die Mündung der Düna
Nachdem sich in Folge der Aufhebung der Leibgenau zu erforschen. Nach seiner Meinung ist?S
möglich , die Barre zu entfernen und auf der Stelle, eigenschaft der Mangel an Arbeitskräften für den
Wo sie sich befindet, eine größere Tiefe Herzustellen, Ackerbau in vielen Gegenden Rußlands, namentlich
alS das anstoßende Fahrwasser hat. Die Versandung im Süden fühlbar gemacht, sind bereits glückliche
rührt nämlich größtentheils von der Sandbank her, Versuche mit Heranziehung von Ackerbauern aus
welche links vom Fahrwasser liegt, und von lvelcher deü» Auslände, namentlich aus Schlesien für daS
der Strom beständig losreißt und an der Mündung Gouvernement Minsk gemacht worden, welche NachWS Meer ablagert, so daß daselbst eine Barre ent- ahmung finden. Diese Aushülfe gewinnt um so mehr
stehen muß. Deshalb ist eS unumgänglich, mit Ver Bedeutung, als die UebersiedeluNg der Bulgaren in
Vertiefung der Barre zugleich auch eine Aenderung die Krim von Seiten der türkischen Regierung auf
in der Gestalt der Sandbank vorzunehmen, damit der jede Weise verhindert wird, ganz besonders durch die
fortgeschwemmte Sand eine andere Richtung erhalte. Bedingung, daß jede auswandernde Familie ca. 3V
Durch die Erfahrung geleitet, welche er sich bei sei- Dukaten an Abgaben und anderen Prästanden zu
nen Arbeiten zur Vertiefung der Fahrt im Dnjepr- zahlen hat, wobei eS vorkommt, daß selbst nach geLiman, beim Graben des Bugkanals und bei der Ver- leisteter Zahlung der Paß verweigert wird. Augentiefung der Hauptbarre im Fahrwasser der Newa er- scheinlich ist eS die Absicht, die Bemittelten im Lande
worben , wo er sich überall des Pulvers bediente, zurückzuhalten, so daß Rußland nur einen Zuwachs
schlägt Herr BoreSkow die Anwendung desselben auch von Proletariern bei solcher Einwanderung gewinnen
(R. 3.)
bei den Arbeiten der Düna-Mündung vor. Zur Be- kann..
AuS einem unS gütigst mitgetheilten Schreiben
seitigung der Barre müßte der Grund in einer Länge
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des Herrn Pastors Johannsen aus Ryschkowa in russischen undchinesischenReiches aus dem russische«
Sibirien entnehmen wir Folgendes über die schon Posten Turi- Rog (Stierhorn) bei der Mündung
früher von uns gemeldete, für das Wohlergehen der des Flusses Belenche in den Chanka - See das Er«
nach Sibirien verschickten Ehsten so bedeutungsvolle gänzungS - Protokoll zu dem Vertrage von Peking
Uebersiedtlung: „Jetzt ist die Übersiedelung, Gott über die genaue Bestimmung der Landesgrenze von
sei's gedankt, schon in Gang gebracht. Wir haben der Münduug des Belenche bis zum japanischen
einen Landstrich von ca. 27,(XX) Dessätinen erhalten; Meerc. Am 11. Juni waren die russischen bevoll21,VW sind davon gutes Land; ich habe sür IlXX) mächtigten Commissaire, der Contre-Admiral von
Seelen den Anschlag gemacht; auf jede männliche der Suite deS Kaisers, Kasakewilsch, und der Oberst
Seele giebt die Krone 21 Dessätinen. Es kann aber vom Generalstabe, BudogoSki, mit den Dolmetschern
nach Bedürfniß das Landstück vergrößert werden. Es und einem Kommando von 45 Mann mit den dazu
ist nach dem Urtheil der Zandmesser und der Bauern gehörigen Offizieren aus dem Dampfschiff Seja"
ein sehr gutes Land, mit vortrefflichem Ackerboden, auf dem Posten Turi-Rog angekommen. Die chine»
großen Heuschlägen, Wald, auch Bauholz findet sich fischen Bevollmächtigten: der Hoswürdenträger Tschenin der Nähe, wenn auch nur Birken. Der Fluß tst und Dsian Dsiun-Tsin, standen ZV Werst davon
Om, in malerisch schönen Windungen hinströmend in einem Lager von 8VV Zelten. Kaum hatten diezwischen steilen Usern, die sich stellweis zurückziehen selben die Ankunft der russischen Commissaire erfahren,
vom Fluß und hübsche Wiesenniederungen mit kleinen so schickten sie am folgenden Tage einen Beamten mit
Seen einfassen, dieser Fluß kommt aus dem großen einem blauen durchsichtigen Knopfe mit Brod und
Kainskischen Cedernwalde und bringt das beste Bau- Salz an diese ab. Am 14. Juni erwiderten die rusholz an Ott nr-d Stelle. Die Abhänge des Fluß- fischen Commissaire diese Artigkeit durch Absendung
ufers i.nd
Höhe?! sind mit Baumgruppen besetzt, von Brod und Salz durch den Ssotnik Rotschejew,
welche, gepflegt, in wenigen Jahren der Landschaft und am Tage darauf erschienen 8 Beamte im rusfieinen bedeutenden Reiz hinzufügen werden. Kurzum, schen Lager, um den Tag zu verabreden, an welchem
es sind die neuen Ansiedelungsorte das gerade Gegen- die Zusammenkunft stattfinden sollte. Am 18. Juni
theil von Ryschkowa. Dank den Wohlthätern der Rysch- kamen die Commissaire beider Reiche zum ersten M a l
kowiter, wurden bis jetzt circa 66 Männer ausgerüstet, im russischen Lager zusammen. Es wurde auch gleich
um die nöthigen Vorarbeiten an den neuen Orten ma- zu den Verhandlungen behufs Feststellung der Grenzchen zu können, damit die Uebersiedtlung im Frühjahr linie auf einer Spezialkarte geschritten. Am 32. Juni
vorsichgehen könne. Diese Vorarbeiten find: Heuma- statteten die russischen Bevollmächtigten den Chinesen
chen, Holzfällen, Hütten- oder Tadstubenbauen, da- einen Besuch ab, und am 24. Juni wurde in der
mit Weib, Kind und Vieh im Frühjahr sofort unter Nähe des Chanka-Sees die Reichsgrenze durch einen
ein schirmendes Dach ziehen können. Die geringen rothen Strich auf der Karte bezeichnet, welche unser
Mittel, die mir zu Gebotestanden,reichten aber !ei- früherer Gesandter in Peking, General - Adjutant
der nicht aus, um die große Zahl der Bedürftigen zu Jgnatjew, derchinesischenRegierung übergeben hatte,
befriedigen; es müssen Viele abgewiesen werden, und Der 23., 26. und 27. Juni verbringen wir mit der
so fürchte ich, werden die meisten Ryschkowiter ge- Controle der Karten, der Abfassung der Protokolle,
zwungen werden, ein rundes Jahr in Ryschkowa zu mit dem Kopiren und Ueberfetzen derselben und mit
bleiben; denn ohne oben angeführte Vorarbeiten ist anderen Beschäftigungen, welche nicht immer ohne
es nur den Wohlhabenderen möglich , die Uebersiede- Streit abgingen. So sollten z. B. dem Vertrage
lung im Frühjahr zu unternehmen. Möchte Gott die gemäß außer der allgemeinen Karte der Gränze
Herzen der Glaubensbrüder erwecken zu kräftiger Hilfe. deS Amurlandes noch 4 Karten des nicht abgegränzIch habe Vorkehrungen getroffen, daß das Geld nicht ten Landes angefertigt werden. Da nun die Chineverschleudect werde von den Empfängern. Einzeln sen vollkommen unbekannt, mit der Projektionslehre
stehende erhalten gar nichts, oder doch nur in selte- waren, machte sie das ganz irre, und sie mußten 4
nen Ausnahmsfällen; die Familienväter, die die Un- Karten ganz von demselben Maßstabe haben, welcher
terstützung erhalten und gewiß auch nothwendig be- für die allgemeine Karte angenommen war. Deshalb
dürfen, habe ich in einzelne Gruppen getheilt, welche mnßte eine Kopie auf Wachspapier gemacht werden,
unter Aufsicht eines zuverlässigen Mannes stehen, und erst durch die genaue Anpassung derselben überJch habe den Leuten erklärt, daß derjenige, welcher zeugten sich die Chinesen, daß die Karten ganz überdas Geld versaufen wird, gezwungen werde, die einstimmend waren; sie wünschten sogar das durchSumme wieder zu erstatten, und fernerhin nichts mehr sichtige Papier als Dokument behalten zu dürfen,
erhalten werde. Jn der nächsten Woche mache ich was ihnen auch gern gewährt wurde. Die feierliche
mich wiederum auf, um den Leuten bei der Grund- Unterzeichnung und der Austausch der Grenzkarten
legung der Colonie zur Seite zu stehen." — Wir und Protokolle fand am 28. Juni statt. I n einem
bemerken bei dieser Gelegenheit noch, daß der Herr in der Geschwindigkeit improvisirten Lager auf TuriBriefsteller nicht nnr jetzt, sondern auch früher wider- Rog war ein prächtiger Pavillon von verschiedenholt für die von hier aus gewordene kräftige Unter- farbigem Tuche errichtet, den man mit Epheu und
stützung seinen herzlichsten Dank ausgesprochen Hat.
Guirlanden von den herrlichen Blumen, an welchen
(Rev. Ztg.)
die südliche ussurische Natur so reich ist, umwunden
Nachrichten vom Amur» Am 28. Juni d. I . Hatte. Daselbst wurden um Mittag bei einem ungeunterzeichneten die bevollmächtigten Commissaire deS Heuren Zudrange der Chinesen die Karten und Pro-

tokolle unterschrieben und untersiegelt. Nachdem die streifen. Man wird dieser Verdächtigung wahrscheinchinesischen Bevollmächtigten noch von den russischenlich in sehr vielen amerikanischen Zeitungen, namentGeschenke erhalten hatten, brachen sie am 29. Juni lich in den Organen dcr demokratischen Partei, beaus ihrem Lager auf und kehrten nach Hause zurück. gegnen. Aber es fehlt ihr jede wirkliche Grundlage.
Bereits am 28sten waren zwei Grenzpfähle an der Der amerikanische Präsident hat, wie man sagt, der
Mündung und am oberen Laufe deS Belenche errich- Erpedition seine volle Zustimmung gegeben. Die getet worden. Später stellten der General - Stabs- gen amerikanische Bürger begangenen GewaltthäiigCapitain Turbin mit einem Kommando und einige keiten waren so zahlreich und schmachvoll, wie diejechinesische Beamte nach der auf der Karte angegebenennigen, welche andere Ausländer in Mexiko zu erleiGrenzlinie die übrigen Grenzpfähle auf. Contre- den hatten. Herr Lincoln sieht ein, daß die Dinge
Admiral Kasakewilsch schickte den Ssotnik Rotschejew dort nicht mehr so fortgehen können, und daß eine
mit den Rapporten an den General-Gouverneur von oder die andere Dazwifchenkunft eintreten muß, wenn
Ostsibirien nach Jrkutsk ab." (A. P. Z.)
daS Land nicht in die Barbarei zurücksinken, wenn
noch ein einziger Ausländer dort bleiben und den
Handel in einer der schönsten Gegenden der Welt nicht
gänzlich vernichtet werden soll. Eine allürte ExpediEngland.
tion ist eine genügende Bürgschaft dafür, daß die
L o n d o n , 28. Sept. Ueber die Intervention Sacke der Menschlichkeit nicht zum Vorwand für
in Mexiko äußert die „Times" sich folgendermaßen: ehrgeizige Pläne dienen wird. Weder England noch
«Wenn wir, der Ableugnung der „Partei" zum Trotz, Frankreich wird, selbst wenn es den Wunsch hätte,
versichern, daß die britische Regierung, im Einver- die Macht haben, von irgend einem Theil des repunehmen mit Frankreich und Spanien und mit der blikanischen Bodens Besitz zu ?r^r?ifen, oder sich ausEinwilligung der Vereinigten Staaten eine Interven- schließliche Vortheile zum Schaden der Vereinigten
tion in Mexiko beschlossen hat, so wird dieses weder Staaten auszubedingen. Noch eine andere Erwägung
Erstaunen, noch Unzufriedenheit erregen. Diese I n - mag beim Washingtoner Kabinet nicht ohne Gewicht
tervention wird stattfinden, sobald die Witterung eu- geblieben sein. Jn den Beziehungen Mexikos zu den
ropäischen Truppen in einem solchen Klima zu ope- nördlichen Staaten ist durch die Ereignisse der letzten
riren erlaubt. Die Stadt Mcriko — falls es noth- Monate eine vollständige Aenderung eingetreten. Was
wendig werden sollte, so weit vorzudringen — ist die Leute im Norden auch immer behaupten mögen,
vermöge ihrer Lage gesund genug: aber Vera Cruz so müssen sie doch die dauernde Scheidung des Südens
und die Küste sind vielleicht so pestilentialisch wie ir- und die Bildung einer neuen Republik als mindestens
gend ein ungesunder Fleck auf dem Erdboden. Brech- sehr wahrscheinlich ansehen, und in dem Einschreiten
ruhr und Cholera werden am besten vermieden, wenn, Englands und Frankreichs erblickt Herr Lincoln vielwas zu geschehen hat, im Winter geschieht. Wir leicht nur eine Einmischung in die Angelegenheiten
wollen jedoch nicht den Ereignissen vorgreifen, denn eines Landes, das bald von seinem eigenen Gebiet
es ist möglich, daß das bloße Erscheinen eines alliir- durch das eines Nebenbuhlers, vielleicht eines wenig
ten Geschwaders im Meerbusen, nebst der Besetzung freundlichen Staates, getrennt sein wird. Der einzige
einiger Häfen, uns die Mühe eines FeldzugeS erspa- Punkt, über den sich zwischen uns und unseren Alliirren wird. Daß unsere Regierung und die französi- ten eine Meinungsverschiedenheit erheben könnte, besche es diesmal ernst meinen, werden die mexikanischen trifft die Regierung von Mexiko. England wird sie
Factionen bald erfahren. Graf Russell gab den Vor- gern in den Händen der jetzt am Ruder befindlichen
stellungen und Bitten einer großen Anzahl der Opfer liberalen Partei lassen, während Frankreich und Spanach, und nicht der Stimme des Ehrgeizes, sondern nien einer Vorliebe für die neulich gestürzte geistliche
der einfachen Menschlichkeit und der Rücksicht für die Herrschaft verdächtig sind. Die jüngst.vorgekommeEhre Englands gab er Gehör, indem er mit der Zu- nen Mordthaten und Folterungen sind das Werk der
stimmung des Kabinets entschied, daß es Zeit gewor- Leute, die Marquez, ein bekannter Parteigänger und
den , die Interessen englischer Unterthanen mit der die Haupthoffnung der Priester anführt. Was auch
Macht ihres Landes zu schützen. Als der französi- immer geschehe, die Menschen dürfen nicht wieder in
schen Regierung dieser Entschluß mitgetheilt wurde, die Gewalt eingesetzt werden; denn fast alle Uebel,
erklärte, wie wir glauben, Herr Thouvenel, daß der die das Land bedrücken, rühren von der Barbarei und
Kaiser zu einer ähnlichen Ansicht gelangt sei und sich dem Aberglauben der mexikanischen Kirche her." Die
entschlossen habe, seinen Unterthanen in Mexiko nach- «Morning - Post" sagt, die Ableugnung der „Patrie"
drücklichen Schutz angedeihen zu lassen. Spanien, sei ganz bedeutungslos, da dieses Blatt seinen halbdas inzwischen sich durch den Erfolg in St. Domingo offiziellen Charakter verloren habe. Die Convention
gehoben fühlte, traf Anstalten, eine lange Reihe an- zwischen den Regierungen von England, Frankreich
geblicker Unbilden zu rächen, und als es diese Ab- und Spanien, die der gemeinsamen Erpedition vorsicht den beiden Mächten zu erkennen gab, wnrde hergehen müsse, werde in Kurzem zur Unterzeichnung
ihm der Anschluß an die beabsichtigte Intervention gelangen. Die ..Saturday Review" behauptet, daß
gestattet. Man wird vielleicht auf den Argwohn ge- die finanzielle Erpedition gegen Mexiko permanent
rathen, daß die drei Mächte den Zwiespalt der nord- sein mußte, um nicht eine Halbheit zu bleiben, und
amerikanischen Union benutzen, um Pläne auszufüh- daß sie ohne Zweifel in eine ernste politische Einmiren, die an eine Verletzung der Monroe-Doktrin schung umschlagen und zur militairischen Besetzung
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des Landes durch Spanien führen werde. Wenn
Spanien seine ehemalige Kolonie wieder erobert«, fo
würde dies Erejgniß für England nur von Vortheil
sein und, unter Anderem, der Ausbreitung der amerikanischen Sklaverei nach Süden einen festen Damm
entgegensetzen.
Folgendes ist der Wortlaut des Rundschreibens,
daS der britische Gesandte in Japan, Herr Rutherford Alcock, an seine dortigen Kollegen am Tage
nach dem auf die britische Gesandtschaft stattgefundenen Angriffe gerichtet hat: „Britische Gesandtschaft.
Jeddo ß. Juli. Zwischen 11 und IS Uhr ^in verwichen« Nacht haben bewaffnete japanische Beamte»!
nach den Einen Loonin'S, nach Anderen Leute deS
Prinzen Mito — die britische Gesandtschaft angegriffen und an mehreren Punkten einen Eingang erzwungen. Zwei Mitglieder der Gesandtschast, Herr Oliphant und Herr Morrison, denen sie im Korridor begegneten, wurden verwundet, und zwar der Elftere bedeutend , als durch einen Schuß aus Herrn Morrison'S Revolver, der getroffen zu haben scheint, eine
momentane Diversion erzielt wurde. Wenige Minuten darauf trachtete diese oder eine andere MörderAbtheilung sich einen Zugang nach dem von mir selbst
bewohnten Gemächern zu verschaffen, indem sie auS
Versehen mehrere GlaSthüren zertrümmerten, die nach
einer anderen Zimmerreihe führen. Diesem Umstände
verdanken wir wahrscheinlich, nächst der Vorsehung
Gottes, unser Leben, denn darüber verloren sie mehrere Minuten, nach deren Ablauf einige von den JaponinS oder von den Garden Vamio'S zur Stede gekommen zu sein scheinen. Durch sie wurden die Angreifer schließlich aus dem Hause gejagt, nachdem fie
beinahe in alle Stuben bis auf meine eigenen gedrungen und in den zerschlagenen Petten und Möbeln
Spuren ihrer Anwesenheit zurückgelassen hatten. Blutspuren fanden sich in verschiedenen Richtungen, und
in der Allee und den übrigen Zugängen zur Gesandtschaft war eS mit den Offizieren und deren Mannschaft zu einem Handgemenge gekommen. — Ein solcher Akt der Wildheit, verübt in der Hauptstadt einer
Regierung , bei welcher fremde Gesandte beglaubigt
sind, bedarf weiter keines Kommentars. Ich erachte
«S bloS für meine Pflicht , meinen Kollegen die die
Thatsache zu ihrer Information und Beachtung mitzutheilen und ihnen gleichzeitig anzuzeigen, daß ich behufs zeitweiligen Schutzes Ihrer Majestät Schiff
«Ringdove" hierher beordert habe und eine Äbtheilung Wache an'S Land steigen ließ. Welche Maßregeln zur Sicherstellung dieser und der übrigen Gesandtschaften in Jeddo, so wie zur Wahrung der so
schwer verletzten internationalen Rechte und Privilegien , fernerhin nöthig sein dürften, ist jetzt ein Gegenstand ernster Erörterung geworden, dessen dringliche Wichtigkeit nicht übersehen werden kann. Es
soll mich freuen, darüber daS Weitere mit Ihnen und
weinen übrigen Kollegen zu berathen, wofern Sie geneigt sein sollten, mich mit Ihren Ansichten zu beehren. Ich habe die Ehre u. f. w. Rutherford Alcock."
^ Die Rachrichten auS Japan und China sind
gleichzeitig krigerischer Art. Die «TimeS"scheint keinen
Augenblick Izu zweifeln, daß früher oder später ein

japanMer Krieg in größerem Maßstäbe Küttstttden
werde, aber für den Augenblick. WiHt sie W t HöÄ
der Nothwendigkeit einer martialischen Demonstration
und bedauert, daß die Lage der Dinge in Rhina die
englischen Kriegsschiffe leicht qufhälM üich Wd'erä
konnte, zpr rechten ^eit ist Japan einzuschreiten. Der
.. Globe « bemerkt, man müsse eine versöhnliche, abet
zugleich feste Politik i n Japan Molgen. T)aS japanische Volk wolle mit einem Takt behandelt sein, der
den Vertretern der.'europäischen Civilisation ick D M
zuweilen abgehe, wie denn vor ein paar Jährest det
englische General-Konsul in Hapan^ Herr Alcock, selbst
veranlaßt war, über die ..Unklugheiten" englisches
Kaufleute laute Klage zu erheben. — „Daily Telegraph" dagegen »st sehr unzufrieden mit W r r n Alcock, indem derselbe nur W gern und oft die Partei
der Eingeborenen gegen feine eigenen LandSleute errege und gewisse japanische Mü«z- und WechseleglementS in Schutz nehme, die M cküf ein »gaH
örthodoreS Schutzzoll-System" stützten. (A. P . z.)

Coneert Anzeige.
Der „Doppel«Pianist- E t n i l S i e g e r t nebst
seinem Brudex dem Barytoniflen R u d o l p h Siegers
gedenkeii m Kurzem m Dorpat einzutreffen und ein
Concert zü Heben. Ersterer spielt auf zwei Pianoforte zu gleicher Zeit, so wie auf dem Holz- und
Strohin strüment.
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I m Namen des General-E mvernements von Mv-, Eh'1- uud Curland gestattet den Druck:
Nr. N,K. Dorpat, den 27. September 18KI.
R. Linde, Censor.

Bekanntmachungen.
Einem Hohen Adel und hochgeehrten Publikum
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu die ergebenste Anzeige, vaß die frühere Fiedler'sche
Dorpat wird Hierdurch bekannt gemacht, daß am Kapellesichin Verbindung mit mehreren tüchtigen
30. d. M . , Vormittags I I Uhr, eine alte Kale- ausländischen Musikern, unter der Leitung des
sche und verschiedene andere Gegenstände im Hose Herrn Rose, neu organisirt hat. Indemstehofft
der akademischen Muffe gegen gleich baare Bezah- allen künstlerischen Anforderungen genügen zu könlung in Silbermünze öffentlich werden versteigert nen, und die ihr zu Theil gewordeneftühereGunst
werden. Dorpat, den 2V. Sept. 1861.
1 wieder zu erwerben, bittetsiedie betreffenden Bestellungen abzugeben bei Herrn
Kahnt, S*
M manciawm: Notaire A. L. Wulffius.
—
wohnh. im Hause Chmelock, Marktstraße Nr. 21V.
(Gerichtliche.)

y
polizeilicher Bewilllguug.)
Am 1 s. September ist zwischen dem LandungsVom 2. Oetober an habe ich meme Sprechdes Dampfbootes und der Poststation ein
stunden ln der ^ndgenchts - Canzelln nicht wie schwarzseidener Regenschirm verloren worden. Wer
btsher von 5 bis 6 Uhr Mchnnttags, sondern des
in der Wohnung des Herrn Andrejanoff,
Morgens von 9? bis 11 Uhr.
3 ^ Rückerschen Haufe, abgiebt, erhält eine BelohHofgerichtsadvoegt Carl v. Rieckhoff.
nung von 2 Rbl. S.
1
m
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Die fälligen Zinscoupons ehftländischer landAuf der Ropkoyschen und Wassulaschen Ziegelei
schaftlicher Obligationen werden bis zum Schluß werden vom 1. October ab wiederum gut ausgedes October-Monats ausgezahlt von
1 brannte Ziegel verkauft.
3
F. v. Forestier, Rentenbank-Seeretair.
Ein elektro-galvanischer (Düboisscher) SchlitUns parisienos 6esirs tpouver uns plaos ou ten - Apparat ist aus freier Hand zu verkaufen.
vomier 6es lEyons xartieulisres, L'adl-esssr Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 3
a l a Station.
1
Das an der Ecke, der ehstnischen Kirche gegenJn meinem Hause am Domberge ist ein Schlit- über, belegene Weyrich'sche Haus wird verkaust.
ten zu verkaufen.
A. Koch.
1 Jn dem andern Hause nebenanstnd2 große ZimBei mirsteheneine gebrauchte Kalesche auf li- mer zu vermiethen, die auch beliebig als Absteigenden Federn, wie auch ein neues vierfitziges gequartier mit Stallraum vergeben werden können.
Coups billig zu verkaufen. F. Fischer, i'un., 3
Schleuniger Abreise halber ist eine kleine FamiStellmachermeister, Petersburgerstraße. lienwohnung im Hause des Stadttheils-Aufsehers
1
I n den Häusern des Grafen O'Rourke, in der Carl sen abzugeben.
Aleranderstraße,sind2 Wohnungen von 6 und 9
Abreisende.
Zimmern zu vermiethen. Das Nähere bei der F. Wende, aus Riga.
2
Hauswächterin im Hof des Säulenhauses über I . Aren, Drechslergesell.
2
dem Stall.
Z C. Greils und Freymann, Bäckergesellen.
1

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SK Rbl. S», bei Versendung durch die Post
UV Rbl. S .

Die ZnsertionS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile^ oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

Mittwoch,

den

Oktober SRGZ.

der unter den oben angegebenen Umständen erfolgten
Anwendung der Waffe entstehen können, hat der
Ueber den Gebrauch der T r u p p e n bei Kommandeur keine Verantwortlichkeit. 7) Für die
V o l k s u n r u h e n . ) Auf Antrag des stellvertretendenverwundeten Soldaten hat die Polizei Sorge zu traJustizministers theilt die..Sen.-Z.« vom 21. Sept. gen. 8) Die Truppen, welche sich auf Wache befolgende am 4. Sept. Allerhöchst bestäsigte Verfügung finden, verfahren nach dem Reglement über den
mit: (1 Alle Truppen find verpflichtet, auf eine schrift- Garnisondienst; diejenigen, welche als Reserven aufliche Aufforderung der Gouverneure, Kreisrichterund gestellt stnd, richten sich nach dem Reglement für den
Polizeimeister zur Unterdrückung von VolkSunruhen Felddienst im Kriege. Die ergänzenden Verhaltungs»
(Sen. Z.)
und Beseitigung von Unordnungen mitzuwirken. 2) befehle ertheilen die nächsten Chefs
Der „Russ. Jnv." veröffentlicht und bespricht eiDie Kommandeure der zu diesem BeHufe abgesandten
Truppentheile vollführen die Aufträge der Polizei- nen von dem General-Adjutanten Gerstenzweig
beamten , welche direkt von AmtSwegen die Maß- ausgearbeiteten Gesetzentwurf einer Vereinfachung des
nahmen zur Unterdrückung der Volksunruhen oder Geschäftsganges im Militairressort. Der leitende GeBeseitigung von Unordnungen zu treffen, oder zu danke ist die möglichste Beseitigung einer lähmenden
diesem Zwecke besondere Aufträge erhalten haben, Centralisation in den obersten Instanzen, und sind
und wenden nach der Angabe derselben die Waffen- folgende Hauptreformen als nothwendig hingestellt
gewalt an, nachdem ein dreimaliger bei Trommel- worden: 1) Erweiterung der Amtsgewalt der Milischlag oder Hörnerklang von den benannten Beamten tair-Chefs. 2) Verringerung der Zah! der Berichte
an die Aufrührer gerichteter Aufruf sich als fruchtlos und Rapporte. 3) Vereinfachung der Formalitäten
erwiesen hat. 3) Die Kommandeure der Militair- in der Correspondenz. Ueber die in Betreff letzterer
Kommando's dürfen nur dann zur selbstständigen An- Frage vorgeschlagenen Reformen sagt der „Russ. Jnv.":
wendung der Waffengewalt schreiten, wenn der be- „Dieser Abschnitt trifft den Lebensnerv unserer bureautreffende Polizeibeamte von den Empörern ergriffen kratischen Gewohnheilen. Sich auf den Gegenstand
«nd der Möglichkeit, selbst zu wirken, beraubt ist. der Correspondenz allein beschränken, gilt oft für eine
Außerdem haben die Truppen-Kommandeure noch das Nebenfache — die Hauptrolle spielt die Form des
Recht zur selbstständigen Anwendung der Waffen: ») Schreibens. Bei dem Schriftwechsel mit den höheren
wenn die Truppen selbst angegriffen werden, und k) Autoritäten werden Ausdrücke wie folgende vom Stawenn die unabweisbare Nothwendigkeit vorliegt, daS pel gelassen: ..hohe Einsicht*), ganz gehorsamst,
Leben solcher Personen zu retten, welche sich in der höflichst" (als ob der Untergebene anders als höflich
Gewalt der Aufrührer befinden. 4) Die Truppen, gegen seine Vorgesetzten sein könnte) und sonstiges
welche fich zur Erhaltung der öffentlichen Ordnung bureaukratisches Feuerwerk. Bei dem Schriftwechsel
und Ruhe auf Wache, Patrouillen u. s. w. befin- mit Untergebenen kommt eine ganz andere Tonleiter
den, können jederzeit auch ohne Aufforderung von den in Anwendung; da wird ..vorgeschrieben, das AugenWaffen Gebrauch machen: «) zur Abwehr eines An- merk auf etwaS gerichtet« u. f. w., — bisweilen
griffes oder Ueberwältigung eines Widerstandes bei wird auch die Formel gebraucht: „Ich mache Ihnen,
Erfüllung der ihnen aufgetragenen Pflichten; b) zur geehrter Herr, zur Pflicht« u. f. w., eine Formel,
Erzwingung des gebührenden Gehorsams, wenn die welche nach der Ansicht ergrauter Bureaukraten kräfvon ihnen geforderten Waffen nicht sogleich abgelie- tiger als ein dreischneidigeS Bayonet zum Herzen des
fert werden, oder wenn die Aufrührer sich der zusam- Untergebenen dringt, und ihn, wenn er nicht etwa
mengestellten Waffen bemächtigen wollten; e) zum selbst die Feder zu führen versteht, in Furcht und
(St. P. Z.)
Schutze der von ihnen bewachten Personen oder Zittern versetzt." .
Der „Ruß. Jnv." über das was in der BauernanSachen bei einem gewaltsamen Angriff auf dieselben;
6) zur Vereitelung der Fluchtversuche von Arrestanten, gelegenheit Noth thut. I n Nr. 203 und 204 spricht
k) Wenn die Truppen zur Anwendung der Waffenge- sich der „Ruß. Jnv." über das auS, was gegenwärwalt gezwungen werden, entscheidet der Comman- tig in der Bauernangelegenheit geschehen muß. Wir
deur, ob die blanke Waffe oder das Feuergewehr ge-. entnehmen dem interessanten Artikel Folgendes:
Nachdem die Reformen in der Landwirthschast,
braucht werden soll. 7) Für die Folgen, welche aus

ZulSlidischk Nachrichten.

ik der Fabrikthätigkeit und in dem System der Volks- vor dem 19. Februar d. I . ausgefertigt sind; über
erziehung so kühn in Angriff genommen, ist jetzt au- die Entfernung der schädlichen und verderbtenGlieder
genscheinlich ein Moment der Ruhe, der Unsicherheit der Bauergemeinden; über daS Verfahren, welches
eingetreten: Fehlen etwa die Gräfte und Mittel? den HofSleuten gegenüber zu beobachten ist, die durch
.Keineswegs! Der Wille und die Neigung fehlt! Wir richtMcheS Erkenntniß mit meinem Verdachte verhaftet
sind zu sehr daran gewöhnt, daß man unS am Gän- geblieben oder bestraft sind, u. a. m.
Auf welche Weife aber auch die Bauernfrage zu
gelbande führt, alS daß wir unS so bald zur Selbstständigkeit ermannen sollten. Eö treten wohl einzelne ihrer endlichen Lösung -gelangen mag; Eins ist vor
Persönlichkeiten und Gruppen hervor, aber die Mas- allen Dingen nothwendig — Kapital, und dieses ist
sen bleiben unbeweglich. Was bleibt unS nun zu nur durch eine konsequente Durchführung unseres Sythun übrig? Zu gehen, so weit es uns unfere Kräfte stems deS landschaftlichen CreditS zu gewinnen.
I n diesem System sind übrigens alle Bedingunund Fähigkeiten erlauben!
Wegen ihrer kolossalen Bedeutungstehtdie Bauern- gen gegeben, welche zur Entwickelung der russischen
frage natürlich auf dem vordersten Plane und in die- Gesellschaft erforderlich sind und zu denen vor allen
ser Frage nehmen wiever die Urbarialurkunden die erste Dingen'ÜnaMängigkelt von der Regierung und SelbstStelle ein. Die Zeitungen haben von 2 bereits voll- ständigkeit gehören.
Aber von den 7 Projekten, welche der Regierung
endeten Abfassungen derselben Kunde gebracht. Die
eine rührt von Herrn D. K. Kawelin, Gutsbesitzer vorgelegt worden, sind nur 3 : die 2 Aktien-Creditg«»
im Kreise Nowousen des Gouvernements Ssamara fellschaften für Darlehen auf Häuser in St. Petersher und in so uneigennütziger Weise behandelt, daß, burg und Moskau und die Creditgesellschaft bei der
wenn alle Besitzer diesem edlen Beispiele folgen woll- hiesigen Duma, bestätigt worden. Man sagt, daß
ten, die Losung der Bauernfrage gar keine weiteren auch noch solche Banken errichtet werden sollen, welSchwierigkeiten darbieten und zum Vortheil der Bauern che vorzugsweise den Landbesitz in den Provinzen im
sowohl, wie der Gutsbesitzer ausschlagen würde. Die Auge haben. I n Kischenew ist bereits das Projekt
andere ist von Herrn Rakowitsch; dieselbe ist wenig- zu einer Landschaftsbank entworfen worden, welches
stens aus der freiwilligen Vereinbarung mit den die Solidität der sämmtlichen Gutsbesitzer und vollBauern hervorgegangen und hat den Ersatz der Frohne kommene -Unabhängigkeit von der Regierung als
durch den Obrok als Grundsatz angenommen. ES Grundlageangenommen hat. DaS ist aber AlleS
werden aber auch Beispiele genug vonstumpfemEi- noch viel zu wenig. Die unabhängigen Banken sind
gensinn. Rücksichtslosigkeit gegen das Gemeinwohl uns nicht nur als das unumgänglichste Hilfsmittel
und Mangel an Verständniß deS eigenen Interesses zum Uebergange aus -dem auf. patriarchalischer GrundMannt. Viele Gouvernements-Kommissionen und lage beruhenden System der Zwangsarbeit zu einem
Ädelsmarschälle Haben wiederholt daran erinnern müs- rationelleren nothwendig. sondern auch noch zur Försen, daß die Hälfte der Zeit, hiS zu welcher die Ur- derung des AssociationSgeisteS unter den nur zu feKr
barialurkunden fertig sein sollen, bereits verstrichen zersplitterten Gutsbesitzern. ES müssen sich hieraus
ist. Ja, dem Adelsmarschall deS KreiseS Mologa auch Gesellschaften zur gegenseitigen Versicherung ge(Gouvern. Jaroslawl), Herrn A. I . Schipow, der gen Feuersgefahr, Hagelschlag ü. s. w. entwickeln,
sich durch seinen Eifer für das Interesse der Bauern wie unS hierin die Ostsee-Provinzen ein herrliches
bemerkbar gemacht, haben mehrere Edelleute im Na- Beispiel geben. DaS Haupt-UnterscheidungSzeichen
men der Mehrheit ihrer Standesgenossen im Kreise des neuen Systems deS landschaftlichen CreditS vo«
Mologa erklärt, daß seine Amtsthätigkeit dem Inte- dem alten ist, wie gesagt, die Unabhängigkeit von der
resse des Adels zuwiderlaufe, und sie ihm nicht länger Regierung, welche unserer Gesellschaft in ökonomischer
die Leitung ihrer Angelegenheiten überlassen können, Beziehung so nothwendig ist. Daher ist eS wahrhaft
woraus denn auch Herr Schipow sofort seine Entlas- schmerzlich, uoch immer so vielen Versuchen zur Besung eingereicht hät. So weit geht der Mangel an schützung der Industrie und deS Handels zu begegnen.
Erkenntniß dessen . wäS das Gesammtinteresse erfor- Ein solcher Versuch liegt zum Beispiel auch der Bildert, und die Unsähi^keit, dieses mit den eigenen In- dung der ? Gesellschaft zum Schutze unserer Industrie
zum Grunde. Auch .hier giebt die Regierung de»
teressen zu vereinigen !
Dazu kommen noch andere Erscheinungen, wel- richtigen Weg an, indemsieDamit anfing, den Theeche in unserer moralischen Zerfahrenheit und unsern Handel an der Gränze mit China von allem Zoll
tiefeingewurzelten Fehlern ihren Grund haben, wie zu befreien und das Zollamt nach Jrkutsk zu verdies aus dtm Beispiel hervorgeht, welches Herr Kol- legen.
mogorow in Nr. 193 der ..Nord. B . " von -einem
Bewegung auf den Bahnen der großen
gewissenlosen Feldmesser, der eine ganz -falsche Zeich- E i f e nb a h n g esel l scha f t i m A u-g ustd. I . Von
nung des von ihm vermessenen LMdeS angefertigt Wt. Petersburg nach Dünaburg beförderte Personen
47,576, Gewicht der beförderten Waaren 844,35V
hatte, erzählt.
,-H5ie Mgikrang 'ihitt ihr Mögliches, um alle Pud; Einnahme von Personen 93,211 Rbl. 66 Kap.,
Mißverständnisse üufzllkkären. Hierfür zeugen dieMer- «von-Waaren 100,385 Rbl. 15H Kop. Von Kowno
süguvtzin über die Güter, welche'an ° nickt -adlige Be- nach WirSballen beförderte zPersonen 7238, Gewicht
sitzer gekommen stnd; über-die Rechte Vkr Bauern,sder beförderten Waaren 161.123 Pud; Einnahme
"Welche keinen Landantheil haben; über dieUebersic- -von Personen 9650 Ubl. 10 Kpp., von Maare»
delung der Bauern auf Grund solcher Urkunden, die 10,488 Rbl. 13 Kop. Von Moskau nach Wladimir

beförderte Personen IS,4W, OeWicht M W ö r d M y .Verfolgung eiNAeiagt. Vernehmen Sie die seltsame
Waaren 4SVW3 W K ; AH»«K«5 Po« PersMM HeschiÄte. D f t Nachtwächter hörte von »iumpfen ge2SM0 Rbl. SV Kop., von Waarsn 43 ,MK zM« rpaltigen Hritten in der M i t ^ des Dorfes'WEtde
72 Kop. Die Einnahmen »m Ganzen hettagen M o erdröhnen. Er suchte die Ursache zu enträthseln ünh
Z1V,211 Rbl. 36K Kop,
M . O t . P . Z,)
Hird M M c h in der Nähe der Dorflinde von einem
Neber den G i n t r i t t der Söhne armer ^e'Kgeä'TUere 'm.^MgiW,' xacheM»aüh?ndem Rüssel
««D. D A ^ r B W - r ^ ^ i n p^n M i l i - verfolgt. Der UeSnHete'bläßt ''in's'Korn ' u»d"laßt
tairdienst. S . M . der Kaiser hat am 1V. August den Feuerruf erschallen. I m Nu war Ne ganze Ein«
zn befehlen geruht, daß die Verordnungen übM die wohnerschaft im Rachthabit auf den Beinen, und
Aufnahme der Söhne armer Edelleute An den Mili- siehe da, eS ergab sich, daß daS Ungethüm nichts we«
tairdienst (Beilage M Ars. D , TH. V. peS allgem. niger war, als ein riesiger Mephant, welcher Herren»
Wjl.^Gef^BnHes) und Me gm I . M r i l 1HSS Aller- loS umherirrte, Es wurde zu allerhand Waffen ge«
HKchK bestätigte Verordnung (Beilage zum Art. 78 griffen, gelärmt, geschrieen und gepfiffen und beinahe
desselben TheilS) über die Dienstpflicht der Söhne Sturm geläutet. ' -Mittlerweile.waren.die -Führer
solcher Officiere und Beamten, welche durch ihren Elephanten, welche im nahen Walde den Lärm geDienst nicht den Erbadel erworbzn h a b e n , aufgeho- Hört, heMigeeilt und fesselten den Hntflohenen. Der
chen worden ufld die jungen Welleute und Freiwilligen, Reißaus deS Elephanten hatte aus der Straße vy»
welche nach den für die ehemaligen Lehrtruppen be- NauMurg nach Kamburg stattgefunden. Einige Metz«
steheMen Bestimmungen für bestimmte Jahre zum gerburfchen, welche d«m Renz'schen Elephanten-TranS«
Dienste gezwungen sind, daS Recht haben sollen, zu Port begegneten, hatten ihre Hunde auf den selten
jeder Zeit (außer während des Krieges) aus dem Fremdling gehetzt, wodurch dieser scheu und wüthend
Dienst zu treten.
Men. Z.)
Wurde. 'Me S u h r e r « i c h t
Folgender bedeuWde DichstM sieht gegenwärtig mehr Herr werden und hätten bald daS Nachsehe^;
in gerichtlicher Verhandlung. Ein Armenier Kara- denn Miß Baba war in dunkler Nacht querfeldein
chan o w hatte, sich für einen Fürsten und reichen durchgegangen und kam aus ihrer Flucht in Pas Aken
Mann MuHgebend, einen Titujairrath HakreMsky bezeichnete Dorf, während dje Führer,ein in derAZIe
dazu bewogen, behufs einer demselben vorgespiegelten -siegendes Wäldchen durchsuchten. Der entsetzliche Lärm
höchst rentabel» Spekulation einem Bekannten deS im nahen Pörfe leitete sie auf die Spur des Flüchtletzteren , Ken» Eallegjen - Assessor W arg gan, die lings, und mit dem Einfangen desselben endete der
Summe von 14V,VW Rbl. S . zu entnehmen, und Feuerlärm, indem er sich in allgemeine Heiterkeit aufzwar..erhielt Sakrewsky dieselben vorläufig in 5pCt. löste. (B. N.)
auf ^en Namen der Frag W
Mistrirten
^
Bankbillets, I m zur Begründung seines Kredits daS
Kapital vorweisen zu könnM. OZMohl der über den ^
D y r p at. An unserm Morgenhimmel zeigt sich
MMstqg der S^mme ausgestellte DepösitionUchein jetzt ein Phänomen das nur nach je ZV Jahren und
wie die Mttung der Pillets, Welche als registrirte nicht immer in gleicher Schönheit wiederkehrt. Die
nur von dem Eigenthümsr selW oder mittelst Cession beipen glänzenden Planeten J u p i t e r M p . S a . t M «
realisirt werden können, schlössen jede Berechtigung zu .stehenH M Oei ^iqaiKer
-«weHeD HM jß. cD^Äer
einer .Willkürlichen Vexweydung PeS empfangenen am nächsten, nur 47 Minuten abstehen , an einander
Kapitals aus. Nichtsdestoweniger stellte sich bald vorübergehen. Schon um 3 Uhr Morgensstehensie
heraus, daß die ÄankbilletS in den Besitz des .iKara- hoch genug um bequem und frei von den Dünsten deS
chanow übergegangen waren, welcher ste von frem- Horizonts gesehen zu werden; gegen 3 Uhr Morgens
der Hand in klayva cxdirt, -bei der Bank producirte gehen sie bejdexim Osten auf. So nahestandensie
Wch sie ohne ^aKe. HinperMe M f . seinen.ÄMen Zm- nicht in de» ."beiden ' .letzte»' Coniunetjone» 1821 und
geschrieben eMelt, bald darauf aber, als Daragan 1841, und auch in der nächsten gegen Ende 188t
die ersten gerichtlich?» Schritte gethan, sie so pyrteur bleiben sie weiter von einander entfernt.
ausstellen ' ließ. Die Mr. 7V der „ .Senatszxjtung"
tzaturn,
Pen ich heute-aM
Oktober in
-Mblicirt Me betreffenden Billets, >deren Nummern Hrühstunde» beobachtete, wird am . N o v . ohne
Mr-.KSchMhWd Mcheilea: .aNsgestcht am 2V. Feb- "R i ng gesehen wechen, was gleichfalls seit 1847 nicht
War 18.61 2 MlletS zu I 5 M V Rhl. Nummern Statt fand. Die Erde in ihrer Bahn geht endlich
1415 u.yd I4I6, 6 BilletS zu 1v,Ml) Rbl. Dum- tzurch idie Mingebene undsiehtfolglich nur die schmale
mern 32H7 bis ;3212 incl., und 1v Billets zu ZVVV Kante, zu fein M d selbst im Kernrohr.wahrgenMRbl. Nummern 7638 bis 7647 incl.
M. V )
men zu werden. Er bleibt dynn unsichtbar bis zu«
Anfang 1862, verschwindet nochmals im April und
wird erst im August wieder gesehen. I n den Zwi«
M i - s e-e
«.
jpheyzeiten -sieht nämlich unsrer -Erde die d.u hk l e
kKei.te.pßS MngfS -.gWe'nüber, -P^e-W.nur.'-.dur.ch^ea
Mor einigen Magen Murdechie.MywohnerschaftMHatten .bemerklich M ä c h t den sie auf den Körper
M s Noxfes ^HMigenZkreuz bei ^qnmbnrg Nachts 12 HeS Haturn wirft. Dieses Phänomen kann indeß Acht
»Wr .^MrchHxAeMgn^e '.aja'iMsrt.'
brannte aber wie das erster« mit freiem Auge wahrgenommea
weiter Niemand, als der Nachtwächter, nämlich vor werden: es ist nur einWeobachtWgsobjekt-für^sifrke
Zorn, den ihm ein bisher unbekanntes Ungethüm durch Fexnröhre.

Die beiden Planeten werden stch nur sehr allmählich wieder von einander entfernen, sie bleiben bis
zum Jahresschlüssestetsnäher als Castor und Pollur,

und gehen schon um 1V Uhr Abends auf. Nach der
heutigen Messung hielt die kleine Are des Ringes
nur ^ der großen.
Mädler.

Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- und Curland gestattet den Druck:
R. Lind.e, Censor.
Nr. tkv. Dorpat, den 4. October I8KI.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
Dinstag Hen SO. October VersammVon dem Direktorium der Kaiserlichen Univer- lung des Dorpater Gesangvereins mit
sität zn Dorvat werden Diejenigen, welche für das Gasten. Jedes Mitglied, welches einen Gast
nächstfolgende Jahr, die Lieferung von 11W Fa- einführen will, wird gebeten, vas Billet für sich
den Birken-, 78 Faden Ellern- nnd 439 Faden und den Gast gegen Erlegung von a 3V Kop. S.
Tannen - Brennholz, welches gehörig trocken sein in der Karow'schen Universitäts - Buchhandlung
und eine Länge von wenigstens D Arschin haben bis Sonnabend d. 7. Oktober abends in Empfang
Der Vorstand des Gesangvereins.
muß, ferner die Lieferung der nach Bedürfniß der zu nehmen.
Universität und deren Anstalten nöthig werdenden
äon 8. Oetobor 4861
Quentität von circa 350 Wedro Leuchtspiritus,
8 Pud Stearin-, 5 Pud Palm- und 25 Pud
v v i v v k k ' r
Talglichten, 3V Pud Seife, 73 Tschetwert Hafer
6ss
und 2vl) Pud Heu, zu übernehmen Willens und
WOWWSZ -- WZWWSSiSeW
im Stande sind, hierdurch aufgefordert, sich zu
NusiZc-Oirsetois
dem dieserhalb anberaumten Torge am 24. Octbr.
und zum Peretorge am 27. Octbr. d. I . , Mittags
12 Uhr, im Local dieser Behörde einzufinden, und
unä 6es Laritovistsn
nach Producirung der gesetzlichen Saloggen und
Legitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzuwarten. Die betreffenden Bedingungen können
täglich in der Cancellei des Direktoriums inspicirt W o t o z w p W e s A t e l i e r
werden. Dorpat, den 4. October 186!.
3
von
Rector Bidder.
I . C Schulz aus St. Petersburg.
Secret. PH. Wilde.
Vielen Aufforderungen zu genügen, sehe ich mich
veranlaßt, bei meiner Durchreise durch Dorpat,
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
eine kurze Zeit aufzuhalten und mit Anfertigung
Vom 2. October an habe ich meine Sprech- photographischer Bilder auf Papier, Albumin
stunden in der Landgerichts - Canzellei nicht wie(ohne Retouche), als auch auf G l a s , eolobisher von 5 bis 6 Uhr Nachmittags, sondern des r i r t anzufertigen. Die Preise find von 1 Rub.
Morgens von 9H bis 11 Uhr.
2* 5V K. S. bis 8 Rub., für ganze Familien-GrupHofgerichtsadvoeat Carl v. Rieckhoff.
pen 2 u. 4—6 Rub. S. Die Aufnahme-Stunden
Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum sind von 10 Uhr Morgens bis 4 Uhr Nachmittags.
die ergebenste Anzeige, Daß die frühere Fiedler'fche Bestellungen bitte ich einen Tag früher zu machen.
Kapellesichin Verbindung mit mehreren tüchtigen Mein Atelier befindetsichim Hotel St. Petersausländischen Musikern, unter der Zeitung des burg, im Hofe rechts, M r . AO. Um geneigten
I . C. Schulz.
Herrn Rose, neu organisirt hat. Indemsiehofft Zuspruch bittet
allen künstlerischen Anforderungen genügen zu kön- Das im Werroschen Kreise im Raugeschen Kirchnen, und die ihr zu Theil gewordene frühere Gunst spiele belegene Gut Hohenheide wird von St.
wieder zu erwerben, bittetsiedie betreffenden Be- George 1862 an, auf 6 Jahre in Arrende vergestellungen abzugeben bei Herrn
Kahnt, 2*ben; darauf Reflektirende können die Bedingungen
wohnh. im Hause Chmelock, Marktstraße Nr. 21V. auf dem Gute selbst einsehen.
2

s -°
ElnemhohmÄvelund geehrtenPuhlikum zeige
Eine Kalesche mit Vorderverdeck^und eine leichte
H. Sommer. 1
ich hiermit ergebenst an, daß ich mich Hierselbst eine Britschke vermiethet
kurze Zeit aufhalten und mit dem Schleifen von
Auf dem Güte Karlowa sind zwei meublirte
Brillengläsern nach den Regeln der Optik beschäf- Familienwohnungen zu vermiethen.
2
tigen werde, und verspreche für jedes schlechte Auge
I m Töbienschen Hause ist ein Absteigequartier
die passendste^ Gläser zu liefern. Um gütigen Zu2
spruch bittet ergebenst Optikus I . H . B a a r , nebst Stall und Wagenhaus zu vergeben.
im wirkl. Staatsr. v. Stiernhielmschen Hause.
Ueber eine größere Familienwohnung nebst einem
dazu gehörigen Garten ertheilt nähere Auskunft
die Expedition der Dorpatschen Zeitung.
2
neuester Faeon, wie auch ausländische Morgenhauben erhielt in großer Auswahl, und empfiehlt 4

Double - Stoff- Herbst -Mutet,

Abreisendem

A Henningson.

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß Frau von Undritz nebst Tochter.
ich in meiner Handlung imKapiloff'schen Hause, A. Spore, Buchbiydergehülfe.
eine guje Sorte Dachpappe erhalten habe, die um O. Kluge, Chirurg.
ein Quadrat-Wrschock größer als die gewöh-nliche
ist und zu 14 Rbl. das Hundert abgeben will. 2
Littrarischr Ntuizktilt»,

2
2
1

R. «mblia.
vorräthig
bei
G.
Z.
Karow,
Univ^Buchhändler:
Weizen, Roggen und Gerste kaust
v r . Ad., Die Uroscopie am Krankenbette.
nach Neu Rappin,Dorpat u. Zschorna Ziegler,
Zum Gebrauch für Aerzte bearbeitet.
42 K.
und giebt ab Gyps und Schmiede- Tatter, W., Die praktische Obst-Treiberei sowohl
in Treibhäusern, Treibkästen und Mistbeeten,
Glanz Steinkohlen in Dorpat
s
wie
auch in Talutmauern für den praktischen
C. H e n n i g
Gärtner bearbeitet. Mit 46 in den Tert gesii»6 ?u ksbey bei

LA.

2

Die ersten 75 Bände der allgemeinen Encyclopädie der Wissenschaften und Künste von Ersch
und Grubes find complet für 37R. SVK., d. h.
für den höchst billigen Preis von SV Kop. pr. Band
(gegenüber dem Ladenpreise von n. 3 Th. 2S Sgr.
oder 4 Rbl. 8V Kop. pr. Band) zu haben und
beim Hausknecht des Baron Bruiningschen Hauses, in der Nähe der russtschen Kirche, einzusehen.
F r i s c h e B l u t e g e l find zu haben bei

L. Triebet

2

drückten Abbildungen.
1 R. 88 K:
H . , Joh. C. Heinr. Dreyer und
Ernst Joach. v. Westphalen. Leitung zur Geschichte der Kieler Universität und der juridischen
Literatur.
1 R. 25 K.

Ratjen, Prof.

l
Ziehung der

Schwedischen Staats-Eisenbah« - Loose.
Jedes Loos muß mit einem per nachstehenden Ge. Winne herauskommen:

Frische Blutegel zu IS Kop. d. St. find zu haben bei
C. Krause. 2 Slb.-Thaler S S , O O O , 2 O O O O R 8 O O O
Auf der Ropkoyschen und Waffulaschen Ziegelei

ZG,OOO,' L S , O O O , S 4 O O O L S , O O O ,
SO,OOO?, V , O O O , ^ , O O O , G M O O ,

werden vom 1. October ab wiederum gut ausge- S O O O bis abwärts SS Thaler.
brannte Ziegel verkauft.
1
Pläne und Ziehungslisten sind gratis und
Ein elektro - galvanischer (Düboisscher) Schlit- Original-Loose zu 11 Rub. Silb. zu bezieten - Apparat ist aus freier Hand zu verkaufen. hen im Bankhause von
Wo? erfährt man in der Zeitungs-Expedition. 1
I m Ecksschen-Kirschspiele, auf dem Güte WisLiebfrauenberg 39, in Frankfurt a. M.
sust,stndvom 23. Oktober d. I . an SV Stück
Bei Abnahme einer größeren Anzahl Loose wird
Vieh in Pacht zu vergeben.
2 eine Provision bewilligt.

Neue vortheilhaft«

von der Regierung garantirte StaatsGewinn - Berloosungen.

Berloosungs-Capital:

A mal

Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder gegen
N o i W o r s c h u ß , selbst nach den entferntesten Ge.
genden, führe ich prompt und verschwiegen auS und
erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
sofort nach der Entscheidung.^
^ m

Zwei Millionen Mark,

l M . 8 a m 8 . V o I w ,
Banquier in Hamburg.

vertheilt auf iß,VW und 17,3VV Prämien.
Haupttreffer SSO « O O Mk., AOO O O O Mk.,
»SO O O « Mk »OO OOO M k , S « OOOMk
» O O O « Mk., » S O O O Mk., »S OOO Mk
» » SOO Mk., » » O O O Mk., viele von »O OOO
Mk., 8 « « « Mk., VSOO Mk., « S S « Mk., « O O O
Mk., S V « « Mk., S « « « Mk., S S « « Mk., » V O «
Mk., I S O « Mk., SSSOMk., »SOOMk und sehr
viele von AOOO Mk. und AOO Mk. zc. zc.
Man kann jetzt wieder Original-Obligationen zu den demnächst beginnenden Ziehungen 5
S Thlr. oder auch » 4 Thlr. oder auch a S Thlr.
oder auch » S Thlr. und auch fchon » I Thlr. erhalten.
Während bei andern StaatS-Verlöosungen ähnliche
Treffer unter einer Loosen-Anzahl von 1VV,VVV und
darüber zur Entscheidung gelangen, empfehlensichdiese
Staatseinrichtungen vorzüglich dadurch, daß bei einer
verhältnißmäßig geringen Anzahl von Obligationen
schon solch bedeutende Resultate zu erzielen sind.
Nachdem unter meiner Devise

^Veolisel. unll ketZ-kttur» »m 28. Septbr. 1861.
»i«».

tesz
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98j
I^ivlänäisclle?k»n6dii«fe . . . . ,
ilo. Ltioxlitsisells «lo. . . , . .
l-ivlimäisedo kvotvnbrieks . . . .
SSj
VurlioS. ?F»oSdri«k«, künätmrs.
So.
ä».
»utVvrinio
«kstlSna. So.
......
«Gottes Segen bei Cohn"
äo.
pt»u»tI»rieLs . .
in letzter Zeit unzählige Mal der größte Haupttreffer Lotion Ser russ. Lisendstmeu , .
bei mir gewonnen worden , fiel am 4. Sept. dieses Vdlixstiooo« Svr russ. Lisvobttduen
JahreS wiederum der größte Haupttreffer unter Mei- Lotion A«»s. Lisvlld. lid. ?r»mieu II4tz
n e n Obligationen.
» i x ». SodiKis »iull »uxe^owme» 1547, »asse?»»?«» I4öö.
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Wörxtsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei Versendung dnrch die Post
10 Rbl. S.j
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D i e Jnsertions-Gebühren
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betrage» 4^ Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet

Freitag, den G Oktober AGGS.

Zalündische Nachrichte«.
S t . P e t e r s b u r g , 3V. Sept. (Reise Se.
M . des Kaisers.) Liwadia, den 28. September.
Se. M . der Kaiser traf am Abend deS 23. Sept.
in Kutaüs ein.
Am
empfing S . M . alle Civil» und Militärbehörden, vie in sehr großer Anzahl herbeigekommenen Standes - Personen und Edelleute Grusiens,
JmeretienS, Mingreliens und Guriens und die Deputationen der muselmännischen Provinzen TranskaukafienS. Darauf hörte der Kaiser in der provisori.
scheu Kathedrale die Messe, welche von S . Em. dem
Eparchen von Grufien abgehalten wurde, und besuchte das Gymnasium, die Mädchenschule der heil.
Nina und das Militair - Lazareth. Die ungünstige
Witterung vereitelte das Volksfest, welches außerhalb
der Stadt veranstaltet war.
Nachdem S. M . der Kaiser am Morgen des
25. September noch 2 Compagnien des Eriwanschen
Regiments und ein Linien-Bataillon besichtigt hatte,
trat er seine Rückreise an.
Das durch den Regen angeschwollene Wasser deS
Rion gestattete S . M . , schon in Orpiri daS Dampfboot zu besteigen; aber in Poti angekommen, mußte
S . M . daselbst zur Nackt bleiben, weil die Wogen
des aufgeregten Meeres es unmöglich machten, über
die Barre ins Meer zu gelangen.
Nachdem der Wind sich gelegt hatte, schiffte sich
Se. M . der Kaiser am 26. um 3 Uhr Nachmittags an Bord deS Dampfers „Tiger" ein, um nach
Liwadia zurückzukehren; er traf Hierselbst heute um 1
Uhr ein, nachdem gestern ein starker Gegenwind geweht hatte.
i5. äe 8t. ?.)
T o d des Kaisers von China. Das „F.
6v 8t.
berichtet in seinem nichtoffiziellen Theile
Folgendes:
«Nachrichten aus Peking vom 22. (24.) August
melden den Tod des Bogdv'Chans.
Am Morgen deS genannten TageS hatten zwei
in die Zeitung von Peking eingerückte Dekrete seinen
letzten Willen bekannt gemacht. Durch daS erste ernannte er seinen ältesten Sohn zum Erben deS himmlischen Reiches und durch daS zweite gab er ihm einen Rath von 8 Personen bei, welcher auS Tsa'i-yan
(J-tsin-wan), Duanhuan (Tschen-tfin-wan), Su-shun,
Tsin-tow, Mu-in, Kuan-yuan, Du-Han und Tstaoyu-in besteht.

Der Prinz Kong befindet sich nicht auf dieser
Liste.
Um 2 Uhr Nachmittags kündigte man an, daß
der Bogdo-Chan den letzten Seufzer ausgehaucht habe.
Alle Geschäfte sind der Trauer wegen für 2V
Tage unterbrochen. Die Ruhe der Hauptstadt wurde
nicht gestört."
Zn Folge der Unordnungen, welche am 23. September bei der St. Petersburger Universität stattgefunden hatten, wurden auf Befehl des Ministers der
Volksaufklärung die Vorlesungen suspendirt, bis die
Studirenden die Matrikeln, in welchen die von Seiten der Studenten innerhalb der Mauern des Universitätsgebäudes zu beobachtenden Regeln enthalten
sind, erhalten haben würden.
Jn Folge der Unordnungen, welche sich am 25.
September nicht nur um das Universitätsgebäude,
sondern auch auf den Straßen wiederholten, hat die
vorgesetzte Behörde es für nöthig gehalten, bis auf
weitere Entscheidung die Vorlesungen ganz zu suspendiren und die Universität zu schließen.
Jetzt wird bekannt gemacht, daß die St. Petersburger Universität wieder geöffnet werden soll, aber
nicht anders, als unter pünktlicher Beobachtung der
Vorschriften, welche der interimistische Minister der
Volksaufklärung am 31. Mai 1861 erlassen hat und
welche in dem offiziellen Theil des ..Journ. d. Min.
der Volksaufkl." (Nr. 1V, Juni 1861) und am 28.
September in der „Russ. St. P. Z.« (Nr. 213) publizirt sind.
Die UniversitätSbehörde wird unter Angabe von
Zeit und Ort die Ordnung bekannt machen, in welcher die Matrikeln ausgegeben werden sollen.
Die Studirenden, welchestchden in den Matrikeln enthaltenen Vorschriften nicht unterwerfen wollen,
werden als ausgeschlossen aus der Zahl der Studenten angesehen. (R. S. P. Z.)
Regeln f ü r die S t u d i r e n d e » . Die in der
mitgetheilten Bekanntmachung der Universitäts-Behörde
citirten Vorschriften, welche in den Matrikeln enthalten sind, lauten wörtlich, wie folgt:
1. Der Student ist verpflichtet, dem Rechnungsführer der Universität für den Besuch der Vorlesungen jährlich 50 Rbl. in 2 Raten, am 1. September
und am 1. Februar, einzuzahlen. Wenn er die Gelder im Verlaufe von 6 Wochen nach dem festgesetzten
Termin nicht eingezahlt hat, wird er auS den Listen
der Universität gestrichen.

2

—

2. Die Studenten besuchen die Universität in tät des Angeschuldigten zeitweise zu Mitgliedern deS
inständigen Civilkleidern. Es wird verboten, Kokar- Gerichts bestimmt. Der Aelteste dieser 5 führt de»
den oder irgend ein Zeichen einer besonderen Lands- Vorsitz. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
mannschaft, Kameradschaft oder Gesellschaft zu tragen. des Vorsitzenden.
DaS Universitätsgericht versammelt sich je nach
3. Die Studenten besuchen die Vorlesungen
ihrer Fakultät oder Abtheilung, wie es sich gehört, Erforderniß und wird von dem Rektor zusammenbenach dem in der Universität ausgehängten Programme. rufen.
Je nach dem Grade der Schuld des Studenten
Es bleibt ihnen freigestellt, auch die Vorlesungen einer
erkennt das Universitätsgericht: n) aufstrengenVerandern Fakultät zu besuchen.
4. Die Studenten sind verpflichtet, im Allge- weis vor versammeltem Gerichte, mit Eintragung
meinen im Universitätsgebäude Ruhe und Ordnung desselben in die Matrikel; K) auf zeitweise Entferaufrecht zu erhalten. Bei den Borlesungen werden nung von der Universität bis zu einem Jahre, aber
unter keinem Vorwande und unter keiner Gestalt lär- mit ver Erlaubniß zurückzukehren, wenn die Univermende Billigungen oder Mißbilligungen des Vortra- sitätSbehörde nicht zuverlässige Nachricht von seiner
schlechten Führung erhalten hat; e) auf Entfernung
ges gestattet.
5. Das Tabackrauchen ist nur in einem beson- von der Universität mit der Freiheit, als Student
auf eine andere russische Universität zu gehen; 6)
ders dazu eingerichteten Zimmer gestattet.
6. Jede von der UniversitätSbehörde getroffene auf Entfernung von der Universität mit Verlust des
Verfügung muß von den Studenten pünktlich befolgt Rechtes, eine andere russische Universität zu beziehen,
wovon alle Universitäten benachrichtigt werden.
werden.
7. Wenn der dujourirende Beamte oder der
Die Urtheile unter a und l> werden von dem
Diener des Hörsaales im Namen des Prorektors ei- Rektor, die unter v und 6 vom Curator des Lehrnen Studenten erinnert, sich der bestehenden Ordnung bezirks bestätigt.
Die bestätigten Urtheile des Universitätsgerichts
zu fügen, muß dieser einer solchen gesetzlichen Forderung gehorchen; im entgegengesetzten Falle wird er werden als endgültig angesehen, und Beschwerden
von dem Dujourirenden zurückbehalten und zum Pro- gegen dieselben werden nicht angenommen.
Jede Entscheidung deS Universitätsgerichts wird
rektor geführt.
Anmerkung. Für daS Universitätsjahr 1861 in Form einer Bekanntmachung in der Universität anund 1862 ist das Amt des Prorektors dem Inspektor geschlagen und vom Prorektor in Ausführung gebracht.
der Studenten übertragen.
Jn dem Falle, daß von einem Studenten ein Krimi8. Wenn der Dujourirende einen Studenten nalverbrechen verübt worden, wird er nach den allgezurückbehält, muß dieser ihm gehorchen und ihm zum meinen Gesetzen dem Gericht übergeben, bei welcher
Prorektor folgen; widrigenfalls wird er dem Univer- Gelegenheit von der Universität ein Deputirter zur
fitäts-Gericht übergeben.
Beiwohnung der Untersuchung entsendet wird. I m
9. Wenn dem Studenten von dem Diener des Uebrigen wird eS von dem Conseil abhängen, ob der
Hörsaales oder dem Dujourirenden eine Verfügung Student, welcher einer Untersuchung und Beurteider Behörde mitgetheilt wird, welche nach der Mei- lung nach allgemeinen Gesetzen unterlegen, auf der
nung des Studenten ungesetzlich oder falsch aufge- Universität zu belassen ist oder nicht.
faßt ist, muß er jedenfalls Folge leisten; aber er hat
12. Jn allen Dingen, welche die wissenhaftlidas Recht, sich mündlich oder schriftlich beim Pro- chen Beschäftigungen betreffen, wendet stch der Sturektor zu beklagen.
dent nur an den Dekan seiner Fakultät, und in allen
10. DaS Vergehen des Studenten, welcher von andern Angelegenheiten (z. B. wegen Ausstellung der
dem Dujourirenden zurückbehalten ist, wird vom Pro- Matrikel, Nichtzulassen zu den Vorlesungen; vergl.
rektor untersucht. Dieser verhängt über den Schul- Punkt 14.) nur an den Prorektor. Wenn der Dekan
digen folgende Strafen:
oder der Prorektor die schriftlich eingereichte Bitte
s) Wenn daS Vergehen unbedeutend ist, ertheilt nicht zulässig findet, wird dieselbe dem Bittsteller mit
er dem Studenten unter vier Augen oder in Gegen- der hierauf bezüglichen Aufschrift zurückgegeben. I n diewart der Comilitonen eise Ermahnung; verdient daS sem Falle kann der Student, wenn er es wünscht,
Vergehen einestrengeStrafe, so ertheilt er ihm ei- noch eine Eingabe an den Rektor machen, aber nicht
nen Verweis und trägt denselben in die Matrikel ein. anders, als mit Beilegung der früheren mit der darb) Wenn der Student derselben Strafe zum auf erhaltenen Resolution. Ebenso kann er ein Bittzweiten Male verfällt oder einer absichtlichen Störung schreiben an den Curator nur unter Beilegung deS
der vorgeschriebenen Ordnung oder der Aufreizung vom Rektor zurückerhaltenen nebst der darauf ertheilanderer Studirenden zum Ungehorsam gegen die be- ten Resolution einreichen.
stehenden Vorschriften angeklagt wird, wird er dem
13. Eine Eingabe, weche von mehreren StudenUniversitätsgericht übergeben.
ten zugleich unterschrieben ist, kann nicht angenom11. DaS Universitätsgericht besteht aus 3 Pro- men werden.
visoren, welche auf ein Jahr vom Universttäts-Con14r An den Prorektsr wendet sich der Student
feil erwählt werden uyd unter denen sich ein Profes- in folgenden Fällen:
sor der juristischen Fakultät befinden, muß. Die Ers) Wenn er auS einer Fakultät in die andere
wählten werden vom Curator deS Lehrbezirks bestä- überzugehen wünscht.
tigt. Außerdem werden zwei Mitglieder der Fakulb) Wenn er sich von Seiten eineS Professors,

deS Dekans der Fakultät oder eines Beamten für beleidigt hält.
v) Wenn er eine Unterstützung, eine Hülfe oder
einen Rath in Betreff seiner UniversitätSbildung zu
Haben wünscht.
6) Wenn ein Mißverständniß zwischen ihm und
dem Bibliothekar, dem Laboranten, dem Aufseher des
Museums oder dem Rechnungsführer entstanden ist.
A nmerku n g. Für das Jabr 1861 j62 wendet
sich der Student in diesen Fällen an den Rektor.
13. Von einem Wohnungswechsel macht der
Student dem Sekretair für Studentenangelegenheiten
Anzeige, auf Grund deren die nöthige Bemerkung in
der Matrikel und in der Kopie derselben gemocht wird.
16. Zur Erhaltung von allerlei Nachweisen,
Bescheinigung der Postscheine und anderer Dokumente
wendet sich der Student an den Sekretair für Studentenangelegenheiten, welcher sich täglich (außer an
Sonn- und Feiertagen) von 16 bis 3^ Uhr in der
UniversitätS-Kanzlei befindet.
17. Der Student hat das Recht, die Universttäts - Bibliothek unter Beobachtung folgender Regeln
zu benutzen:
-») Er kann im Saale der Biblothek lesen. Die
Bibliothek ist an den Tagen, an welchen Vorlesungen
in der Universität gehalten werden, von 16 bis 3 Uhr
und während der Winter« und Sommerfeier zweimal
wöchentlich nach einer an der Thür der Bibliothek ausgehängten vorgängigen Bekanntmachung geöffnet. Der
Student schreibt die Titel der Bücher in ein zu diesem
Zwecke ausgelegtes Buch ein und erhält die gewünschten Bücher, womöglich gleich, spätestens aber in einer
Stunde.
b) Der Student erhält zum Lesen im Saale alle
Bücker mit Ausnahme der censurwidrigen.
e) Er kann die Lektüre mehrere Tage fortsetzen,
legt alsdann aber ein besonderes Papierzeichen in daS
Buch und macht davon dem Bibliothekar Anzeige.
6) Wenn Viele dasselbe Bucy zu lesen wünschen,
so wird es in derselben Ordnung ausgegeben, wie
die Forderung in das Buch eingetragen ist, kann in
solchem Falle aber nur 7 Tage benutzt werden, nach
welcher Zeit es dem Folgenden übergeben wird u. s. f.
Die Bücher, welche nicht gefordert werden, kann der
Student auch länger als eine Woche benutzen.
B e m e r k u n g . I m Saale der Bibliothek find
auch Werke ausgestellt, welche ohne Forderung gelesen werden können, und im Umschlage der Matrikel
verzeichnet stehen.
«) Außerdem zum Lesen im Saale kann der Student auch noch Bücher nach Hause erhalten. Hierfür
schreibt er seine Forderungen in ein besonderes Buch.
Das verlangte Buch wird nach Möglichkeit noch an
demselben, aber nicht später als am folgenden Tage
ausgegeben, wobei der Bibliothekar den Titel des
Buches und das Datum der Aushändigung in die
Matrikel schreibt und der Student über den Empfang
im Bücke des Bibliothekars quittirt.
t) Nach Hause werden mit einem Male nicht
mehr als 3 Theile, die den Werth von 15 Rbl. nicht
übersteigen dürfen, gegeben.
Z) Die nach Hause genommenen Bücher muß

der Student nach 2 Wochen abliefern, kann sie jedoch, wenn sie kein anderer gefordert hat, abermals
ans 2 Wochen erhalten.
!i) Eine Woche vor Beginn der Feiern müssen
alle Bücher zurückgegeben werden. Beim Zurückempfang der Bücher bescheinigt der Bibliothekar denselben in der Matrikel. Der Student, welcher diese
Vorschriften nicht erfüllt, verliert daS Recht, Bücher
nach Hause zu erhalten, was auf Befehl des Prorektors in der Matrikel und in der Kopie derselben
bemerkt wird.
i) Der Stndent kann weder Aufenthaltskarten,
noch Urlaubsscheine, noch Diplome, noch Attestate,
noch überhaupt seine Dokumente erhalten, wenn in
seiner Matrikel die Bescheinigung des Bibliothekars
über Rückempsang der ihm von ver Bibliothek gegebenen Bücher fehlt.
17. An den Tagen, welche für die nach einem
ausgehängten Programm angeordneten Prüfungen bestimmt sind, müssen die Studenten erscheinen. Diejenigen, welche nicht erschienen stnd und bis 1 Uhr
desselben Tages nicht gemeldet haben, daß sie erkrankt
find, werden zu dem ferneren Eramen nicht mehr zugelassen, es sei denn, daß bewiesen würde, daß sie
wegen eines besonders schweren Krankheitsfalles oder
einer anderen wichtigen Ursache keine Meldung einsenden konnten. Zu denjenigen, welche ihre Krankheit gemeldet habni, schickt der Prorektor der Controle wegen den Universitär - Arzt mit einem seiner
Beamten.
18. Das Eramen hält der betreffende Professor
in Gegenwart eines andern von der Fakultät bestimmten Professors ab. Die Censur wird vom Professor
in eine besondere Liste und in der Matrikel eingetragen.
19. Die Censur, welche der Student im Beisein
des Deputirten erhalten hat, ist endgültig, und weder Beschwerden, noch Bitten um ein Nacheromen
werden angenommen.
2V. Für diejenigen, welche wegen Krankheit oder
anderer wichtigen Ursachen nicht an dem Eramen
haben Theil nehmen können, bestimmt der Prorektor
in Uebereinstimmung mit dem Dekan der Fakultät einen besonderen Tag.
21. Die Ordnung der Examina wird nach bestimmten Regeln angesetzt, nach welchensichdie Studenten zu richten haben.
22. Diejenigen, welche die Examina bestanden
haben, erhalten Diplome als Kandidaten, oder Attestate als graduirte Studenten, wofür die festgesetzten
Gebühren: für das Diplom 6 Rbl., für das Attestat
4 Rbl. 56 Kop. entrichtet werden.
23. Diejenigen, welche graduirte Studenten
geworden find, können in den Hauptgegenständen erst
nach Jahresfrist Eramen zum Kandidatengrad ablegen; in den Nebenfächern brauchen ste kein Eramen
mehr zu machen.
14. Die Kandidaten können erst nach Jahresfrist
das Eramen zum Magistergrad ablegen.
25. Der Student, welcher von dem Prorektor
eine Aufenthaltskarte zum Wohnen außerhalb der
Universität erhalten hat, ist, wie jeder andere Bewohner der Hauptstadt, der Polizei Gehorsam schuldig.

schon alt; über die Möglichkeit, die in Frankreich
bleibenden Regimenter damit beritten zu mache«,
wurde bisher noch gezweifelt. Jetzt ist die Erfahrung
gemacht und die Resultate sind zufriedenstellend. Die
Pferde sind nicht zurückgegangen; im Gegentheil find
sie in sehr gutem Zustand geblieben. Theils wegen
der Ernährung, theilS wegen der Acclimatisation
hatte man die plötzliche Verpflanzung von Afrika
nach Europa gefürchtet; aber auch darüber ist ma»
glücklich hinweggekommen. DaS arabische Pferd befindetsichgegenwärtig in Frankreich so gut, wie in
Afrika, und die von mehreren Regimenter gemachte»
langen Märsche, wie die letzten Feldzüge haben gezeigt,
wie unermüdlich eS ist. I m weiterem Verlauf seiner
Bemerkungen weist der französische Offizier darauf
Frankreich.
hin, daß, während das französische Pferd zu schreckP a r i s , 7. October. Es verstehtsichvon selbst, haft und unruhig sei, und deshalb keinen sicher»
daß Compiegne hier in Aller Munde ist. Die Presse Schuß gestatte, sei das arabische Pferd lebhaft oder
allein ist übel daran, denn sie möchte gern der Höf- ruhig, wie man es von ihm verlange. Für StreiflichkeitS - Visite daö anfänglich angedichtete politische partieen sei die Sicherheit seines FußeS von großer
Lüstre erhalten und hat doch nicht die Mittel dazu; Wichtigkeit; eS könne mit Leichtigkeit diesteilstenund
daher sind die Artikel über Compiegne sämmtlich sehr schwierigsten Pfade gehen, in Schluchten hinabsteigen,
mangelhaft. Auf den Boulevards verkauft man (wie und klettern, wohin man es führte. Das französische
in Compiegne selbst) massenhaft photographische und Pferd sei oft hartmäulig, und namentlich daS norandere Portrais S . M . des Königs von Preußen; männifche führe taktisch den Reiter, wohin er garnicht
ein Händler mit kleinen Statuetten des Königs macht wolle. Dagegen sei das arabische Pferd gelehrig,
vortreffliche Geschäfte. Compiegne soll so überfüllt und man könnte mit ihm den Säbel ziehen, in dir
sein, daß kein Unterkommen zu finden. Man hört, lebhaften Gangart Hindernisse überspringen, kurz
daß der König Wilhelm allen denen, die ihn gesehen Pariren, zielen, schießen, die Flinte ans Bandelier
haben, sehr imponirt hat durch seine hohe Figur, hängen und dann wieder den Säbel zur Hand nehseine Königliche Haltung und die frische gesunde Ge- men. Was daS Futter betrifft, so habe esstchin
sichtsfarbe bei dem greifenden Haar. Hier in Paris Frankreich vollkommen an den Hafer gewöhnt, und
erst habe ich erfahren, daß unser König raucht; denn nicht der mindeste Vortheil sei der geringe Preis,
ein Augenzeuge hat mir versichert, alö der König mit denn ein arabisches Pferd koste nur die Hälfte von
LouiS Napoleon vom Bahnhofe nach dem Schloß ge- dem, waS die Militair - Verwaltung für ein in
(A.P.Z.)
fahren sei, hätten beide Cigarren geraucht und sehr Frankreich gekauftes bezahlen müsse.
P a r i s , 8. October. Der heutige..Moniteur«
vergnügt ausgesehen. Sehr belustigt hat mich die
ungeheuer wichtige und ernsthafte Mine, mit welcher sagt über die Getreidepreise, daß bei den Zufuhren
die Franzosen von den Vorbereitungen zu der curse auS dem Norden Europa's es wahrscheinlich ist, daß
die Hausse, welches bereits einen Schritt zurückgegan»NX L s m b e a l l x , der vli»sse-k-kir und anderen Waid»
männischen Vergnügungen sprechen, die man für un« gen ist, stch nicht halten wird. Jedenfalls würde der
sere Majestät vorbereitet. Ich fürchte, man wird dem Preis für das Kilogramm Brot in dem Seine-DeKönig Wilhelm wenig damit imponiren, obgleich man partement nicht SV Centimes überschreiten: die Bäckees möchte. Die Französische Jagd von heute ist nichts, rei-Kasse würde die Differenz decken, wenn gegen alle
gar nichts mehr; diese Franzosen haben auch nirgend Erwartung die Baisse nicht eintreten sollte.
Jn Marseille sind in zwei Tagen 14V,Wv HekdaS Zeug zum Jäger, zum Waidmann; sie liebenden
Wald nicht und lieben auch das Wild nur in der toliter Getreide angekommen. Eine neue Sendung
Schüssel. Ich glaube die Bourbonen verdanken einen wird erwartet. Die Preise sinken.
Die Theurung hat eine Gährung in den unteren
großen Theil ihrer Jmpopularität ihrer gewaltigen
Jagdlust; die Bourbonen waren wirkliche Jäger, darin Klassen hervorgerufen, obwohl dieselbe zu keinen ernstzeigte sich noch ihre Deutsche Abstammung von den lichen Besorgnissen Veranlassung giebt; es heißt, IT
alten Frankenherzogen. Diese „eures aux üamdvimx'« Haupträdelsführer seien verhaftet worden. — Man
ik nichts als eine Komödie mit Hundegebell und schreibt dem Kaiser neuerdings die Absicht zu, dem
Beispiele des Kaisers von Rußland und deS Königs
Waldhornmusik. <N. P. Z.)
Ein französischer Reiteroffizier theilt dem „Consti- von Preußen zu folgen undsichkrönen zu lassen.
tutionnel" einige interessante Notizen über die Re(A. P . Z.)
P a r i s , 8. Oktober. Se. Majestät der König
montirung der französischen leichten Reiterei mit
arabischen Pferden mit. Vor allem lobt er, daß daS von Preußen verließ heute Nachmittag um 12H Uhr
betreffende Pferd alle Eigenschaften eineS KriegS- Compiegne. Der Kaiser gab seinem hohen Gast daS
pferdes in sich vereinigt: Mäßigkeit, Gelehrigkeit, Geleite bis zum Bahnhofe, wo beide Souveraine,
Sicherheit deS FußeS. Seine Einführung in den wie die betreffende Depesche sagt, aus herzliche Weife
afnkanischen Regimentern, fährt der Offizier fort, ist Abschied von einander nahmen. Heute Morgen um

26. Den Studenten wird verboten, innerhalb
der Mauern der Universität irgend welche Versamm»
lung zu halten, oder durch Deputationen oder Zusammenrottung Erklärungen von der Universitätsbehörde zu verlangen.
27. Den Studenten wird verboten, an den
Mauern der Universität Bekanntmachungen, welchen
Inhalts sie auch sein mögen, aufzuhängen. Das
Recht, Bekanntmachungen auszuhängen, hat nur der
Prorektor, welcher dieselben mit seiner Namensunterschrift bestätigt. (Ofstz. Th. des Min. der VolkSausklärung", Juni. Heft, Nr. 1V.) (St. P. Z.)

AuslSadische Nachrichten.

9 Uhr halte der König noch den Park von Com- ver ausgeführt. Um 12z Uhr reiste Se. Majestät
piegne besucht, der, waS Aussichten und Anlagen der König ab.
(A. P. Z.)
anbelangt, einer der schönsten in der Welt ist. Ihre
P a r i s , 16. Okt. Mit einer so vollständigen
Majestäten waren umgeben vom gesammten Jagd- Enttäuschung wie heute Morgen hat der Moniteur
zuge, dem Marschall Magna«, dem Fürken von der seine Leser selten heimgesucht. Alle Welt erwartete
MoSkowa u. s. w. Die Jagd endete erst gegen halb ein ..Kaiserwort" über Compiegne und die große Zu1 Uhr; 762 Stück Wild wurden erlegt, der Kaiser sammenkunft; da kommt der Redactionssekretär und
streckte davon 163, König Wilhelm 161, Prinz Reuß meint, grämlich beinahe, daß die Zusammenkunft nur
167 nieder. Um 1 Uhr begann daS Dejeuner, dessen einen guten Einfluß auf die Beziehungen Frankreichs
76 Gedecke auf daS Glänzendste ausgestattet waren. und Preußen üben könne. Darnach verkündigt er
Um 3 Uhr Nachmittags nahmen fünf Jagdwagen, noch, daß die beiden Souveräne einige OrdenSdekojeder zwölfsitzig und vierspännig, die Gesellschaft auf. rationen verliehen hätten; nennt aber nicht einmal
Der Kaiser, die Kaiserin und König Wilhelm nahmen die Namen der Dekorirten.*) Das ist denn freilich
eine Bank ein. Die Kaiserin trug ein graues Kleid außerordentlich wenig, und die Journale haben bereits
» Is Iiouis X V . und einen an den Seiten aufgeschla- Befehl erhalten, so viel Spektakle als möglich von
genen, mit Hahnenfedern gezierten Hut; denselben dem Besuch des Königs der Niederlande zu machen,
Anzug hatte die Prinzessin Anna Murat und die welcher übermorgen in Compiegne eintrifft. Das geFürstin Eßling, welche in dem Wagen der Majestäten schieht denn auch nach Kräften und pflichtschuldigst;
Platz nahmen. Eigentlich sollten vie Weiher von St. aber der Pariser ist enttäuscht und der König der
Pierre und das dort auf des Kaisers Anordnung er- Niederlande ersetzt ihm doch nicht, waS er sich AlleS
haute Schweizerhäuschen besucht werden, wo der ho- erhofft und eingebildet hatte. Dem Könige der Niehen Herrschaften ein Imbiß wartete; da es aber zu derlande sind Oberst Favs, der Duc de Conegliaro
spät war, fuhr man direkt nach PierrefondS, dessen und der Vikomte de Caur entgegengesendet, um ihn
theilweise wieder hergestellte Schloßruine so viel be- im Namen des Kaisers zu bewillkommnen. Heut
wundert wurde. Dort nahmen die hohen Gäste auf Abend kommt auch unser Prinz Napoleon mit seiner
improvisirten Tischen, zu denen Fels- und Mauerstücke Savoyischen Gemahlin aus Amerika zurück; er ist
dienten, ein kleines frugales Mahl ein und wurden vorgestern bereits glücklich an Frankreichs Küste gezugleich durch ein aus den Tiefen der Schloßgräben landet Es geht ein seltsames Gerücht über die plötzemportönendes Musikstück überrascht, welches die Musik liche Rückkehr S. K. Hoheit, die man früher erst zu
deS Guiven-Regiments ausführte. Erst um 6 Uhr Anfang des November erwartete. Wegen der Freibrach man auf und kehrte bei beginnender Nacht nach maurer Großmeisterwahl kann es nicht sein, denn der
Compiegne zurück. An hundert Wagen folgten dem Prinz hat auf seine Candidatur zu dieser Stellung
Zuge deS Hofes. Um 7 Uhr war Diner von 86 schon vor einigen Wochen schriftlich Verzicht geleistet.
Gedecken. Um 9 Uhr betraten der König, die Kaise- Man sagt der Kaiserliche Prinz sei jenseit des OceanS
rin am Arme, der Kaiser die Prinzessin Anna Murat mit einem Prinzen von Orleans — die sind übriführend, die Loge deS kleinen Schloßtheaters. Die gens da drüben im Lager der Union, im Lager deS
Versammlung war eine äußerst glänzende. Der Saal, großen Nachfolger Washingtons und Lasayette'S auch
der gelegentlich der Hochzeit deS Königs der Belgier ganz an ihrer rechten Stelle — zusammengetroffen
im Jahre 1832 erbaut wurde, ist wie ein Schmuck- und in Folge dessen seiner Sehnsucht nach Paris und
kästchen ausgestattet. Der Kaiser war im blauen; dem Pompejanischen Hause in den ChampS ElisseS
sein königlicher Gast im schwarzen Frack; die Kaiserin endlich nachgegeben haben. Man versichert, daß auch
zur Linken deS Königs, trug ein weißes, mit Rosen der Kaiserliche Ceremonienmeister Baron Feuillet de
verziertes Kleid K la l?ompaäaur, ein prachtvolles ConcheS zu der Krönung nach Königsberg abgereist
Diamanten - Halsband und eine einfache Agraffe im sei. Ist daS richtig, dann könnensichdie Preußischen
Haare. Rechts vom Kaiser saß die Prinzessin Anna Herrn Ceremonienmeister auf eine ganz fachgemäße
Murat. Der Kaiser trug den Schwarzen Adler- und gründliche Kritik ihrer festlichen Anordnungen
Orden, der König daS Großband der Ehrenlegion. und sonstigen Leistungen gefaßt machen; denn Herr
Die beiden Stücke, die man statt des einen Stückes Feuillet de Conches wird mit vollkommenem Recht ein
Duo jok aufführte, waren: „!e kanZemr« und Adler im Reich der Ceremonien genannt. Einige
,,Iss zeux äs 1'amour et
Iisssrä^. Die Majestä- versichernder Kaiserliche Ceremonienmeister gehe hauptten applaudirten zu wiederholten Malen den Schau- sächlich nach Königsberg, um zu l e r n e n , denn er
spielern deS Kaisers und kehrten nebst Gefolge erst werde nächstens in Paris auch eine Krönung anzuum H12 Uhr in die EmpfangSfäle zurück.
Auch ordnen haben. Ist das der Fall, so ist diese Reise
eine kleine Revue verherrlichte noch den Aufenthalt ein großes Compliment für die Preußischen Herren
(N. P- Z )
deS Königs in Compiegne. Zu derselben waren vom Ceremonienmeisterstabe.
kommandirt daS Zuaven-Bataillon, das sich gegenEngland.
London, S. Oct. Die Behauptung emeS spawärtig in Compiögne befindet, und das Guiven-Regiment, daS dort in Garnison liegt. Der König nischen BlatteS, daß daS Kabinet von Madrid entund der Kaiser waren in Civilkleidung, und der kaiser«1 Dm Schwarzen Adler-Orden haben erhalten: die Marliche Prinz trug die Uniform eines Korporals der schälle Vaillant und Magna« «nd der Minister Thovvenel; de«
Garde-Grenadiere; die Kaiserin wohnte der Revue Rothen Adter-Orden erster Klasse erhielten «. A . : Genera Fr»sebenfalls bei. Nach derselben wurden einige Manö- fard, Graf Baeciochi, General Fleury.

schlössen sei, auf eigene Hand Zn Mexico einzuschrei- ten. Die 166 Fäßchen wurden vorsichtig aus dem
ten, veranlaßt die „Times" zu der Gemerkung, daß friedlichen Mardeinsckloß nach einer in der Umgegend
gemeinsam unternommene Expeditionen ihre sehr miß» liegenden Kaserne tranSportirt.
lichen Seiten hätten. Man habe diese Erfahrung im
Die Zusammenkunft in Compiegne fährt fort unK r i m l r i e g e nnd bei der letztenchinesischenErpedition
sere Blätter zu beschäftigen. Die Times entschließt
gemacht. Die orientalische Frage sei ihrer Lösung sich, die Sache mit etwas kühlerem Blute anzusehen
nicht viel naher gebracht und dcrchinesischeHof von und entdeckt sogar allerhand Gutes, was dieser Zuber Uebermacht Europas nur halb überzeugt worden, sammenkuiist entsprießen könne. Eine harmlose FreundDies seien die Folgen militairischer Genossenschaften schaft zwischen Preußen und Frankreich sei schließlich
deren Mitglieder eines das andere cbenso eifersüchtig» gar nicht so übel und könne vielleicht zu einer raschewie den gemeinsamen Feind, beobachten und belauern, ren Erledigung der Italienischen Frage führen. I m
ES komme bei diesen Unternehmungen nie etwas Uebrigen bleibt die Times dabei, daß der Englische
GanzsS und Rechtes zu Stande. Es sei insofern Beistand für Preußen unerläßlich sei, während Engnicht unnatürlich, daß Spanien, welches die höchsten land seine Kriege auch ohne Preußen führen könne.
Forderungen an Mexiko zu haben glaube und sich die Die Times hat gut reden; sie weiß sehr wohl, daß
Kraft, dieselben durchzusetzen zutraue, der gemeinsa- wir schon um unsertwillen England beispringen müßmen Rction Englands und Frankreichs zuvorzukom- ten, wenn es von Frankreich angegriffen würde, und
men wünsche. »Wäre Spanien und die unglückliche sie hat es darum wirklich fast allzu billig, diese Hilfe
Republik allein in der Welt", sagt die ..Times", als etwas Gleichgültiges abzulehnen. Daß wir bei
..so hätten wir allen Grund, zu glauben, daß Epa- einem Angriffe Frankreichs Allianzvasallen wären —
nien Mexiko wieder erobern und behaupten könnte, zwei Fülle, die nicht gesetzt werden. (N. P. Z.)
Wäre es nicht die Absicht Englands und Frankreichs,
L o n d o n , 1V. Okt. Morgen wird I . Maj.
in der Sache Schritte zu thun, ss würde es auch dis Königin eine Sitzung des geheimen Staatsraths
recht sein, Spanien seinen Weg gehen zu lassen, (ohne Zweifel bloß zur weiteren Prorogation des
Aber Letzteres ist durchaus nicht nothwendig. Mexiko Parlaments) in Barmoral abhalten.
kann besser durch eine Intervention der Großmächte
Vorgestern haben die Mitglieder deS hauptstädpacifizirt werden, als wenn cö durch einen Staat tischen Bauten - Amtes eine großartige unterirdische
Zweiten Ranges zurückerobert wird. Mexiko ist ein Reise unternommen, um den Fortgang der zur Reini„kranker Mann": aber man hüte sich über eine ganze gung der Themse unternommenen Kloaken-Bauten zu
Rae? politisch den Stab zu brechen. Man soll an besichtigen. Das Dauten-Amk hat bis jetzt ungefähr
den kranken Männern der politischen Welt nie ver- 1 Million Lstr. ausgegeben und beschäftigt im Ganzweifeln. Welchen Ruf hatten die Italiener vor 16 zen ungefähr 16,666 Personen. Seiner Berechnung
Jahren? Jn welchem Ruf stand selbst Spanien zur nach wird der ganze kolossale Bau ungefähr 2 Milgeit der Karlisten und Christinos? Und selbst ver lionen kosten, also den Voranschlag nicht übersteigen,
Türke, auf den daS Wort gemünzt wurde, ist leidlich und in zwei Jahren ganz vollendet sein. I m Somgesund. Unsere Meinung ist daher, daß eine Jnter- mer 1863 wirv keine Handvoll Unrath mehr aus dem
vention aller, keine dauernde Besetzung des Landes 26V6 Englische Meilen umfassenden Londoner Kloafiatisinden sollte. Man muß die streitenden Factio- ken - Netz in den Strom fallen. Es ist Schade, daß
nen zwingen, Frieden zu machen, um dem Volke die die Arbeit nicht ein Jahr früher begonnen wurde, um
Wahl einer stabilen Regierung anheimzustellen. Leider die Gäste, die zur Weltausstellung nach London komsind Spanien und Frankreich geneigt, die Regierung men werden, mit dem Anblick einer reineren und heldeS Juarez wegen ihrer religiösen Duldsamkeit anzu- leren Themse überraschen zu können. (N. P. Z.)
feinden. Uns dagegen erscheint die Toleranz der jetztDeutschland.
gen Regierung als der einzige helle Punkt in der
K ö n i g s b e r g . Unmittelbar nach dem SchnellNacht von Mexiko. Es wird Englands Pflicht sein, zuge kam am Mittwoch ein Ertrazug hier durch, mit
seine Waffen nicht für eine bigotte Restauration her- welchem über 266 Personen, Arbeiter nebst Kindern,
zuleihen. Aber dieS ist Sache der Zukunft. Für nach Rußland befördert wurden. Es waren Leute
jetzt liegt unS nichts ob, als Leben und Eigenthum auS dem Kreise ArnSwalde, die sich für Rußland anunserer durch die mexikanische Anarchie gefährdeten werben ließen, um dort den Gutsbesitzern und JnduLandsleute zu retten und zu schützen. Das Uebrige striellen das zu sein, was die Leibeigenen ihnen gewird sich finden". (A. Pr. Z.)
wesen sind. (A. P . Z.)
L o n d o n , 9. Okt. Lord Palmerston machte
Scdtveiz
bei seiner Rückkehr von PortSmouth nach Walme
B e r n , 9. Okt. Der Französische Minister v.
Castle, wo. er jetzt als Lord - Wardein residirt, die Thouvenel hat dem Schweizerischen Gesandten mündEntdeckung, daß dieses „Schloß am Meere« vor et- lich erklärt, daß der über die Genfer Zustände fprewa 3 Jahren gleich allen andern FortS an der Küste chende (und sie als interventionsbedürftig schildernde)
zwischen PortSmouth und der Themfemünvung in Artikel im ..Constitutionnel" in keiner Weife vom
ernsten Vertheidigt,ngszustand gesetzt worden«, so daß Ministerium herrühre und lediglich Sache der Redacalso unter seinem Schlaf-Cabinet 196 Fäßchen Schieß- tion dieses Journals sei; er selbst habe nicht das
pulv.er liegen. Der edle Lord ist kein „blinder Schieß- Geringste davon gewußt. Jn den diplomatischen Bepulver'Perey« und war weise genug, sich ein solches richten, so wie in denen der Consulate, sei nichts
Nachtlager über einem Pulverthurm sofort zu verbit- enthalten, waS die Anklage des „Constitutionnel" ge-

gen Genf rechtfertigen könnte. Die Französische Regierung übernehme für diesen Artikel keine Verantwortlichkeit. Der „Moniteur« fei das einzige Organ
der Regierung und er müsse der Schweiz anheimstellen, sich an die Gerichte zu wenden, oder sich ihrerseits der Presse zu bedienen.
(N P. Z.)

ponibler Civil - Beamten und. Offiziere aller Waffengattungen und aller Grade, welche hier in der Hauptstadt leben, und noch immer einen Soldrückstand von
7 und mehr Monaten zu fordern haben, ist es nur
zu loben, daß der Sadrazam Ali Pascha seine ganze
Energie aufwendet, um die Steuerpächter der Provinzen, welche seit Jahren mit ihren Rimessen im
Italien.
T u r i n , 11. October. (T. D.) General Cial- Rückstände sind, znr schleunigen Zahlung zu zwindini hat definitiv seine Entlassung eingereicht unv wird gen. Er hat daher auch mehreren Bittstellern die
in der zweiten Hälfte des Octobers Neapel verlassen. Versicherung ertheilt, daß schon in den nächsten TaDer Oberbefehl über die neapolitanischen Provinzen gen über 3 Millionen türkische Lire von solchen rückist dem General La Marmora angeboten worden.
ständigen Steuerpächtern einfließen werden, und daß
(A. P. Z.)
damit ausschließlich den Forderungen der disponible»
Beamten und Offiziere Genüge geleistet werden soll.
Oesterreich.
W i e n , 9. Okt. S . M . der Kaiser hat heute
Ein Telegramm englischer Blätter aus Alexandie Deputation des Croatisch-Slawonischen Landtages drien meldet, daß der Nil plötzlich ungeheuer gestiegen
empfangen und die Landtags-Adresse entgegengenom- ist und großen Schaden angerichtet, unter Anderem
men. Die Croatische Ansprache des Sprechers der 3 LieueS Eisenbahn- und Telegraphenstrecken zerstört
Deputation, wurde dahin beantwortet: „daß S . Ma- und einen Palast des Paschas unter Wasser gesetzt
jestät die Adresse in reifliche Erwägung nehmen und hat.
(A. P. Z.)
dem Landtage die weitere Entscheidung zukommen lasAmerika
sen würden." — Jn der Adresse wird von der VerP h i l a d e l p h i a , 29. September. Der Krieg
fassung, Selbstständigkeit, Unabhängigkeit und territo- verdrängt gegenwärtig hier alle übrigen Interessen;
rialen Integrität Kroatiens gesprochen, daher die Ein- seit der Schlackt am BullS Run, welche die Vereinigverleibung der Militärgrenze Dalmatiens verlangt, ten Staaten-Truppen verloren, werden die Kriegesebenso die volle Gesetzgebung undstaatlicheAutono- rüstungen im großartigsten Maßstabe betrieben, auf
mie. Das frühere unv jetzige Verhältniß zu Ungarn allen Straßen sind WerbebüreauS, und da sich keine
wird auseinandergesetzt und der Ton darauf gelegt, Freiwilligen mehr finden, erwartet man täglich vom
daß Croatien zu Ungarn und den übrigen Ländern Kriegsministerium die Ordre zur ZwangS-AuShebung.
nach der pragmatischen Sanktion bloß in dem Ver- Angenehme Aussicht!
(A. P. Z.)
Nach Berichten aus New-Dork vom 1. d. haben
hältniß einer Personal-Union stehe. Die Adresse erklärt sich ferner gegen die Beschickung des octroyirten die Süd - Consöderirten Munsons Hill geräumt.
Reichsraths, da sich die alte Gesetzgebung des dreiei- Dasselbe ist von den BundeStruppen besetzt worden.
nigen Königreichs auf alle Zweige, somit auch auf — Die Banken haben die zweiten 5V Millionen der
(N.P.Z.)
Finanzen und Militär beziehe. Die Beschlüsse des BundeSanleihe übernommen.
Reichsraths können somit auf Croatien nie AnwenNeueste Nachrichten.
dung haben.
(N. "P. Z.)
B e r l i n , 13. (1.) Octbr. Die „Preuß. Ztg.«
W i e n , 19. Qktbr. Se. Maj. der Kaiser ist
gestern Abend halb 9 Uhr nach Korfu zam Besuch publicirt einen Artikel, in welchem bei Gelegenheit
der Zusammenkunft in Compiegne gesagt wird, daß
I . M . der Kaiserin abgereist.
(N. P. Z.)
T r i e s t , 4. Okt. Jn der gestrigen Stadtraths- die herzlichste Begegnung der beiden Monarchen in
sitzung wurde der Bericht der Commission für den dem Lande als ein gutes Zeichen sür die Befestigung
VolkSfchul-Unterricht, durch häufigen Beifall der ge- der friedlichen und freundschaftlichen Beziehungen zwifüllten Galerien unterbrochen gelesen. Es wurde die schen den beiden Nachbarstaaten angesehen wird, und
Einführung der Italienischen Unterrichtssprache be- daß der herzliche Empfang, welcher dem königlichen
schlossen; die Deutsche Sprache soll nur mittels der Gaste nicht nur vom Kaiser, sondern auch von dem
Italienischen an der Realschule gelehrt werden. (Triest französischen Voike bereitet worden, zu glauben berechsollte doch nicht vergessen, daß es gegen die „Italie- tigt, daß Frankreich eben so wie Deutschland den
nischen Freunde« nur durch Deutsche Kraft geschützt Werth der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den
beiden Nachbarstaaten würdigt, und daß beide darin
werden kann.)
(N. P. Z.1
die werthvolle Bürgschaft für eine glückliche Zukunft
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 28. Sept. Der »Triest. sehen.
N o r d - A m e r i k a , über London, den 12. Oct.
Ztg." wird von hier berichtet: „Das amtliche Organ
der Regierung, so wie daS halbamtliche „Journal de (39. Sept.) Reuters Bureau meldet unterm 3. Oct.
Constantinople" melden zwar sast jede Woche die (21. Sept.) auS New-Uork:
..Die wirkliche Stellung der Separatisten ist unAusgabe neuer Quantitäten baaren Geldes, allein ein
Blick auf die Börsen-Courszettel und in die Preis- bekannt; die Unionisten rücken noch immer v.yr.
listen dcr Lebensmittel straft alle diese Meldungen Hierbei haben die Unionisten auS Versehen auf einLügen. Die Bettelei hat seit einiger Zeit hier der ander geschossen, und es hat eine beträchtliche Zahl
Art zugenommen, daß fast drei Zehntel der Bevölke- Verwundeter und Todter gegeben."
„General Andersoy fordert durch ein Telegramm
rung sich damit ihren Lebensunterhalt erwerben. Bei
solchen Zuständen und bei der enormen Anzahl dis- auS Cincinnati, daß man ihm Verstärkungen schicke.

da er die Nachricht erhalten habe, daß beträchtliche
M Sseellen.
A m e r i k a . I m Continental - Theater in Phiseparatistische Streitkräfte gegen Kentucky vorrücken."
»Dreizehn Schooner der Unionisten haben Mon« ladelphia ereignete sich am 14. v. M . ein trauriger
roe verlassen, um sich nach Hatteras zu begeben. Vorfall. 12 Balletmädchen, die eben in der GarDie Schifffahrt auf dem Potomac wird durch die derobe Toilette machten, geriethen in Brand. —
Eine derselben hatte sich mit ihrem Flügelkleide der
Batterie der Separatisten ernstlich behindert."
..General Mansfield hat General Wool in Mon« Gasflamme genähert und stand sofort in Brand, 2
roe überfallen. Eine große See - Erpedition wird in andere Mädchen, ihre Schwestern, wollten helfen und
theilten dasselbe Schicksal. Voll Angststürztenfie
New-Uork vorbereitet."
in ein anstoßendes Zimmer, das voll von BallettP o r t u g a l , über London, 14. lT.) October. mädchen war. Die Folgen lassen sich denken. Die
Reuters Bureau meldet unterm 13. (1.) October aus armen Geschöpfe sprangen zum Fenster auf die StraLissabon:
ße hinaus. Alle trugen mehr oder weniger gefährli„Ein eben erschienenes Dekret öffnet bis zum che Brandwunden davon, sechsstarbennach wenigen
nächsten April die Häfen deS Königreichs der Einfuhr Stunden.
(B. N.)
ausländischen Getreides.
Im Namen des General-Gouvernements von Liv-,
Der König reist in den Provinzen umher."
und Curland gestattet den Druck: Stellv. Censor Kyber,
Nr. 1kl. Dorpat, den K. Oktober 18K1.
(S. P. Z.)

Bekanntmachungen.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Die Direktion der livl. Diligence macht hiermit
dem resp. Publikum bekannt, daß vom 10. d. M.
ab die täglich abzufertigende Diligence zwischen
Dorpat und Riga nicht mehr um 5 Uhr Nachmittags, sondern präeise 1 Uhr Mittags von hier abgefertigt wird. Dorpat, Postirung, d. 5. Oct. 1861.
Dinstag den UO. October Versammlung des D o r p a t e r Gesangvereins m i t
Gästen. Jedes Mitglied, welches einen Gast
einführen will, wird gebeten, vas Billet für sich
und den Gast gegen Erlegung von a ZV Kop. S .
in der Karow'schen Universitäts - Buchhandlung
bis Sonnabend d. 7. October abends in Empfang
zn nehmen.
Der Vorstand des Gesangvereins.

K o n v t s x Zon 8 . O e t o d e r 1 8 6 1
im grossen Hörsaale der Kaiserlichen Universität
des
Nusik-Directors
und des öaritonisten
( O b e r e s dis ^kkeken.)

LollAndisode l - e i v - l l l e k e r , holländisches I^ein
in 8Mcke», englischen SkirlivZ, Xeph^r-VVolls,
Länder, Lpitzen, ölonden, Blumen, holländischen weissen und schwarten Awirn, HerrenHemden, Leinde-Linsätae, englisches Halhlsiv,
vgrnen- uncl Herren - LsIIosehev, ? e l ? - H a l h stiele! w i e such verschiedene andere Lchühwssren und verschiedene pnt^arbeiten v e r kautt zu äusserst biüiZen preisen
3

G l . H.. RiKUS'SVLI,
im klsuse des wirkl. Ltsstsr. v. Stiernhielm.

Soeben erhaltene frische schotliän^ ^ L i l s k y . SM S t A n s b e M ,
Obstbäume, eine französische und eine Suhlsche
Flinte, eine Kugelbüchse, ein Paar Pistolen (Lazaro
Lazarino) und zwei große Schränke Verden verkaust
im Asmußschen Hause, in der Sternstraße.
3*
Ein neuer Schrank ist zu verkaufen im Firstowschen Hause, in der Gartenstraße.
1
Das gewesene Nufasche Haus, in der Jamaschen
Straße, ist aus freier Hand zu verkaufen.
3*

Einen Gemüsegarten vermiethet
I R Schramm, s

Eine Familienwohnung von 9 Zimmern mit
Eine junge Dame empfiehltsichals Schneiderin
allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermieaußer dem Hause. Näheres bei A. Metzke, Haus
Kircheisen, am Domberge.
S* then. Zu erfragen in der Luhdeschen Apotheke. 2

Abreisende.
Mrschn-rg-se«.
E. Kallning, Stuhlmachergesell.
H°fNl«te,u empfangen, kaust F. G. Faure. P. Malczewsky aus Warschau.

W°'jen. Roggen «.Gerste mit Stellung

Sommer- und Winter - Equipagen werden ver- Frau von Undritz nebst Tochter,
kaust beim Apotheker Luhde,
S* A. Spore, Buchbindergehülft.

S
S
s
1
I

Dörytsche Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich/ am Montag/
Mittwoch'und Freitag. — Preis in Dorpat
ZH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.j

M

tA>.

' D i e Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren« Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den LA. Oktober
ZnlSudifcht Nachrichtt«.
S t . P e t e r s b u r g , 6. Oktober. I . K. H.
die Großfürstin O l g a Fedorowna ist Mittwoch
früh glücklich von einem Sohne entbunden worden,
welcher den Namen M i c h a e l erhalten hat.
(F. öo 8t. ?.)
Warschau, 4. Oktober. Da die WiderspänKigsten bei der Demonstration, welche angeblich zu
Ehren Kosciuszkos veranstaltet worven, nicht auS
den beiden Kirchen hervorkommen wollten, wurden
sie daselbst mit der Schonung, welche die Heiligkeit
des Ortes gebot, von den Truppen arretirt.
(F.
8t.
S. Oktober. Schließung der Kirchen.
Die beiden Kirchen, welche vorgestern von den Truppen eingeschlossen waren, wurden auf Befehl des Kapitels versiegelt; alle anderen Kirchen wurden geschlossen.
(F.
8t. ?.)
Laut eineS AllerhöchSen Handschreibens vom
18. Sept. drückt S . M . der Kaiser dem wirkl. Geheimrath Georg v. B r a d k e , Senator und Kurator
deS Dorpater Lehrbezirks, bei Gelegenheit seineS SV
jährigen DienstjubiläumS sein besonderes Monarchisches Wohlwollen für seine unermüdliche und nützliche dienstliche Thätigkeit aus und ernennt denselben
zum Ritter der Wladimirordens 1. Klasse.
De« Studenten und freien Zuhörern der St.
Petersburger Universität, welche ihre Bitten um Erlaubniß, den Universitätskursus fortsetzen zu dürfen,
eingereicht haben, wird hiermit bekannt gemacht, daß
die Vorlesungen an der Universität Mittwoch, den
Oktober, für jeden Cursus und jede Fakultät beginnen werden.
Zu den Vorlesungen werden nur diejenigen zugelassen, welche beim Eingange ihre Matrikeln oder
Karten vorzeigen.
Den zeitweiligen Zuhörern (Hospitanten) ist der
Zutritt zur Universität verboten.
Denjenigen, welche keine Bittschriften eingereicht
haben, wird bekannt gemacht, daß sie auf Grund
der früher in den Zeitungen publizirten Bekanntmachung
von der Universität entlassen sind.
Ihre Papiere werden in die Polizeiämter der
Stadttheile, in welchem ihre Wohnungensichbefinden,
geschickt, wobei jedoch die ausgenommen werden,
deren Wohnungen unbekannt sind. Diese erhalten

dieselben in der Kanzellei deS St. Petersburger
Ober-Polizeimeisters.
(Pol. Ztg.)
Folgende Proklamation ist in dem Königreiche
Polen veröffentlicht worden.
Bewohner deS Königreichs Polen! Seit dem Tage,
an welchem ich zur Verwaltung des Königreichs berufen wurde, hoffte ich, durch Maßregeln der Milde
die gestörte Ruhe im Lande wieder herzustellen. Die
Feinde der öffentlichen Ordnung, welche die Nachgiebigkeit der Negierung nicht wohlwollenden Absichten,
sondern wahrscheinlich der Schwäche zugeschrieben haben, sind von Tage zn Tage dreister geworden. Banden, aus der Hefe des Volkes gebildet, brachen in
die Wohnungen friedlicher Bürger, verwüsteten Kaufläden und Werkstätten, plünderten vorzugsweise die
hier ansässigen Fremden unv, indemstesichbemühen,
sich durch Schrecken den Willen aller Klassen der Bevölkerung zu unterwerfen, haben sie nicht einmal Anstand genommen, die dem Volke heilige Würde deS
Bischofs zu beschimpfen. Die Polizei wird nicht nur
nicht geachtet, sondern täglich beschimpft. Die Truppen, welche zur Wiederherstellung der Ordnung herbeigerufen stnd, werden mit Beschimpfungen aller Art
empfangen. Die Proklamationen zum Umstürze der
bestehenden Ordnung, die Aufrufe an das Volk mehrensichan allen Orten. Politische Demonstrationen
organisiren sich unter der Maske religiöser Feierlich-»
keiten: so wurden verschiedene Aufruhr - Embleme,
welche die Vereinigung LitthauenS mit Polen darkellen,
beim Leichenbegängnisse des verstorbenen Erzbischofs
von Warschau, aufgepflanzt. Die verbrecherische
Mitschuld einiger Glieder der katholischen Geistlichkeit
hat die Kirchen dieses Kultus in Orte sür regierungsfeindliche Kundgebungen verwandelt. Die Priester predigen Haß und Verachtung der obersten Gewalt. Jn
den Kirchen und außerhalb derselben singt man Hymnen, welche die Regierung verboten bat, man veranstaltet Sammlungen von Geld und Produkten zu revolutionären Zwecken, und endlich sind an mehreren
Orten die Dankgebete, welche an gewissen Tagen für
S. M . den Kaiser abgehalten werden, durch daS Absingen dieser Hymnen erstickt worden.
Alle diese Handlungen bilden eine Reihe von Vergehen, die nicht geduldet werden konnten. Dennoch
hielt mich die Nähe der Wahlen zu den Stadt- und
KreiS-Räthen ab, entschiedene Maßregeln zu ergreifen,
um eben nicht die freie Ausübung der dem Lande verliehenen Institutionen zu hindern.

unter den Freimaurern nach Compiegne gekomme«
sein, und vielleicht hat ihn auch der Anblick der Auszeichnungen, welche der ihm sehr mißliebigen Familie
Murat zu Theil wurden, nicht wenig verdrossen. Bei
dieser Gelegenheit will ich daS Gerücht erwähnen, der
Kaiser lasse essichsehr angelegen sein, einen Fürstlichen Gemahl für die Tochter deS Herrn Lucian
Murat zu. finden. Gewiß ist, daß er ihr ein vorläufiges Brautgeschenk, eine Mitgift von zwei Millionen
angewiesen hat. Die Zinsen des Capitals bezieht fie
jetzt schon. Die Nachricht der „Jndependance belge"
daß der Kaiser alle Präsecten zu Baronen mache«
wolle — von den anderen Standeserhöhungen nicht
zu sprechen — klingt so fabelhaft , daß wir sie bis
auf Weiteres für eine Mystifikation deS Belgische»
Blattes halten müssen. (N. Pr. Z.)
Der Kaiser wird mit seinem Gaste, vem Könige
von Hollanv, diesen Abend nach Paris kommen und
daS Vaudeville besuchen. Der König von Holland
wird auch den Donnerstag noch in Paris bleiben,
am Freitag stch von der Kaiserin in Compiegne verabschieden und am nächsten Sonnabend mit dem Könige der Belgier zusammentreffen. — Der Bau von
sechs Bomben-Schaluppen nach einem neuen, von
dem Kaiser selbst angegebenen Plane ist angeordnet
worden. — DaS Unglück in dem Bergwerk von Vesseyes Lalle im Gard-Departement, am 11. d. M . ,
ist dadurch herbeigeführt worden, daß die Ceze, ein
Nebenfluß der Rhone, in Folge eines WolkenbrucheS
furchtbar angeschwollen, über die Ufer trat und in
die Schachte ves Bergwerkes eindrang, welche darauf
einstürzten. 3m Ganzen werden 103 Personen vermißt. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 16. Oktober. Ratazzi ist hier eingetroffen. — Wie die Abendblätter melden, wird der
französische Gesandte zur preußischen Krönung ein
Fest geben, dem der König und die Königin beiwohnen werden. — Dem Vernehmen nach hat England die ihm von der Pforte angebotene Vermittlung
in dem Kampfe zwischen Montenegro und der Türkei
abgelehnt. Man erwartet eine Schlacht als bevorstehende Omer Pascha hat Verstärkungen erhalten.
— Der Verlust der Baumwollen - Ernte in Aegypten
wird aus ein Drittel der Ernte berechnet. Jn Folge
von Überschwemmungen hat außerdem die Zuckerrohr?Ernte und die Ernte von Oel »Samen ganz bedeutend gelitten.
(A. P. Z.)
P a r i s , 17. Oct. Der „Köln. Ztg." wird berichtet: Prinz Napoleon, über dessen antirömischen
Tendenzen in keiner Partei ein Zweifel obwalte, habe
Frankreich.
bei seiner ersten Zusammenkunft mit dem Kaiser in
P a r i s , 15. Oct. Die plötzliche Rückkehr deS Compiegne, mit diesem über die Eventualität eineS
Prinzen Napoleon von Compiegne hatte zu allerlei Zurückziehens der französischen Truppen von Rom
Gerüchten Anlaß gegeben, die jetzt auf die Thatsache in so großer Meinungs-Verschiedenheit sich befunden,
zurückgeführt werden, daß er einen sehr lebhaften daß er kurze Zeit nach seiner Ankunft Compiegne
Wortwechsel mit der Kaiserin, ohne Zweifel wegen wieder verlassen habe. Man spreche von einer neuen
der Römischen und kirchlichen Angelegenheiten, hatte Reise, welche der Prinz binnen kurzem nach der Schweiz
und vaß ex ^ seinem Aerger Compiegne verließ, ohne antreten würde. Ratazzi hatte gestern eine Audienz
.bei Tafel erscheinen zu wollen. Seine Sardinische Ge- . bei dem Prinzen, heute war er mit Herrn Nigra bek
mahlin begleitete ihn nach Paris zurück Der Prinz Herrn Thouvenel. — Abbe Bonaparte, ein Vetter
mochte übrigens schon sehr verstimmt wegen der poli- des Kaisers, ist von diesem nach Paris eingeladen
zeilichen Maßregeln gegen seine demokratischen Freunde worden. Er soll bereits von Rom abgereist sein.

Indessen entsprach der Gang der Wahlen nicht
meinen Erwartungen. An vielen Orten wurden sie
unter dem Einflüsse eines moralischen Zwanges voll«
zogen und von regierungsfeindlichen Kundgebungen
begleitet. Die Wähler vergaßen, daß die ihnen ver»
liehenen Rechte allein in der Wahl der Mitglieder
und Kandidaten zu den genannten Rüthen bestehen
und unterzeichneten Adressen unv Petitionen, welche
durch daS Gesetzstrengverboten sind.
Diese Handlungen, welche die rechtmäßige Gewalt
umzustürzen drohen und die Anarchie im Lande erhol»
ten, nöthigen die Regierung endlich zu wirksameren
Maßnahmen.
Deshalb wird zur Erhaltung der Ruhe der friedlichen Einwohner des Landes und zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung daS Königreich Polen
auf Befehl Seiner Kaiserlich-Königlichen Majestät
und auf Grundlage der dieser Proklamation beigefügten Regeln in Belagerungszustand erklärt.
Ich fordere alle friedlichen Bewohuer deS Königreichs auf, sich weder von den Einflüsterungen der
Aufwiegler noch von ihren Drohungen, die mit dem
heutigen Tage alle Kraft verlieren, beeinflussen zu
lassen und die Regierung in der Aufrechterhaltung der
öffentlichen Wohlfahrt zu unterstützen. Die Familienräter ermahne ich zurstrengenAufsicht über die Glieder ihrer Familie, besonders über die unmündigen
Kinder, damit sich diese nicht aus Unverstand den
Folgen des Belagerungszustandes aussetzen, deren Zufälligkeit alle Personen ohne Unterschied des Alters
und Geschlechts treffen können, wenn eS sich um
Unterdrückung des Straßenunfugs durch Waffengewalt
handelt.
Polen!
Durch Erfüllung Eurer Pflichten gegen Euren
Monarchen, durch Vertrauen zu seinen wohlmeinenden
Absichten und durch Unterwerfung unter die vonJhm
eingesetzte Gewalt könnt Ihr den Augenblick schneller
herbeiführen, wo es mir gestattet sein wird, den
Kaiser um die Erlaubniß zur Aufhebung des Belagerungszustandes zu bitten und aufS neue zur regelmäßigen Fortentwickelung der dem Königreiche Polen
Allerhöchst verliehenen Institutionen zu schreiten.
Warschau, 2. l 14.) Oktober 1861.
Der Ober-Kommandirende der 1. Armee und interimistische Statthalter im Königreiche Polen, GeneralAdjutant
Graf L a m b e r t 1.
(R. Jnv.)

A«»li«discht Nachrichte».

«m hier wichtige Aufträge an de» Papst in Empfang so ist die Folge, daß jedes anonyme Pamphlet ihm
zu nehmen. — Die Einführung hochadliger Titel für zugeschrieben werden kann. Wir sähen es gewiß gern,
die Großwürdenträger deS Kaiserreichs soll jetzt prin- wenn diese Thätigkeit, die so ganz außer demWereich
zipiell im Minikerrathe festgestellt worden sein. Mit einer Regierung liegt, ein Ende hätte. DaS Kaisereinigen dieser Titel würden auch entsprechende Dota- reich hat in den letzten zwei Jahren große Fortschritte
tionen verknüpft sein. lA. Pr. Z.)
gemacht. Möglich, daß dem Kaiser Napoleon der
DaS »Siöcle- meldet, daß einem mit den besten Ruf deS Augustus beschieden ist, der seine Regierung
Zeugnissen versehenen jungen Manne in einem Pa- mit Aechtung und Blutvergießen begann und derBariser College die Aufnahme verweigert worden sei, ter deSVaterlandes wurde, als er keinen Gegner mehr
weil er denstcilianisckenFeldzug unter Garibaldi darin hatte. Seit dem Lombardischen Feldzug, und
mitgesochten habe ; aus die dringendsten Bitten von seit vie alten Parteien vor dem Kanonendonner von
Seiten der Mutter habe der Ptoviseur entgegnet, Solferino verstummt sind, zeigt der Kaiser Napoleon
er könne keinen Schüler in eine höhere Lehranstalt die Tendenz, liberal und weise zu regieren. ES würde
zulassen, ..der unter der Fahne der Unordnung ge- unser Vertrauen zum Kaiser vermehren (also doch schön
dient habe", einem solchen Menschen seien sämmtliche vorhanden), wenn seine Regierung die Gewohnheit
pariser Lyceen verschlossen. Die..Opinion Nationale" aufgäbe, geheimnißvolle und manchmal drohende Abbestätigt diese Nachricht. — Wie man der „Köln. Handlungen über politische Fragen erscheinen zulassen,
^ Ztg." schreibt, hat das Bankconseil in seiner heutigen die, abgesehen, von dem Schaden, den sie unmittelSitzung beschlossen, vor der Hand keine weiteren Maß- bar thun, auch noch den mittelbaren Schaven stiften,
regeln zu ergreifen. Heute hat übrigens die Bank daß sie einer Anzahl werthloser Schreibereien eine ge»
damit begonnen, die 50 Millionen, die ihr di- engl, wisse Wichtigkeit verschassen." (N. P. Z.)
Dank leiht, auf diese zu ziehen. Für einige Zeit
Der Prinz Napoleon hatte am vorigen Sonntag
wird ihr daher wohl geholfen sein. Mit den Re- einen sehr lebhaften Auftritt mit der Kaiserin, welche
fourcen, die sie diesen Monat aus ihren Renten zog, zugegen war, als er dem Kaiser von einem Briefe
deträgt der Zuschuß, den sie empfing, über 70 Mill. seines Schwiegervaters an ihn (den Prinzen) unterAußerdem steht die Bank in Unterhandlung um noch hielt, worin Victor Emanuel shn beschwor, den Kaiweitere Hundert Millionen in England aufzunehmen, ser zur Ränmung Roms zu bewegen, wo nicht so
(A. Pr. Z.)
werden wir vom MazziniSmuS hinweggeschwemmt."
P a r i s , 18. Oct. Der heutige Moniteur ent- LouiS Napoleon erklärte seinem Vetter, daß die Lage
hält ein Rundschreiben des Ministern deS Innern, Europa's ihm nicht erlaube, den Stand der Dinge
Herr von Persigny, über nicht autorisirte Wohlthä- in Rom zu verändern. Als der Prinz in ihn drang,
tigkeits-Gesellschaften, in welchem der Nutzen dieser machte ihm die Kaiserin heftige Vorwürfe, und eS
Associationen anerkannt wird. Jn Bezug auf die Frei« kam zu Erörterungen, in deren Folge der Prinz und
maurerei sagt das Rundschreiben, ste sei von Patrio- seine Gemahlin Compiegne verließen und nach
tismuS beseelt und eS erscheine vortheilhaft deren Paris zurückkehrten.
(N. P. Z.)
Eristenz anzuerkennen, indem man ihre Central-Orga, England.
mfation abändere. — I n Bezug auf den St. VincentL o n d o n , 12. Oct. Der «Economist« befchäfPaul-Verein tadelt das Circularschreiben die Eristenz tigt sich mit der Frage, woher die Eifersucht und die
der Provinzial» ComiteS und des höheren Raths in Anthipathieen deS Auslandes gegen England stammen.
Paris, indem sie den Local« Comitös jede Initiative Alle Welt in Europa und Amerika sei gereizt gegen
rauben, eine Art von geheimer Association bilden, de- England. Amerika nehme russische Rathschläge dankren Verzweigungensichaußerhalb Frankreichs erstrecken bar an, während eS dergleichen von England nimmer
und dem Vereins - Budget Gelder zu unbekannten dulden würde. Das preußische Volk sei erbittert auf
Zwecken entziehen. — Jn dem Circular werden die England, der englische Name sei in Spanien und alPräfecten angewiesen, daS seit zu langer Zelt verletzte ten anderen Staaten, ausgenommen etwa in SkanGesetz auszuführen, sich über diese Associationen AuS- dinavien und Italien, verhaßt, überall Eifersucht, nirkunft zu verschaffen und jede Versammlung deS obe« gendS Freunde. DaS komme daher, meint der ..Ecoren Raths und der ProvinzialcomiteS zu untersa- nomist«, weil die fremden Staaten wüßten, daß sie
gen. Die «Revue de deur MondeS« hat wegen ihrer England nicht zu fürchten, und andererseits von Engletzten Uebersicht eine Verwarnung erhalten.
land nichts zu hoffen hätten; weil ste wüßten, daß
(N. P. Z.) sich dessen auswärtige Politik genau berechnen lasse,
Die neulich in Paris erschienene Broschüre „I/sm- insofern sie nicht beliebig von einem Einzelnen gemacht
pereur ot !e rc»i iZllMsumv" giebt der Times Veran» werde, weil es somit weder für despotische, noch für
lassung, dem Kaiser der Franzosen vorzuhalten, daß eonstitutioneve Regierungen, noch auch für Revolu«nter allen literarischen Ehrgeizen gekrönter Häupter tionaire der Mühe werth sei,sichum die Gunst Eng»
der eineS Publicisten der bedenklichste sei. ES könne, landS zu bewerben. Die Folge von allem dem fei,
nach Veröffentlichung einiger notorisch vom Kaiser in- daß fich daS Ausland über England ganz rückhaltlos
spirirter publicistischer Arbeiten, kaum noch eine Bro- ausspreche, während es anderen Staaten gegenüber
schüre geschrieben werden , die (wenn auch mit Un- mehr oder weniger Rücksichten beobachte. WeShalb
recht) nicht auf den Kaiser selbst zurückgeführt würde, aber fei England so wenig beliebt? fragt der EcoDie TlmeS schreibt wörtlich: „Wenn ein Kaiser ano- Nomist" weiter. Und darauf antwortet er: Wahrnym erscheinende Pamphlette schreibt öder inspirirt, scheinlich deshalb, weil Parlament und Presse, und

von dieser das einflußreichste Organ, die ..Times«,
außerordentlich ungenirt und nicht sehr zart in ihrer
Beurtheilung fremder Politik stnd; weil die Kritik
des unbetheiligten Zuschauers in der Regel die unliebsamste ist, unv weil daS, waS im englischen Parumente und in ver „Times" gesagt wirv, weil die
stohe RückHaltlosigkeit des Parlaments und der Sarkasmus der ..Times « das Ausland fort und fort verletzen." Daß vem so ist, darüber spricht Vas genannte
Wochenblatt sein herzliches Bedauern aus; es verdammt ven unduldsamen, verächtlichen Ton der englischen Presse gegen Deutschland; es erklärt, daß es
nicht einsehe, waS in dem Wunsche der Deutschen
eine Flotte zu besitze», zum Spotte berechtige, und eS
rügt den cynischen Ton der Presse einem Volke gegenüber, das eine freie Entwickelung redlich anstrebe. (A. Pr. Z.)

testen Beifall und den herzlichsten Händedrücken aufgenommen.
Als Beweis dafür, daßsichallmälig neue Baumwollenquellen erschließen, führt die „TimeS" den Umstand an, daß während der Gesammtimport auS Dokhara und Chiva nach Rußland bisher jährlich auf
240,000 Pfd. St. geschätzt wurde, in diesem Jahre
von dort allein für 150,000 Pfd. St. Baumwolle
eingeführt werven vürfte. Die ..Times" meint, auch
dieser Länder könnten mit der Zeit eine unerfchöpfliche Baumwollenquelle werden. <A. Pr. Z.)
London , 14. October. Ueber die neueste Allocution ves PapsteS fällen vie englischen Blätter ein
sehr rücksichtloses Urtheil. So sagt z. B . die »Times«: Wir hoffen, daß man bei der unmöglich fern
liegenden Umgestaltung des Papstthums im Interesse
der Religion nnd des AnständeS Sorge tragen wird,
die sogenannten Allocutionen ganz und gar abzuJn Liverpool ist so eben die große ..Wissen- schaffen. Man sagt vielleicht, daß diese Dinge nur
schastS-Schule eingeweiht worden, die von Brown Aussprüche greisenhafter Reizbarkeit feien und daß
und vom Grafen Derby gegründet und durch frei- wir ihnen zu viel Gewicht beilegen, aber wir pflichwillige Beiträge der Bürgerschaft erhalten wird. Sie ten dieser Meinung mit nichten bei. Worte sind
zerfällt in 3 Hauptabtheilungen: eine Bibliothek, ein Dinge, und die Worte eines Manne«, der Anspruch
naturhistorisches Museum und eine Gallerie der neue- darauf macht, der unfehlbare Verweser deS Himmels
sten Erfindungen. Den Einweihungsakt vollzog ver und Stellvertreter Christi auf Erden zu fein, und
Graf von Granville. Er so wohl, wie die übrigen dessen Anspruch auf solche Würde von unzähligen
Redner enthielten stch jeder politischen Anspielung. Millionen seiner Nebenmenschen anerkannt wird, sind
Dasselbe gilt von den Rednern bei dem Jahresfeste Dinge von zu großer Beveutung, um leichtfertig
ves großen Ackerbauvereins, das in Norv-Walsham damit umher zu schleudern.«
(Grafschaft Norfolk) stattgefunden hat. Selbst Lord
Der ..Morning Star« fürchtet, daß die RegieWodehouse, zuletzt UnterstaatSsecretair deS Auswärt»'- rung die allmälichsteigendeBaumwollennoth als Vorgen, beschränkte sich auf Gelegenheitsoratorik. Das- wand gebrauchen wolle, um vom Jnterventionsptt'nselbe thaten General Windham unv die anwesenden zip in Einem Fall eine Ausnamhe zu machen und
Parlamentsmitglieder Howes und Burton. Als aber die amerikanische Blokade der südlichen Häfen zu
Baron Dunsens Gesundheit ausgebracht wurde (fein brechen, d. h. der Union den Krieg zu erklären.
Vater war ein hochgeachtetes Vereinsmitglied gewe- Der „Star" will wissen, daß zu diesem Zweck mehsen), wollte dieser die Gelegenheit nickt vorübergehen rere Staatsmänner und Agitatoren, die er nahmhaft
lassen, ohne der unangenehmen Spannung, die sich machen könnte, verschworen seien.
(A. P. Z.)
eben jetzt zwischen England und Deutschland eingeL o n d o n , 15. October. Die königliche Familie
schlichen, zu erwähnen und sie in wohlwollender Ab- wird trotz des herrlichen Wetters Balmoral doch fchon
ficht zu mildern. ..Was sonst noch an England am 22. d. Mts. verlassen, denn am 23. will der
schatzenSwerth ist", sagte derselbe, ..und ich wahrlich Prinz-Gemahl in Edinburg die Grundsteine zu dem
bin der Letzte, es zu verkennen. Eines kann ich aus neuen Postgebäude und dem Industrie-Museum legen.
Erfahrung und Überzeugung sagen, daß diese Insel Man glaubt, daß die Königin sich bei dieser Cerevon jeher das Paradies der Fremden war. Das ewig monie nicht betheiligen, sondern am genannten Tage
brummige englische Volk hat zwar die Gewohnheit, mit den übrigen Mitgliedern der Familie ihre Reise
sich selbst herabzusetzen und sich anzuklagen , daß es nach dem Süden fortsetzen wird. Großfürst Konstanhochmüthig und bärenhaft gegen Ausländer sei. und tia war am Sonnabend mit seiner Gemahlin und
erst vor Kurzem erklärte I h r Premier öffentlich tn zahlreicher Suite bei Admiral Sir Augustus Clifford
Dover, daß die Engländer sich als die erste Nation in Westsield (Insel Wight) zü Gaste, wohin auch die
der Welt geberden. Aber gerade dieses Selbstgefühl Fürstinnen Tfchernitfcheff. Bariatinski uud Metfchersky,
ist es, daß sie andererseits so gastfreundfchaftlich macht. Fürst Anatol Bariatinski, Vice-Admiral Bruce, Lord
Leider herrscht seit kurzem zwischen England und Pren- Alfred Paulett und andere hohe Offiziere von PortSßen nicht jene Herzlichkeit, wie sie zwischen beiden na- mouth geladen waren. Auf der Insel Wight verweiturgemäß bestehen sollte. Doch ist dem Deutschen der len in diesem Augenblicke so viele russische Kavaliere,
Gedanke fern, daß diese Entfremdung von Dauer sein daß man stch in die Nähe von Petersburg versetzt
könne, und sollten die Wolken, die ab und zu am glaubt. (A. Pr. Z.)
Horizontesichtbarwerden, jemals eine drohende GeDie unglücklichen Aktionäre des ..Great Eastern"
stalt annehmen, dann würde wieder ein Marschall werden in den nächsten Tagen aufgefordert werden,
Blücher, dann würden wieder Preußen und Deutsche abermals 20.000 Pfd. Sterl. zu zeichnen; denn die
wie ehemals unter allen Umständen die Alliirten Eng- Reparaturen werden kaum weniger als 10,000 Pfd.
lands sein.« Diese Worte wurden mit dem lebhaf- Sterl. erfordern; dann kommen die EntschädigungS-

gelder für die Passagiere, denen durchschnittlich 8V
pCt. ihres bezahlten Reisegeldes ersetzt werden soll,
und dann muß doch eine kleine Reserve für die nächsten Eventualitäten bei Seite gelegt werden. ES hat
dieses Schiff schon unglaublich viel Geld verschlungen, aber auch die 20.000 Pfd. werden zusammenkommen, denn noch sind Viele überzeugt, daß es am
Ende ein einträgliches Unternehmen sein wird.
(A. Pr. Z.)
L o n d o n , 19. Oct. (Tel. Dep.) Die heutige
„Morningpost" theilt mit, daß der Abschluß einer
Convention zwischen England, Spanien und Frankreich binnen einigen Tagen bevorstehe. Drei von
diesen Mächten ausgerüstete Geschwader würden
nach dem Mexikanischen Meerbusen gehen. Spanien
würde überdies 5000 und Frankreich 1000 Soldateu zum Schutze der Ausländer hinsenden.
(N. Pr. Ztg.)

tönte, waren Straße» und Plätze in der Umgebung
deS königlichen Schlosses von dichten Menschenmässen
besetzt. Von zweien Seiten waren die zur Krönungsfeier Entbotenen mit großem Glänze ins königliche
Schloß getreten, wo die Truppen mit ihren Fahnen
und Standarten Spalier gebildet und die Innungen
und Gewerke mit ihren Jnsigniensichaufgestellt Haiten. Gegen 10 Uhr waren Ihre königlichen Hoheiten der Kronprinz und die Kronprinzessin, die Prinzen und Prinzessinnen des königlichen HauseS ins
Thronzimmer eingetreten. Die hohen Gäste auS souveränen Häusern und die Botschafter der auswärtigen
Mächte hatten sich ungefähr um dieselbe Zeit zu Wagen nach dem königlichen Schlosse begeben und
Platz in der königlichen Loge der Schloßkirche genommen.
Kurz nach 10 Uhr erhoben sich Seine Majestät
der König zur Krönungsfeier und unmittelbar hierDeutsckland.
auf Ihre Majestät die Königin. Die Züge, welche
K ö n i g s b e r g , 16. October. Gegen 11 Uhr sich auS den königlichen Gemächern über die große
Abends kam der sogenannte Diplomaten-Zug auf dem Freitreppe und den Krönungsweg nach der SchloßBahnhofe an, wo sich zum Empfange der Krönungs- kirche bewegten, waren dem Festprogramme gemäß
botschaster und der Gesandten die sämmtlichen Eon- geordnet. Der bei denselben entfaltete königliche Glanz
snln in Uniform eingefunden hatten. ES kamen mit trotzt jeder Schilderung.
diesem unabsehbaren langen Zuge nebst mehreren fürst«
Nach vollendeter kirchlicher Feier folgte, die Krölichen Herrschaften die eigentlichen Krönungsbotschafter nungSseier. Das Läuten der Glocken und das Donund daS diplomatische Corps auS der Residenz. Die nern der Kanonen verkündeten weithin den Augenblick,
Waggons und an diesen die Coupes waren mit den in dem Seine Majestät die Krone des Königreichs
Namen der Staaten bezeichnet, aus denen souveräne sich auf daS Haupt gesetzt. Nachdem Seine MajeFürsten und Krönungsbotschafter mit dem Zuge ein- stät die Krone auf das Haupt Ihrer Majestät der
trafen, so z. B. ünäo, kr«i»ee, ^rißleterrs, 8»r- Königin gesetzt, knieeten Beide Majestäten vor dem
rlsiZns u. f. w., während dann eine Reihe von Wa- Altare nieder und sprach der konsekrirende Geistliche
gen die Bezeichnung Lorps äiplymstiqus trug und in den Segen.
^
den letzten Wagen nicht weniger alS 116 Diener der
Feierlich kehrte der königliche Zug um 12 Uhr
Reisenden saßen. Jn den Königs Cmpsangsalons des nach dem Schlosse zurück, wo Seine Majestät der
Bahnhofes war ein Souper servirt, an welchem Theil König im Thronsaale den Thron bestieg und die kazu nehmen die Herren Diplomaten eingeladen wur- tholiscbe Geistlichkeit und die ehemaligen reichsständiden, damit unterdessen daS Gepäck in den bereit ste- schen Fürsten und Grafen empfing. Kardinal Geisse!
henden Wagen in deren Wohnung befördert werden hielt die Ansprache für die katholische Geistlichkeit,
könne, was denn auch angenommen wurde. Gleich- Fürst Solms Lych für die die Reichsunmittelbaren,
zeitig traf mit dem Telegraphen die Nachricht von der
Der feierliche Zug begab sich hierauf nach der
Russischen Grenze ein, daß Se. Kais. Höh. der Groß- Throntribüne, wo Seine Majestät, umgeben vom
fürst Nikolaus mit zwei General->Adjutanten, zwei ganzen Hofe, den Ministern und den geladenen ZeuGeneralen K la saite und vier Flügel-Adjutanten des gen, die Ansprachen der Präsidenten der LandtagsKaisers , außerdem auch noch der General - Gouver- Häuser und des Grafen Dohna-Lausi als Vertreter der
neur der Ostseeprovinzen, Fürst Jtaliisky, Graf Su- Ständischen Zeugen entgegennahmen.
woroff-Rimniksky und zahlreiche Dienerschaft um 11
Seine Majestät der König sprach darauf:
Uhr NachtS dort abgefahren sei, also gegen 1 Uhr
Von Gottes Gnaden tragen Preußens Könige
hier ankommen könne, was denn auch geschehen ist, seit 160 Jahren die Krone. Nachdem durch zeitgeso daß heute Morgen Se. M . der König in Russi- mäße Einrichtungen der Thron umgeben worden ist,
scher Generals-Uniform seinem Gaste im K. Schlosse besteige Ich als erster König denselben. Aber eingeselbst einen Besuch abstatten konnte.
denk, daß die Krone nur von Gott kommt, habe Ich
Der K. H. Z. zufolge hat Se. K. H. der Krön- durch die Krönung an geheiligter Stätte bekundet,
prinz daS von der Universität zu Königsberg ihm an- daß Ich sie in Demuth aus seinen Händen empfangetragene Rectorat übernommen. Der zeitige Rector, - gen habe. Die Gebete meines Volkes, Ich weiß es.
Geh. RegierungSrath Professor v r . Rosenkranz, dürfte haben Mich bei diesem feierlichen Akte umgeben, dasomit sein Amt als Prorector weiterführen.
mit der Segen des Allmächtigen auf meiner Regie«
(N.P.Z.)
rung ruhe. Die Liebe und Anhänglichkeit, welche
K ö n i g s b e r g , 18. Oct. (Tel. Dep.) Am srü- Mir seit Meiner Thronbesteigung erwiesen wurde und
hen Morgen bereits verkündeten Kanonensalven und die Mir so eben in erhebender Weise bekundet wird,
die Glocken der Kirchen die hohe Feier des TageS. find Mir Bürge, daß Ich unter allen Verhältnissen
AlS erneut gegen 9 Uhr der Klang der Glocken er- auf die Treue, Ergebung und Opferwilligkeit Meines

Volkes rechnen kann. I m Vertrauen darauf habe Ich den
Der Präsident des Abgeordnetenhauses v r . Simalthergebrachten ErbhUldigungs - und Unterthaneneid son sprach folgende Worte:
Meinem treuen Volke erlassen können. Die wohl„Allerdurchlauchtigster,
thuenden Beweise jeder Liebe und Anhänglichkeit, die
Allergnädigster König und He»!
mir jüngst bei einem verhängnißvollen Ereignisse zu
Ew. königliche Majestät haben die Mitglieder
Theil geworden, haben dieses Vertrauen bewährt. deS HauseS der Abgeordneten zu der erhabenen Feier
Gottes Vorsehung wolle die Segnungen des Friedens dieses TageS entboten.
dem theuren Vaterlande lange erhalten. Vor äußeren
Zn der altehrwürdigen Stadt , in welcher Ew.
Gefahren wird Mein tapsereS Heer dasselbe schützen. Majestät erlauchter Stamm nun viertehalb JahrhunVor inneren Gefahren wird Preußen bewahrt blei- derte in Segen waltet, — in der zuerst ein souveben, denn der Thron seiner Könige steht fest in seiner rainer Hohenzollern gesehen ward — in deren Mauern
Macht und in seinen Rechten, wenn die Einheit zwi- die Wiege deS ersten königlichen Hohenzollern stand,
schen König und Volk, die Preußen groß gemacht erneut Ew. königl. Majestät den ergreifenden Herhat, bestehen bleibt. So werden wir auf dem Wege gang dcr ersten preußischen Krönung.
beschworenen Rechts dcn Gefahren einer bewegten
Die irdische Majestät, von allen Zeichen ihrer
Zeit und allen drohenden Stürmen widerstehen kön- Macht und Herrlichkeit umgeben, beugtsichvor der
nen. Das walte Gott!
ewigen und vergegenwärtigt solcher Gestalt den ZuHierauf verlas der Minister des Innern die Stif- sammenhang beider auch sür unsere Sinne.
tung des Großkreuzes deS Rothen Adler-Ordens, eiDie unmittelbare — die persönliche Beziehung
neS Kronen-Ordens, und die Erweiterung des Hohen- deS Herrschers zu seinem treuen und freien Volk tritt
zollern-Ordens, dann ein Amnestiedekret, die Standes- in ihrer unzerstörlichen Bedeutung hervor, durch die
erhöhungen und Ordensverleihungen.
Veränderung der Verfassung nickt nur nicht beeinSe. Majestät der König kehrte nach dreimaligem trächtigt, vielmehr in Reinheit und Energie gesteigert.
Neigen des Scepters unter unendlichem Jubel nach Diese unmittelbare und persönliche Beziehung hat
dem Schlosse zurück, und weithin wiederhallte der Beide, den König und sein Volk, groß gemacht. Sie
Ruf des Reichsherolds: ..ES lebe der König W i l - hat Beiden die weltgeschichtliche Stellung bereitet,
Helm?"
welche sie im deutschen Baterlande, welche sie unter
DaS Fest, welches die Stadt dem Königspaare den Fürsten und Völkern der Erde einnehmen. Sie
zu Ehren gestern Abend veranstaltet hatte, war äußerst macht dem Preußen daS Königshaus zu einem Vaglänzend. DaS prachtvoll ausgeschmückte Parterre- terhause.
Local der Börse, welches zu diesem Zwecke einen erEw. königl. Majestät war der Dank der Nation
weiterten Ausbau erfahren Hatte, machte einen impo- gesichert, ehe Allerhöchstdieselben den Thron Ihrer
santen Eindruck. Die Majestäten wurden mit Jubel Väter bestiegen. Heil und Gedeihen sind seitdem
empfangen, und beim Umgange im Saale mit I u - Ihren Schritten gefolgt. Wenn Ew. königl. Maj.
bel begrüßt. Sinnige allegorische Bilder und De- geheiligtes Leben in wunderbarer Errettung unversehrt
clamationen kamen zur Aufführung. Nachts um erhalten worden, — wenn Sinn und Gemüth deS
halb 12 Uhr verließ der Hof daS Lokal.
Monarchen auS der schwersten Bedrohung unbeirrt
lA. Pr. Ztg.)
hervorgegangen sind, so erkennen wir darin ein Pfand
K ö n i g s b e r g , 18. Octbr. (Tel. Dep.) Die und eine Verheißung der über Ew. königl. Majestät
vom Präsidenten deS Herrenhauses an Seine Maje- und Ihrem Volk fort und fort waltenden göttlichen
ßät den König gehaltene Ansprache lautet:
Gnade!
„Ew. Majestät unserm allergnädigsten Herrn
Möge denn Ew. königl. Majestät den Zuruf
und König bin ich von Mitgliedern deS Herrenhau- treuer Liebe und bewußter hingebender Verehrung,
feS beauftragt, zu der so eben vollzogenen feierlichen wie er Allerhöchstdenselben in diesen festlichen Tagen
Krönung die ehrfurchtsvollsten Wünsche an den Stu- tausendstimmig mit unwiderstehlicher Gewalt entgefen deS Thrones auszusprechen.
gengedrungen ist, auch von uns mit gewohnter Huld
So wie der Allmächtige erst kürzlich durch Sei- annehmen. Nie sind wir gewisser gewesen, damit
nen augenscheinlich gnadenvollen Schutz daS Leben dem tiefsten Sinne deS preußischen Volkes Ausdruck
Ew. Majestät vor Mörders Hand bewahrt hat, so zu verleihen; — des Volkes, dessen Stolz bleibt, alle
schütze Gott auch den Glanz der Krone auf Ew. Zeit in Opferwilligkeit zu seinen Fürsten zu stehen
Majestät Haupt.
— deS Volkes, auf das Ew. königl. Majestät gleich
So wie, nach demselben Ereigniß, die Liebe und Ihren Ahnherren, gleich ihrem Vater — gesegneten
Treue in allen Schichten Allerhöchst Ihrer Untertha- Andenkens — zählen dürfen in guten wie in bösen
nen sich wie Eine Stimme kundgegeben hat, so er- Tagen.
halte der Allmächtige in allen Schicksalsfällen diese
J a , Heil dem Könige, der Königin und dem
Liebe und Treue der Preußen für ihren angestammten königlichen Hause!" lA. Pr. Z.)
Herrscher, dann wird der Glanz der Krone, so wie
Italien.
derselbe seit 1LV Jahren zugenommen hat, auch ferner
R o m . Die ..Patrie« macht zu der Nachricht
zunehmen und immerstrahlendersichgestalten.
von dem französischen Truppenwechsel und der VerDer Himmel schenke Euren Majestäten Glück längerung der Verträge der Militair - Verpflegung in
und Zufriedenheit in einer langen gesegneten Re- Rom folgende Bemerkung: „Die neuen Verträge sind
gierung.«
auf ein Jahr abgeschlossen, was genugsam anzeigt.

daß Vie Verlängerung de» jetzige» Status quo i»
Rom auf unbestimmte Zeit geht." Auch der ..Independance beige" wirv auS PariS mitgetheilt, daß
feit geraumer Zeit die Beziehungen zwischen dem Vatican und den Tuilerieen nicht so innig gewesen seien,
wie in diesem Augenblicke, da Lavalette Weisung habe,
AlleS aufzubieten, um auf gutem Fuße mit der römischen Kurie zu bleiben. Man verspricht sich unter
solchen Verhältnissen von RataHi'S Anwesenheit in
Paris nicht viel; um so sehnlicher blickt man auf
die Eröffnung deS Parlaments hin, die laut der
„Jtalie" schon in der zweiten Hälfte des Novembers
erfolgen soll. Der französische Gesandte Benevetti
traf am 16. Ortober Morgens in Turin ein; Vie
Stimmung, die er trifft, ist, wie eS heißt, eine sehr
düstere. (A. Pr. Z.)

rains zu. der projektirten französischen Anleihe zu erhalten. Dagegen hat die Pforte im Voraus erklärt,
daß sie die Offerten eines in Alexandrien ansässigen
preußischen Banquiers annehmbar finde und ein solches preußisches Anlehen genehmigen werde. Det
Vicekönig seinerseits war zur Annahme dieser Offerten um so mehr geneigt , als dieselben einmal in
finanzieller Beziehung günstiger für ihn waren , als
die französischen, und als sie zweitens keinerlei politische Bedenken hervorriefen , indem die preußischen
Geldmänner nicht, wie die Franzosen, ein AussichtSrecht über die egyptischen Finanzen beanspruchten. I n dessen ist der hier allmächtige franz. Einfluß bald gegen daS neue Projekt in die Schranken getreten, und
der Vicekönig hat es für jetzt fallen gelassen. — I n der
vergangenen Nacht ist der Nil ganz unerwartet wieder um 8 Kerat (4 Pik) gestiegen. Die Eisenbahn
Oesterreich
Wien, 17. Oct. Die..WienerZeitung" meldet, zwischen Damanhur und KasrleiS ist so bedeutend
daß I . M . die Kaiserin Ende October von Korfu beschädigt, daß heute kein Zug nach Kairo hat ababreisen und nach Venedig gehen werde, um daselbst gelassen werden können. Leider hat die Regierung
ihren Aufenthalt zu nehmen. Sr. M . der Kaiser wird gar keine Vorsichtsmaßregeln für diefen Fall getroffen,
heute Abend von Korfu abreisen, so daß Verselbe, im und eS läßt sich noch nicht absehen, wann die EisenFalle keine unvorhergesehene Verzögerung eintritt, am bahnverbindung mit Kairo wiederhergestellt sein wird.
19. d. hier eintreffen kann.
Der Nil hat nunmehr fast 25. Pik (Ellen) also den
Pesth, 16: Oct. Der Magistrat der Stadt Pesth höchsten Standpunkt, den er seit Menschengedenken
hat heute den Beschluß gesaßt, eine Adresse an Se. gehabt, erreicht. (A. P. Z.)
M . mit ver Erklärung zu richten, Vaß, va von ver
China.
Der verstorbene Kaiser, NamenS Hiensonug, war
K. Statthaltern unv K. Hofkanzlei mehrere..ungesetzliche Verordnungen" herabgelangt seien, der Ma- dersiebenteaus der Dynastie der Tai-tsing, hatte erst
gistrat diese so wie alle ferneren herablangenden bei sein 32steS Lebensjahr angetreten unv wird alS ein
Seite legen werde, und im Falle die Vollziehung ei- der europäischen Civilisation feindlicher, weichlicher
ner dieser oder ferneren ungesetzlichen Verordnungen und wollüstiger Mensch geschildert. Er starb im Pagefordert werde, insgefammt zurückzutreten entschlossen lais von Jesol in der südlichen Mandschurei, also
entfernt von der Hauptstadt, in welcher er mit Eusei. ( N . P . Z . )
ropäern in Berührung zu kommen fürchten mußte.
Türkei
A l e x a n d r i e n , 1. Oct. Der^Nil hat in die- Man glaubt, der Todesfall könne den Jnfurgentei»
sem Jahre eine außergewöhnliche Höhe erreicht und günstig werden, deren Zahl bereits über iv0,W0 beviele Verwüstungen angerichtet. I n Ober-Egypten tragen soll. (A. Pr. Z.)
sind mehrere Dörfer weggeschwemmt und die MaisNeueste Nachrichten.
Ernte ist m manchen Distrikten völlig verloren. Da
Nord-Amerika
über L o n d o n , den 29. (8.)
der Bauer sich hauptsächlich von dieser Frucht nährt,
so ist der Verlust doppelt zu beklagen. Jn Ermenv, Oktober (N. B.) Reuter's Bureau meldet unterm 9.
einer Besitzung VeS Prinzen Mustapha-Pascha, sind Oktober (27. September) aus New-Uork:
Es geht das Gerücht, daß General P r i c e sich
sämmtliche Zuckerrohr-Felder verwüstet. Man schätzt
den Schaden, welchen der Prinz erlitten, auf sieben nach Arkansas zurückgezogen und General Fremont
Millionen Piaster. Seit einigen Tagen hat der Nil sich zu seiner Verfolgung in Marsch gesetzt habe.
zu fällen begonnen, die Gefahr ist daher vorüber. Man sagt auch, datz General Mac Culloch verAm 28. v. M . , Ahends 8 Uhr, gelangte die erste suchen würde, dem General Fremont die Verbintelegraphische Depesche von Malta hier an, welche dung mlt St. Louis abzuschneiden, und daß er gedie Vollendung des unterseeischen Telegraphen zwi- gen diese Stadt vorrücken werde.
General W o o l ik nach Monroe zurückgekehrt.
schen Bengasi und Tripoli meldete. Damit ist die
telegraphische Verbindung zwischen Egypten und Eu- Der Oberst Ranskin ist in Torento (Kanada)
ropa hergestellt. Die englische Regierung läßt noch wegen dort ausgeführter Werbungen für die Unio^ Wochen hindurch Messungen vornehmen. Erst nistenarmee arretirt.
Gieneral Rosenkranz hat an die Unions - Renach dieser Frist wird die Linie dem allgemeinen Verkehr übergeben. — Seit 8 Tagen ist der Vice-König gierung in Washington eine Depesche geschickt mit
von Konstantinopel zurück. Er ist von dem Sultan, der Versicherung, daß er dem vereinigten Angriffe
wie eS scheint, mit besonderen Ehren empfangen wor- der Separatisten - Generale Lee und F l o y d werde
den. Außer dem üblichen Ehrensäbel und anderen widerstehen können.
General M a c C l e l l a n hat in Washington
Geschenken hat er — als erster — den neu kreirten
Orden Osmanie bekommen. Es ist dem Vice-König 6009 Mann Kavallerie und 29 Batterien besichtigt.
Pesth, den 29. (8.) Oktober. ( N . B . ) Ein
aber nicht gelungen, die Zustimmung seines Souve-

Circular des Kanzlers von Ungarn benachrichtigt
die KomitatSchesS, daß er vom Kaiser den Befehl
erhalten habe, zur Rekrutirung zu schreiten. Der
Kanzler ladet die Komitatschefs ein, ihn zu benachrichtige?, ob er auf die Mitwirkung der Beamten der
Komitate bei der Rekrutirung hoffen kann. I m entgegengesetzten Falle bittet er um die Meinung des
Komitatschefs, um zu wissen, wie der angedeutete
Zweck zu erreichen wäre.
Der Kanzler hat zugleich die Meinung der ungarischen Statthalterschaft über diese Frage eingeholt.

iseellen.

lich neben Schreiben, Lesen und Rechnen (Nr. 26 ist
— waS Herrn Petzhold entgangen zu sein scheint —
ein Rechen-Erempel: 15 »j- 89—1335) auch etwa Religion lernen sollen; aber statt dessen hat er die unsaubersten Allotria getrieben, die freilich am Meisten
dazu beigetragen haben mögen, ihn den französischen
Bibliographen interessant zu machen. DaS sstirsm
uoo scribere ist hier wirklich eine schwere Aufgabe
für Jeden, der sich einer gewissen Achtung vor dem
französischen Geiste niemals ganz entschlagen kann.
Wie man hört, hat die Berliner HutmacherJnnung beschlossen, bei der Einholung deS Königs,
nach der Rückkehr desselben von der Krönung, einen
großen Hut mit einem Durchmesser von 25 Fuß und
darunter kleine Hüte in der Zahl der deutschen Staaten in den verschiedenen Landesfarben derselben auf
der Spitze einer Stange zutragen. So wird man
Deutschland endlich einmal — wenigstens symbolisch
— unter einen Hut gebracht sehen.
(St.P.Z.)
Einem Berliner Photograhen, Herrn Günther,
verdankt die Wissenschaft zwei wichtige Entdeckungen.
Als er eines Tages die vor dem Museum in Berlin
stehende Broncegruppe photographirte, bemerkte er
aus dem Bilde einen Lichtstreifen, welcher von dem
oberen Ende der Lanze ausging. Er sann darüber
nach und theilte seine Vermuthungen dem Pros.
Dove mit, welchen der Fall sehr interessirte. Einige
andere Versuche wurden gemacht, und der Gelehrte
erkannte, daß dieser Lichtstreifen das photographische
Abbild einer elektrischen Strömuug der Luft sei, wie
man sie besonders im Frühjahr beim sogenannten
Graupelwetter an Thurm- und Mastbaumspitzen alS
ein Leuchten wahrnimmt. I n der Akademie hat
Dove einen längeren Vortrag über die Wichtigkeit
der Photographie in dieser Hinsicht gehalten. —
So kam Herr Günther im letzten Sommer auf den
Gedanken den Blitz zu photographiren, und eine
Nacht erwartete er mit Prof' Dove auf der Berliner
Sternwarte den Ausbruch eines Gewitters. Der
Himmel war ihnen günstig; Günther präparirte die
Platte, erponirte ste gegen den dunkeln Himmel, und
alS ein Blitz herniederzuckte, schloß er den Kasten.
Der Blitzstrahl war photographisch gefangen! Welch'
ein Triumph für die Photographie und auch für die
Wissenschaft, denn es gelang den Blitz, der in einer
Sekunde Tausende von Meilen durcheilt, nach der
Natur zu copiren.
(St. P. Z.)

D a S Buch d e r W i l d e n . Die im vorigen
Jahre von französischen Blättern mit vielem Pomp
angekündigten, ausKosten der Regierung Napoleons IU.
von dem Abb« Domenech herausgegebene, ..piktogra«
phisch - ideographische Handschrift der amerikanischen
Rothhäute"'hat sich, wie wir bereits mitgetheilt, als
eine alberne Mystifikation ausgewiesen, zu der sich
— man begreift nicht recht, wie — die gelehrte Bibliographie hat verleiten lassen. Vergebens behauptet
der lemxs, daß der „billiger" seiner gelehrten LandSleute doch nicht gar so arg und dumm sei, als einige deutsche Zeitungen versichert hätten. Allerdings
kämen in dem Manuscripte einige Worte in deutscher
Kurrentschrift vor, welche weder der Abbe Domenech,
noch der Bibliophile Jacob hätte entziffern können;
gleichwohl sei daS ganze nichts Anders, als eine von
einem durch deutsche Mifsionaire getauften Wilden abgefaßte Geschichte der Bezähmung und Bekehrung
der Rothhäute. Diese Behauptung deS 1-mps ist
jedoch — nachdem einmal die Verblendung deS Herausgebers nachgewiesen war —fast noch abgeschmackter, als die ursprüngliche, von der kaiserlichen Regierung protegirte Herausgabe des sogenannten pictographischen Manuskriptes. Herr I . Petzholdt in Dresden weist in einer soeben erschienenen, kleinen Schrift
auf daS Schlagendste nach, daß daS angebliche Manuskript nichtß weiter sei, als daS Schmierbuch eines
deutschen Schulbuben in den amerikanischen Hinterwäldern. Der Beweis ist ganz handgreiflich durch
den Abdruck zahlreicher (64) Proben des Geschmieres
und Gekritzels jenes ebenso unsaubern, als unwissenden Schulbuben geliefert, der die Ehre gehabt hat,
zu einem..Jdeopraphen« und Geschichtsschreiber erhoben zu werden. Eine solche Blamage ist in der That
Zm Namen des General - Gouvernements von Liv-, Ehstnoch nicht dagewesen. Man muß eS sehen, um eS zu und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
glauben! Der deutsche ..Gassenbub« hat augenscheinNr. I6S. Dorpat, den 13. Oktober I8kl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von dem Direktorium der Kaiserlichen Universität zu Dorvat werden Diejenigen, welche für das
nächstfolgende Jahr, die Lieferung von 1100 Faden Birken- , 78 Faden Ellern- und 439 Faden
Tannen - Brennholz, welches gehörig trocken sein

und eine Länge von wenigstens j Arschin haben
muß, ferner die Lieferung der nach Bedürfniß der
Universität und deren Anstalten nöthig werdenden
Quentität von circa 350 Wedro Leuchtspiritus,
8 Pud Stearin-, 3 Pud Palm- und LS Pud
Talglichten, 30 Pud Seift, 73 Tschetwert Hafer

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 120 vom IS. Oktober 1861.
und 200 Pud Heu, zu übernehmen Willens und den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen Hausbeim Standefind, hierdurch aufgefordert, sich zu sitzers Dementje Fcodorow Suchorukow entdem dieserhalb anberaumten Torge am 24. Octbr. weder als Gläubiger oder Erben gegründete Anund zum Peretorge am 27. Octbr. d. I . , Mittags spräche machen zu können vermeinen hiermit pe12 Uhr, im Local dieser Behörde einzufinden, und remloris aufgefordert, sich binnen einem Jahre
«ach Producirung der gesetzlichen Saloggen und und sechs Wochen s clsw dieses Proclams, späLegitimationen, ihren Bot zu verlautbaren, wegen testens also am 2V. September 1862 bei diesem
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu- Rathe zu melden und Hierselbst ihre tunäamevts
warten. Die betreffenden Bedingungen können orsäiti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbtäglich in der Cancellei des Directoriums inspicirt anspräche zu dociren, unter der ausdrücklichen
werden. Dorpat, den 4. October !861.
1 Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtoriRector Bidder.
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß
Secret. PH. Wilde, mit irgend welcher Ansprache admittirt werden,
—
sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, woVon Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu nachfichjeder, den solches angehet, zu richten hat.
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der
V. R. W.
Z
swä. clipl. Alexander Lebedew aus der Zahl der
Dorpat, Rathhaus, am 9. August 1861.
Studirenden ausgeschlossen worden ist.
2
(Liv. Go»v.-Zta. Nr. ss.)
Dorpat, den 11. Octbr. 186».
—
!
Reetor Bidder.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Notaire A. L. Wulffius. Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
—
—
Nachlaß der mit Hinterlassung eines am 25. AuVon Einem Kaiserlichen Univerfitäts-Gerichte zu gust d. I . publicirten Testaments verstorbenen hieDorpat werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften sigen Kaufmannswittwe Emilie Eckert entweder
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
die Herren: vr. meä. Bernh. Körber,
tksol. machen oder das Testament aus irgend einem
Mar Fick, meä. Theod. Meßmacher, Ed. Behse, Rechtsgrunde anstreiten zu können vermeinen, hierWold. Leufner, ose. Jul. Bandau und an die mit psremtoris aufgefordert, sich binnen einem
verstorbenen
meä. Emanuel Badendick und Jahre und sechs Wochen s ästo dieses Proclams,
pdsrm. Nie. Condratjew, — aus der Zeit ihres spätestens also am 12. October 1862 bei diesem
Auftnthalts auf dieser Universität aus irgend einem Rathe zu melden und Hierselbst ihre kuncisments
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben ersciiti zu erhibiren, so wie ihre etwaigen Erbsollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen anspräche zu dociren, unter der ausdrücklichen Vers
sub posvs prasLlusi, bei dem Kaiserlichen Warnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Universttäts-Gerichte zu melden. Die etwaigen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irSchuldner der gedachten verstorbenen Studirenden gend welcher Ansprache admittirt werden, sondern
Emanuel Badendick und pkarw. Nie. Condratjew gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich
und die Inhaber der denselben gehörigen Effecten Jeder, den solches angehet, zu richten hat.
3
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung
V. R. W.
derselben festgesetzten Straft, in dem präsigirten
Dorpat, Rathhaus, am 31. August 1861.
Präclusivtermine deshalb die erforderliche Anzeige
tLivr. «ouv. -Ztg. ^ tos.i
zu machen. Dorpat, den 13. Oct. 1861.
3
Rector Bidder.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Notaire A. Wulffius. Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an
.
—
—
—
den Nachlaß der hierftlbst mit Hinterlassung eines
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Testaments verstorbenen Marja Iwanowa SuchoStadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an rukow geb. Jefimow entweder als Gläubiger

-

10 —

oder Erben gegründete Ansprüche machen, oder
das Testament aus irgend einem Rechtsgrunde
anstreiten zu können vermeinen, hiermit perewwris aufgefordert, sich binnen sechs Monaten s
llsw dieses Proelams, spätestens also am 28.
Februar 1862 bei diesem Rathe zu melden und
Hierselbst ihre fundsmevts ei-eMi zu erhibiren,
sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu dociren,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache
admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, wonachsichJeder, den solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 31. August 1861.
l Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 110.)

Indem das Dorpatsche Pyst-Comptoir Hierüber
zur Kenntniß des hiesigen Publikums und der Autoritäten bringt, verbindet es hiemit zugleich die
Anzeige, daß die Diligencen in Dorpat aus Riga
am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Sonntag um 2 Uhr 30 Minuten eintreffen sollen, und daß die mit denselben eingehende
Correspondence sofort der Adresse nach zugestellt
werden wird. Dorpat, d. 10. Octbr. 1861. 1
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Einem hohen Adel und hochgeehrten Publikum
die ergebenste Anzeige, vaß die frühere Fiedler'sche
Kapellestchin Verbindung mit mehreren tüchtigen
ausländischen Musikern, unter der Leitung des
Herrn Rose, neu organisirt hat. Indemfiehofft
allen künstlerischen Anforderungen genügen zu können, und die ihr zu Theil gewordene frühere Gunst
wieder zu erwerben, bittetsiedie betreffenden Bestellungen abzugeben bei Herrn
Kahnt,
wohnh. im Hause Chmelock, Marktstraße Nr. 210.

Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an
den Nachlaß des hierselbst verstorbenen Fellinschen
Meschtschanins Luka Saweljew, bestehend in
dem angeblich von ihm in Gemeinschaft mit der
Marja Semenow erbauten, Hierselbst im 3.
Stadttheile sub Nr. 169 belegenen hölzernen Hause Uns psrisienne ässirs tl-ouver uns place, oa
nebst Appertinentinen entweder als Gläubiger oder cles leyons parlieulisres. 8's6resser a !» 8 t s Erben gegründete Ansprüche machen zu können tion 6s o — 6 .
K
vermeinen, hiermit psi-emtmiS aufgefordert, sich
binnen sechs Monaten a cwtv dieses Proclams,
Eine junge Dame empfiehltsichals Schneiderin
spätestens also am 9. März 1862 bei diesem außer dem Hause. Näheres bei A. Metzke, Haus
Rathe zu melden und hierselbst ihre funcigmevta Kircheisen, am Domberge.
1*
ereäiti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen VerEine wenig gebrauchte doppelläufige Flinte von
warnung, daß nach Abtauf dieser peremtorischen starkem Caliber, auf der obern Seite der Läufe in
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit versilberten Buchstaben die Aufschrift führend:
irgend welcher Ansprache admittirt werden, sondern „G. Noack in Berlin", ist mir am 7. Oetbr. mit
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich einem großen, grauen wollenen Tuche, einem soJeder, den solches angeht, zu richten hat. V.R.W. genannten Plaid, gestohlen worden. Wer die Flinte
Dorpat-Rathhaus, am 9. September 1861
mir wiederschafft, erhält 5 Rbl. Prof. Kupffer.
(Livl. Gouv-Ztg. Nr. 11V.)
Nach einer von her Ober-Post-Verwaltung geVerloren
troffenen Bestimmung wird die Abfertigung der
Auf dem Wege vom Staatsrath Walter in die
ordinairen Krons- u. Privat - Correspondence zwi- untere Techelfersche Straße ist am Ilten Morgens
schen R i g a, W en d e n, Wolmar, Walk und eine Broche verloren worden. Es wird gebeten
Dorpat, vom 15. d.M. ab, mit der Riga-Dor- dieselbe gegen eine angemessene Bezahlung in der
patschen Privat-Diligence fünf M a l wöchentlich, ZeitungsMpedition abzugeben.
5
- Und zwar: am Sonntag, Dienstag, M i t t woch, Donnerstag u. Sonnabend, Mittags
WZnxl. v v Ä r n v k t S »
um 1 Uhr stattfinden.
leppieksn) erkislt in
unll e w Die Annahme der Correspondence in Dorpat pkskll <Zss N a s s e m von
2
wird an diesen Tagen von/?,bis 12-Uhr.30 Minuten Morgens bewerkstelligt werden.
Laus L. U. Lauok.

— 11 --

Statte und gemusterte Seidenstoffe.
Vortheilhafte Einkäufe an schwarzen nnd couleurten soliden Seidenstoffen jeder Gattung, in vorzüglichen Qualitäten und zu allen Preisen, veranlassen mich, solche hiermit als besonders preiswürdig zu empfehlen, s
M v .
Zu sehr herabgesetzten Preisen werden Bücher Naturwissenschaft!. Inhalts im ASmüßschen Hause verkauft.

Verkauf wn Zuchtvieh.

O s c a r Fischer, Hau« s. H. Bauch.
Doublt Stoff-Herbst-MW,
neuester Fayon, wie auch ausländische Morgenhauben erhielt in großer Auswahl und empfiehlt 2

A Henningson.

Der Bockverkauf aus der hiefigen Königl. Negretti-Stammschäferei beginnt am 1. November e.
Zum Verkauf kommen außerdem mehrere South- Elegante wollene Schlaf- and Ntisedeckes
so wie
down- und Southdown - Merino - Böcke, die fich
besonders zur Zucht von Fleischschafen und zur
Gtsll«dhcits-/lauell-Iacke»
Verbesserung der heimischen Landraee eignen. Auch
3
kann eine größere Zahl jüngerer Und älterer im Magazin von
Schweine englischer Raee aus der Waldauer Zucht
Ludw. Oseait Fischer,
abgegeben werden.
1
Haus C. H. Bauch.
Waldau, beiKönigsb.i.Pr., d.17.Oet. 1861.
Die Gutsverwaltung.
Sommer- und Winter - Equipagen werden verkauft beim Apotheker Luhde.
2*
Eine gute 14-tägige Wanduhr mit MahagoniKasten ist beim Schneidermeister Thomson <Techelfersche Straße, im eigenen Hause) zu verkaufen. 3

Soeben erhaltene frische schottländische und Norder Fettheeringe von
vorzüglichster Qualität empfiehlt i
C. F. Silsky, am Stationsberge.

LollSvZisebe I^eiv-I'Uekkr, koilSndiscdes I^ein
in SWvlcen, enZIiseken SkirtivK, ^epk^r-VVolls,
LzjnlZer,
spitzen, klonZs», Vlumen, hollsnätObstbäume, eine französische Und eine Sühlsche
seken
weissen
unä sekwsr^en ^wirn, HerrenFlinte, eine Kugelbüchse, ein Paar PistoleMLazkro
Lemäen,
llewäe-Linsijtxe,
enZIisckes llslbleiv,
Lazarino) und zwei große Schränke Verden verkauft
vsmenunä
Herren
KaUosoden,
?el2-Ka!bim Asmußschen Hause, in der Sternstraße. 2*
stiekel wie suod ver-sedisäens siuZere LetiullDas gewesene Nusasche Haus, in der Iämaschen was ren und versekieäene ?ut?srdeiten verI
Straße, ist aus freier Hand zu Verkäufen.
2* ksukt. ?u Äusserst billigen preisen
Gl.
im
Klause
6es
wiilcl. Ltsstsr. v. Ztiernliielw.
Crinolin-Röcke,
aus nur gutem, blau polirtem Stahl gearbeitet,
empfiehlt das Magazin von
^
? T

Ludw. Oscar Fischer,
Haus C. H. Bauch.

Weizen, Roggen u. Gerste mit Stellung

Soeben erhaltene frische Revalsche Killoempfiehlt
Fr. A. Timm. 2

stromTnge

Roggen und Gerste, nach Pernau zu stellen,
kaust
H. D. Brock. 2*

Weizen/ Roggen,
nach Reval, Pernau und Dorpat, wie auch aus
der Hofskleetezu empfangen, kaust F. G Fanre kaust

Gerste und Hafer
C F Silsky 2

— IS —
Klempmrmtister I . Oding wohnt in der Ritkrstraße, liebm dem alten Universitäts-Gebäude,
im Hause des Handschuhmachers Biegel.
2*

Eitten Gemüsegarten vermiethet
I . R Schramm, i
I m Treuerschen Hause, in der Carlowa-Straße,
find zwei Wohnungen nebst großem Garten zu
vermiethen^
2

«««slww« B a n k - « » d S t a « t » > Gff«et«»Geschäft «on
Ü! Hvlldllt in Hamburg.

Nur 4 Thlr. Pr. Grt
kostet ein ganzes Original»Prämien-Loos der von der
Herzogl. Braunschweiger Regierung garantirten großen
Staats - Gewinne - Verlo»s>mg,

deren Ziehung am RA. u. I S . December stattfindet;
sowie zur 3., 4. und S. Abtheilung ver vom Ham«
mit den dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeiburger Staate garantirten großen StaatSten find im Mylius'schen Hause, hinter dem bota- Prämien-Berloosung, Ziehung 3. Abtheilung
nischen Garten, zu vermiethen.
2 den SO. « S l . Oetbr., 4. Abtheilung den A).
Novbr., 5. Abtheilung den 11. Decbr.
Zwei Familienwohnungen von je 6 Zimmern

Abreisende.
B . A. Diering, Schneidergesell.
A . Rosenhain, Schneidergesell.

Beide Prämien-Verloofungen bestehen in 33,3W
Gewinnen zum Betrage von

Mark,

Große Capitalien-Verloosuug,

worunter Haupttreffer als: event.

garantirt v. d. Herzog!. Braunschw. Regierung.
Verloosungs - Capital:

SSO OOO , S O O OOO
SSO OOO,
2 aZOO OOO, SäSO OOO, SO,OOO,

Zwei Millionen Mark,

S S O O O RS OOO RS S O O RS OOO

vertheilt auf RS,OOO Prämien, worunter Haupttreffer von KOO.OOO, SO.OOO, 4 O O O O ,
»O.OOO. »O.OOO. S O « « . 6 K 4OOO.
S O « « . »SOO. 3 » »OOO. 45 k AOOO Rthlr
zc. zc. zc.
Die Ziehung beginnt demnächst und erlassen wir
ganze Original-Obligationen d 4 , halbe
k s Rthlr. — Auswärtige Aufträge, von Rimessen
oder Posteinzahlung begleitet, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und amtliche Ziehungslisten und
Gewinngelder sofort nach Entscheidung versandt durch
VaS mit dem Berkauf dieser Obligationen amtlich

13 5 K O O O O M a r k ze. Je.
zur Entscheidung kommen.
Ein Hamburger Original - Prämien«LooS kostet
zu diesen drei verschiedenen Abtbeilungen » 4 Thlr.
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß.
Auswärtige
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die
amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich nach der
Ziehung versandt.
^

Banquier in Hamburg.

Dsrxtsche ZeitnnH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
St Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

"M/5

K FH» »
/« .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4» Kop. Silb» für die Zeile oder
deren, Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Montag, den JG. Oktober KVGZ.
Inländische Nachrichten.
Allerhöchstes R e s c r i p t .
An Unseren wirklichen Geheimerath, Curator des
Dorpatschen Lehrbezirks, Senateur G e o r g v o n

Bradke.

Fünfzig Jahre Ihres thätigen lind nützlichen
Dienstes sür Unser Reich sind im gegenwärtigen Jahre
vollendet. Nachdem Sie zuerst die kriegerische Laufbahn betreten, haben Sie durch Thaten persönlicher
Tapferkeit und durch wohlüberlegte Anordnungen die
Aufmerksamkeit Unseres in Gott ruhenden Vaters auf
sich gelenkt. Später haben Sie, durch Ihn zur Bekleidung des Amtes eines Kurators des Kiewschen
Lehrbezirks berufen, die von der Regierung vorgezeichneten auf die Organisation der Kiewschen Universität bezüglichen Maßregeln mir unermüdlicher Thätigkeit in Erfüllung gesetzt und sowohl die Universität,
als auch den Lehrbezirk mit der Sorgfalt eines Vaters verwaltet, der nicht schwach den Ausbrüchen der
Leidenschaften und schlechten Neigungen Vorschub leistet, sondern kräftig stets dafür Sorge trägt, daß die
Jugend zur sittlichen Vervollkommnung gelenkt werde.
Derselbe glühende Eifer für die Erfüllung Ihrer
Pflichten hat Sie auch während Ihres Dienstes in
dem Amte eines Directors des Departements der
Landwirthschast bei dem Ministerium der Reichs-Domainen und in dem Berufe eines Senateurs geleitet.
Durch Ihre Sorgfalt und aufgeklärte Erfahrung bei
der Erfüllung der Pflichten in der Verwaltung ves
Dorpatschen Lehrbezirks haben Sie Unsere Erwartungen vollkommen gerechtfertigt. Jn gerechter Beachtung Ihrer Verdienste und in dem Wunsche, Ihre
halbhundertjährige ruhmwürdige Thätigkeit durch den
Ausdruck Unseres besonderen K a i s e r l i c h e n Wohlwollens zu bezeichnen, haben Wir Allergnädigst Sie
zum Ritter Unseres Kaiserlichen Ordens des heiligen
Apostelgleichen Fürsten Wladimir erster Classe ernannt,
dessen hiebeifolgende Jnsignien Wir Ihnen anzulegen
und der Verordnung gemäß zu tragen befehlen.

Wir verbleiben Ihnen in unserer Kaiserlichen
Gnade wohlgewogen.
Das Original ist von^Sr. Kaiserlichen M a j e s t ä t
eigenhändig unterschrieben -

Alexander

Staniza Labinskaja, am reckten Flügel der Kaukasischen Linie, am 18. Sept. 1861.

S t . P e t e r s b u r g , 12. Oktober. Der Kommandeur des abgesonderten orenburgschen Corps,
General-Adjutant Besak, hat folgenden Rapport
des General-Lieutenants D e s b o u t von der SyrDarja-Linie vom 23. September durch den Telegraphen mitgetheilt:
..Das kleine kokandsche Fort Jani-Kurgan wurde
nach einem 23 stündigen Bombardement durch Bogenschüsse in Brand gesteckt, ergab sich und wurde
zerstört. Die Garnison wurde entwaffnet und entlassen. Wir haben 1 Todten und 3 Verwundete.
Die Truppen S r . M a j e s t ä t haben ehrenvoll ihre
Schuldigkeit gethan.
(Russ. Jnv.)
Jn dem Aktionairblatt der »N. B . " wird gesagt: ..Die Hauptgesellschaft der russischen Eisenbahnen beabsichtigt zum December die dritte Abtheilung
der Verbindung zwischen St. Petersburg und der
preußischen Grenze zu eröffnen. Wir hörten, daß
die Probe 5 Lokomotive schon von Dünaburg nach
Kowno gefahren sei. Zwischen Grodno und Warschau
sinv die Rails bereits gelegt, und die Verbindung
soll auf dieser Strecke auch bald eröffnet werden."
Weiter heißt es in demselben Artikel, daß die Aktionäre die versprochenen Veränderungen im Reglement
der Gesellschaft mit Ungeduld erwarten und es Zeit
sei, nicht länger dami; zu säumen, weil dies daS
Mißtrauen gegen die Gesellschaft noch erhöhen müsse.
Endlich werden auch noch die Hoffnnngen für den
Bau der Südbahn nach Feodofia und Odessa in Erwägung gezogen, und nachdem die „N; B . die unberechenbare Wichtigkeit dieser Bahn für das ^'and
beleuchtet hat, sprich! sie ihre Meinung also aus:
„Der Bau der Südbahn muß einer schon bestehenden Gesellschaft übertragen werden. Die Geldmittel
hängen. Dank der Gewinnsucht unserer Zeit, von
den Vorrechten ab, welche den Unternehmen gewährt
werden; an den Combinationen zur Zusammenbringung der nöthigen Capitalien kann kein Mangel sein
und thätige und verständige Geschäftsleute werden
sich zu jeder Zeit finden, falls man nur eine gute
Wahl zu treffen verstände. Der Bau der Südbahn
ruft die begründetste Ungeduld und die feurigste»
Wünsche für den Fortgang eines Unternehmens hervor, mit welchem eine neue Aera für das Gedeihen
unserer Finanzen anheben muß."

Für Auszeichnung in den Affmren der Bergvölker wurden befördert: zum Obristlieutenant der Dejour-StabSoffizier beim Chef Hauptstabes der Kauka-

fischen Armee, Major der Armee-Covallerie V o g e l ,
mit Verkleidung in gegenwärtiger Function und bei
der Armee-Cavallerie; zum StabS-Capitain der Adjutant beim Obercommanvirenden der Kaukasischen
Armee, Lieutenant Des Gatschinaschen Leibgarde-Regiments , Fürst S a y n - W i t t g e n s t e i n - B e r l e b u r g , mit Verbleibung in gegenwärtiger Function;
zum Obrist der Obristlieutenant des Tenginschen I n fanterie-Regiments N o r d s t e i n ; zum Fähnrich der
Junker desselben Regiments G r a u e r t ; zum Obrist
der Obristlieutenant des Kabardinschen Infanterie-Regiments des General-Feldmarschall Fürsten Barjatinski H e i mann.
Für Auszeichnung im Dienste wurde befördert
zum GeneralMajor der Chef der Bauten der Kerl»
schenschen Befestigungen, Kriegsingenieur Obrist Na t t,
mit Verbleibung in gegenwärtiger Function.
Am 31. August wurden in JaroSlaw zwei Guts«
besitzer aus Kursk, mit Namen Aesenieg, und die
Gebrüder Transeuson an Bord des der Gesellschaft
..Samolet" gehörigen Dampfboots »die Nymphe"
verhaftet, und fand man bei den genannten Personen
die Summe von 375V Rbl. S . in falschen Credit«
billeten zu 30 Rbl. S . Die Untersuchung über diesen Gegenstand ist bereits eingeleitet.
Ernannt: Wirkl. Staatsrath G r o t , Direktor
des Departements für verschiedenen Steuern und Abgaben, zum Geheimrath. — Oberst-Lieut. und Flugel-Adjut. Graf T o l s t o i vom Leibgarde-Schützen-Bataillon der Kaiserlichen Familie mit Verabschiedung
aus dem Miiitairvienst und Wiederverleihung des
Ranges eines Staatsrathes, den er vor seinem Eintritt hatte, zum Jägermeister des Kaiserlichen Hofes.
--- Gen.-Maj. Ssemeka, General-Quartiermeister
der 1. Armee, zum General-Lieutenant und Chef der
6. Jns.-Div. — Oberst v. D e r f e l d e n 1., Komm,
des Wladimirschen Nlanen-Regts. S . K. H . des
Großfürsten Michael Nikolajewilsch, zum General-Major und jüngeren Gehnlsen des Chefs der 2. Kavall.Div. — Oberst B o g u s c h e w s k i 2 . , Komm, des
Jelissawetgradschen Husaren-Regts. I . K. H . der
Großfürstin Olga Nikolajewna, zum General-Major
unv jüngeren Gehülfen des Chefs der 1. Kav.-Div.
— Gen.-Maj. B ä t e s a t u l , Chef deS Stabes des
2. Armee-CorpS, zum Gen.-Quartiermeister der 1.
Armee. — Gen.-Lieut. Lichatschew von der reitenden Feld-Artill. zum Chef der 1. Kavall.-Division.
— Gen.-Maj. D i e t e r i c h s 1., Kommand. der 1.
Gren.-Artill.-Brigade zum Chcf der 1. Art.-Division.
— General-Major B u r meister 2 . , Komm, der
ersten Sapeur-Brigade zum Kommandanten von Jwangorod.
Verabschiedet: Oberst M e d i sch 1 . , Komm,
des WoSnessenskischen Ulauen-Regts. Sr. H. des
Prinzen Alerander von Hessen, als General-Major.
Gen.-Lieut. B u r g h a r d t , Chef der 1 Kav.-Div..
als Gen. der Kav. — Gen..Lieut. S t a d e n , Chef
der 1. Art.-Div., als General der Artill. — Gen.Maj. S t a e l v o n H o l s t e i n , älterer Gehülfe des
Chefs der 1. Kavallerie-Division. — General-LieuteN o w i z k i t . , Kommandant von Jwangorod.
Alle fünf mit Uniform und Pension.

Auf Grund eines Allerhöchst bestätigten Gutachtens des Reichsrathes vom 5. Juni d. I . hat der
hiilige Synad dem dirigirenden Senat zur weiteren
Bekanntmachung mitgetheilt, daß allen auf unbestimmten und zeitweisen Urlaub entlassenen Soldaten
das Recht gewährt ist, sich zu verheirathen, ohne bierfür die Erlaubniß ihrer Ctiefs einzuholen, mit dem
einzigen Vorbehalt, daß die Geistlichen auf den Urlaubsscheinen die geschlossene Ehen und die Geburten
der Kinder zu vermerken haben. (S.-Z.)
Bei der Annäherung des Termins zur Stellung
des Branntweins sür die Gouv. Stawropol, Astrachan, OloneZ, Archangelsk und die entfernteren Städte
des Gouv. Wologda, welche für das Jahr 1862 noch
nach den früheren Regeln erfolgen soll, fordert das
Departement der Abgaben und Steuern die H H . Fabrikanten auf, ihre Eingaben nicht später als zum 20.
Oktober dem Departement einzusenden. Die Quantität des zustellendenBranntweins beträgt nach den
Gouvernements: Stawropol 650,000, Astrachan
200,000, Archangelsk 160,000, Olonez 60,000, Wologda 100,000 Eimer. (R. I . )
Wie der «Od. B . " schreibt, bildet der Tschichir
oder schwache KiSljarsche Wein, welcher aus der wässerigen Traube des nördlichen Kaukasus bereitet wird,
den Hauptbestandteil der fabricirten Weine, weiche
im Innern Rußlands abgesetzt werden. Um einen
Begriff davon zu geben, in welchem ungeheuren Maßstabs die Fabrikation in Jaroslawl, Kaschin und
Moskau betrieben wird, genügt die Bemerkung, daß
auf die diesjährige Nishni - Nowgoroder Messe mehr
als 700,000 Eimer Tschichlr im Werthe von 1,800,000
N. gebracht worden.
R i g a . Frequenz und Einnahme der Riga-Düna burger Eisenbahn vom 12. Sept. iden» Tage der
Eröffnung) bis einschließlich den 30. Sept 1861 beliefen sich an:
Anzahl.

1) Personen:
Erwachsene . . . .
8,086)
Kinder . . . . .
137s
Militair
428)
2) Gepäck . . . Pud
3,355
3) Equipagen . . Stück
23
4) Fracht». Eilgüter Pud 74,960
5) Für Vieh
Summa der Einnahme
Durchschnittliche tägliche Einnahme

Einnahme.

13,320 R. 21K.

612 .. 85 ..
323 „ 15 „
6,492 .. 31
64 .. 89
20.814 R.10K.
1,095 „ 10 „
(R. Z.)
R i g a . Seit dem 1. Oct. hat unsere Rigasche
Zeitung ihre Redaction gewechselt. An die Stelle
des bisherigen RedacteurS Herrn l)r. BeckhauS, der
dem Blatte, als dem Hauptorgan der politischen
Presse unserer Provinzen, eine entsvrechende Stellung
zu vindiciren mit kundiger Hand und Ausdauer bemüht gewesen ist, sind die -Herren Or. zur. I .
Bärens und Julius Eckardt getreten, unter deren vereinter Thätigkeit, laut Programm, neben dem politischen Theile auch die Interessen unserer Ostseeprovinzen und die localen Rigas insbesondere möglichst vertreten werden sollen. (R. Stadtbl.)
M o s k a u . Diesjährige verwittwete Gräfin

Awdotja Marimowna T o l s t a j a wurde am 28. Sept.
in ihrer Wohnung im Hause der Kausmannnsfrau
A l e r e j e w a in Moskau ermordet und eines Theils ihrer Habe beraubt gefunden. Der Verdacht fällt auf
die Dienerschaft der Gräfin, den Diener I w a n und
die Köchiu N a s t a ß j a , weiche die Gräfin vor einigen
Tagen gemiethet hatte, und welche unmittelbar nacb
der That verschwunden waren. Da die Gräfin erst
vor kurzem in dieses Haus gezogen war und die
Pässe ihrer Leute der Polizei nicht eingesandt hatte,
wußte niemand etwas Näheres über die Verschwundenen anzugeben. Aus der ärztlichen Besichtigung des
Körpers der Gräfin ergab sich, daß der Tod derselben
in Folge eines Schnittes in den HalS und eines
Schlages auf dem Kopf erfolgt war. Die mit Blut
befleckten Werkzeuge, welche zur Ausübung des Verbrechens benutzt worven, eine Art und ein Messer,
beide der Gräfin gehörig, wurden in der Küche gefunden. (MoSk. Pol. Z.)
Odessa. Man hegt die bestimmte Hoffnung,
daß das Liceum Richelieu bei der elften passenden
Gelegenheit zu einer Universität werde umgestaltet
werden.
(O. B.)
Jn dem Jaroslawlschen Bezirk der Kommunikationswege ist versuchsweise eine wichtigeMaßregel ergriffen. Jn einer Abcheilung dieses Bezirks, in welcher
viele Arbeiten ausgesührt werden, hat man den Officieren ein bedeutend höheres Gehalt gegeben, z. B .
den DistancenchesS statt der früheren ZW jetzt 7W
Rbl. und je nach dem Range noch mehr. Die Geringfügigkeit der Besoldung der Ingenieure hat, besonders Angesichts anderer Erscheinungen, schon längst
die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es
unterliegt keinem Zweifel, daß der JaroSlawler Versuch gelingen muß.
(Russ. Jnv.)
V o m Co m i t « f ü r öffentliche Gesundh e i t s p f l e g e . Da essehr häufig vorgekommen ist,
daß Personen von Hunden unv sogar von tollen
Hunden gebissen worden stnd, hat das Comite für
öffentliche Gesundheitspflege zur Beseitigung dieser Unglücksfälle alle Vorschläge, welche zur Verminderung
derselben gemacht waren, sorgfältig geprüft und sich
zuletzt noch für Einführung der Maulkörbe entschlossen , wie diese fast in allen städtcn Europas üblich
sind.
Da man die Hunde aber allmählich an Maulkörbe
gewöhnen muß, hält das Comite eS für nöthig, die
Bewohner der Hauptstadt vorläufig von der Einführung dieser Maßregel, ehe dieselbe noch verbindlich
geworden, zu benachrichtigen, damit sie sich mitMaulkörben für ihre Hunde versorgen und diese daran gewöhnen können.
Anfaugs müssen die Maulkörbe nur auf eine
sehr kurze Zeit auf 5 Stunde; dann auf 4 Stunde
u. s. f.) angelegt und die Hunde mit denselben spazieren geführt und nach Abnahme derselben gefüttert
werden.
Sehr bequeme Maulkörbe bekommt man fertig
oder auf Bestellung nach dem Maße (was viel besser
ist) in der Drahtnetz-Fahrik deS H . F r i e d r i c h neben
der Jsmailowfchen Brücke, der Troizki-Kirche gegenüber im Hause Jochim.
(Pol.-Z.)

Freitag, den 29. September, kam das in Havre
auf der Werst des Herrn N.o rma n erbaute Kanonenboot „Tjulen« in Kronstadt an und wurde beider
Artillerie-Anfahrt unter den Krahn gebracht, um die
Lvpfünder Kanone Nr. 1 in Empfang zu nehmen,
welche für dasselbe bestimmt war.
Diese Kanone sollte anfangs in der Mitte aufgestellt, auch nach dem Vorder- und Hintertheil gebracht werden können. Der Transport einer Last von
4 M Pud hat aber auf dem engen Boote so große
Schwierigkeiten, daß man die kvpfündige Kanone immer in der Mitte lassen und im Vorder- und Hintertheil noch 2 gezogene Kanonen aufstellen will. Zur
Entscheidung dieser Frage wird übrigens noch eine
besondere Commission ernannt werden. Zum Bau
dieses Bootes wurde die amerikanische Rotheiche, ein
besonders dauerhaftes Holz verwendet. Der Rumpf
kostet 4!,384, die Maschine von 40 Pferdekraft, welche
in der Fabrik der Herren Medley und Fielv in London angefertigt ist, 18,2W Rubel. Die Länge des
Bootes beträgt 126,? Fuß, die Breite 19 Fuß Z
Z o l l , die Tiefe des Kielraums 8 Fuß 2 Zoll.
(Krönst. B.)
Am 4. Oktober 9g Uhr Morgens brach auf der
Wassili-Ostrow in dem Baumwollen-Lager, welches
den HandlungShäusern G r a m m e , T u n d e r und
Clemenz gehört, Feuer aus, welches 4 Etagen mit
7W Baumwollenballen im Werthe von W M 6 Rbl.
verzehrte. Die Baumwolle war in der 1. russischen
unv in der Magdeburger Feuerversicherungs - Gesellschaft versichert.
l P . Z.)
T r a n s ka n ka sien. Der Gutsbesitzer Fürst A.
B . Watschuadsche hat in diesem Jahre den Versuch
gemacht, jenseits des Alason Baumwollenpflanzen zu
säen. Die Ernte ist noch nicht gemacht; aber sie
giebt Hoffnung auf einen guten Ertrag. Dieser gelungene Versuch beweist die Möglichkeit, die Baumwollenkultur bei uns in größerer Ausdehnung zu betreiben und durch diesen wichtigen Agrikulturzweig
den Ertrag unserer Ländereien zu erhöhen. (Kawkas.)
(St. P . Z.)

AuslSudischr Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s , 19. Okt. Der »Constitutionncl« enthält einen Artikel über Holland«, die Holländer und
die Bedevttung, so wie die eventuellen Folgen des Besuchs W i helm'S I I I . von Oranien in Compiegne bei
dem Sohne des Königs Ludwig von Holland. Es
handelte sich vielleicht, bemerkt das offiziöse Blatt, um
eine französisch - niederländische Allianz, in der Frankreich die behandelnde, Holland die erhaltende konservative Macht wäre. Holland sei außerdem nicht minder als Belgien und der Zollverein an dem Zustandekommen eines Handelsvertrags mit Frankreich betheiligt. Es werde, wenn einmal der veutsch-französifche Vertrag zu Stande gekommen sei, ohnehin zu
einem solchen Vertrag gezwungen werden.
Nach den neuesten Nachrichten auS China befand
stch Graf Eulenburg, der außerordentliche Gesandte
Preußens in China , am 7. August noch in .TienSing» Die Fregatte „ThetiS" und dit Dampfkor-

vette „Arcona« lagen damals zur Verfügung des erkennung und die Aushebung der Blokade ein und
dasselbe seien, oder daß letztere unmittelbar und nothGrafen Eulenburg im Petfcheli-Golf.
Das „PayS- berichtet, daß die in sehr scharfen wendig auf erstere folgen müßte. Dies ist ein I r r Ausdrücken gehaltene französische Note, in welcher die thum. Jn Folge der Anerkennung würde die Blokade
rückständigen Zinsen des in London gemachten grie- nur strenger als jemals werden. Aber Diejenigen,
chischen Anleihens gefordert werden, eine sehr große die den Schritt so bringend empfehlen, scheinen zu
Wirkung in Athen hervorgebracht habe. Dcr Pro- denken. daß derselbe uuS eine Art Recht zur Unterzeß gegen Dostos beginnt den 15. Okt. Von allen brechung der Blokade geben würde. Hierin liegt der
festgenommenen Personen hat man nur fünf, darun- zweite Jrrthum. Das Recht kriegführender Staaten,
ter ein Militairarzt, zurückbehalten. König Otto trifft die Häfen des Feindes zu blokiren, ist seit den ältesten Zeiten unbestritten gewesen. Man kann streiten
den 25. Okt. in Athen ein. (A. P . Z.)
Eine so eben erschienene neue Broschüre: „Das und hat darüber gestritten, was eine wirksame Blofranzösische Volk an den Kaiser", fordert die Verwirk- kade sei, aber das Blokaderecht selbst ist über allen
lichung der Verfassungszugeständnisse, die Napoleon Streit erhaben. Der Eingriff einer fremden Macht
in die Ausübung dieses Rechts ist nicht einfach ein
I . in der Zusatz-Akte von 1815 verheißen hak.
KriegSakt. So viel wir aber wissen, sind die Für(A. P . Z.)
P a r i s , W.LOkt. Der heutige „Moniteur" sprecher der unverzüglichen Anerkennung nicht zu eischreibt: Der König der Niederlande hat am 19. Okt. nem solchen Akt entschlossen. Die nördlichen Staaten
Morgens Paris verlassen, um in seine Staaten zu- sind ihren Gegnern unbestreitbar zur See überlegen.
rückzukehren. S . M . hat im PalaiS von Compiegne Den Letzteren ist bisher das Waffenglück zu Lande
angehalten, um dem Kaiser und der Kaiserin seinen hold gewesen» Es versteht sich daher, daß der NorAbschiedsbesuch zu machen. Die Abreise des Königs den seine Ueberlegenheit zu Wasser, welche theilweise
von Compiegne erfolgte mit demselben Ceremoniell als der militairifchen Ueberlegenheit des Gegners die
feine Ankunft. Die Kaiserin geleitete den König bis Waage bält, nicht ohne Weiteres opfern wird. Wir
an den Fuß der großen Treppe und der Kaiser gab gestehen daher, daß wir vor der Hand keine Aussicht
auf eine Gaumwollenzufuhr aus Amerika erblicken.
ihm vas Geleit bis zum Bahnhof. (A. P. Z.)
Und, wie schon angedeutet, würde eine voreilige,
England.
eine vorzeitige Anerkennung der südlichen Staaten
London, 18. Okt. Das Gerücht daß England eine der erwarteten Wirkung gerade entgegengesetzte
und Frankreich die Absicht hätten, die südliche Eon» Folge haben. Aber wir verzweifeln deshalb nicht an
föderation von Nordamerika anerkennen, hat durch die der Zukunft Manchesters oder Lyons. Die vorüberAeußerungen die Graf Russell in Newcastle that, so gehende Stockung im amerikanischen Baumwollengeviel Consistenz gewonnen, daß die »Morning Post" schäft ist ohne Zweifel eine ernste Sache. Aber der
es für nöthig erachtet, die Grundlosigkeiten desselben Welthandel weiß sich wunderbar den Umstanden annachzuweisen. Wie sehr ..Daily News" den ameri- zupassen , und wenn wir an die vielfachen Quellen
kanischen Theil derNewcastler Rede bedauert, ist schon denken, aus denen der Artikel gezogen werden kann,
erwähnt. Etwas mehr als Bedauern spricht sich in so blicken wir der Zukunft, wenn auch nicht ohne
zwei anderen Blättern aus. Der »Morning Star« einige Sorge, wenigstens ohne übertreibende Bangigbemerkt, daß eine so unvorsichtige und zweideutige keit entgegen."
Sprache die verbrecherische Hoffnung aufmuntere, daß
Die toryistische „Preß" bringt an der Spitze ih»unsere Diplomaten und Kriegsschiffe etwas thun rer heutigen Nummer folgende Mittheilung: „AuS
werden, um vie BaumwollkrisiS zu lindern". Und der besonderen französischer Quellen geht uns die Versiche„Morning Advertiser- ist erstaunt, daß Graf Russell rung zu, daß die Ernennung FouldS zum Finanzmieinen Standpunkt einnahm, „den er lieber bonapar- nister so gut wie bestimmt ist. daß seine erste Amtstistische» Politikern hätte überlassen sollen". Die Mor- handlung in der Abschließung einer neuen Anleihe
ning Post" nun tritt dem Gerücht mit folgenden Be- bestehen, allen Redereien über Grenz«Ratificationen
merkungen entgegen: „Jn den Fabrikbezirken tauchte ein Ende gemacht unv die Anleihe selbst „die Friedenszuerst der Gedanke auf, daß wir unverweiit die Un- Anleihe" genannt werden wird." (A. P . Z.)
abhängigkeit der südlichen Staaten anerkennen sollten,
L o n d o n , 19. October. Der „Herald" schreibt
um somit die Blokade der südlichen Häfen aufzuheben unter Anderem (auch bei Besprechung Der Krönungsund hierdurch die freie Baumwoll - Ausfuhr wieder rede): „Wer reltete die Preußen nach der Niederherzustellen. M i t derselben Vorstellung trägt man sich lage bei Ligny, wenn es nicht ein veus ex mnekioa
in Lyon, Rouen und anderen großen Handelsstädten in der Gestalt Wellingtons war?« Das ist in der
'Frankreichs. Daß diese Ideen auf einem Grundirr- That eine geistvolle Variation des Satzes, der bisthum beruhen, ist mit mathematischer Genauigkeit her als richtig gegolten hat: „wer rettete die Engnachzuweisen. Es ist vollkommen wahr, daß die Kö- länder in ihrer wachsenden Noth bei Waterloo, wenn
nigin von England oder der Kaiser der Franzosen, so nicht — Blücher?" Das nennt man Bundesgenosbald es ihm oder ihr oder beiden beliebt, die Unab- sen- und Stammverwandtschaft!
hängigkeit der Conföderation anerkennen kann. Die
Gegen Preußen bringt die TimeS heute einen
praktische Frage ist sodann, welchen Einfluß solche Artikel, der Alles übersteigt, was fie bisher in der
Anerkennung auf die Bauwwollenfrage haben würde. Art geleistet. Der mildeste Satz, den wir wiedergeMan setzt in gewissen Kreisen voraus, daß jene An- ben können, ist der folgende:

Der Sinn, welchen der König von Preußen den
Worten »König von Gottes Gnaden", beilegt, erhellt
aus folgendem Satze in seiner Ansprache an die Landesvertrteer: „Die Krone ist mit neuen Institutionen
umgeben; Sie sind nach denselben berufen, der Krone
zu rächen. Sie werden mir rächen; auf Ihren Rath
werde ich hören.« Das also ist die Preußische Verfassung ! Die in dem gelehrten und philosophischen
BerlinsitzendenKammern, welche Deutschland leiten,
Frankreich im Zaume halten unv Europa im Allge,
meinen beeinflussen wollen, sind in den Augen ihres
eigenen Königs keine gesetzgebenden Versammlungen,
keine mit ihm selbst in Bezug auf Autorität coordinirten Körperschaften, die ein Recht haben zu sagen,
Was das Gesetz des Landes sein soll und was es
nicht sein soll, sondern sie sind bloße berathende Versammlungen, welche der Krone die Wohlthat ihres
Rathes zu Gute kommen lassen werden. Wennsiedem
Könige Wilhelm Rath ertheilen, so wird er auf ihren
Rath hören. Aber hört er auch immer darauf? Ist
er nicht manchmal taub dagegen? Wenn das eine Constitution ist. wo hat es dann jemals einen Despotismus gegeben?
Aus diesem Satz, der lediglich aus böswilliger
Deutung hervorgeht, mögen die Leser auf das schließen, was wir nicht drucken können! Die Times
zeigt sich einmal wieder in ihrer ganzen Bosheit ge»
gen Preußen.
(N. P. Z.)

ein Vater der Barmherzigkeit in Christo Jesu Deinem
Sohne, wir erkennen in tiefer Demuth, daß eS bei
Dir allein stehet. Jemand groß und stark zu machen,
und daß es Deine Gnade unv Treue ist, wenn Du
Deinem Volke Könige und Fürsten giebst, die Dein
Reich auf Erden fördern. Es erscheint jetzt in Deinem Heiligthum unser theurer und vie! geliebter Herr,
Dein Knecht, Wilhelm, König von Preußen, um
seine Hoheit und Macht unv die Zeichen Deiner
Hoheit und Macht, Krone, Scepter und Schwert,
die er aus Deiner Hand empfangen, in tiefer Demuth zu Deinen Füßen zn legen und Deiner Ehre
zu widmen. Desgleichen beugt sich vor Dir seine
Gemahlin, Deine Magd, Augusta, Königin von Preußen , um sich in tiefer Demuth Deinem Dienste zu
weihen. Und weil Du ihnen inS Herz gegeben, daß
sie dies öffentlich durch ihre feierliche Krönung bezeugen wollen, so heilige Du selbst, Du heiliger Gott,
diese heilige Handlung zu einem gewissen Wahrzeichen,
daß sie aus Deiner Gnade ihre Krone tragen und
Du sie zum Heile Deines Volkes krönen willst mit
Gnade und Barmherzigkeit. Salbe sie mit dem Oele
der Freude und erleuchte sie mit Deinem heiligen
Geiste. Entzünde Selbst Deine Liebe in ihren Herzen und laß auf ihnen ruhen den Geist des Rathes
und der Stärke, den Geist der Erkenntniß und dec
Furcht des Herrn. Laß sie Kraft und Freudigkeit
daraus empfangen zu allen Königlichen Tugenden,
Deutschland.
zur Ehre Deines Namens, zum Tröste Deiner Kirche,
K ö n i g s b e r g , 18. October. Ueber die Krö- zur Freude und zur Wohlfahrt ihres Königlichen
nung in der Schloßkirche meldet die N. Pr. Z. noch Hauses und aller ihrer Lande und Leute. J a , groFolgendes: Während des Eintrittes Ihrer Majestä- ßer, allmächtiger, barmherziger Gott und Vater, segne
ten wurde von dem Domchor der Psalm IVO ange- also das Haus Deines Gesalbten, daß es ewiglich
stimmt. Hierauf folgte der Gesang der Versamm- sei vor Dir. Denn was Du segnest, das ist geseglung mit Orgelbegleitung: „Komm, heiliger Geist net ewiglich. Erhöre uns um Jesu Christi, Deines
Herre Gott zc." Es folgte nunmehr vie Liturgie, Sohnes und unseres Herren willen. Amen!^
abgehalten von dem General-Superintendenten Vr.
Alle Geistlichen wiederholten das Amen. Der
M o l l , Gebet, Epistel. Die Krönungspredigt ward Domchor singt: „Herr, segne den König" zc. Jn
gehalten von dem General-Superintenden Hofprediger dem Augenblick, wo S . M . der König sich die Krone
Hoffmann über 1. Chron. 18, 27: „Nun hebe an aufsetzten, sprach der Consecrator, rechts am Altarzu segnen das Haus deines Knechtes, daß eS ewig- pult stehend, folgendes Gebet:
„Gott der Allmächtige, der Herr des Himmels
lich sei vor dir; denn was der Herr segnet, daS ist
gesegnet ewiglich." — in Verbindung mit 2. B . und der Erden, welcher Euch die Krone des Reiches
Sam. Cap. 7, V . 29. Die Predigt verbreitete sich gegeben hat, bestärke Euch in allenchristlichenuud
über die symbolische Bedeutung der Krone in ihrer Königlichen Tugenden, auf baß das Land durch Euer
Vorbedeutung der Krone deS ewigen Lebens und gutes und glückliches Regiment aufblühe und daß
über die Bedeutung der Verleihung der Krone durch I h r nach diesem zeitlichen und vergänglichen Reiche
Gott. Es folgte eine Beleuchtung der Herrschertu- des ewigen Reiches und der Krone theilhaftig werdet,
genden der Hohenzollern und Gebet um den Segen die Gott allen Gerechten aufbewahrt hat."
Als der König das Scepter nahm, betete der
GotteS für die Regierung des Königs zum Heile des
Preußischen und Deutschen Vaterlandes.
Hieran Geistliche weiter:
„Der allmächtige Gott, welcher Euch zum Herrschließt sich der Act der Krönung.
Nunmehr beginnt der Domchor den Gesang: scher über Sein Volk gefetzt und befohlen, daß I h r
«Du Hirt Israels, höre, der Du Joseph hütest, wie mit Gerechtigkeit dies Volk regieren und richten sollt,
die Schafe! erscheine, der Du sitzest über Cherubim!" verleihe Euch seine Gnade, daß I h r Euch allezeit
Der consecrirende Geistliche (Ober - Consistorialrath nach dem ewigen Könige richten möget, dessen ScepHofprediger V Snethlage) spricht das Krönungsge- ter ein gerechtes Scepter ist, daß I h r immer Gerechbet vom Jahre 17V1, wobei er, mit allen Geistlichen tigkeit lieben, ungöttliches Wesen aber verabscheuen
möget, durch unsern Herrn Jesum Christum."
zum Altare gewandt, knieet. Dasselbe lautet:
AlS der König den Reichsapfel ergriff, lautete
»Ewiger, allmächtiger, allein weiser und großer
Gott, der Du bist unsere Zuflucht für und für, ein daS Gebet deS Geistlichen:
»Gott, der Euch zum Könige von Preußen erKönig der Könige und ein Herr aller Herren, auch

koren, verleihe Euch Seine Gnade, daß ihr das Reich
in Macht und Wohlstand erhalten möget, Ihm zum
Preis und zur Ehre, Euch zum Ruhm, allen Preußen und dem Lande zum Nutzen, zur Freude und
zur Einigkeit."
Als der Ober-Burggraf im Königreich Preußen
S r . M . dem Könige das Reichsschwert darreichte,
sprach ver Geistliche:
..Gott, der Euch das Schwert anvertraut hat
zum Schutze der Frommen und Rechtschaffenen, zur
Strafe der Ungerechten, der Verrather des Gesetzes
und Eurer Person oder derer, die das Land ins Verderben bringen wollen, gebe Euch Seine heilige Gnade
daß I h r allezeit getrost und männlich streiten und
Euren Auftrag zur Ehre Gottes, zum Frieden Eures
Gewissens und zur Wohlfahrt Eurer Unterthanen
ausrichten möget durch Jesum Christum, unsern
Herrn, Amen!"
Als sich danach Se. M . der König nach der Versammlung umwandten, rief der Geistliche links am
Altarpult (Feldpropst
Tinelen): ..Heil dem Könige! Dein sind w i r ! M i t Dir halten wir es! Friede
sei mit D i r ! Amen! Und (zur Versammlung gewandt)
alleS Volk sage Amen!" — worauf die Versammluug
antwortete: „Amen!" Als Se. M . der König I .
M . der Königin die Krone auf das Haupt setzte,
sprach der Conserrator vom Altarpult rechts:
„Der allmächtige Gott, der Herr des Himmels
und der Erden, der Euch die Krone gegeben, stärke
Euch in allen christlichen und Königlichen Tugenden,
daß ihr nach diesem zeillichen und vergänglichen Reiche
der ewigen Krone theilhastig werden möget, die Gott
allen Gerechten aufbewahrt hat. Amen!»
Der Geistliche aber an dem Altarpult links (Dr.
Thielen) rief aus: „Hei! der Königin! Dein stnd
wir! M i t Dir halten wir es! Friede sei mit D i r !
Amen! Und (zur Versammlung gewandt! alles Volk
sage Amen!" — worauf die Versammlung antwortete:
c.Ämen!" Als die Majestäten vor dem Altar niederknieeten, knieeten auf ein von S r . K. H. dem Kronprinzen gegebenes Zeichen alle Anwesenden nieder.
Während der Consecrator, auf die unterste Stufe des
Altars tretend, betete:
„Und nun, Herr! Herr! heben wir Herzen und
Hände empor und beugen unsere Kniee in Deinem
Heiligthum und flehen: O Du. dem wir danken unter den Völkern und dessen Namen wir Lob singen
in der Gemeinde, der Du unsern König mit Gnade
und Macht gekrönt und Heil bewiesen seiner Königlichen Gemahlin an seiner Seite. O , dreieiniger
Gott, lege Deine allmächtige Gnadenkraft in den Segen, den ein treues Volk für sie erbittet: Eure Hülfe
komme von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wolle Euren Fuß nicht gleiten lassen
und Euch bewahren vor allem Uebel. Der Herr behüte Eure Seele. Der Herr behüte Enren Ausgang
und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Der
Herr segne Euch und behüte Euch! Der Herr lasse
Sein Angesicht leuchten über Euch und sei Euch gnädig. Der Herr erhebe Sein Angesicht auf Euch und
gebe Euch Frieden! Amen."

Alle Geistlichen sprachen: „Amen. Dcr Herr
segne Euch n'. Amen.«
Der KönigSb. Hart. Ztg. entnehmen wir schließlich noch Folgendes: Den Majestäten brachten nunmehr die Mitglieder der Königlichen Familie ihre
Glückwünsche dar, dieselben wurden durch die Intonation des ..Herr Gott dich loben wir« unterbrochen
und dann forkgesetzt. Wir sahen, wie der Kronprinz
vor der Königin niederkniete, ihre Hand mit Küssen
bedeckte, aber von seiner erhabenen Mutter in die
Höhe gezogen und zweimal auf die Lippen geküßt
wurde, dann wieder niederkniete und mit ehrerbietiger Verbeugung sich entfernte. Unter dem Gesänge
des 21. Psalms seitens des Dom - Chors bewegte
sich der Krönungszug aus der Kirche, beide Majestäten mit der Krone auf dem Haupte und der König
mit dem Scepter in der Rechten (N. Pr. Z.)
Morgen am Tage der Abreise der Allerhöchsten
Höchsten und Hohen Herrschaften, wird die Ostbahn
eine große Aufgabe zu lösen haben. Unaufhörlich folgen sich die Ertrazüge, ohne die gewöhnlichen Dienstzüge hindern zu dürfen. Früh 8 Uhr der Diplomatenzug, Mittags 1 Uhr dcr Zug I I . M M . des
Königs und der Königin nach Danzig, um 2 Uhr der
Prinzenzug und um 2^ Uhr der gewöhnliche Berliner Courierzug u. f. w. Jn solchen Zeiten und Tagen ist eber bben Alles möglich, und es ist geradezu
unglaublich, wie sich endlich trotz anscheinend unlösbarer Verwirrung doch Alles entwirrt, zureckt schiebt
und zufrieden gestellt wird. Die Königsberger Polizei
unter ihrem Präsidenten v. Maurach hat schwere Tage
gehabt, ist aber von dem gebildeten Theil des PublicumS vielfacy entgegenkommend unterstützt worden.
Es gab Momente, wo der Menschenstrom eine solche
Gewalt bekam, daß jedes Wehren vollkommen unmöglich wurde. Aber auchdann löste sich das Drohende
glücklich auf, und man hat keinen Unglücksfall zu beklagen. Schon werden die zum Bahnhofe führenden
Straßen eben so glänzend geschmückt, als beim Einzug die Straßen, welche zum Brandenburger Thore
führen. Dort wird sich und in der Umgebung deS
Bahnhofes morgen wieder ein endloser Menschenknäuel
zusammenballen, denn der Enthusiasmus der Bevölkerung für daS Königspaar ist in der Thal ein eben
so gewaltiger als erfreulicher. Königsberg hat wohl
Ursache, diese Tage zn den denkwürdigsten seiner Geschichte zu zählen. (N. P . Z.)
B e r l i n , 20. October. Ueber daS Befinden
des Professor Dr. v. Gräfe sind beruhigendere Nachrichten eingegangen und die Hoffnung auf Genesung
hat zugenommen, doch wird wiederholt bemerkt, daß
derselbe jedenfalls den Winter in einem mildere»
Klima wird zubringen müssen.
(A. P. Z.)

Italien.
R o m . Man liest im »Journal von Rom"
vom 11.: Gestern Morgen begab sich der Papst, von
einer Abtheilung feiner Nobelgarde begleitet, nach dem
Bahnhof der Pio-latina-Bahn. Er wurde daselbst
von dem Minister der öffentlichen Arbeiten, den Kardinälen Ugolini unv Marini und den Direktoren und

Verwaltern der römischen Eisenbahnen empfangen,
während die französische Militairmusik verschiedene
Stücke spielte und ein französisches Bataillon präsentirte nachdem Se. Heiligkeit mit der Eisenbahn von
Rom nach Albans gefahren war, stieg sie in einen
Wagen und begab sich, von General von Chamber'
lac und dem Befehlshaber der Nobklgarde begleitet,
nach Castelgondolfo. Hier wurde ein Mahl aufgetragen, zu dem Se. Heiligkeit einige Kardinäle, den
Baron v. Bach, österreichischer Gesandte, den General
V. Chamberlac und mehrere französische und päpstliche Offiziere einlud. Um 5 Uhr Abends kehrte der
heilige Vater, unter dem Jubel der herbeigeströmten
Menge, welche sich niederkniete, um seinen Segen zu
erhalten, nach Rom zurück.
Eine zweite Broschüre des Pater Passaglia ist
erschienen. Nachdem der Pater in der ersten bewiesen,
daß der Papst auch ohne die weltliche Gewalt Papst
bleibe, beweist er in der zweiten Schrift, daß der
Papst um Haupt der Christenheit und Statthalter
Petri zu bleiben, seinen Sitz in Rom behalten müsse.
Die Schrift führt den Titel: „Obligo bei Veseovo
romitvo e ^»ntitiee msssimv 6i resieclere in Rnma
«zuimtu»Hus inetrupnli livl
itulieu".
Die
Gendarmen hielten eine Haussuchung im Hause des
Paters.
Jn Rom herrscht, nach der "Patrie", fortwährend die größte Ruhe. Jn Folge deS französischen
Garnisonswechsels haben Truppenbewegungen stattgefunden. Die Militair-Verwaltung hat wiever neue
Lieferungs-Verträge und zwar für die Dauer eines
Jahres abgeschlossen. Es deutet dieS, wie die
»Patrie" bemerkt, hinlänglich an, daß die Verlängerung des Htntu yuu in Rom eine unbestimmte ist.
(A. P . Z.)

^chiveiz.

B e r n , 19. October. (Tel. Dep.) Eine auf
den Grenzkonflickt Bezug nehmende Note deS Bundesraths verweigert die von Frankreich verlangte
Satisfaction, bietet dagegen eine nochmalige Untersuchung durch eine gemischte Kommission beider Staaten an, die eine definitive Beilelegung der Angelegenheit zum Zwecke haben soll.
(A. P . Z . )

Oesterreich
W i e n , 29. Oct. Am Donnerstag Abends wurde in
Pesth dem Administrator Herrn v.Kbpy eine Katzenmusik
gebracht. Polizei und Militair rückten aus, und es
fielen einige Schüsse (das Militair schoß inveß nur
in die Luft), worauf sich die Menge zerstreute. Niemand wurde verwundet. Zahlreiches Militair besetzte die angrenzenden Straßen. Später herrschte
vollkommene Ruhe.
König Otto von Griechenland traf am 17. von
Berchtesgaden hier ein, nahm das Absteigequartier im
Palais des Erzherzogs Atbrecht, empfing vorgestern
das diplomatische Corps und begab sich gestern in
Begleitung der Erzherzoge Albrecht, Karl Ferdinand
und Wilhelm nach Weilburg bei Baden. Heute wird
er daselbst verbleiben und morgen die Reise nach Triest
fortsetzen, wo er mit dem Kaiser Franz Joseph zu-sammenzutressen gedenkt. (A. P . Z.)

Griecdenland.
A t h e n , 11. October. (Tel. Dep.) Aus Anlaß der Maiverschwörung wurden sechs Personen in
Anklagestand versetzt. — EineS der zwei hier bestehenden Gymnasien wurde ausgelöst. — Der Kriegsdampser „Otto" begiebt sich am 14. d. M . nach
Triest.
(A. P . Z.)

Neueste Nachrichten.
B e r l i n , den 22. (10. Oktober. Kanonensalven und das Geläute aller Glocken verkündigen
den feierlichen Einzug Ihrer Majestäten in unsere
Hauptstadt. Alle Häuser waren prächtig geschmückt.
Vom Frankfurter Thore bis zum Schlosse war es
ein wahrhaftes Fest; auf beiden Seiten befanden stch
venetianische Mastbäume. Das Volk erfüllte die
Straßen. Die Zuschauer hatten die Häuser bis auf
die Dächer hinauf besetzt. Die Freude war unbegränzt. Ihre Majestäten waren sichtlich gerührt;
sie dankten herzlich nach allen Seiten hin.

Ansichten von Dorpat

Die im Verlag der hiesigen lithographischen Anstalt des Herrn L. H ö f l i u g e r kürzlich erschienenen
2 T o t a l - A n s i c h t e n v o n D o r p a t (vom Nessourcen-Garten und vom Dome aus) in großem Format
m i t 14 F a r b e n p l a t t e n gedruckt, finden in ihrer
künstlerischen Auffassung und trefflichen Ausführung
allgemeinen und verdienten Beifall.
Der Preis (2? Rbl. das Blatt) ist billig gestellt
und es verdient dieses patriotische Unternehmen deS
Hrn. L. H ö f l i n g er ehrende Anerkennung, weshalb
wir hoffen, daß diese Ansichten. ebenso wie daS früher in demselben Verlag erschienene A l b u m v o n
D o r p a t , bestehend aus 20 Ansichten der schönsten
Punkte Dorpats und der Umgegend, reichlichen Absatz finden werden.

aus den Airrhen - Küchern Dorpat's.
Getaufte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Tisch-

Nethen

lermeisters G. Blanck Sohn Franz Engelbert; des
Schuhmachers G. W a l l i n Sohn Eduard Johannes; deS Kaufmanns F. F a u r e Sohn Engen
Christian; des Kaufmanns E. Brock Sohn HanS
Diedrich Carl Wilhelm Eduard. — U n i v . - G e m e i n d e : deS ProrectorS Dr. G. v. D e t t i n gen Sohn Rudolph; des Professors O r J . v. H o l st
Sohn Otto.
Proclamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Provisor Gottlieb Georg Nikolai Kestner mit
Ida Charlotte W i t t i c h ; der Kaufmann Wilhelm
Alerander Ludwig L i p p i n g mit Minna Rosent h a l ; der Stadtarzt von Totma im Wologva'schen
Gouv. Wilhelm Peter Eduard Dackmann mit
Pauline Marie G r u n e r ; der Arzt am Hospital
zu Narym im Tomsk'fchen Gouv. Johann Ferdinand S a ß mit Emilie Henriette B r o ström.
G e s t o r b e n e : S t . J o h a n n i S - K i r c h e : der
Privatlehrer Julius August S t a c k m a n n , k l Jahr
a l t ; die StublmackerSwittwe Charlotte Sophie
F r e y t a g , 64 Jahr alt. — S t . M a r i e n -

__

8

K i r c h e : der Gutsverwalter P. G r ö n b e r g ,
81 Jahr alt.
Am nächsten Sonntage, den 22. October, als
am Reformationsfeste, zu St. Marien Mittags 12
Uhr deutscher Gottesdienst mit heiliger Abendmahls-

-

feier. Meldung zur Communion Tages vorher irr
der Wohnung des Pastors.
Zm Name» deS General - Gouvernements von Liv?, Ehstund Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. IK7. Dorpat, den ZK. Oktober I8K1.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche)

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß der
stu6. ciipl. Alexander Lebedcw aus der Zahl der
Studirenden ausgeschlossen worden ist.
1
Dorpat, den 11. Octbr. 186 l.
Rector Bidder.
Notaire A. L. Wulffius.
Von Einem Kaiser! icken Universitäts-Gerichte zu
Dorpat werden, nach Z 1! u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an
die Herren: vi-, mecl. Beruh. Körber, 8t.uä. tksol.
Mar Fick, mecl. Theod. Meßmacher, Ed. Behse,
Wold. Leusner, oee. Jul. Bandau und au die
verstorbenen Lwcl. me6. Emanuel Badcudick und
pdsrm. Nie. Condratjew, — aus der Zeit ihres
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend einem
Grunde herrührende gesetzliche Forderungen habeu
sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
a clsl.0, sub poevs pi'Aeelusi, bei dem Kaiserlichen
Universitäts - Gerichte zu melden. Die etwaigen
Schuldner der gedachten verstorbenen Studireuden
Emanuel Badendick und pljgk-m. Nie. Condratjew
und die Inhaber der denselben gehörigen Effecten
haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung
derselben festgesetzten Strafe, in dem vräsigirten
Präklusivtermiue deshalb die erforderliche Anzeige
zu machen. Dorpat, den 1Z. Oct. ! 861.
2
Reetor Bidder.
Notaire A. Wulffius.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an
den Nachlaß des hierselbst verstorbenen Hausbesitzers Demeutje Feodorow Suchorukow entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen hiermit psrsmtorie aufgefordert, sich binnen einem Jahre
und sechs Wochen s 6ato dieses Proclams, spätestens also am 2V. September 1862 bei diesem
Rathe zu melden und hierselbst ihre kunöameuw
ersäki zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori-

schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlaß
mit irgend welcher Ansprache admittirt werden,
sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, wonachsichjeder, deu solches angehet, zu richten hat.
V. R. W.
2
Dorpat, Nathhaus, am 9. August 1861.
(Liv. Gouv.-Ztg. Nr. TS.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der mit Hinterlassung eines am 25. August d. I . publicirten Testaments verstorbenen hiesigen Kaufmannswittwe Emilie Eckert entweder
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche
machen oder das Testament aus irgend einem
Rechtsgrundeanstreiten zu können vermeinen, hiermit pEismtoi'is aufgefordert, sich binnen einem
Jahre und sechs Wochen » clato dieses Proclams,
spätestens also am 12. October 1862 bei diesem
Rathe zu melden und hierselbst ihre kuv^swent»
ei-ecliti zu erhibiren, so wie ihre etwaigen Erbansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen Verwarnung , daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache admittirt werden, sondern
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich
Jeder, den solches angehet, zu richten hat.
2
V. R. W.
Dorpat, Rathhaus, am 31. August 1861.
(Livl. Gouv.-Ztg.

«H? 1VT.)

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Die Orchesterübungen der Musikalischen Gesellschaft beginnen unter der Leituug des Herrn Musikdirektors Breuner mit Sonntag den 22. Oct. d.
I . , Nachmittags um 5 Uhr, im Saale des Gymnasiums. Diejenigen Herren Dilettanten, welche
(außer den bisherigen Mitgliedern) noch an denselben Theil zu nehmen wünschen, werden ersucht,
sich vorher bei Herrn Brenner zu melden.
3
Die Direktion.
Klempnermeister I . Oding wohnt in der Ritterstraße, neben dem alten Universitäts-Gebäude,
im Hause des Handschuhmachers Biegel.

(Beilage.)

Beilage zur DörptscheN Zeitutlg Ar. t2i vom t6. OktMr l86i.
Eine wenig gebrauchte doppelläufige Flinte von
starkem Caliber, auf der obern Seite der Läufe in

Zu sehr herabgesetzten Preisen werden Bücher natmWissenschaft!. Inhalts im Asmußschen Hause verkauft.

versilberten Buchstaben die Aufschrist führend:
„G. Noack in Berlin", ist mir am 7. Oetbr. mit
einem großen, grauen wollenen Tuche, einem sogenannten Plaid, gestohlen worden. Wer die Flinte
mir wiederschafft, erhält 5 Rbl. Prof. Kupffer.

Wer ein vollständiges, brauchbares Kupftr-Apparat zur Dampf-Branntweinbrennerei für etwa
2V Loof Kartoffeln und 5 und mehr Loof Kortt
zu mäßigem Preise kaufen will, wendestchdeshalb
an den Collegienrath E. v. Reinthal. .
I

Die l a M e r l e - M

M I I l M Ä l W K vo«

k.

emMM ihr «Massortirtes I.»xer io eben erkilltene» veuell ZtiekinMew, M M - ,
LrvÄr» ll. 8tM-8ei«Ieii, KI»8» «. AetÄI»?erI«» m Mo KrSWeii, ?»pier-, Wallen-,
kWMMllen- M 8eickei»-l!miev»8, l i v r t i n e r
n. K t r l v l t »
Kvlck- unä 8ilder»I.M, M veinelüeckelleo MMöisekell Arbeiten.

Gsatte und gemusterte Seidenstoffe.
Vorteilhafte Einkäufe «in schwarzen und eouleurten soliden Seidenstoffen jeder Gattung, in vorzüglichen Qualitäten und zu allen Preisen/ veranlassen mich, solche hiermit als besonders preiswürdig zu empfehlen
2
Acht». O s t l t t Archer, Haus C. H. Bauch.
Eine gute 14 - tägige Wanduhr mit MahagoniSoeben erhaltene frische Revalsche K i l l o Kasten ist beim Schneidermeister Thomson (Techel- strömlinge empfiehlt
Fr. A. Timm. 1
ftrsche Straße. im eigenen Hause) zu «erkaufen. 2 E^ga-tt wolltNt Schlaf- «Nd NtiftdecktSäNKl. v v Ä r n e k t « » r u »
so wie
(au leppieksv) erdislt in
uncl emEesUNdheitS -/tllNeü -IlllKeN
püslüt cZss NasÄ^ill von
2 im Magazin von
2

Saus 0. H. ösuvk.

Ludw. Oscar Fischer,
Haus C. H. Bauch.

Vorzüglichen fetten Schmandkäse, Grünkäse u. Weizen, Roggen u. Gerste mit Stellung
die beliebten Revalschen Killoströmlinge nach Reval, Pernau und Dorpat , wie auch aus
in Istöfigen Bürken k 32, in l^stöfigen Burken der Hofskleetezu empfangen, kauft F. G Faure.

z. 40 «op., empfiehlt

ft.
SiM.
3^
H e r ö ^ a u s

Criuolin-Röcke,

"

nur gutem, blau polirtem Stahl gearbeitet,

neuesterFatzon^ wie auch ausländische Morgenhau- empfiehlt das Magazin von
2
ben erhielt in großer Auswahl und empfiehlt 1
Luvw. Osear Flscher,
A. Henningson.
Haus C. H. Bauch.
Echt Holländische Blumenzwiebeln , Roggen und Gerste, nach Pemau zu stellen,
zum Treiben für den Winter, als Hyacinthen, TulH. D. Brock. 1
Pen, Narciffen, Tazetten, Jonquillen, Crocus und
Eine kleine Familienwohnung von 3 Zimmern
Schneeglöckchenfindzu haben in großer Auswahl ist zu vermiethen bei
H. Hirschsohtt,
3
hei
G. Becker. 5
Petersb. Straße, neben Bäckerm. Kruse.

-

L0 -

Weizen, Roggen, Gerste und Hafer
kaust
C F Silsky 1
Jn meinem Hause ist eine große Parterre-Wohnung mit Garten, Stallräum für 1V Pferde, Wagenremise, Keller, Waschküche und anderen Hausbequemlichkeiten, — im Nebenhause eine kleinere
Familienwohnung nebst dazu gehörigen Bequemlichkeiten zu vermiethen und gleich zu beziehen. —
Zugleich zeige ich an, daß ich Abreise halber zwei
graue Wagenpferde zu verkaufen wünsche.
3*
Stanislaus Majewski.
I m Treuerschen Hause, in der Carlowa-Straße,
find zwei Wohnungen nebst großem Garten zu
vermiethen.
1
Zwei Familienwohnungen von je 6 Zimmern
mit den dazu gehörigen Wirthschaftsbequemlichkeitensindim Mylius'schen Hause, hinter dem botanischen Garten, zu vermiethen.
1
Abreisend s.
August Radtke, Klempnergesell.
Gustav Schirmer, Tischlergesell.
B. A. Diering, Schneidergesell.

Große Gtldvtrloos«»g

von T Millionen Mark,
unter Garantie der Regierung vertheilt auf

ZG,OOO Gewinne.
H Original-Loos kostet 4 Thlr. Pr. Crt.
j
do.
do. 2 Thlr. Pr. Crt.
Haupttreffer S S V , G G O Mark, ASOzOOG Mark,
AOO.OOO Mk., SG.OOO Mk., S S , O « G Mk.,
I » . S « O Mk., «mal ! « . « « « Mk., V S O « Mk.,
S V O O Mark, M A O Mark, T O G O Mark, 45mal
» S G O M k . , SSmal SOOVMk., 65mal » O G M k . zc.
W

e v

Beginn der Ziehung: Anfang kommenden MonatS.
Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist:

«Gottes S e g e n bei Cohn
unter welcher in letzter Zeit unzählige Mal der größte
Haupttreffer bei mir gewonnen worden, und ebenso
fiel wiederum am 4 S e p t d. I . der größte
Haupttreffer unter meine Loose.
Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder gegen
P o s t V o r s c h u ß , ' selbst nach den entferntesten Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus und
erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
sofort nach Entscheidung durch das vom S t a a t e
coneefstonirte Handlungsbaus

I M .
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Wevllsel- unä

Kelä-^vurs sm

12.

Xvk ^.msleräam . . . .
^
„

AletsII. S . - N .
AK i o Silber 1 . Serie ( 1 8 2 0 ) . .
SH
«Io.
S . S e r . kotksi'.Il. ( 1 8 T S )
SK
So.
8 . Serie ( 1 8 3 1 ) . . .
5Z
So.
4 . Serie ( 1 8 3 2 ) . . .
öH
Uo.
3 . Serie ( 1 8 5 4 ) . . .
5A
So.
6 . Serie ( 1 8 5 5 ) . . .
4^
So.
I . Serie ( 1 8 4 0 ) . . .
4H
So.
T . , 3. uns 4. S e r i e .
4H
«io.
5 . Serie
LZ k t ü v d s d s u k - » i l l o t o . . . . . .
llskenbsu-0b1is»tiove»
. . .
I^ivUwSiscde?L»uädriete . . . . .
S». S t i e x l i t - i s e d e So.
l . i v K » ü i » v d v Itvateobrieks . . . .
vurlimS. l'tslliidrioks, KSnSvsre .
>Io.
«in.
» u t 1'einün
UkstliuS.
«io.
. . . . . .
«io.
Stistsiit« pf«u>tdrieks . .
.^otisa Äer r u s s . Hissoddlmell . .
vbli^Ätioven Ser r u s s . L i s s « b s l , » e »
A c t i e n k u s s . Zlissub. lid. prämieu

SS

S7Z
97Z
98j

98Z

gg^
9S

98Z-98

83H
11ZZ

SoliiSv »i»S soxeZiooimei» I6KZ, »US-

« I

W I K «
sm

IK.

Votbr. 1 8 6 1 .
Silber »Alüosv.

KV. X p . k b . I^x.
—
—
—

1
—

—

kd. «p. »d.
^ 16 ? s o l , e t v s r t pr. i . » s t
Kossen

.

.

s IS .

Verstv .

.

.

k Ik

»

ttsker

«

.

» so

»>

.

VVsissnmevI

.

. . .

...

Vsdsvteltes »osxeomeli!

—

vrobss kosxevmedl
kontdrsvvtvem

—

170

34j
3V^Z

34^
3VZA

HZ Leo. Iu«vrizitlo«eu . . . . . .

K . ! A s , I ? . October.
xvKiinxeu 1 4 7 8 .

»ix«.

IK8Z

Qoncksn Z S l o v s t
«»mbur?

S i l b e r - M » s !S.

—

Oktober 1 8 6 1 .

St. ?etd?.

61.

Vsisva, 1ZV
pr. lS Vsedvtvort —
Sommer» Waiden. . „
karlSoSisciier 'tVaizzsv „
110
koxxea, die», v. 117?kcl.,,
—
Sit« vo» jjZ?kll. „
«erste, xrobe . . » „
Sito keiuv . . . ,,
»»cd Lu»litZ,t . „
L»ker . . . . . .
Xorsdr»uutvkiu,
iisvii Vütv pr. ?»ss I k
Spint«
ß vnwa . . . . .

vvIM,

Banquier in Hamburg.

-

SN-

?»

.

j SrsuS

- -

Sito

.

s

» '

.

»

»

pr. ? » v l i e t « v r i k

.
'

.
.
»

IIS

—

IIS

—

95

—

—

—

7S

—

—

4

75

5

S

50

3

pr. « u U o

S

so

pr. ? » « «

'is

i»

»

i,

«?

—

lS

SS

so
—

->

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
t v Rbl. S .

D i e Jnser-tio »S-Geb ühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. sür die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

M i t t w o c h , den ZG. Oktober Z8VZ
höchst gutzuheißen geruht und befohlen, ihn in Ausführung zu bringen.
Diese Allerhöchste WillenSmeinung theilt der
D o r p a t , 18. Octbr. Obgleich nach der Bekanntmachung der Post vom 1V. Oct. d. I . , auf An- interimistische Minister des Innern dem Chef deS
(Rjas. Gouv.-Z.)
ordnung des PostdepanementS, die Korrespondenzen Gouv. Rjasan mit.
I m Ural sind 6 neue Goldlager entdeckt worden;
«nd Zeitungen vom 15. d. Mts. an fünf Mal wöchentlich mit der Riga-Dorpatschen Diligence beför- aber trotz aller Erleichterungen, welche die letzten
dert werden sollten, so ist doch bis heute diese wohl- Maßnahmen der Regierung ver Goldindustrie gethätige Einrichtung leider noch nickt in's Leben ge- währt haben, und trotz der sehr merklichen Belebung
des Ausfuhrhandels will die baare Münze nicht billitreten.
ger werden. Und aufs Nene erscheint die .alte Frage,
Die .»Polizei-Ztg." bringt die Nachricht, daß in
ob es nicht an der Zeit wäre, fremve Kapitalien herder Nacht des 27. September auS dem Arsenal deS
beizuziehen, welche im Auslande nicht einem solchen
desondern ConvoiS S r . M a j e s t ä t , im LiteinajaDrucke ausgesetzt sind, wie wir ihn bei jedem Schritte
Stadttheile, mit Silber beschlagene Geschirre, deren
erleiden. Welcher Unterschied zwischen dem Diskonto
Werth auf 2917 Rbl. angegeben worden, gestohlen
. von 4—5 pCt. in London und dem von 7—8 in
worden sind.
St. Petersburg, von mehr als 1V pCt. in Odessa!
F e l l in. Unweit von hier auf dem privaten Dieser Börsen - Barometer zeigt deutlich welchem
Gute Groß-Köppo ist eine nicht unansehnliche, vor- Drucke der Privat - Credit ausgesetzt iT. Wenn die
läufig auf nahe IVO Arbeiter berechnete Fabrik und Privatpatente in London zwischen 4—5 pCt. schwanBesserungsanstalt landwirtschaftlicher Maschinen nebst ken, üherf'xigen sie in Petersburg gewiß 19 und in
Eisengußanstalt entstanden, die einen Stettiner, Herrn Ovessä» zuweilen 29 pCt. Dazn kommt noch vas
K a l w e i t h , zum Urheber hat. Die Gebäude sind Sinken des Wechsel- Curses, so daß man für ein
(Börs..Z.)
bereits sämmtlich unter Dach gebracht und die zur Pfd. Sterling 7 R. 6 K. bezahlt.
Die Bilanz der Reichsbank betrug am 1. OktoArbeit nöthigen Geräthe und Maschinen in Pernau
gelandet. Die Arbeiken sollen in Bälde beginnen. ber 1,389,579<871 Rbl. 56 Kop. Unter den ActiDa die als Haupthindernis in der inländischen Ma- vis sind besonders hervorzuheben: der Baarfonv mit
schinenfabrikation bezeichneten Zölle auf ausländisches 92,991,368 Rbl. 16 Kop., die unverzinste Schuld
Eisen seit diesem Sommer außer Kraft gesetzt sind, des NeichSschatzes für Creditscheine mit 619,789,567
dürfen wir mit Recht auf eine Herabstimmung der Rbl. 66. Kop., die Darlehen auf Hypothek an
bisherigen inländischen Maschinen - Preise hoffen, zu Privatleute, zahlbar in Terminen von 15 bis 37
denen die größere Concurrenz ebenso wie zur Solidi- Jahren zur Tilgung der 5procentigen Bankbillete
tät der Arbeit daS Ihrige beitragen dürfte. Die un- mit 389,781,656 Rbl. 55 Kop., die discontirten
ter dem Gute Tignitz vor wenigen Jahren gegründete Wechsel und andere Werthpapiere mit 17,928,327
Seiden- u. Tuchwaaren-Fabrik nimmt einen erwünsch- Rbl. 34 Kop., die Darlehen auf Waaren mit
ten Fortgang, sie hat eine bisher öde Wildniß belebt 1,553,863 Rbl., die Darlehen auf Staatspapiere
«nd den Fleiß der Menschenhand in die lautlose Stille mit 3,988.629 Rbl., die Darleben auf Actien und
Obligationen mit 15,394.241 Rbl., die Darlehen
des Wäldes hinausgetragen. tJnl.)
Der Chef des Gouv. Ssaratow sagt in seinem auf Gold, Silber und Quittungen der Bergverwalallerunterthänigsten Rechenschaftsbericht über daS ihm tung 1,958,652 Rbl. 78 Kop., die Procente für
anvertraute Gouvernement für daS Jahr 1869: Einlagen seit vem 1. Januar 2,264,234 Rbl. 26
,.Mit der größeren Verbreitung der Volksbildung Kop. Unter den Passivis sind anzuführen die Einkann man erwarten, daß die falschen Glaubensan- lagen aus den früheren Creditanstalten mit 112,251,812
sichten ohne besondere Verfolgung fallen werden, und Rbl. 7 Kop., die Einlagen der Sparkassen mit
jetzt bleibt nur zu wünschen, daß die jungen Ketzer 4,569,335 Rbl. 95 Kop., die Einlagen der alten
mit den Rechtgläubigen zusammen in denselben öffent- Moskauer Bank mit 81,885,993 Rbl. 61 Kop.,
die zinstragenden Einlagen der Reichsbank mit
lichen UnterrichtSanstalten ihre Erziehung erhielten."
S. M . der Kaiser hat diesen Vorschlag Aller- 65,925,523 Rbl. 24 Kop., die im Verkehre befind-

Zulöudischt Nachricht»«.

lichen Creditscheine mit 708,583,266 Rbl., die 4proc.
ReichSbankbillete in Circulation mit 36 Mill. Rbl.,
daS deponirte Gold und Silber mit 390,146 Ndl.
32 Kop., die laufenden Rechnungen der Comptoire
mit 13,507,900 Rbl. 42 Äop.; daS ausländische
Wechselgeschäft mit 7,643,953 Rbl. 7 Kop.
(Rig. Ztg.)

AuslSadischt Nachrichtt».
Frankreich.
P a r i s . Jud, der Mörder deS CassationShofS.Präfidenten Poinsot. ist in otmtumaoiam zum Tode verurtheilt worden. Bor einigen Tagen ist in aller Stille und
höchst eilig eine Broschüre mit Beschlag belegt worden, worin, wie eS heißt, der Beweis zu führen gesucht wurde, daß Jud nicht der Mörder des Hrn.
Poinsot sei und daß das Verbrechen andere Beweggründe hatte, alS den Ermordeten zu berauben.
T o u l o n , 17. Oct. Lord Palmerston, welcher
gestern hier erwartet wurde, hat in einer Depesche
die Vertagung seiner Reise gemeldet und die an ihn
hierher adressirten Briefe verlangt. (N. Pr. Z.)

Deutschland.
M a g d e b u r g , 15. Octbr. Jn der heutigen
Sitzung der Stadtverordneten wurde der Antrag eingebracht, als Beitrag zu der KrönungSgabe der Provinz aus Kämmereimitteln 10,000 Thaler für die
Flotte zu bewilligen. Die Versammlung erhob den
Antrag ohne Berathung einstimmig zum Beschluß.

(N. P. Z.)

mel, hoffend, daß er Preußen segnen und schütze»
möge wie bisher. Ein Anblick, wie wir ihn so eben
gehabt , ist noch nie dagewesen und kehrt so leicht
nicht wieder. Ich habe die Fahnen und Sie, Meine
Herren, alS die höchstgestellten Generale der Armee
und sämmtliche RegimentS-CommandeurS versammelt,
um im Namen der Armee Zeugen der hochwichtige»
Feier zu sein, welcher wir entgegengehen. Von Gottes Händen ist Mir die Krone zugefallen und wenn
Ich Mir dieselbe von Seinem geweihten Tische auf
daS Haupt setzen werde, so ist es Sein Segen, der
sie M i r erhalten wolle! Sie zu vertheidigen ist die
Armee berufen, und Preußens Könige haben die
Treue derselben noch nie wanken sehen. Sie ist eS
gewesen, welche den König und daS Vaterland in
den Tagen der unheilvollsten Stürme erst vor Kurzem gerettet und seine Sicherheit befestigt hat. Auf
diese Treue und Hingebung rechne auch Ich, wenn
Ich sie aufrufen müßte, gegen Feinde, von welcher
Seite sie auch kommen mögen. Mit diesem unerschütterlichen Vertrauen sehe Ich als König und Kriegsherr auf Meine Armee; Ihnen, Herr Feldmarschall,
reiche Ich für alle Anwesende die Hand, für Sie
Alle, die Ich in Mein Herz schließe."
Der Fcldmarschall Freiherr v. Wrangel erwiederte auf diese Königlichen Worte ungefähr: „Wir
sind tief von den Worten Eurer Königlichen Majestät,
wie von dem Anblick der hier so zahlreich versammelten Fahnen und Standarten der Armee ergriffen.
Aber wir danken Eurer Majestät nicht allein dafür,
daß wir zu Zeugen dieser denkwürdigen Feier berufen
worden find, sondern auch für daS große Werk Eurer
Majestät, die Verstärkung der Armee, und ich fühle
mich im Sinne aller Anwesenden berechtigt, eS auszusprechen, daß Jeder von unS vor Eifer brennt,
diesen Dank auch durch Thaten zu beweisen."
(R. Pr. Z.)
Die Elberf. Ztg. meldet: M i t dem 1. Novbr.
hört die Akademie der Landbauer zu Möglin auf,
die nun 55 Jahre bestanden ist. Der jetzige Director,
LandeS-Oekonomie-Rath Thaer (Sohn deS berühmten Landwirthes) läßt fie jetzt eingehen, weil in Anschluß an die Berliner Universität ein landwirtschaftliches Lehr-Jnstitut hier gegründet ist. (N. Pr. Z.)

K ö n i g s b e r g , 18. October. Ein Telegramm
lautet: Fürst Hugo Hohenlohe - Oehringen ist zum
Herzog von Ujest, Graf Gebhard Blücher von Wahlstadt in den Fürstenstand erhoben worden. Jn den
Grafenstand stnd zwei, in den Freiherrnstand ebenfalls
zwei erhoben worden. Adelsverleihungen wurden 49
proclamirt, darunter Banquier und Rittergutsbesitzer
Oppenfeld und Geh. Commerzienrath Carl in Berlin.
— Die Brillanten zum schwarzen Adlerorden wurden
verliehen dem General-Feldmarschall v. Wrangel,
S r . Durchl. dem Fürsten Wilhelm Radziwill. —
Den Kronenorden erster Klasse erhielten sieben, darunter Kanzler 0 r Zander und der Kriegsminister
Schweiz
v. Roon, den zweiter Klasse mit Stern sechs, dar«nter der Geh. Ober-Medicinal-Rath v r . Schönlein.
So wie Rothschild-Montefiore (auS Neapel) sich
Den Kronenorden zweiter Klasse erhielten drei, den bei Genf (in Pregny) eine prächtige Villa baut, zu
der selbst viele Steine auS Paris bezogen worden,
dritter Klasse einundfunfzig.
Wir haben schon die Anrede ihrent wesentlichen also auch Sir Robert Peel. Die sehr bedeutende
Inhalte nach mitgetheilt, welche Se. M . der König Rolle, welche er als junger Diplomat in Bern wäh«
am 16., als die sämmtlichen Fahnen und Standarten der SonderbundSkriege spielte, ist richtig gewürdigt
in daS Königliche Schloß abgebracht worden waren, in dem Rapport, womit Hr. JameS Fazy die Schenan die sämmtlichen hier anwesenden commandirenden kung deS Genferischen Bürgerrechts an ihn begründet:
Generale, General-Jnspecteure und Inspekteure, Ge- «England — heißt eS da —> das man in ein Euronerale und Regiments-Commandeure gerichtet. Sie päisches Concert gegen die Schweizerfreiheit (1847')
lautet wie folgt: «Ich habe Sie hier versammelt, um und gegen die Reform unserer BunveSinstitutioae«
einer Feier beizuwohnen, die zu den seltensten in der hineingezogen wähnte, löste
unter Peel'S Einfluß
Geschichte gthört. Ein solcher Moment tritt nür dann — sich von den übrigen Mächten ab und vertheidigte
«in, wenn tiefe Trauer ihm vorhergegangen ist, wie unS gegen daS Uebelwollen Frankreichs (Guizot) und
«ine solche auch uNS Alle iin tiefsten Hetzen bewegt anderer Mächte (Preußen) , bis die Revolution vv»
hat. Jetzt richten wir den Blick getrost zum Him- 1848 ausbrach und denen, die uns feind waren, im

eigenen Hause genug zu thun gab, als daßsiesich
Mit uns befassen konnten.« Auch der jetzige Gesandte
Englands, Herr Harris, ermangelte nicht, wenigstens
im Ptivatge>präch, feinen Unmuth bezüglich der Uebergriffe auf unsere Südwestgrenze zu äußern. — 2
Cantone: Waadt und S t . Gallen haben neue Verfassungen ausarbeiten lassen, und die Volksabstimmung über diese Projekte steht vor der Thür.
An
beiden Orten handelt es sich um — Religionsfreiheit,
doch uicht mehr bittet ein Marquis Posa um Freiheit deö Gedankens von den Fesseln der Religion,
sondern umgekehrt bittet die Kirche, die biblisch^protestantische iu der Waadt, die katholische in S t . Gallen, frei zu bleiben von den Fesseln des modernen
Gedankens, vor der Cäsaropapie des souveränen Senats. oder großen Rathes. Diese neue politische Behörde fragte sich neulich in Zürich, warum sie nicht
auch geistliche Ding? behandeln und stch als Synode
constituiren konnte, da ja alle Mitglieder getaufte
Christen und nach dem allgemeinen Priesterthum auch
Priester seien? Dieser Verwirklichung widersetzen sich
jetzt auf jenen zwei Punkten unseres Landes die protestantische und die katholische Kirche, welche auch
sonst in so guter Eintracht leben, daß neulich in der
Residenz des Nuntius, in Luzern, ein neueS protestantisches Gotteshaus eingeweiht wurde. I n der Waadt
besteht die ..freie Kirche« trotz eines JntoleranzedicteS
schon 15 Jahre — wms» nun oousumebtttur — ja
die Regierung, welche rieseS Edict gab und aufrecht
zu halten strebt, wird wahrscheinlich mit ihm der nahen Volksabstimmung erliegen.
(N. P. Z.)

den habe und daß 5 Montenegrinern die Nasen abgeschnitten worden seien. (N. P r . Z.)

Amerika

New-Uork,
Sept. Wenn man die Anzeigespalten der Amerikanischen Blätter überblickt, so
findet man unter der Rubrik ..Militärischesoder
„Der Krieg" nicht selten Annoncen, wie folgend:
„Ein unternehmender junger Mann, der seinem Capitän 1W Dollars zur Vervollständigung der Compagnie zu geben im Stande ist, kann stch dadurch
eine LieutenantSstelle sichern. Man adresstre
L.
Postoffice.« Dies giebt einen interessanten Fingerzeig,
auf welchem Wege manche Leute, von denen man es
sich nie hätte träumen lassen, plötzlich zu einer OffizierS-Uniform und zu einer verantwortlichen Stellung
in der Armee gelangen. Z . B. irgend ein entlassener
HanvlungSdiener hat in Folge der schlechten Zeiten
halb unv halb den Entschluß gefaßt, sich als Soldat
anwerben zu lassen. Er hat etwa noch 1VV Dollars
übrig und überlegt bei sich, ob er dieselben verjubeln
und dann in das Militär eintreten, oder noch einen
Versuch machen soll, vermittelst seines kleinen Capitals sich einen neuen Erwerbszweig zu schaffen. Da
fällt ihm obige Annonce WS Auge, und er sieht plötzlich eine neue Chance offen. Weshalb sollte er gemeiner
Soldat werden, wenn man so billig Lieutenant werden kann? Er beantwortet die Annonce, findet den
Capitän , der so nothwendig 1W Dollars braucht,
hilft ihm aus der Klemme und wird Lieutenant (wenn
er sich nicht betrügen läßt). Eben so wie geldbedürftige
Capitäne, giebt es natürlich auch geldbedürftige OberOesterreich.
sten, namentlich solche, die aus den Reihen herunterW i e n . Die Bairischen Gäste beim Fest der gekommener, enttäuschter Handwerks-Politiker hervorEröffnung der Böhmischen Westbahn sind in Pilsen gegangen stnd, und sich kein Gewissen daraus machen,
von den Tschechen förmlich insultirt worven. Man wie früher mit ihren Principien, jetzt mit OffizierssanH in der Beseva nicht nur ausschließend Tschechi- stellen Schacher zu treiben. Man denke sich nun ein
sche Lieder, sondern ein Tscheche wies die Baiern so- solches Regiment, von oben herauf durch Kauf und
gar von ver Tribüne weg, da ste von dem, was da Verkauf organisirt, im Großen und im Detail von
gesungen würve, doch nichts verständen. Die Sache Leuten commandirt, die das Soldatenwesen bisher
scheint viel böses Blut gemacht zu haben. — Die nur vom Hörensagen gekannt und es jetzt nur als
Rechtsakademie in der einige Meilen von hier in Un- bequemes Geschäft betrachten! Hunderte von braven
garn hart an der Grenze Uegenven, aber ganz deut- Männern, die sich in gutem Glauben haben anwerschen Stadt Preßburg ist nun gleichfalls magyaristrt, ben lassen, sind somit, wenn das Regiment ins Feld
die Deutschen Professoren sind entlassen und Oester- zieht, der Habsucht und der Unwissenheit ihrer Obereichisches Recht wird jetzt daselbst provisorisch von ei- ren preisgegeben. Kein Wunder, daß unter solchen
nigen in der Schnelligkeit aufgetriebenen Advokaten, Umständen, wie eö ja schon vorgekommen, Soldaten
die der Ungarischen Sprache mächtig sind, so gut es halb verhungert ins Tressen gehen müssen; daß ein
Rückzug so leicht zur ,verworrenen Flucht wird, und die
geht, Ungarisch vorgetragen..
(N. P. Z.)
Organisation der Regimenter und Compagnieen sich
Türkei.
in ein wildes Chaos auflöst, weil die Offiziere entRachrichten aus Türkischer Quelle zufolge hätten weder davon laufen, oder sich nicht zu helfen wissen.
die Türkin am 13. d. in einem Gefecht bei Spaehna
Mancher tapfere Soldat bezahlt mit seinen geunweit der Montenegrinischen Grenze 3VW Aufstän- sunden Gliedmaßen dafür, daß irgend ein unwissender
dische und Montenegriner, welche große Verluste er- und unqualificirter Mensch sich für 10V Dollars eine
litten, geschlagen. Wie die Todtenschäu und ein mit Lieutenantsstelle von einem eben so unwissenden und
den Gefangenen aufgenommenes Protokoll bewiesen, unqualificirter Capitän gekauft hat. Die Thatsache,
hätten die Kämpfenden auS Aufständigen und Mon- daß Stellen in der Armee, groß und klein, zu einem
tenegrinern zn gleichen Theilen bestanden. Die Auf- gewöhnlichen Handels - uud Speculations-Artikel geständischen wurden bis Lukowo verfolgt, die Grenze worden sind, ist allgemein bekannt, wird auch nirMontenegro's aber respectirt. Die Montenegriner be- gends geläugnet. Oft i i ^ die Frage erhoben worden,
haupten jedoch, daß ein«? Grenzverletzung stattgefun- wie eS kommt, daß die Stellung eineS Qüartierme-
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sters in einem dieser Regimenter für billig zum Preise
von 1000 Dollars gehalten wird. Die Erfahrung
der Männer, die unter solchen Offizieren in'S Feld
gehen, wirv die Antwort liesern. Die eingezahlten
1000 Dollars müssen natürlich wieder herausgeschlagen werden, und ein Quartiermeifter, dem die Gesundheit, die Bedürfnisse und Leiden des gemeinen
Soldaten gleichgültig sind, findet leicht genug Ge.
legenheit, seinen Beutel zu füllen. Die Korruption
ist von oben bis unten so vollständig, daß er
keine genaue Controle zu fürchten hat; vor genauen
Untersuchungen in Bezug auf die den Soldaten aus»
gesetzten Verpflegungskosten eristirt eine gewisse mysteriöse Scbeu — denn, wenn einmal begonnen werden
sollte, Licht in die Angelegenheit zu bringen, so weiß
man nicht, welche hohe Persönlichkeiten bei dem allgemeinen Stehlen mit betroffen werden möchten.
(N. Pr. Z.)

Ostasiatische Briefe.
Mittwoch, den 17. Juli. Am Bord der «Elbe".
Rhede von Ringhei, Golf von Petschelli.
Esdlich haben wir wieder den Boden des himmlischen Reiches betreten und ein Stück Chinesischen
Lebens gesehen, dazu au einem Orte, den schwerlich
vor uns ein Europäer betreten hat.
Am Montag Mittag verließen wir, d. h. ..Elbe»
und..Arcona", unsern alten Ankerplatz bei den TaknForts, um nach Chifu zurückzukehren, drnn eS galt,
Wasser unv Proviant einzunehmen. Der Wind war
schwach und gegenan, so daß wir kreuzen mußten.
Wir kamen wenig von der Stelle, beim Dunkelwerden konnten wir noch immer die Masten der Schiffe
sehen, bei denen wir gelegen hatten. Die ..Arcona«
glaubte besser zu segeln als wir und in der Nacht
fortzulaufen, sie gab Uns daher das Signal: Rendezvous Chifu; allein bei Tagesanbruch waren wir
noch dicht bei einander. Um 10. Uhr Vormittags
signalisirten sie: Rendezvous Ringhei; wir müssen erst
auf der Karte ansehen, was das sür ein Ort wäre
und fanden ihn nordöstlich von Tuka. Dorthin war
uns nun auch der Wind günstig; wir bleiben mit
der „Arcona «zusammen. Als ich heut früh erwachte,
ließ die „Elbe« schon ihre Anker fallen, um ein Viertel vor 6 Uhr waren wir zur Stelle. Die Gegend,
welche sich unserm Auge darbot, war sehr verschieden
von Allem, waS wir bisher von Chinesischer Küste
gesehen. Zwei bis drei Meilen vom Meer entfernt,
erhebt stch ein ansehnliches Gebirge, 4—5000 Fuß
hoch, leider zu weit von unserm Fernrohr, um viel
darauf zu unterscheiden; doch ließen einzelne Bäume
und Häuser sich erkennen. Unmittelbar am Wasser
befinden sich große Fortificationen, mit denen die Chinesische Mauer beginnt.
Nachmittags zwei Uhr versuchten wir mit unseren Booten an Land zu gehen, was wegen der starken Brandung seine Schwierigkeit hat. ES gelang,
nachdem wir die Wasserscheu abgethan und unser CoKüm danach eingerichtet hatten. Sogleichstelltesich
Volk ein, das uns neugierig betrachtete, darunter auch
einige Mandarine von Rang. Die Letzteren bewiesen
uns Höflichkeit und luden uns ein, ihnen zu folgen.

Wir, d. h. unser Kommandant, der erste Offizier von
der „Arcona«, unser Doctor, ein Fähnrich, meine
Wenigkeit und noch einige von unseren Leuten, wir
folgten. Sämmtlich waren wir unbewaffnet, bis auf
mich, der ich eS doch nicht für geheuer gehalten, ohne
Revolver hier an'S Land zu gehen. Nicht alS ob
man der Waffe jedeS Mal bedürfte, allein ihr Vorhandensein schon kann Unannehmlichkeiten fern halte»
und flößt immer Respect ein. So möchte ick den«
auch meinerseits behaupten, daß unser Dolmetscher in
Japan sich großentheilS dadurch sein Schicksal zugezogen, daß er stets ohne Waffen ging und zu den
Japanesen sich dessen rühmte. Wir folgten nun als»
den Mandarinen; diese führten uns zu einem verfallenen Tempel, in dessen Nähe sich ihre Wachtstube
befand. Dieselbe war unseren Thorwachen nicht ganz
unähnlich, wenn man den Abstand von China und
Europa gelten läßt; obwohl für Mandarine bestimmt,
war Unsauberkeit darin vorherrschend, ein Tisch und
auch ein Stuhl war allerdings vorhanden, die Hälfte
des Gemaches nahm eine Pritsche ein, bedeckt mit
einer Strohmatte, die Wände waren mit Papier
ausgeschlagen, dessen Farbe aber der Rauch nicht
mehr erkennen ließ; den Eingang bildete eine schmale
schlecht schließende Flügelthür mit einem Schieber
der von Holz, an Stelle des Fensters eln hölzernes
Gitterwerk mit Papier vom Papiermaulbeerbaum bekleivet. Wir zogen es vor, unsern Platz vor diesem
Raum im Freien zu wählen; Mandarine mit blauen
Kugeln auf ihren Hüten dem Zeichen des vierten
Ranges, machten uns die HonneurS, andere von geringer Rangstufe umstanden uns. Man reichte unS
Thee, nicht eben mundend in dieser Bereitung und
abschreckend durch die Beschaffenheit des Geschirres,
in dem er geboten wurde; wir tranken, weil wir
trinken mußten, der Gastfreundschaft zu Ehren.
Dieselbe wurde erwiedert, indem wir ihnen Englisch
Ale einschenkten, allein nur Einige genossen davon,
und diese mit großer Ueberwindung, so daß wir nichts
vor ihnen vorausbehielten : offenbar war daS Getränk
für ihren Gaumen zu bitter. Als wir ihnen dagegen
Cognac, sage reinen Cognac, reichten, trankensiediefen
mit sichtlichem Behagen und ohne nur eine Miene
zu verziehen; ich hätte nicht vermocht, eS ihnen nach,
zuthun. Hier ist also vielleicht ein trefflicher Absatz
für unser heimisches Kartoffelgebräu zu hoffen oder
auch ein künftiges Feld für den Mäßigkeitsverein.
Aber auch wir sollten gelobt werden; in Fülle bot
man unS die trefflichsten Aprikosen, und während diese
unser Organ beschäftigten, hatten sie noch zugleich
das Gute, .daß ste uuS über die Verlegenheit mangelnder Unterhaltung hinweghoben, denn von der
Sprache unserer freundlichen Wirthe verstanden wir
auch nicht daS kleinste Wörtchen. Nachdem wir in
solcher Weise eine Weile mit ihnen verkehrt, machten
sie uns durch Geberden bemerklich daß sie gern von
uns einen Paß mit Chinesischem Stempel haben
möchten, wir aber mußten ihnen zu unserm Bedauern
deutlich mächen , daß wir dergleichen nicht führten;
sie beruhigten sich denn auch schließlich. Um ihnen
denn aber doch zu zeigen, WaS für Leute wir wären,
feuerte unser Commandant einige Schüsse aus dem
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Revolver ab, und wir versuchten ihnen glaublich zu
machen, daß man daraus immerfort schießen könne,
ohne zu laden. Da aber trat ein Mandarin, der
durch seine äußerst feine Kleidung früher unsere
Aufmerksamkeit erregt hatte, aus der Menge hervor,
und schon die Uhr mit dem Secundenzeiger, welche er
führte, gab Beweis, daß er mit Europäischer Cultur
in Berührung gekommen sei; er erklärte denn auch
wirklich seinen Landsleuten den Mechanismus der
Walze und ihrer Ladungen, was aber den Respect
davor nur wenig verminderte.
Wir gedachten nun an den Aufbruch, denn unser Vorhaben war, die berühmte Chinesische Mauer
zu besichtigen und, wo möglich, bis zur Stadt vorzudringen. Letzteres gestattete die vorgeschrittene Tageszeit nicht, wir beschlossen es für den nächsten Tag
und begnügten uns für heute mit der Mauer. Diese
hat bei ihrem Anfang am Boden etwa die Dicke von
30 Fuß, doch wird sie oberwärts schmäler, ihre Höhe wechselt zwischen 30 und 60 Fuß. Wir bestiegen
sie und gingen auf ihr ungefähr eine Stunde Weges.
An den meisten Stellen fanden wir sie schadhaft, sogar
dermaßen, daß man die Brustwehr, diesichnur an einigen Punkten vorfand, umwerfen konnte; derVersuch,
den ich machte, fiel so günstig aus, daß eS sogleich
rathsam wurde, jede weitere Kraftanstrengung zu unterlassen. Diese Brustwehr ist etwa zehn Fuß hoch
und nur 2—3 Fuß dick, die Mauer selbst ist unterwärts aus Steinquadern erbaut weiter oberhalb aber
auS ungebrannten Thonsteinen, 15 Zoll lang, 6Zoll
breit und 3 Zoll dick, von keiner sonderlichen Haltbarkeit, namentlich scheint ihnen der Wechsel der Temperatur und daS Gefrieren in nassem Zustande sehr
schädlich zu sein. Jn Zwischenräumen von einigen
Hundert Schritten erheben^ sich Thürme, diese aber
find in noch höherem Grade verfallen.
Auf dem Rückwege galt eS nun unsere Hauptaufgabe: Proviant. Unzweifelhaft wurden wir verstanden, allein es gelang nicht, Handelsverbindungen
anzuknüpfen, sie rückten mit nichts heraus. Und doch
gab das Land selbst ein Wichtiges her: wir fanden
zwei Brunnen und diese enthielten so köstliches Wasser,
wie wir es seit unserem Abgange von Europa nirgend genossen hatten. Wir erreichten wieder das Fort
am Strande und hier fanden sich nun auch unsere
Mandarine wieder ein. Abermals nöthigten sie unS
in eine Wachtstube, der vorigen an Einrichtung und
Unsanberkeit gleich, doch bemerkten wir an der Wand
einige Mandarinenhüte, die auS feinstem Strohgeflecht
bestanden, darüber mit rothseidenen Franzen geziert
(bei denen niederen Ranges sind es rotht Pferdehaare),
darüber die Glaskugel, welche je nach der Farbe die
Rangstufe bezeichnet. Wieder ward uns Thee gereicht
und die Bemühung, unS zu unterhalten, ging diesmal schon besser von Statten, ja zu unserer Verwunderung gut. Um 6 Uhr Abends beurlaubten
wir uns, um an Bord zu gehen, mit dem Vorsatze,
morgen eine Erpedition tiefer in's Land zu machen.
Daß man indeß unsere Ankunft höher aufwärts den
regierenden Behörden melden wird, ist freilich anzunehmen und der Ort gehört mcht zu denen, welche
den Fremden geöffnet sind. ES steht also dahin, wie
weit wir kommen werden. (N. A. Z.)

MiSeellen.
Die „Leipziger Nachrichten berichten aus Leipzig
vom 14. Oktober Nachstehendes über einen großartig
angelegten Felddiebstähl: „Gestern früh gewahrte der
Flurschütz auf pfaffendorfer VorwerkSrevier kommandirte Jäger hiesiger Garnison, daß auf einem nahe
an Schönefeld gelegenen, zum pfaffendorfer Vorwerk
gehörigen Kartoffelfeld, eine große Anzahl Leute, wohl
an 200 beiderlei Geschlechts, damit beschäftigt waren,
Kartoffeln auszuhacken, um sie zu stehlen. Des Flurschützen Aufforderung, das Feld zu verlassen, wurde
mit Verhöhnung von den Dieben beantwortet, ja man
drohte sogar, ihm die Jacke auszuklopfen«, wenn er
sich nicht augenblicklich entfernen würde. Der auf
diese Weise bedrohte Flurschütze sah sich gezwungen,
den Dieben den Rücken zu kehren und dem Pachter
Pollmar Meldung hierüber zu machen. Es wurde
nun eine Anzahl Polizeidiener requirirt und ein Angriff von der Schönefelder Seite aus auf die Bandendiebe unternommen. Wie ein Schrotschuß unter
ein Volk Hühner, wirkte der Anblick der Polizeidiener auf ihrer Rück;ugSlinie. Hacken, Säcke, Körbe
und andere Behälter wurden eiligst weggeworfen
und eine Retirade nach allen Seiten artete in eine
vollständige Flucht aus, so das es kaum den schnell«
beinigsten Polizeidienern gelang, einige wenige Gefangene zur Feststellung des Thalbestandes zu machen.
Die Benrtheilung eines solchen raubähnlichen, mit
Bedrohung verbundenen Ungebührnisses kann den
Beteiligten, von denen jetzt fchon eine ansehnliche
Anzahl ermittelt worden ist, leicht eine bedeutende
Strafe zuziehen."
Jn Hollowah in London ist es wieder einmal
vorgekommen, daß eine junge Dame durch ihre Krinoline verbrannte. I h r Vater, ihre Mutter, ihr Bruder
und ein Herr French erhielten bei dem Versuch, sie
zu retten, schwere Brandwunden. Jn Uarmonth ging
eine Dame in weiter Krinoline an einem 71jährigen
Invaliden vorbei, faßte ihn mit dem untersten Eisenreif und warf ihn auf's Pflaster, so daß er an zwei
Stellen das Bein brach. Die Dame marschirte ruhig
weiter, ohne dem alten Mann mit ihrer Hülse oder
Sympathie beschwerlich zu werden. Der ..Globe"
fragt, ob man sie nicht wie eine Eisenbahn-Compagnie um Schadenersatz belangen könne. (A. P. Z.)
Wiederholte Bitte!
Jn Folge einer aus Giessen an mich ergangenen
Aufforderung ersuchte ich im Mai d. I . , durch mehre
unserer gelesensten Blätter, Alle, die innerhalb der
Ostseeprovinzen Meteoriten besitzen, oder sie zu überwachen' haben, mir gefälligst eine Angabe über Fundort und Gewicht derselben zukommen zu lassen. Da
dieser Aufruf ganz ohne E r f o l g geblieben ist, so
lasse ich ihn abermals ergehen und lebe der Hoffnung,
daß die nächste Zukunft doch noch Beweise des wissenschaftlichen Gemeinsinns einiger meiner Landsleute
bringen wird.
Prof. C. G r e w i n g k .
Dorpat, im Oct. 1861.
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. !S8. Dorpat, den 18. Oktober 1861.
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achungen.
(Gerichtliche.)

des Zarthums Pottn haben außerdem noch ein
Zeugniß der Regierungs - Commission der geistlichen Angelegenheiten unv der Volksaufklärung darüber beizubringen, daß ihrem Studium auf der
Dorpater Universität kein Hinderniß entgegenstehe.
Dorpat, den 18. October 1861.
1
Rector Bidder.
Secretair C. v. Forestier»

Hiedurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen,
welche zu Anfang des ersten Semesters 1862 in
die Dorpatsche Universität als Studirende einzutreten wünschen> sich für solchen Zweck bei den
resp. Gymnasien des Dorpatschen Lehrbezirks behufs der Ablegung des Receptions-Examens spätestens zum 1. December d. I . zu melden haben. Für die Aufnahme in die Zahl der StudiVon Einem Kaiserlichen Universitäts-Gerichte zu
renden müssen dieselbensichnicht später als den
Dorpat
werden, nach § 11 u. 69 der Vorschriften
13. J a n u a r künftigen Jahres bei der Universifür
die
Studirenden,
alle Diejenigen, welche an
tät einfinden und die gesetzlich vorgeschriebenen
die
Herren:
vr.
Bernh.
Körber,
tdeol.
Zeugnisse in der Canzellei des Conseils einreichen,
Mar
Fick,
me6.
Theod.
Meßmacher,
Ed.
Behse,
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß
nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl Wold. Leufner, oev. Jul. Bandau und an die
we6. Emanuel Badendick und
der Studirenden zugelassen werden können, welche verstorbenen
pksi-m.
Nic.
Condratjew,
— aus der Zeit ihreS
die nöthigen Zeugnisse vollständig einliefern. Diese
Aufenthalts
auf
dieser
Universität
aus irgend einem
Zeugnisse sind: 1) der gehörig beglaubigte Taufschein, welcher beweisen muß, daß der Aspirant Grunde herrührende gesetzliche Forderungen haben
das 17. Jahr zurückgelegt hat, (von Hebräern wird sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier Wochen
ein Zeugniß über den Tag ihrer Geburt und ein g äslo, sub poev» prseelusi, bci dem Kaiserlichen
Beweis, daßsierussische Unterthanen sind, ver- Universitäts-Gerichte zu melden. Die etwaigen
langt) ; 2) der Consirmationsschein von Bekenner» Schuldner der gedachten verstorbenen Studirenden
der evangelischenKirche, oder der Communionsschein Emanuel Badcudick und pksl-rv. Nie. Condratjew
von Bekenner« der katholischen Kirche; 3) ein Be- und die Inhaber der denselben gehörigen Effecten
weis der Ablieferung des Passes an die Kaiser- haben, bei Vermeidung der für Verheimlichung
liche Dörptsche Polizeiverwaltung; 4) die schrift- derselben festgesetzten Strafe, in dem präfigirtw
liche Einwilligung der Eltern oder Vormünder; Präclusivtermine deshalb die erforderliche Anzeige
1
ü) das Entlassungszeugniß der Gemeinde, von zu machen. Dorpat, den 13. Oct. 1861.
Rector
Bidder.
PersonensteuerpflichtigenStandes, welches auf
Notaire A. Wulffius.
dem gehörigen Stenchelpapier ausgefertigt sein muß,
mit Ausnahme der von Bauer - Gemeindegerichten
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
ertheilten derartigen Zeugnisse, die auf ordinärem
Dorpat
wird hiermit bekannt gemacht, daß verPapier ausgestellt werden, welchen letzteren aber die
schi
e
dene
Nachlaß - Effecten, bestehend aus SilberVerificirung von Seitendes betr. Kirchspielsgerichts
nicht fehlen darf. Adeliche und sonstige Cremte ha- zeug, Kleidungsstücken, Pelzwerk, Meubeln und
ben sich durch besondere gerichtliche Zeugnisse, dergleichen am 25. October d. I . , um 3 Uhr
und Söhne von Beamten und Predigern durch Nachmittags, in der Raths - Oberkanzellei gegen
die Dienstliste ihrer Väter über ihren Stand aus- baare Bezahlung öffentlich versteigert werden solzuweisen ; 6) das Maturitäts-Zeugniß Nr. I oder len, wozu Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden.
Dorpat, Rathhaus, am 17, Oct. 1861.
3
II, ausgestellt von einem der Gymnasien des DorI m Namen und von wegen Eines Edlen
patschen Lehrbezirks ; 7) von Solchen, die nicht
Raths der Stadt Dorpat:
unmittelbar nach dem Austritt aus der Schule
Justizbürgermeister Helwig.
dem Reeeptions-Eramen fich unterzogen, ein geOber-Secr. Kyber.
richtliches Attestat über diesittlicheFührung, von
derjenigen Behörde ausgestellt, in deren Jurisdiction der Inhaber des Zeugnisses seit dem Abgänge
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
aus der Schulesichbefunden hat. — Eingeborene Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an

den Nachlaß des hierselbst verstorbenen Hausbesitzers Dementje Feodorow Suchorukow entweder als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen hiermit peremtoris aufgefordert, stch binnen einem Jahre
und sechs Wochen s cZstv dieses Proclams, spätestens also am 20. September 1862 bei diesem
Rathe zu melden und hierselbst ihre krmäsmevts
«rsäiti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlag
mit irgend welcher Atisprache admittirt werden,
sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, wonachsichjeder, den solches angehet, zu richten hat.
V. R. W.
!
Dorpat, Rathhaus, am 9. August 1861.

M o dieses Proelams, spätestens also am 28.
Februar 1862 bei diesem Rathe zu melden und
hierselbst ihre funäsmenta ei'ßMi zu erhibiren,
sowie ihre etwaigen Erbansprüche zu dociren,
unter der ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr
bei diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache
admittirt werden, sondern gänzlich davon präcludirt sein soll, wonachsichJeder, den solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat-Rathhaus, am 31. August 1861.
(Livl. Gouv.-Ztg» Nr. Il0.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an
den Nachlaß des hierselbst verstorbenen Fellinschen
Meschtschanins Luka Saweljew, bestehend in
(Liv. Gouv.-Ztg. Nr. 95.)
dem angeblich von ihm in Gemeinschaft mit der
Marja Semenow erbauten, hierselbst im 3.
Von Einem Evlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Stadttheile sub Nr. 169 belegenen hölzernen Hause
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den nebst Appertinentinen entweder als Gläubiger oder
Nachlaß der mit Hinterlassung eines am 25. Au- Erben gegründete Ansprüche machen zu können
gust d. I . publicirten Testaments verstorbenen hie- vermeinen, hiermit pei-emtoi-ie aufgefordert, sich
sigen Kaufmannswittwe Emilie Eckert entweder binnen sechs Monaten a ättto dieses Proelams,
als Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche spätestens also am 9. März 1862 bei diesem
machen oder das Testament aus irgend eitlem Rache zu melden und hierselbst ihre lunäsmevts
Rechtsgrunde anstreiten zu können vermeinen, hier- ereckti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Erbmit pöiewtons aufgefordert, stch binnen einem ansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen VerJahre und sechs Wochen s
dieses Proclams, warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
spätestens also am 12. October 1862 bei diesem Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit
Rathe zu melden und hierselbst ihre kunäsments irgend welcher Ansprache admittirt werden, sondern
«i-ecltti zu erhibiren, so wie ihre etwaigen Erb- gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach fich
ansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen Ver- Jeder, den solches angeht, zu richten hat. V.R.W.
warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Dorpat-Rathhaus, am 9. September 1861
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit ir(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. N0.)
gend welcher Ansprache admittirt werden, sondern
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich
Jeder, den solches angehet, zu richten hat.
1
(Mit polizeilicher Bewilligung.)
V. R. W.
Zur Erledigung wiederholt an mich gerichteter
Dorpat, Rathhaus , am 31. August 1861.
Anfragen bringe ich hiermit zur öffentlichen Kennt(Livl. Eouv.-Ztg. ^ 109.)
niß, daß die bei dem Dorpatschen Gymnasium beVon Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen stehenden Parallelelassen nach wie vor unverändert
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche an in ihrer Einrichtung fortbestehen werden. Dem
den Nachlaß der hierselbst mit Hinterlassung eines Beschlüsse des Curatorifchen Conseils gemäß steht
Testaments verstorbenen Marja Iwanowa Sucho- die Eröffnung von vier Realelassen, parallel den
rukow geb. Jefimow entweder als Gläubiger Vier oberen Gymnafialclassen, in Ausficht, wobei
oder Erben gegründete Ansprüche machen, oder ich bemerke, daß selbstverständlich die Eröffnung
das Testament aus irgend einem Rechtsgrunde derselben nur dannstattfindenwird, wenn das Beanstreiten zu können vermeinen , hiermit poiem- dürfniß fich kund giebt und die Wünsche des PuHone aufgefordert, sich binnen sechs Monaten s
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Verwaltung gelangen. — Nähere Auskünfte zu erKlempnermeister I . Oding wohnt in der Rittheilen werde ich jederzeit bereit
ftin.
3 terstraße, neben dem alten Universitäts - Gebäude,
Dorpat, am t 7. October 1861.
im Hause des Handschuhmachers Biegel.
2
Director Schroeder.
—
—
Einem geehrten Publikum wird hierdurch zur
Die Orchesterübungen der Musikalischen Gesell- Kenntniß gebracht, daß ver Fuhrmann Carl Koch
schaft beginnen unter der Leitung des Herrn Mu- jede« Dienstag u. Freitag sowohl Passasikdirectors Brenner mit Sonntag den 22. Oct. d. giere wie Gepäck nach Pleskau befördern wird.
I . , Nachmittags um 5 Uhr, im Saale des Gym- Wohnung beim Fuhrm. Schafft, Steinstraße. 4*
nasiums. Diejenigen Herren Dilettanten, welche
(außer den bisherigen Mitgliedern) noch an denObstbäume, eine französische und eine Suhlsche
selben Theil zu nehmen wünschen, werden ersucht, Flinte, eine Kugelbüchse, ein Paar Pistolen (Lazaro
sich vorher bei Herrn Brenner zu melden.
2 Lazarino) und zwei große Schränke Verden verkaust
Die Direktion.
im Asmußschen Hause, in der Sternstraße.
1*
M v n e «

WSMksSiSKSSMSSSt.

Uinem koken
unck verebrten publicum erlaube iek mir bieräurvk
mein neu etablirtes, am 7.
N. im Nause cles Herrn 0. IT. kauob, visa-vis clew ttatbbause^ erülknetes

bestens ^u empfeblen, mit <Zer ergebensten Versieberung, äass mein streben stets Äabin geriektet sein ivirä, äureb billige ?reise unä in Wecker Nesiebung reelle Leclienung mir äas Vertrauen meiner geebrten Xauker
unä (Zunner Ziu erworben.

Gommisstosis Lager.

Elegante Voellne Schlaf- «nd Neisedecken

Patent-Öl-Lampen in verschiedenen Fayous mit
so wie
Kuppeln und Mindern, Dochte, Glaswischer und
VefUvdheitS -/laUell-Iacktll
Scheeren, Rüb-, Sonnenblumen- und Baumöl im Magazin von
1
wie auch Leucht-Spiritus empfing und empfiehlt
Ludw. Oscar Fischer,
F. R. Sieckell. 3*
Haus C. H. Bauch.

Gtatte und gemusterte Seidenstoffe.
Vorcheilhafte Einkäufe an schwarzen und couleurten soliden Seidenstoffen jeder Gattung, in vorzüglichen Qualitäten und zu allen Preisen, veranlassen mich, solche hiermit als besonders preiswürdig zu empfehlen
i
>

Ludw. Oscar Fischer,

Haus E. H. Bauch.
>

.

Es wünscht Jemand 3—400 Los Hafer zu verSommer- und Winter - Equipagen werden verkaufen. Nähere Auskunft tn der Zeitgs.-Erped. 3 kauft beim Apotheker Luhde.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 122 vom 18. Ottober 1861.
Eine gute 14- tägige Wanduhr mit MahagoniG r o ß e Capitalien-Verloosung,
Kasten ist beim Schneidermeister Thomson (Techel- garantirt v. d. Herzog!. Braunschw. Regierung.
fersche Straße, im eigenen Hause) zu verkaufen. 1
Verloosungs - Capital:

Zwei Millionen Mark,

Crinolin-Röcke,

aus nur gutem, blau polirtem Stahl gearbeitet, vertheilt auf RSßZOV Prämien, worunter Hauptempfiehlt das Magazin von
1
treffer von » O « , « « « ,

Ludw. Oscar Fischer,

NO V O « . SVQV, 6 Z» 4 « « « ,

Haus C. H. Bauch.

» « « « . » S O « , 3 » » « « « . 45 k A O O « Rthlr
zc. zc. ic.

Weizen, Uoggen u. Gerste mit Stellung
nach Reval, Pernau und Dorpat, wie auch aus
Die Ziehung beginnt demnächst und erlassen wir
der Hosskleetezu empfangen, kauft F. G Faure ganze Original-Obligationen s 4 , halbe
SZnxl. v v Ä r n o l i t v i » V U »
(2U Isppioken) erkielt ill ^ u s w s k l uilä SMpksdld «Zss Nags^ill von

1

Raus (!. Ll. Laucti.
Zu sehr herabgesetzten Preisen werden Bücher Naturwissenschaft!. Inhalts im Asmußfchen Haufe verkauft.

i» T Rthlr. — Auswärtige Aufträge, von Rimessen
oder Posteinzahlung begleitet, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und amtliche Ziehungslisten und
Gewinngelder sofort nach Entscheidung versandt durch
das mit dem Verkauf dieser Obligationen amtlich

concessionirte Bank- und Staats - EffectenGeschäft von
l8LÄllÄl Ä

in Hamburg.

2 Totalansichten v o » Dorpat
(vom Ressourcengarten und vom Dome aus, groß
Literarische Neuigkeiten,
Format mit 14 Farbenplatten gedruckt) ervorräthig
schienen soeben und sind bei mir sowohl, als in
den Buchhandlungen der Herren Karow und
bei E. I . Karow, Univ.-Buchhändler:
Hoppe, so wie in der Schreibmaterialien-Hand- Sengebusch, M . , Ueber griechische und deutsche
lung des Herrn Karow a 2 j Rbl. S. pr. Blatt
Lericogrophie und Grammatik. Offener Brief
an Herrn V . Chr. Fr. Rost.
34 Kop.
zk haben.
Zugleich bringe ich das bei mir erschienene W i l h v. Humboldt'S ästhetische Versuche über
Göthe'S Hermann und Dorothea. 3. Aufl. mit
Album von Dorpat, bestehend aus 20 Ansichten der schönsten Punkte Dorpats und Umge- einem Vorwort von Herm. Hettner. 1 R. 67 K.
gend, in leichtem Farbendruck, in empfehlende Er- R e H M V l t d , William, Ltuäes Sur !» littersture
lies seeouÄ smpire irsliHsis
ls ooux
innerung.
L. Höflinger. 1*
ä'stst 6es üvllx äeosmdre.

I R . 2 3 K.

Eine kleine Familienwohnung von 3 Zimmern Haubuer/ vr. K., Die Entstehung und Tilgung
der Lungenseuche deS RindeS. Nach den bisheist zu vermiethen bei
H. Hirschsohn,
2
rigen Erfahrungen bearbeitet.
Sl Kop.
Petersb. Straße, neben Bäckerm. Kruse.
Hanne, vr. I . W., Die Idee der absoluten Per-

Abreisende.
Aohann Lagos, geschworener Landmesser.
August Radtke, Klempnergesell.
Gustav Schirmer, Tischlergesell.
B. A. Diering, Schneidergesell.

sönlichkeit, oder: Gott und sein Verhältniß zur
Welt, insonderheit zur menschlichen Persönlichkeit. 1. Band.
2R. 92«.

3
Schweinezucht und Mästung in ihrem
2 Die rationelle
wahren Verhältnisse zur Landwirthschast. Auf
2
eigene langjährige Erfahrung begründet. Her1
ausgegeben von Wilh. Düstcrberg. 1'"?.iszK.
R.

-

tö -

P<ml, H- 3- ,

Die chirurgischen Krankheiten des
Bewegungs-Apparates.
3 R. 34 K.

L a n g b e i n , v r . B . A . , Der Weg deS Friedens.
Predigten.. 1. Band 1. Lief.
34 Kop.
F v ^ l n , E , ^rsite slementaire 6« pstkvlogio externe. Avee LZures tlitus le texte. I oiy«

Premier:

InKsmmstion, ^umenrs, ?1aies, A1n!»6ie» virulentes (8^pl»ilis).
^3 R. 34 K.
Großes Declamatorium. Vorträge in Poesie und
Prosa für Concerte, Theater und gesellige Vereinigungen. M i t Musikbeilagen.
1 R. 98 K.
Humoristischer Hausschatz für gesellschaftliches Leben
in 6 Abtheilungen. M i t vielen Illustrationen.
1 R. 88 K.
Inhalt: 1. Abth. Humoristische Scenen und dramatische Darstellungen zur Aufführung in gesellschaftlichen Circeln.
2. Sibth. Lebende Bilder mit poetischer Begleitung und Tert.
3. Abth. Dramatische Darstellung von Charaden und Gesellschaftsspielen, Damen-Orakel,
Neckräthsel!k.
4. Abth. Polterabendscherze und Festspiele für
eine u. mehrere Personen. Geburtstagsgedichte.
5. Abt^ Humoristische Vorlesungen und Vorträge für gesellschaftliche Kreise.
6. Äbth. Deklamationen für Gesellschaften ernsten und heitern Inhalts.
An Bord der Lady. Roman von Herbert Grey. Aus
dem Englischen übersetzt von Ottilie Meyerowicz.
Bevorwortet von Fanny Lewald. 2 Bde 3 R . 13K.

Pofiel,

Emil, Bibelkunde. Ein HülfSbuch für
Schullehrer, insbesondere bei dem PräparandenUnterrichte. sowie zur Präparation auf die öffentlichen Lehrstunden in der Biblischen Geschichte und
im Bibellesen. 2 Aufl.
1 R. 42 K.

F r a n k e , Aug. Herm., Kurze Sonn- und Festtagspredigten, darinnen vornemlich znm wahren,
lebendigen, kraftvollen und in guten Früchten sich
beweisenden Glauben die nöthige Aufweckung und
Anweisung gegen wird.
1 Rbl. 23 Kop.

Albert,

Jos., Lehrbuch der forstlichen Betriebsregulirung.
2 Rbl. SV Kop.

Wieiß,

v r . Th., allgemeine Theorie der FeuerungSanlaqen. M i t Tafeln und Holzschnitten.
Ä Rbl. 9AKop.

Ulriei,

V r . H?rm., Gott und die Natur. 4 R . 1 7 K .
Handbuch der deutschen Literatur. Eine Sammlung
ausgewählter Stücke deutscher Dichter und Prosaiker, von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart, nebst literargeschichtlichen und biographischen Notizen! für höhere UnterrichtSanstalten
und Freunde der deutschen Literatur. Herausgegeben von Prof. v r . I . A . ' O . L. Lehmann. 1.
Theil: Poesie.
1 Rbl. 67 Kop.
A c t i e n p r e i s e in S t . Petersburg vom 10. Okt.
Primitiver
Werth. .
R. K. S.

4M

150 — Der russ. - amerik.
400 — 1. russ. Feuerassec. - Comp.
475 477
40 - — Mineralwasser-Comp. . . .
ISV — — S. russ. Feuerassee. - Comp.
I4?z
157 14? - S t . Petersb. Gas - Comp.
42 85- — Baumw -Spinnerei-Comp. . . -— —
—
100 — —Lebens-Leibrenten.Comp. . . .119 —
150 — — Zarewo-Manusactur-Comp. . 1 1 8
—
KV — — Zarskoßel. Eisenbahn- Comp. KSH —
57 14? — Comp, fllr Aufbewahrung und
Versatz solum. Mobilien . . . 30
—
100 — —See-,Fluß-.Land-Ass u.Trsp.-C.I00 —
SS» — — Salamander Assee.-Comp. . . SZSZ S85
250
— Wolga- Dampfschiff-Comp.. . — —
50 — — Assec.'U.Trp.»C. pNadeshda" . SZ —
SSV — —Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke.
—
—
30 — — Vieh-Assec.-Comp.
— —
114 SS? — Charkows. Hand.-Co.fürWolle — —
300 — —Russ. Dampfschiff- und Handels-Comp
180
—
250 —
Wolchyw.Dampfschif.'Comp. . — —
100 - — Comp. d.Peterh. Kauffahrt.-H.
100 — —Riga-Diinaburger Eisenb-Co. — —
125 — — Wolga - Dampfsch. - Comp.
„Nevtun"
250 — — Nordischen DampfschifffahrtS
Gesellschaft
IV0 — — Mosk. F.-Assec.-Compagnie . -

SV - 100 - -

Dnieper Dampf.Comp

—

Schiff-u.Dampf.-Ges.,Delphin^ —
St. PeterSb. Feuer-AssCom. 181
— Wolga'Don-Eisenbahn-Comp. SSV
- Wolga-Dampfschiffahrt-Comp.
»Mercurius« . . . . . . . . . —
SV — —St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp . . .
—
SSV - Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
^Ssamolet"
. . . —

200 —

« ^

NZ

—

350 —
250 —

S00 — —Comp, zum Betrieb der Knaufs.

Bergwere . .
—
250 — — Kama-Wolga-Dampfschiff..C. —
100 - Comp, zur Verarbeitung ani-

malischer Produkte. . . . . . .

—

-

200
480

—
SZ8

I?U
35
SZ5

IVS

I7S

I82Z

— .300

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag
ittwoch «nd Freitag.
— Preis
in Dorpat
Mitt»
'
LA Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 R b l . S .

M

» L S

Die ZnsertionS-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller AM
betragen 4? Kop. Gilb, für die Zeile, oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u . C. Mattiesen entrichtet ^

Freitag, den SV Oktober R8SZ.
I«ti«difche Nachrichtt».
Allerhöchstes Manifest.

Von Gottes Gnaden

Wir Alexander der Zweite,
Kaiser u n d Selbstherrscher a l l e r Reussen,
Z a r von P o l e n , G r o ß f ü r s t v o n F i n n l a n d
u. s. w. u. s. w. u. s. w.
thun hiermit allen Unseren treuen Unterthanen kund
und zu wissen:
Am 4. Oktober gebar Unsere geliebte Schwägerin, die Großfürstin O l g a Fed orow na, Gemahlin Unseres geliebten Bruders, des Großfürsten
M i c h a e l N i k o l a j e w i t f c h , Uns einen Neffen
und I I . KK. HH. eincn Sohn, welcher den Namen
M i c h a e l erhielt.
Indem W i r eine solche Vermehrung Unseres
Kaiserlichen Hausetz als eine neue HuW der
göttlichen Gnade Uns zum Segen herniedergesandt,
aufnehmen, sind wir vollkommen überzeugt, daß alle
Unsere getreuen Unterthanen mit UnS ihre warmen
Gebete für das glückliche Gedeihen deS Neugeborenen
zum Höchsten emporsenden werdend
W i r befehlen in allen vorkommenden Fällen,
diesem Unseren geliebten Neffen, dem neugeborenen
Großfürsten, den Titel Kaiserliche H o h e i t bei»
Wiegen.
^
,
Gegeben in Liwadia auf dem Sudufer der Krim
am 4. Oktober im Jahre Eintaufend achthundert ein
und sechzig nach Christi Geburt und im siebenten
Jahre Unserer Regierung. ^
^ . ...
Das Original ist von S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t
eigenhändig unterschrieben:
"

Alexander.

S t . P e t e r s b u r g , 14. Oct. Laut einer tele,
graphischen Nachricht auS Nikolajew vom 13. Oct.
sind I I . M M . am 12. October um 11 Uhr Morgens an Bord des Dampfers „Tiger" von Livadia
abgereist und am 13. um 5 Uhr Nachmittags glücklich in Nikolajew angekommen. S . M . der Kaiser
setzte an demselben Tage seine Reise weiter sort, I .
M . die K a i s e r i n blieb zur Nacht in Nikolajew.
Jn den Jabren 1807 bis 1819 wurden mehrere
Lieferungen für das Departement des schwarzen Meeres nicht ausgeführt, und es haftet dafür auf mehreren Gütern der Krim eine Schuld von 91,48V R.

5 . M . der Kaiser hat nun Allerhöchst zu befehle»
geruht, daß diejenigen Besitzer, welche Beweise bei«
bringen, daß sie beim Kaufe dieser Güter nicht gewußt haben, daß dieselben dem Staate verpfändet
waren, von dieser Schuld befreit werden sollen.
(S.-Z.)
(Befehl deS Oberbefehlshabers der Militair-Lehranstalten.) St. Petersburg, den 6. Okt. 1861, Nr.
2916. Der Lieutenant Andrejew 8. von der 3.
Garde- und Grenadier-Artillerie-Brigade, welcher als
Repetitor der Mathematik bei der Konstantin-Militairschule angestellt war, und: der Fähnrich B o g d a n o witsch der Feld-Artillerie zu Fuß, gegenwärtig auf
der Michael-Artillerie-Akademie, werden von mir m
Uebereinstimmung mit dem interimistischen Kriegsmister wegen ihrer Theilnahme an den Unordnungen,
welche die Studenten der St. Petersburger Univerfität begangen haben, und wegen Verletzung der militairifchen Disciplin, deren sie sich hierbei schuldig gemacht, dem Kriegsgerichte bei dem hiesigen Ordonnanz-Hause übergeben.
Ich mache dieses hiermit den Militair-Lehranstal«
ten zur Rachachtung und der Konstantin-Milltair« u.
Michael-Artillerikschule zur weiteren Ausführung bekannt.
Unterschrieben: General-Feldzeugmeister Michael.
— St. Petersburg, den 6. Oktbr. 1861. I «
Folge eines Berichts des interimistischen KriegSmini«
sterS vom 5. Okt., Nr. 4882, habe ich die bei de»
St. Petersburger ArsenalstehendenLieutenants von
der reitenden Garde-Artillerie, E n g e l h a r d t 1. und
S s e m e w s k i , und den bei der Et. Petersburger
Festungs-ArtilleriestehendenFähnrich von der 2. Artillerie-Brigade , S t r a n d e n , wegen ^ ihrer Theilnahme an den Unordnungen, welche die Studenten
der St. Petersburger Universität am 23. und 27.
September und am 2. Oktober ausgeführt haben,
und wegen der Verletzung der militairifchen DiSciplin, deren silb diese Offiziere schuldig gemacht, aretiren und behufs Feststellung des Grades ihrer Schuld
und des Maßes der Strafbarkeit dem Kriegsgericht
bei dem St. Petersburger Ordonnanz-Hause übergeben lassen.
Ich mache dies hiermit der Artillerie bekannt.
Unterschrieben: General-Feldzeugmeister MichacL.
lRuss. Jnv.)
W i l n a . Nach den Anordnungen, welche am
6. August in Wilna stattgefunden, wurden im Ra-

?Men deS römisch-katholischen MchofS .von Wilna und
Oer ßädtischeü Geistlichkeit AuDsrderunge» zur Abhaltung von Gebeten für diejenigen, welche am 6. Aug.
M Wilna gefallen und eines ordentlichen Begräbnisses
5P«raubt sein sollten, umhergesandt.
ES fanden sich auch LMtgläubige, welchen dieGen Aufforderungen Folge leisteten, und bis zum heutigen Tage werden in vielen Kirchen Seelenmessen
»Mr die in Wilna Getödteten gehalten.
Durch die vorhandenen positiven Angaben vollÄommen versichert, daß am 6. August in Wilna Nieanand getödtet worden, und die dortigen Ausrufe untergeschoben sind, hielt ich es doch für nöthig, diesen
Amstand gründlich zu untersuchen, um die Einwohner zu überzeugen, die sich so leicht den Ränken übel»
gesinnter Menschen Hingaben, welche die Leidenschaften anzufachenstrebenund sich nicht schämen unter
Ger Maske des Patriotismus durch Lüge uhld Betrug
Anschuldige in ihre Netze zu ziehen.
Ich bat deshalb S . Em. den Bischof Krassinski
AM nähere Nachrichten über ven genannten Aufruf
And fragte bei dem Gouvernements, Adelsmarschall
und dem Stadthaupte an, wer namentlich nach den
ihnen eingesandten Berichten von den hier ansässigen
Aver nur zeitweise anwesenden Edelleuten und von
denstädtischenEinwohnern alS getödtet, oder verschollen, oder im Strome ertrunken (worüber noch bis
Zum heutigen Tage ein von geheimen Aufwieglern
Verbreitetes Gerücht geht) angegeben ist.
Hierauf antwortete S . Em. der Bischof KrasKnSki, „daß er einen solchen Aufruf nie erlassen und
Nie unterschrieben habe, derselbe also untergeschoben sei."
Der Gouv. - Adelsmarschall, Kammerherr und
Mirkl. StaatSrath Domeiko antwortete, „daß ihm
Von Niemand angezeigt ist, daß Jemand von den
Edelleuten bei den Vorfällen am 6. August umgekommen fei,« und
das Stadthaupt Strauß meldete, daß er bis
Heute keine Nachricht, keine Klage erhalten habe, und
daß die von ihm angestellte sorgfältige Untersuchung
micht erwiesen habe ..daß irgend Einer der Stadt«
«nwohner bei den Unordnungen am L. August geHodtet, oder verschollen, oder im Flusse ertrunken
Demnach wird die Wiederholung der zur Befriedigung Uebelgesinnter vollzogenen Gebete für die
Muhe der Pfeudo-Getödteten nur ein Hohn auf die
heilige Ceremonie sein.
Das oben Erörterte halte ich für nöthig zur allgemeinen Kenntniß der Einwohner des mir anvertrauten Landes zu bringen. Generl.-Adjut. Nasimow.
(W. B.)

Ausländische Nachrichtt«.
Frankreich.
P a r i s , 2V. October. Die Repression steht in
voller Tlüthe, und die «alten Parteien" mögen auf
Wer Hut sein. Die Maßregel gegen den Verein
?!'. Mment de Paul, der sich niemals um Politik
HMnmert hat, aber eine reiche Quelle der Hülfe

? für. zahllose Wthlewende ist, Wird MlgänzMrankreich
ein nngeheureS Ailffehen hervorbringen, und höchst
wahrscheinlich zur Folge haben, daß die meiste»
..Conferenzen"sichauflösen. Konferenzen heißen nämlich die Zweigvereine. ES giebt deren im GMztn
etwa 2MV, wovon ungefähr 900 in Frankreich. Die
gegenwärtige Gesellschaft datirt vom Jahre 1833,
und zwar von der Zeit der Cholerq. Einige junge
Männer aus den vornehmsten Familien verewigten
sich, um den Erkrankten Hülfe zu Vringen — das
war der Ausgangspunkt einer Institution, die ihres
Gleichen in der Welt nicht hat. Wenn ste erst ganz
verschwunden sein wird, dann wird die Regierung
durch den Schmerzensschrei von Tausenden Unglücklicher erfahren , waS sie mit roher Faust zertrümmert
hat. Es ist nicht wahr, daß diese Gesellschaft politische Zwecke hat, und es ist eben so wenig wahr,
daß sie ihre Wohlthate zu Werken dxr katholischen
Propaganda mißbraucht. Der ..Skcle" sagt die
Unwahrheit, wenn er dergleichen behauptet.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 21. October. Die hiesige revolutionäre Tagespresse, vom „Journal deS DebatS" an
biS zur „Opinion nationale ist sehr verstimmt und
erboßt darüber, daß Se. Maj. der König von Preußen es »in diesen Zeiten noch wage, von dem Königthum von Gottes Gnaden" zu sprechen. Desto
besser; man kann sich nur freuen, wenn das, waS
iu Königsberg gesprochen oder gethan ist, den Beifall jener TageSpresse nicht findet. Heute ergreift
der Berichterstatter des Moniteur das Wort, um
seine Eindrücke wiederzugeben. Er spricht in durchaus passenden Ausdrücken von den Vorgängen in
Königsberg, aber auch ihm ist es offenbar vor allen
Dingen darum zu thun in der Person des Herzogs
von Magenta daS l'Empire herauszustreichen. Er
versichert, daß der Vertreter des Kaisers Napoleon
die Genugthuung habe, nur Ausdrücke der sympathischen Gefühle und der richtigen Würdigung der Größe
zu hören, zu der sich Frankreich unter der Herrschaft
deS Kaisers emporgeschwungen haben. Ganz besonders hebt der Korrespondent hervor, daß der Großfürst Nikolaus von Rußland und der Erzherzog Karl
Ludwig von Oesterreich den Marschall angeredet haben, ohne zu warten, daß derselbe ihnen vorgestellt
worden fei, und er fragt, ob dieser Act der Courtoisie nicht von der höchsten Bedeutsamkeit sei. Am
Schlüsse theilt er mit, daß sich der König und die
Königin auf das Huldvollste mit dem Herzog unterhielten. Der Verfasser dieser Berichte ist der,,Münchener« Correspondent (Kanzler der Französischen Gesandtschaft in München) des Amtsblattes, welcher
nnch Königsberg geschickt wurde, um dem Marschall
als Historiograph zu dienen.
(N. Pr. Z.)
P a r i s , 21. Oct. Der »Moniteur" berichtet
aus Königsberg, auf dem Balle sei der Bruder
deS Czaren Großfürst Nikolaus, auf den Marschall
Mac Mahon zugegangen und habe sich lange mit
ihm unterhalten. Einige Augenblicke danach fei der
Erzherzog, Bruder des Kaisers von Oesterm'ch erschienen und habe ebenfalls mit dcm Marschall ein
Gespräch angeknüpft.

DerLWeck,,j^Mifißpy,m,^Mf)<KiMi^Pey>chi'c^sokcht5EröDWeü^aM»/ v o n ' . j t r e n H n M N ^ o ^ M - Paris, zu ^ M W . Ha'Uq.-,KeWd^, / dem/ ^Vslych^i zm, x BeMÄsichWunU ^duxD' Letztekett '. er vyn. .bornheryW
folget in K u M g « zur AnfertiMNgH einest -besseres iübeH5uMsei." Bis ^)ahin wer^ii auch die f r ä n D M
P G W M e S ^ M s t . M W Z W ^ d e r - b i s h e r i g e n K a i ^ Scheck-Truppen in Mzmt' bleiben:'.ZindVso. .lat^xSex^
mesWne^trtteq W ^ DaS Wrkische PapiergeM H l l K a i f t r s v i e s e ^ S l M M k t JtalieüDsenWr betzaiW^^
fortan nicht Wehr e n per Privatindnstrie/angefettigt^ - -bleK»ttMch^-M'"iönikMHrW- in ihrein ftith?r§seM
fonWn unt^r^reng^ ^ o n t r M des Staates gestellt^ «tstii^ qü«^'es .sei-'deM daß zü Rom 'selbst eine
«er^^"AüßetpM..syll.'.b.aMe..-.durch,kxi»e.5Sede«.. dem persönlichen' Befinden deS.PaxsteS.abhänMe
tende Baarsumyle und durch -Staatsgüter -garantirt VerSndirun'g' eintrklt. ' General G o M ist HMe
werden.
Paris 'ätMM'cheti^dm elnHe'^Z)i.t.ln.Utlauv
Die Bank vonFrankxeich, die bisher ihre Staats- bringen- — Es ist die Rede von einer kurzen Reifs
Papiere nur reportirte, d. h. in Pfand gab, wird welche der Kaiser nächstens nach Brüssel und deM
yon morgen an verkaufen, und zwar 1)2W,VW Fr: Haag antreten wird, um den^Souvftfljnen vonH«^
Renten, was ungefähr ein Kapital von 3V Millio- gien-und Holland seinen Gegenbesuch zu machen,
nen.ausmacht. Am 1. November sollte bekanntlich
(A. Pr. Z . )
ein Fünftel auf die neue italienische Anleihe einge»
England
zahlt.werden. I n Folge der mißlichen,
finanziellen'8 o n d o n , 22. Okt. Wie der Telegraph meldet
Verhältnissen wird man jetzt aber am 1. November ist Ihre Majestät die Königin mit dem Prinzen Ges
nur ein Zehntel verlangen und das andere Zehnte! mahl und Gefolge heute Um 9Z Uhr Morgens vo»
erst am 3l). November ^erfordern. Man will wissen,' Schloß Balmoral Abgereist. Um halb 12 Uhr war
die Regierung beabsichtige, im Anfange deS nächsten der Hof in Aboyne , aus dem Wege nach Aberdeen^
JahreS eine Umwgndlnng der Rente von 4 pCt. in angekommen. lA. P . Z . )
solche von 3. pCt.
Aus Paris wird uns geschrieben: I n VeMDie Transportschiffe nahmen eben Kriegsmate- Englischen Häsen herrscht eine außerordentliche THZ^
rial für das Geschwader im mexikanischen Meerbusen tigkeit. Zwanzig Panzerschiffe sollen binnen einem:
an Bord. — Das aus Syrien zurückkommende Ge- Jahre fertig sein. Gleichzeitig wird (der „Patrie-P
schwäver wird stündlich in Toulon erwartet. — An gemeldet, deß VertheidigungSarbeiten in den Hng«
die noch in China befindlichen Truppen ist der Be- tischen Besitzungen des Rothen Meeres, deS Jndi-?
fehl zur Rückkehr nach Frankreich abgegangen. Sie schen p-Des Chinesischen Meeres u. s.w. angeordnet
sollen mit dem 1. Januar von Schanghai und von seien.
(N. P r . Z.)
Tient'ssn die Rückfahrt antreten. (A. P r . Z.)
I m Beisein deS ersten Lords der Admiralität
P a r i s , 22. October.! Der heutige Moniteur Herzog v. Somerset, wurden gestern SchießübungM°
meldet in einer Korrespondenz aus Königsberg, 18. gegen eine neue Scheibe vorgenommen, die eines
Oct-, daß der außerordentliche Krönungs-Botschtlfter, Thkil des ..Warrior« vorstellt und aus demselben
Herzog von Magenta, als er im Begriff war, nach Material wie diese Eisenfregatte angefertigt wordew
der Kapelle stch zu begeben, die Jnsignien des Schwar- war. Sie sollen im Ganzen befriedigend auSgefallem
zen Adler-Ordens empfangen hat, welche im Auftrag sein. Die bloße Scheibe kostete 2WY Lstr. (alsodeS Königs der Prinz von Hohenlohe überreichte. 2V,WS Gulden), was die Sammler für die Deutsche
Bei seinem Eintritt in die Kapelle legte der Marschall Flotte-beherzigen mögen. Dahin gehört auch, datz
den Riitermantel des OrdenS an. (A. P r . Z.)
neulich für den Great-Eastern 2V.VVV Lstr. ( 2 W M M
P a r i s ) 22. Okt. Heute fand unter dem Vor- Gulden) Reparatur-Kosten gezahlt wurden. M i t
sitze des Kaisers ein Ministerrat in den Tuilerieen den Bier-Sechsern kommt man nicht weit.
statt. Nach demselben begab stch der Kaiser in den
Die Times kommt noch einmal auf die Rede
Industrie - P a l a s t , um der Verlheilung der Preise an S r . M . des Königs Wilhelm in Königsberg und
die Orpheönisten, die dort, 8VW an der Zahl, seit auf die Frage von dem „Gottes-Gnadenthum" zndrei Tagen Concerte geben, beizuwohnen. — Trotz rück. Sie sagt (diesmal in gemäßigterer Weise), waZ
mehrfacher Dementis wird immer noch behauptet, daß vom Whiggistischen Standpuukt aus unzählige Mals
die Ernennung von vier neuen Herzogen stattfinden über diese Frage gesagt worden ist und will natürsolle. Auch ist die Rede von der Errichtung einer lich vdn der bloßen «Verantwortlichkeit vor Gott"
eigenen Leibgarde für den kaiserlichen Prinzen.
nichts wissen. Sie bemerkt zum Schluß: „Dies
(A. P . Z.)
Manifest das der König am Vorabend der Krönung
P a r i s , 24. Oct. I n der Audienz, welche Herr aussprach, ist thatsächlich als ein mit größter OeffentRatazzi vorgestern beim Kaiser halte, soll derselbe, lichkeit und bei der feierlichsten Gelegenheit verkünde»! Vernehmen nach, vom Kaiser in Bezug auf die deter Bruch mit der liberalen Partei zu betrachten."
Lösung der italienisch-römischen Frage Eröffnungen
(N. Pr. Z.>
empfangen haben, die ihn wenig befriedigten. Der
Die Krönung in Königsberg und die Festlich---'
Kaiser könne nichts thun, so lange der Papst aus keiten, die vorher gingen, werden in der TimeS durch
freien Stücken nicht auf eine Verständigung eingehe, einen abgesandten «»«»
ausführliche
und so lange dieses nicht vorausgesetzt werden könne, und im Großen und Ganzen in freundlicher Weise
finde die kaiserliche Politik es nicht für angemessen, besprochen. Neues enthalten diese Berichte natürlich»
fich zur Vermittlerin der Turiner Vorschläge in Rom nicht, einige Bemerkungen aber, die mit hineinverfloH>zu machen. Der Kaiser werde also dem Papste nur ten sind, sind nicht ohne Interesse. „ I ' k o 1»rll»stsvs

die Zeit geschwunden, da man eS (Preußen) in Deutschsre «Zsoiäeäl^ s
nstian^
Preußen find
entschieden ein militärisches Volk), waS man sich land als eine Art von politischem Ungeheuer ansah,
immerhin gefallen lassen kann. Ueber die Pracht, daS sich durch Eroberungen und Theilungsverträge
mit der der Herzog von Magenta austritt, schreibt mästete. Diesen Ruf muß es los zu werden suchen."
WaS soll das nun heißen? Preußen wird „ver«
der Korrespondent: „Man merkt, daß er der Botschafter
eines HoseS ist, der eine parlamentarische Kritik dientermaßen von einem großen Deutschen Ehrgeiz
dessen, waS ausgegeben wurde, nicht zu fürchten hat." beherrscht« und dasselbe Preußen soll bleiben, wie eS
ist, um daS Vertrauen der kleineren Staaten wieder
(R. P r . Z.)
L o n d o n , 23. Oct. Durch den Telegraphen zu gewinnen. Da werde einer klug daraus.
(N. P r . Z.)
erfährt man, daß die königliche Familie glücklich in
Die Baumwollenfrage ist in den englischen BlätSdinburg angelangt ist, wo der Prinz Gemahl heute
die feierliche Grundsteinlegung des neuen Post-Jnsti- tern einestehendegeworden, aber, je näher der Winter rückt, desto mehr fürchtet man, daß sie eine brenZutS vornehmen will.
Ueber den amerikanischen Bürgerkrieg und die ge- nende werden wird. Schon jetzt arbeiten viele Fawaltigen vom Norden sowohl, wie vom Süden un- briken in Lancashire „kurze", theils halbe, theils Dritternommenen Rüstungen bemerkt die „TimeS" unter tel-Zeit. Die Arbeiter haben, wie die ..Times" ihnen
nachrühmt, bis jetzt sehr viel Einsicht bewiesen und
Anderem:
„Amerika ist jetzt in allen seinen großen Bevöl- sich in das Unvermeidliche gefügt; sie leben von gekerungS'Mittelpunkten ein einziges ungeheures Lager. ringerem Lohn und schränken sich ein. Aber waS
Eine Demokratische Republik mit einemstehendenHeere werden soll, falls, wie zu fürchten, viele Fabriken
von weniger als 1 5 , ( M Mann hat sich im Zeit- ganz zumachen, ist eine andere Frage. Angesichts dieräume von ein paar kurzen Monaten in etwas ver- se? Gefahr dringt die „Times" heute wieder auf mögwandelt, waS dem Despotismus ungeheuer ähnlich lichst rasche Organisirung des Baumwollenbaues iu
sieht, und gewinnt von Tag zu Tage mehr einen Ostindien. Herr John Bright hat gegenwärtig von
Militairifchen Charakter. Frankreich unter dem ersten der Ironie des Schicksals viel zu dulden. Sein als
Kaiserreich war nicht in höherem Grade in seinem Musterstaat gepriesenes Amerika liegt in argen ZuckunHeere aufgegangen, alS es die nördliche Halste der gen, seine Partei, die das Nichtinterventions-Prinzip
Union gegenwärtig ist. Die Unionisten sinv weder obenan stellte, dringt jetzt in die Regierung, der amedurch Niederlagen entmuthigt, noch durch Verzögerung rikanischen Blokade ein Ende zu machen, um sich mit
auS der Fassung gebracht worden. Das Kriegsfieber Baumwolle zu versorgen, und in seiner eigenen Fahat so weit um sich gegriffen, daß alle Volksklassen brik zu Rochedale ist unter den Arbeitern eine Arbeitsvon ihm angesteckt worden stnd. Der Soldat ist jetzt einstellung ausgebrochen, weil ihnen der Arbeitslohn
AlleS , und Zedermann ist Soldat. Keine Partei um ein Drittel gekündigt wurde. Bright selber ist
And keine Fraktion einer Partei wagt von Frieden zu übrigens wieder leidend. (A. P r . Z.)
sprechen. Die einzigen Geschäfte, welche blühen, sind
Spanien.
die, welche aus dem Kriege entspringen.«
M a d r i d , 22. October. Die Jnsantin Donna
Auf den gestrigen starken Regen ist heute ein Maria de la Concepcion, jüngste Tochter I . M .
warmer sonniger Tag gefolgt. — Frau Jenny Lind- der Königin, geb. 26. December 1839, ist nach länGoldschmidt hat sich, nach mehrtägiger Pause gestern geren Leiden gestorben. — Ein Spanisches KriegsNieder einmal öffentlich im MendelSsohn'schen Elias schiff hat ein Schiff der Negerrepublik Liberia, welhören lassen. Es geschah zu WohlthätigkeitSzwecken ches eine Spanische Handelsgaleasse genommen, an«nd ihr Gatte dirigirte das Orchester. Der Zudrang gegriffen und in die Luft gesprengt.
(N.P.Z.)
war ungeheuer und rer Beifall außerordentlich lebDeutschland.
haft. (A. P r . Z.)
P o s e n , 7. Octbr. Wer heute unsere Provinz
„Morning Post« und Preußen. Der Haß, bereist und der Klagelieder gedenkt durch welche PolMit dem uns die Times verfolgt, ist wirklich nicht nische Kammerredner die Deutsche Langmuth so oft
das Schlimmste. Ihre Ausfälle stnd immer unterhaltend auf die Probe spannten, der ist überrascht, zu finden,
nnd gelegentlich doch auch belehrend, mindestens an- daß die hiesigen Zustände in den meisten Dingen daS
regend zur Selbstprüfung. Ein Gleiches kann man Gegentheil von dem sind, was Jene die Welt glauvon den Leitartikeln der „Post" beim besten Wil- ben zu machen sich bemühten. Unduldsamkeit, Heulen nicht sagen. Ueberhebung, Ignoranz und Consu- chelei, schroffes, herausforderndes Benehmen, Vorßon reichen sich die Hand und führen einen Tanz auf, drängen bis an die äußerste Grenze, wo Recht und
der nicht einmal belustigend wirkt; dazu fehlt es wie- Gesetz aufhören und nur die Gewalt herrscht, —
A r zu sehr an allen ercentrischen Sprüngen. Das mögen die Gegner die Hand auf's Herz legen und
Palmerston'sche Blatt schreibt allen Ernstes:
ehrlich sagen, auf welcher Seite diese Eigentümlich„Preußen wird verdientermaßen, von einem gro- keiten zu suchen sind. Die sprichwörtliche Deutsche
ßen Deutschen Ehrgeiz beherrscht. Deutschland ist Geduld verläugnet sich auch hier nicht, weder beim
ser wahre Schauplatz all' seiner Erwartungen. Aber Volke noch bei den Behörden. Gehenlassen, nachgeAM diese Erwartungen verwirklichen zu können, muß ben, versöhnen, sind stets die Factoren unserer PolisS .stch vorher den Ruf territorialer und politischer tik im kleinen wie im Großen. So war es sonst
Mäßigung erwerben nnd den kleineren Deutschen nicht. Zwar ist Gott mit den Sanftmnthkgen, aber
Btaaten Vertrauen einflößen. Noch ist kaum ganz nicht mit den Schwachen und Unthäligen. Gegen-

über einer Partei, welche von der Kanzel herab «mit
Donner und Blitz zur KampfeSrüstung aufrufen
möchte", könnte der zum Verräther am Baterlände
werden, welcher in frivoler Spöttelei über die Menschen, ihre Tugenden und Leidenschaften sich bequemen
RichtSthun hingeben wollte. WaS jene Partei will,
welche Hebel sie ansetzt, um ihre Zwecke zu erreichen,
— eS kostet wenig Mühe, das zu erkennen. Und
waS thun w i r , daö Erbe unserer Väter, Deutsches
Recht und Interesse zu wahren? Welche Aufgaben
die Staatsregierung sich gestellt hat, wissen wir nicht;
darüber klar zu werden ist nicht leicht, und es ist zu
beklagen, daß dem so ist. Patriotische Männer von
Charakter und Talent sind uns für die Kammer
nöthig, heut mehr als je; denn die Gegensätze werden schärfer, die Zeiten ernster. Mehr als bisher
wird Preußen auf stch selbst angewiesen sein und sich
rüsten müssen, zugleich nach Ost und West Front
zu machen.
(N. P r . Z.)
K ö n i g s b e r g , '23. Oct. Am 19. October
Bormittags ließ sich, wie die Ostpreuß. Ztg. berichtet, Se. königliche Hoheit der Kronprinz in Königsberg im ^uäitorio maximo des Albertinums die ordentlichen Professoren der Universität, welche ihn zu
ihrem Rektor erwählt haben, in Gegenwart des UnterrichtS-Ministers und des Kurators der Universität,
vorstellen. Der Prorektor der Universität, Geh. Rath
Professor v r . Rosenkranz, hielt an Se. königliche
Hoheit eine Ansprache, in welcher er hervorhob, wie
die Mitglieder des Hauses der Hohenzollern sich nicht
nur alle Zeit als Beschützer und Beförderer der Wissenschaft erwiesen, sondern insbesondere die hiesige
Universität stets in nahen Verhältnissen zu dem Königshause des erhabenen Rektors, S r . M a j . des Königs Friedrich Wilhelm I V . , welcher über ein halbes
Jahrhundert als solcher an ihrer Spitze gestanden,
nicht nur einer bedeutenden Erweiterung ihrer Lehrmittel und Lehrkräfte zu erfreuen gehabt, sondern
auch innerlich gekräftigt worden sei und Namen aufzuweisen gehabt habe, welche eine über die Provinz
weit hinausgehende und das ganze preußische und
deutsche Vaterland umfassende Bedeutung hätten. Er
hob hervor, wie Se. königliche Hoheit nicht nur der
Wissenschaft alS ..Student" in Bonn sich gewidmet,
sondern auch stets seine Liebe für dieselbe zu erkennen
gegeben, knüpfte daran die Hoffnung für die Universität, daß unter dem Schutze und der Fürsorge
des neuen Rektors ihre bisherige Blüthe werde erhalten und wo möglich erhöht werden, und schloß
mit der Bitte, daß es S r . königlichen Hoheit gefallen möge, im künftigen Jahre Höchstselbst als Rektor
sie in ihre neue Wohnung (das neue UniversitätsGebäude) einzuführen. Se. königliche Hoheit der
Kronprinz antwortete in einer langen freien Rede.
Er sprach seine freudige Ueberraschung aus, daß ihm
an dem gestrigen« icht nur für Preußen, sondern auch
für das weitere deutsche Vaterland wichtigen Tage
das Rektorat von der Universität übertragen worden
sei. Er sei stolz darauf, daß seine'Ahnenstchstets
als Beschützer der Wissenschaft erwiesen, und auch er
seinerseits hege die größte Verehrung für dieselbe.
Er habe allerdings nicht wie die übrigen Kommili-

tonen auf der Universität den Studien obliegen können, habe aber doch auch seither die Wissenschaft nicht
aus den Augen verloren. Er schätze eS sich zur Ehre,
von der Universität Orford den Doktortitel erhalte»
zu haben und übernehme das Rektorat der Albertina
in der Hoffnung für deren weitere Wohlfahrt wirksam sein .zu können. Se. königliche Hoheit sprach
dann die Hoffnung aus, daß eS ihm möglich sein
werde, bei der Einweihung deS neuen UniversitätSgebäudeS gegenwärtig zu sein. Alsdann übergab Höchstdemfelben der Prorektor die Statuten u. f. w. der
Universität, worauf Se. königliche Hoheit als Reotor
mKZliiLvelltissimus Höchstselbst seinen Namen in das
Album der Universität eintrug und dadurch die Jnscription für das nächste Semester begann. Darauf
stellte der Prorektor die Professoren vor, und Se.
königl. Höh. sprach in freundlichster Weise mit jedem
Einzelnen derselben. (A. P r . Z.)
B e r l i n , 24. Okt. Eine am Vormittags deS
22. d. M . am Ausgange der Straße hinter der Königsmauer zwischen Maschinenarbeitern entstandene
Streitigkeit, die in Tätlichkeiten unter ihnen ausartete, und bei ver einige Zerstörungen in einem Hause
stattgefunden haben sollen, gab Veranlassung dazu,
daß sich gestern am 23sten Mittags das Gerücht verbreitete, die Maschinenbauer würden e» mssse sich in
der Königsmauer versammeln und dieselbe nicht eher
verlassen, als bis sie diese Gasse demolirt hätten. Es
hatten sich schon des Vormittags nicht unbedeutende
Menschenmassen versammelt) deren Lärmen durch die
herbeigeholte Schutzmannschaft ein Ziel gesetzt wurde.
Da zu befürchten stand, daß stch die Aufläufe
in den Abendstunden erneuern könnten, so wurden die
erforderlichen polizeilichen Vorkehrungen dagegen getroffen. Früher, als erwartet, rotteten sich Haufen
ungezogenen Gesindels, von denen anscheinend höchstens ein sehr kleiner Theil bei dem erwähnten, am
22stenstattgehabtenVorfall betheiligt war, in der Königsstraße nahe der Königsmauer zusammen und begannen ihren lärmenden Unfug mit der Verhöhnung
der Schutzmannschaft. Durch Heranziehung disponibler berittener Schutzleute gelang es, die Haufen zu
zerstreuen, und es gewann den Anschein, als würde
die Ruhe in kürzester Zeit hergestellt sein. Dem stellvertretenden Chef des Polizei-Präsidiums wurde auch
durch den zeitigen Commandeur der Schutzmannschaft
Abends die Meldung gemacht, daß die Königsstraße
gesäubert sei und daß die Kräfte der Schutzmannschaft,
welche wiederholentlich mit Steinen beworfen sei und
ihrerseits von der Waffe Gebrauch gemacht habe, voraussichtlich ausreichen werde, um weiteren Ercessen
Vorzubeugen. Es setzten aber nach weiteren Meldungen die Ercedenten ihr Unwesen fort, so daß die erschöpfte Schutzmannschaft der Zahl des angesammelten
Gesindels auf die Dauer möglicherweise vielleicht nicht
mehr hätte gewachsen sein können. Als der stellvertretende Chef des Polizei-Präsidiums in der Königsstraße anlangte, fand er dle letztere bis zur Königsbrücke gesäubert und von der Schutzmannschast besetzt
gehalten; dagegen waren die auf dem Aleranderplatz
errichtete Ehrenpforte und die Straßentheile hinter
derselben und hinter den daselbst erbauten Tribünen

Mit Ercedenten besetzt, welche auS ihren gesicherten dkg gewordene Reorganisation des HeerwesenSall e
Werkecken die Schutzmannschaft unaufhörlich mit gro- vorhandeyen Geldk^fte in Ausbruch nehme. - Koch
ßen.Steiyew hewarfen vnd mehrere derselben ßadutch'' das sei M'vViüveMhMer^.3vftauh.ch»d Mch dessen.
veMten^ M -mvßtM daher; die^ Mannschaften zuni' Beftiiigüttß werde die Wisienfchast.wieder mit «H?,.
GeMuch der.HielMaffe pht^ücken^ Dis- Hrtedenten - GelVmiMtt befordett Httden5^.'.M..-P. Z»)
WuWü Huf die Weisenvpn jenen Straßenthei^n ver« -Be r l i n ^ 25. O<?t. Dem gestrigen UebungStriMtt vnv MensW^Mch der Prenzlauer Sttaßetzu- «schießen W f ' vjeck Artjllerie-Schi^ßplätz b^i Teg^l Ha-^
rück^ sM'rten diese durchzauSgebobene Rinnsteinbrücken ben Se. königliche Hoheit d^r Prinz Karl mit seinen«nd W e n von dort ayS das Bewerftw dex Schutz- Adjutanten, Se. kaiserliche Hoheit der Großfürst Nileute mit Steinen fort. ES schien nun in der Thcit kolaüS mit dem Fürsten Suworoff Jtalisky und den
zweifelhaft, ob die Kräfte-der Schutzmännschaft aus- übrigen Offizieren feiner Begleitung, Se. königliche
reicheü würden, zumal von den Ercedenten die Pferde Hoheit der Prinz Friedrich der Niederlande mit Beder berittenen Schutzmannschaft durch Auswerfen von gleitung/Se. königliche Hoheit der Herzog von Beja/
Feuercherksköryern scheu gemacht wurden.
ferner der General der Infanterie und General-JnH)essenungeachtet gelang es ohne Gebrauch mili- fpecteur der Artillerie v. Hahn und der General-Lieutairischer Gewalt der Cchutzmannschast, die Erceden- tenant v. Puttkammer, alS Präses der Artillerie,
ten von verschiedenen Seiten gleichzeitig anzugreifen Prüfungs-Kommission, welche letztere das Schießen
nnd zu Paaren zu treiben. Hierbei wurde der Po- ausführte, beigewohnt. Es schoß ein gezogener 24lizei-Hauptmann v. Stückradt so erheblich durch einen Psünter gegen eine Batterie mit geladenen Granaten
Steinwurf verwundet, daß er dienstunfähig wurde, auf 1900 Schritt, ein Gußstahl-6-Pfünder und ein
nnd eine große Zahl Schutzmänner erhielt mehr oder Gußstahl-4-Pfünder auf Entfernungen von 1200 bis
minder erhebliche Verletzungen. Von den Ercedenten 3000 Schritt mit geladenen und ungeladenen Pro»
wurden mehrere verwundet und im Ganzen etwa 30 jektilen.
verhaftet.
Jn dem Befinden deS Herrn Professor v. Graefe
Die LandSbergerstraße, die Neue Königsstraße, ist in den letzten Tagen einige Besserung eingetreten,
die Prenzlauerstraße und die Nebenstraßen wurden Bis zu der Wiederherstellung desselben wird seine in
hierauf möglichst rasch gesäubert und bald die Ruhe der Karlsstraße Nr. 46 befindliche Augenklinik, so wie
nnd Ordnung in Wesentlichen überall wieder herge- die PrivatprariS desselben, durch seine Assistenten verstellt; starke Patrouillen genügten, um für den Rest waltet, welche ihn schon seither in den Zeiten seiner
der Nacht die Ruhe ausreckt zu erhalten.
Abwesenheit von Berlin vertreten haben. Es sind
Eö sind angemessene Vorkehrungen getroffen wor- dies die Herren v r . Arndt, Ewers, Liebreich, Mi«
den, um eine Wiederholung dieser höchst beklagenS» chaelis, Schaft Waldau und Schweigger; dieselben
werthen Ercesse mit aller Energie zu unterdrücken.
halten wie bisher ihre Vorlesungen und Kurse über
Leider hat derstellvertretendeChef des Polizei- Augenheilkunde und Augenoperationen.
Präsidiums beim Nachhausereiten durch den Sturz sei«
(A. Pr. Ztg.)
neS Pferdes am rechten Arm und rechten Fuß einige
B e r l i n , 26. October. Gestern Nachmittag um
Quetschungen davongetragen, welche an sich ganz un- 3 Uhr verschied der Königl. Staatsminister a. D . Vr.
erheblich sind und ihn an Wahrnehmung seines Am- Friedr. Karl v. Savigny, Kanzler des Ordens pour.
teS nicht hindern. Die Schutzmannschaft zu Fuß und Is merite für Wissenschaften und Künste, Ritt»r deS
zu Pferde verdient die unbedingte Anerkennung für hohen Ordens vom Schwarzen Adler und mehrerer
ihre Haltung und Energie bei diesem bedauerlichen anderer hoher Preußischer und auswärtiger Orden, im
Erceß. (A, P. Z.)
83. Lebensjahre. ( N . P r . Z . )
Der Minister v r . v. Bethmann hat, wie die
Italien.
Danz. Z.. meldet, in Königsberg am 16. d. zu den
Aus T u r i n , 18. October wird der TriesterUniversttätS-Lehrern ungefähr folgendes gesagt: Die Zeitung geschrieben: Nicht allein der hiesige Platz,
Herren Lehrer der'Hochschule dürften sich überzeugt sondern das gefammte Land ist über den mißlichen,
halten, es gewähre ihm, der dreißig Jahre, welche er ja, gefährlichen Gang, den das jüngste Anlehen von
zu den schönsten seines Lebens zähle, dem akademischen 500 Millionen zu nehmen droht, höchlich bestürzt.
Zehramte gewidmet, daS größte Vergnügen, sie iu Man spricht von einer Art Verschwörung, welche die
earpors begrüßen zu können , und sie mögen ebenso Legitimisten der Vorstadt St. Germain und der reiversichert sein, daß er nach wie vor seine Sorgfalt für che, in Paris lebende neapolitanische Ade! zum Ruin
die Pflege der Wissenschaften auf den Universitäten der piemontesischen Finanzen angesponnen hätten. Es
bewähren werde. Das den nächsten Kammern zur ist wahr, die Pariser Börse wird mit den abenteuerVerathung vorzulegende UnterrichtSgesetz werde in lichsten Gerüchten über den Zustand der neapolitaniuichts die Principien der Universitäten, wie sie durch schen Provinzen überschwemmt, und vor einigen Taihre Statuten begründet sind, erschüttern, sich viel- gen wurden dort sogar bedeutende Wetten eingeganMehr nur über den Schulunterricht verbreiten. Die gen, König Franz v . werde vor Ende d. M . in NeaBesetzung der erledigten Lehrstühle an den Hockschulen pel sein." (A. P. Z.)
ttkenne auch xx als dringendes Bedürfniß; aber die
R o m. Der Papst hat am 17. October den
Erledigung desselben erheische viel Geld, an dem ein General Goyon empfangen, welcher ihm die Offiziere
Mangel an Ueberfluß sei, weil die trotz deS voraus- der neu angekommenen französischen Regimenter vorfichmch gesicherten Friedens unumgänglich nothwen» stellte. Der Papst ließ dieselben zum Fußkuß zu und
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»,»«»«.V-' ^ . ^.' ^ '».^-. » .^' »".sie °dtttöM — Ä i e UniyerfitLtM M m wird ävS Sorfu unterm ^ d : : > Ä e erfteüliM B W laut veM «Giornale vi Roma" am 6. November wie- rung deS GesündheitSzustanveS ZHrtt Majest^^ per
M r eröffnet. ^—"De^ »Ämi p.e./ la Religion^ theilt Kaiserin/ für deren Fortdauer Küuptsächlich GeeUst
Mit," daß bei Wegenheit der'Jahresfeier des pie- zuträglich ist, gestattet / daß Allerhöchstdieselbe schön
montekscheji Plebiszits in Neapel die Neapolitaner den nächsten Winter in Venedig zuhringe. I n dieser
'eine Deputation nach Rom gesandt haben, um Franz Stadt, bei einem beinahe immer milden Klima, in
l t . einen Ehrendegen und ein Diadem zu überrei- einer mit allen Bequemlichkeiten ausgestatteten kaiserchen. ( A . P . Z.)
lichen Residenz, wird dieser Bedingung vMommen
T u r i n ^ 23. Äct. (Tel. Dep.) Das Fran- entsprochen und der Umstand, Allerhöchstihrem Gezöstsche Consulät zu Cerignola (in Königr. Neapel, mahl und den kaiserlichen Kindern wieder so nahe zu
Provinz Cäpitanata) ist von Räubern geplündert wor- sein, zweifelsohne wesentlich zur gänzlichen Genesung
den. (N. Pr. Z . )
beitragen. Ihre Majestät werden am 26 d . in BeÄesterreich.
nedig eintreffen, und eS wird diese Nachricht die HerW i e n , 21. Oct. Graf Forgach hat sich nun zen aller treuen Unterthanen mit aufrichtiger Freude
auch überzeugt, daß mit der jetzt herrschenden Partei erfüllen. Die Bewohner der reizenden Insel, auf
in Ungarn auf dem Wege des Nachgebens und welcher die allerhöchste Frau in einem Besorgniß er«
Transigirens zu keiner Vereinigung zu gelangen, ja regenden Zustande ankam und die sie nun mit. frinicht einmal ein gesetzlich geordneter Zustand wieder- schem Aussehen verläßt, haben von den höchsten Beherzustellen ist. Es soll daher auf dem eingeschlage- Hörden bis zum letzten schlichten Sandmann schöne
nen Wege mit aller Entschiedenheit vorgegangen und wahrhaft rührende Beweise der ehrfurchtsvollsten
jedes widerstrebende Element rücksichtslos beseitigt Theilnahme gegeben; sie bedauern innig diese Abreise,
werden. Das größte Hinderniß stnd die noch im- während das allerhöchste Kaiserpaar Korsu'S gewiß
mer in Funktion befindlichen Komitatsbehörden, und dankbar gedenken wird; (A. Pr. Z.)
man hofft, daß die Rekrutirungsfrage eine passende
W i e n , 25. Oct. Der Kaiser ist gestern RachGelegenheit darbieten werde, sich der eraltirtesten mittag von seiner Reise nach Korfu zurückgekehrt,
derselben und solcher, deren willkürliches Verhalten Von der Station Mödling begab sich der Monarch
auf dem Felde der Prozeßführung zu den begründet- vorerst nach Larenburg wo Kronprinz Rudolph und
sten Beschwerden Veranlassung gegeben hat, ohne Prinzessin Gisela bereits eingetroffen sind. I n Ba?
Weiteres zu entledigen. Es soll nämlich die AuS- den wurde der Kaiser von den Erzherzogen Albrecht,
führung der alljährlichen vorschriftsmäßigen Rekruti- Wilhelm und Karl Ferdinand empfangen und nach
rung den einzelnen Komitaten übertragen und die- Larenburg begleitet. - Erzherzog Rayner war S r . M a jenigen dieser Behörden , die sich weigern sollten, jestät bis Payerbach entgegengefahren. Heute früh
dem Befehle nachzukommen, sofort aufgelöst wer- 9 Uhr trifft der Kaiser in der Hofburg ein. Die
den. An ihre Stelle würden dann, was die Ad- Kaiserin ist an Bord des KriegSdampferSElisabeth«
ministration betrifft, kaiserliche Verwaltungsbeamte gestern Morgen vor Eattaro angelangt und hat
und für die Rechtspflege kaiserliche Justizbeämte tre- ohne Aufenthalt die Reise sofort nach Venedig formten, und somit wäre denn endlich der fortwährenden gesetzt.
Schädigung des Privat-Jnteresses durch die andauernde
Der Vkekönig von Aegypten wird im Monate
Stockung im Gerichtswesen oder durch eine Art der November hier erwartet. Derselbe begiebt fich, der
Rechtspflege, die fast noch schlimmer als Stockung ..Ostd. Post" zufolge von hieraus nach Paris und
ist, ein Ziel gesetzt Briefe auS Ungarn mahnen London. (A. P r . Z.)
dringend , man möge sich beeilen, der zunehmenden
Verwilderung des Volkes die auS der Verirrung alA t h e n , 19^ Oct. Der Prozeß gegen DöfiöS
ler Rechtsbegriffe hervorgeht, schleunigst Einhalt zu (den Attentäter) hat begonnen; durch die Verhandthutu Leider scheint der neue Administrator in Pesth, lungen sind mehrere Senatoren compromittirt worden.
Herr v. Kapy , bei seinen ersten Schritten dort sehr Man hat auch eine Verschwörung zur Befreiung von
leise und vorsichtig, ja fast ängstlich aufgetreten zu Dosios aus dem Gefängniß entdeckt und eS find fünf
sein, er hat sogar, wie von offiziöser Seite versichert zu diesem Zwecke bestochene Unterofficiere verhaftet
wird, der Anwendung von Gewalt sür jeden Fall worden. (N. Pr. Z.)
entsagt. Eine derartige öffentliche Erklärung ist jeTürkei.
/
densalls nicht vorsichtig , denn sie fordert seine GegAus Beuha vom 11. Okt. wird der „Triester
ner geradezu heraus, ihre Insolenzen bis auf die Zeitung" geschrieben: ».AlleS ist hier in der größte»
äußerste Höhe zu treiben , und raubt seinen Anord- Bestürzung; die ältesten Leute erinnern sich nicht,
nungen den unter den jetzigen Verhältnissen so noth- ein so ungewöhnliches Anschwellen deS NilS gesehen
wendigen Nachdruck. Es wäre sehr bedauerlich, wenn zu haben. Die Verbindungen mit den benachbarte»
gerade im Pesther Komitht, das so manchem ande- Provinzen sind durch die Ueberschwemmungen unterren als Vorbild dient, der königl. Kommissar seiner krochen. Von der Maisernte ist wenig zu hoffen,
Aufgabe sich nicht gewachsen zeigte. Auch zur rück- man glaubt, sie sei gänzlich verloren, wenigstens wird
sichtslosen Eintreibung der neuen Steuern in Ungarn das, was noch zu retten, kaum für den Lokalkonsuur
für das demnächst beginnende Steuerjahr sind bereits hinreichen. Der Damm von Zagazig zerriß zuerst,
die ersten Schritte geschehen. (A. Pr. Z.)
und wenn die Wasser nicht wie durch ein Wunder
W i e n , 23. Oct. Die Wiener Ztg. meldet ihren Lauf gegen die Wüste genommen hätten, würde

Griechenland.

ungeheurer Schaden angerichtet worden sein. Bei sem nach Gutdünken schalten können. l M a n mag über
Zambuch in der Nähe von Miniet - Samanud zerriß diese Ansicht spotten so vie! man w i l l , ihre Richtig«in anderer Damm, die Finthen drangen so gewalt- keit wird sich mit der Zeit nachweisen lassen. Der
sam ein, daß alle Felder überschwemmt wurden. Auf Norden verlangt gegenwärtig nichts, als einen Geden Besitzungen JSmael Pafcha's und Mustafa Pa- neral, der seine Leute zum Siege führt und die
scha'S find große Schäden zu beklagen. I n Schebin, Baumwollenhäsen zur Unterwerfung zwingt. Wer
Mehalla, Tanta und Samanüd sind viele Felder ver- daS vermag, ist Herr der Union. Bleiche Menschen
wüstet. DaS Zuckerrohr hat derart gelitten, daß man des Gedankens hoffen noch immer eine angenehmere
innen großen Theil der Ernte verloren hält. Ueber Entwickelung, aber die Männer der That werden
den Verlust an Baumwolle, dessen Größe vielfach noch manches Jahr lang Meister dieser Demokratie,
als bedeutend geschildert wird, weiß man noch nichts ihrer Eonventionen und Resolutionen sein. Wer
Positives. da ma« die Ländereien noch nicht kennt. wird die Herrschaft dem Manne streitig machen, der
Welche von der Fluth heimgesucht sind. Die dies« die Union gerettet hat und für die nächsten 3 Jahre
-malige Ernte übertraf die vorjährige etwa um ein über eine halbe Million Soldaten gebietet? MunViertel, und wenn die Schätzung richtig wäre, daß kelte man doch vor Kurzem schon, daß General
Auch ein Viertel der heurigen Ernte verloren gegan- Fremont sich weigert, sein Kommando niederzulegen,
gen wäre, fo würde der Schaden das Ereigniß an bevor er nicht den General Price geschlagen habe! Und
Baumwolle gegen daS Vorjahr nickt beeinträchtigen, kein Mensch hätte ihn deshalb auch nur im Entimd wir würden ebensoviel wie 1860 ernten. Die ferntesten getadelt. „Wenn es ihm gelingt, den
Ingenieure arbeiten Tag und Nacht, um so viel, als Price gehörig auszuschmieren — sagten die Leute
in ihren Kräften steht, an den durchbrochenen Däm- — dann wollen wir sehen, ob der Präsident ihn abmen zu verbessern. Fellahs stehen auf den Dämmen, zusetzen wagen wird."
welche den reißenden Fluthen Widerstand geleistet haAuch sonst fehlt es nicht an Anzeichen, wie leicht
ben. Wache, und halten durch Drohungen und Ge- ein Gewaltregiment sich hier an die Stelle der Freischrei die Barken fern, welche durch die Dammöffnun- heit setzen kann. So ist das Militair z. B . heute
gen fahren wollen." (A. P . Z.)
schon mit der Presse auf gespanten Fuß. ..Unsere
Amerika.
Finger" — bemerkte ein Offizier — „find noch nicht
W a s h i n g t o n , 7. Oct. M r . Russell von der
lang genug, um nach New-Uork hinüberzureichen,
«Times« schreibt unter Anderem:
aber über kurz oder lang wollen wir diesen Herren
Bor einem Jahre trauten wir noch den Vervon der Presse die Faust ins Genick drücken. Dann
sicherungen , daß die Vereinigten Staaten im Besitze
wird sichs zeigen, wer daS Land beherrscht: die
der größten, und vornehmlich der wohlfeilsten M i l i Herren von der Feder oder die Herren des Schwertair-Organisation der Welt seien. Heute sehen wir,
tes«. Bezeichnend für das Verhältniß der Civil- und
daß die Organisation eines Heeres sehr umfassend sein
Militairgewalten zu einander ist an und für sich
?ann, ohne Großes zu leisten, und sehr wohlfeil an«
schon der Umstand, daß Präsident Lincoln mehr als
dererseits, ohne ökonomisch zu sein. Ich mag mich
einmal im Tage zu M'Clellan geht:, um sich mit
irren, aber ich glaube nicht, daß das Bundesheer in
ihm zu besprecht». Nicht etwa, als od der junge
diesem Augenblicke 350,000 Mann stark ist. Zu
General sich anmaßend übernähme; im Gegentheil,
gleicher Zeit gebe ich gerne zu, daß eS in der nächer tritt sehr bescheiden auf; aber da der Präsident
sten Zeit die vom Kongreß notirtc Höhe erreichen
über Alles unterrichtet sein w i l l , bleibt ihm nichts
dürfte, denn nach Allem, was ich gesehen und gehört
Anderes übrig, als den General auszusuchen, und
habe, zeigt sich Lust zum Kriege unter der Bevölkedie Leute hier zu Lande finden eS noch von dem Letzteren
rung von Ohio, Pensylvanien, Indiana, Michigan,
überatw herablassend , daß er dem Präsidenten überIllinois und Wisconsin, so daß selbst mehr Leute als
haupt etwas mittheilt. Die beiden stehen auf gleigefordert.wurden,'zu den Fahnen eilen. Eines aber
cher Rangstufe, und wenn M'Clellan schläft wird es
fällt Jedem auf, der an dem Anblick regulairer TrupNiemanden einfallen, ihn aufzuwecken, weil der Präpen gewöhnt ist: der Mangel an soldatischer Sausident gekommen ist, um ihn zu sprechen. M i t der
berkeit und Haltung,' dieses unnennbare Etwas, daß
Zeit kann dieses Verhältniß noch ganz anders werden Mann bewegt, feinen Rock ordentlich zuzuknöpfen,
den.
(A.P.Z.)
fein Haar zu schneiden, sich gerade zu halten und
soldatisch auszutretend Einzeln mag sich. Jeder vorDem Grafen von Paris und dem Herzog von
trefflich schlagen, aber über ihre Haltung in Masse ChartreS ist vorerst Muße gegönnt, die hiesigen Veriäßt sich noch immer kein Urtheil fällen. S o v i e l hältnisse zu studiren, denn als Adjutanten M'ClellanS
ist ausgemacht, daß sich eine Armee von 50,OVO re- haben sie nicht übermäßig viel zu thun. . S i e sind
gulairer Infanterie entsprechender Kavallerie und hier sehr beliebt, doch sind die Leute hier zu taktvoll,
Artillerie viel leichter Hantiren ließe, als die gegen- um ihnen auf Schritt und Tritt nachzurennen. I n
wärtig um die Hauptstatt versammelte heterogene den Häusern mehrerer Minister statteten sie InkognitoMasse, und eben so gewiß ist es, daß ein erfahrener Besuche ab, doch gehen sie nicht viel in Gesellschaft.
General ein geordnetes Heer ohne große Schwierig, Sonst herrscht hier noch immer die Ansicht, daß die
leiten bis nach Richmond führen könnte.
französische Regierung der Union viel freundlicher geWie dem aber immer fein mag, die Armee wird, neigt ist als die englische. Einen Kompromiß wird
wenn sie siegt, Herrin im Staate sein und mit die- weder sie noch irgend eine Macht der Welt zu Stande

(Beilage.)

B G g c zur D G t s c h m 3-Itutig Ar^ I2Z S
b r i n M ^ . K ^ ^ P ^ o r ' yjch- elmlÄHere'r. Aaffengang
versucht worven^ist. ( N P. Zd) ^
^ P h i l a d e l p h i a , 4. Okt. Ueber daS Treiben in
der Hauptstadt wird dem „Schw. M . « Folgendes
AkschWßeyx: -/ Wser^ AynKeftvoa. A W M V Mann ^ die
jetzt M M d HM^M!»AtoHjseg^.u»d MjßeS scheint,-^
zu n
t
c
h
P
b
i
e
.
.
^ -' wttv^ jetzt- sehr 'ßüt derpstegt,
und -geAeides> '.llti»Wsi«b^die veychiebeke» -Lagir 'recht.
komfortabel eingerichtet. Hier und da werden DetächementS zum RekegnoSziren auSgesandt, die dann
durch die schleif?» militairische» Kentnisse ihrer Of«
Wer^satzf"elvW'ye"Mjeßet^' ody' Sc»Ä den Rebellen
mit BeMst zttrÜckgetkieden werden. Zn Washington
geht eS hoch her, und wenn man daS Leben dort ge«au beobaKtet, so sollte man z>r dem Glauben ge«
neigt
daselbst ^eifrigst bemühe,
die SVÜ Millionen so schnell alS möglich zu verthun,
denn seijdeuMke Anleihe einen so guten Fortgang hat
und die Holdsten jetzt Melmäßig bezahlt werden,
fliegen
Dollars Me Spreu in der Haüptstadt.
ParatzK»v^MaßMOle^Hqh»e»weihe». zc. finden fast
täglich W t t / und da man sich sicher vor dem Feinde
weiß, sosindzdieseFeste oft großartig und durchchie
vielen Damen mit ihren pomphaften Toiletten befon«
derS gekürzt,. Wie lange das Volk außerhalb Wa«
shington^dim^TrWen" kn der Hauptstadt noch ruhig
zusehe«! Wivd , ist nicht vöWrzusagen, doch hört man
jetzt schpn,^»bwoHl die öffentlichen Zeitungen von der
Regierung scharf beobachtet werden, leises Murren
über M Unthätigkeit der großen A^mee und über das
Vergeuden der Gelder l>eS VolkeS. — I n New«Aork
find bereits S Zeitungen theilS konfiSzirt worden,
theilS
an Sübskriberlten eingegangen;
andere H a W jhr-Format verkleinert, um forttristiren
zu können, denn ihr Hauptnerv, die GeschästSanzeigen, sind so gering , daß kaum die Vierteleinnahme
gegenfrüher gemacht wird.
R e w » O r lL an s - i m September. Man schätzt

(Eenchjüche.)
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hier, wie der „Wes. Ztg." geschrieben wird, die Stärke
unserer Armee in Virginien auf nahezu 39VMV
Mann. Daß solch eine HeereSmasse nicht lange in
UnthÄtigkeit bleiben kann, wenn sie nicht in sich seW
verfallen soll, ist einleuchtend, und so erwarten wir
denn mit jedem Tage Kunde von wichtigen Ereignissen aus dem Kriegsschauplatz am Potomac. Dort
muß die Entscheidung fallen. Die Erfolge' der Un-'
serigen in Missouri sind allerdings glänzend; sie haben unsere Erwartungen noch übertroffen; drei Vier«
lel deS Staats sind wieder in unseren Händen. I n deß per Krieg und mit ihm das Schicksal deS Südens
wird nicht am Missouri, sondern am Potomac, sei es
diesseits oder jenseits, entschieden werden. Hier ist
man darüber noch immer guten Muthes. Durch den
Fall von Lerington ist unsere seit BullS Run so gehobene Zuversicht noch gesteigert worden. Zweierlei
haben wir jedenfalls für uns, die größere Tüchtigkeit
und Erfahrung unserer Offiziere unv die einheitlichere
Leitung. Zerwürfnisse , wie das zwischen Fremont
unv den kriegsrZthlichen Politikern in Washington, sind
hier nicht vorgekomtnen , und wenn Differenzen statt«
gefunden, haben sollten, so hat man sie wenigstens
nicht an die große Glocke gehängt. — Besonders
kriegseifrig zeigt sich jetzt unser äußerster Süden.
(A. P . Z.)
L ö n d o n , 23. Okt. (T. D . ) Räch Berichten
aus Rew-Aork vom 15/d. ging daselbst daS Gerücht,
daß die Flotte der Konföderirten daS Geschwader ker
Union, welches die Mündungen des Missisippi blokirte,
vor New'OrleanS angegriffen, ein Schiff versenkt und
den Rest genMigt.habe, aufden Strand zu treiben,
Das Schiff „Nashville" mit den Commissairen für
England und Frankreich an Bord , passirte am 12.
Oktober die Blokade von Charleston. (Ä. P. Z.)
' ^
^
^ ^
^ ^
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
R L i n d e , Censor.
N r . iss. Dorpat, den so. Oktober I8öi.
.

Bekanntmachungen.
.
.

.

.

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt
^ polMichex PewMMg.)
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß verZm Erledigung wiederholt an mich gerichteter
schiedene Nachlaß - Effecten, bestehend aus Silber-- Anfragen bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntzeug, Kleidungsstücken, Pelzwerk, Meubeln und niß, daß die bei dem Dorpatschen Gymnasium bedergleichen am 25. October d. I . , um 3 UhrstehendenParallelelaffen nach wie vor unverändert
Nachmittags, in der Raths - Oberkanzellei gegen in ihrer Einrichtung fortbestehen werden. Dem
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden sol- Beschlüsse des Curatorischen Conseils gemäß steht
lm, wozu Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden, die Eröffnung von vier Realcläffen, parallel den
Dorpat, Rathhaus, am 17. Oet. 1861.
2 vier oberen Gymnasialclassen, in Ausficht, wobei
I m Namen und von wegen Eines Edlen ich bemerke, daß selbstverständlich die Eröffnung
Raths der Stadt Dorpat:
derselben nur dannstattfindenwird, wenn das BeJustizbürgermeister Helwig.
dürfnißfichkund giebt und die Wünsche des Pu5 Ober-Seer. Kyber. blikums in positiver Weise zur Kenntniß der Schul-

-

10

-

Verwaltung gelangen. — Nähere Auskünste zu erAm 18. Oct. Abends ist ein goldenes Armband
theilen werde ich jederzeit bereit sein.
2 in Form einer Kette verloren worden. Der ehrliche
Dorpat, am 17. Oetober 1861.
Finder wird gebeten, dasselbe gegen eine angemesDirector Schroeder.
sene Belohnung im Nürnbergschen Hause in der
—
—
Teichstraße abzuliefern.
1
Die Orchesterübungen der Musikalischen Gesell————
schaft beginnen unter der Leitung des Herrn MuEin kleines schwarzes Hündchen, auf den Nasikdireetors Brenner mit Sonntag den 22. Oet. d. men „Jolli" hörend, hatsicham Dienstag verlauI . , Nachmittags um 5 Uhr, im Saale des Gym- fen. Der Wiederbringer desselben erhält eine Be»
nasiums. Diejenigen Herren Dilettanten, welche lohmmg in der Restauration des Hotels St. Pefaußer den bisherigen Mitgliedern) noch an den- tersburg.
1
selben Theil zu nehmen wünschen, werden ersucht,
v ' ,'——^
sich vorher bei Herrn Brenner zu melden.
1
Es wünscht Jemand 3W — 4W Löf Haßer zu
Die Direetion.
kaufen. Nähere Auskunft in der Zeit.-Erped. 2

v i e u i u l

M M s » S I u n K vo«

ll. I l v l l M M « «

empliedlt ii»' MlilWortii'tez
ja eben erbMnen neuen Mekmnstew, kilvsell»,
ki vilii'- n. 8tneli-8ei<le», KIs«» 11. Mtall-kerlen in Äie» Lrössen, kaplei», Wollen»,
kauwMlIen- unck Helsen-vimevs«, A « r l i n « r
11.
kvlü- unck 8ilber-^sl>n, uns vMebjeäeneo iMänölseken Meiten.
Klempnermeister I . Oding wohnt in der Ritterfiraße, neben dem alten Universitäts -Gebäude,
im Hause des Handschuhmachers Biegel.
1
-—" - '
— —
vli.8 MZaM voll
v8e»r ?i8cker skM8

Eine kleine Familien - Wohnung, mit allen Bequemlichkeiten und zwei einzelne Zimmer .sind im
ftühern Reitelschen Hause > unweit der MarittiKirche, zu vermiethen u. sogleich zu beziehen. Nähere Auskunft erhält man daselbst.
3*

k. II. « M l . ) «wMz eil.« k e i M M M M v Ä . 1
Ein- Wohnung von <i Ztn.mnn Mst Wkthin M t M t M v v o l ! « M M « , Bermel», Ilanä- schaftsbequemlichkeitenstehtzu vermiethen. Zu er«ckuke» mit M«8chkttM (kiwts kreeiosä), so ftagen bei dem
Pastor Dsirne 3
Uib VvMestvK-Nlläei'-Mkte! MÄ «lAvKvll. ^
Mne kleine Familienwohnung von 3 Zimmern
— — —
——-———
ist zu vermiethen bei
H. Hirschsohn,
1
Das gewesene Nusasche Haus, in der Jamaschen
Petersb. Straße, neben Bäckerm. Kruse.
Straße, ist ausfteierHand zu verkaufen.

—

———

kckt Lw«Ms.M8ck«8
8 o M - mck
Lett>lWv!Älv «dielt soeben in 8edvner ^V8^»kl
,
^
«»
So« I l i z u » m»
I-uSv. vscsr Weder, 2
Usus (!. ll. öauok.

Abreisende.

August Kutschelis, Färbergesell.
Woldemar Reinberg, T i M
Johann «.agos, geschworener ^andmefser.
Radtke, Klknchnergesell.
Gustav Schirmer, Tischlergesell.

3
3
^
t
1

Dörfische Zeit«na.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Breis in Dorpat
S4 Rbl. S . , bei Versendung durch dis Post
10 Rbl. S .

'M/?
/Mv
S/T-»

> KN» «
M V?
^

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.» A

Montesg, den JA. Oktober A8GH.
Inländische Nachrichten.

zur Aufhebung der Versammlung, welche ungefähr
eine halbe Stunde dauerte, bewegen.

Um die Wiederholung einer ähnlichen Unordnung
zu vermeiden, schloß das Ministerium der Volksaufklärung die Vorlesungen bis zu der Zeit, wo die
Studenten die Matrikeln würden erhalten haben. Die
Bekanntmachung dieser Anordnung wurde beim EinDie Unordnungen der Studenten der S t . Pe- gänge zur Universität ausgehängt. Leider wurde hiertersburger Universität. I m M a i dieses Jahres wur- durch die Unordnung nickt beseitigt. Nachdem die
den einige Regeln behufs Verstärkung der Aufsicht Studenten sich am 25. September bei der Universiüber die Studenten der Universitäten aufgestellt und tät versammelt und die Anzeige von der Schließung
im offiziellen Theile des vom Ministerium der Volks- der Vorlesungen gelesen hatten, begaben sie sich in
aufklärung herausgegebenen Journals (Nr. 10, Ju- Masse über den Newski-Prospekt nach der Wohnung
ni 1861) publicirt. I m Juli wurden diese Regeln des EuratorS deS Lehrbezirks in der Kolokolnaja»
Durch umfassende Verordnungen ergänzt, welche den Straße.
Zweck der ergriffenen Maßregeln erläutern und jedem
Der Curator, welcher zu dieser Zeit gerade nach
Mißverständnisse der Ausführung derselben vorbeugen
Hause zurückkehrte, ermahnte die Studenten auseinsollten. Jn diesen Verordnungen heißt es unter Ananderzugehen; da er aber sah, daß die Zusammenderem, daß den Studenten alle Zusammenkünfte verrottung in der Straße schon das Erscheinen von
boten werden und zur Verwaltung der Studentenkasse
Gendarmerie uud Polizeisoldaten-CommandoS veranund zur Berathung ihrer Angelegenheiten, welche ein
laßt hatte, forderte er die Studenten auf, nach der
wissenschaftliches Interesse oder einen Wohlthätigkeits- Universität zurückzukehren und ihm dort durch Depuzwcck haben, die Behörden der Universität nach ihrem tate die Ursache ihres Kommens zu erklären. Jn
Ermessen einige Studenten wählen sollten. Außer- Folge dieser Aufforderung baten ihn die Studenten
dem wurde in Uebereinstimmung mit einem Allerhöch- durch drei Erwählte um eine Erklärung, warum
sten Befehl vom Monat Mai die Verordnung bestädie Vorlesungen geschlossen wären und man sie nicht
tigt, daß von jedem neueintretenden Studenten und
mehr in die Studentenbibliothek hineinließe. Die
freien Zuhörer 30 Rbl. jährlich für die Vorlesungen Studenten kehrten, uachdem sie die gehörigen Ereingezahlt und nur diejenigen ausgenommen werden
klärungen erhalten hatten, nach ihren Wohnungen
sollten, welche bei dem Eintrittseramen ausgezeichnete
zurück.
Kenntnisse zeigen würden. Hierbei wurde jedock die
Am andern Tage, den 28. September, wurde
Erklärung des curatorischen Rathes, welche am 6.
Juni in der S t . Petersburger Zeitung publicirt in der S t . Petersburger und anderen Zeitungen ein
wurde und feststellte, daß die bis zum 1. August ein- Befehl des S t . Petersburger Ober-Polizeimeisters
getretenen Studenten von der Zahlung für die Vor- publizirt, durch welchen das Verbot aller Zusammenlesungen befreit sein sollten, in ihrer vollen Kraft rottungen außerhalb der Universität bekräftigt wurde,
und welcher die Warnung enthielt, daß die Contrabelassen.
.
venienten
zu strenger Verantwortlichkeit vor dem GeJn Uebereinstimmung mit allem diesen schritt
der Vorstand des S t . Petersburger Lehrbezirks zur setze würden gezogen werden. Zur Vermeidung falAbfassung umständlicher Regeln (Matrikeln), welche scher Auslegungen wurden an demselben Tage
den Studenten gedruckt übergeben werden sollten. auch die in den Matrikeln enthaltenen Regeln für die
Die Vorlesungen hatten unterdessen am 18. Septem- Studenten der S t . Petersburger Universität veröfber begonnen. Als die Studenten von dem Inhalte fentlicht.
Dessen ungeachtet wiederholte sich^ am 2. Oct.
der neuen Regeln erfahren hatten, versammelten sich
ihrer 500 an der Zahl am 23. September im Saale Morgens die Zusammenrottung der Studenten vor
der Universität, wo einer von ihnen einen Protest ge- der Universität. Da die Mahnung zum Auseinangen die neuen Verordnungen vorlas. Weder der dergehen fruchtlos blieb, wurden 33 Studenten auf
Jnfpector, noch derstellvertretendeRector, konnten sie Befehl des Ober-Polizeimeisters verhaftet, wodurch
S t . P e t e r s b u r g , 19, Oct. Hofnachrichten.
Se. M . der K a i s e r ist Mittwoch den 18. Oct. um
12 Uhr glücklich in ZarSkoje-Sselo angekommen.
(R. St. P . Z.)

—
für dieses Mal weitere Widersetzlichkeiten beseitigt
wurden.
Alles dieses veranlaßt« die Universitäts- und Po»
lizeibehörde entschiedene Maßregeln zur Verhinderung
fernerer Unordnungen zu ergreifen. ES erging nun
die bekannte Verordnung, laut welcher die Studenten, welche sich den in den Matrikeln enthaltenen Regeln zu unterwerfen wünschten, aufgefordert wurden,
ihre Bittschriften durch die Stadtpost einzusenden, alle
diejenigen aber, welche keine Bittschriften einreichen
würden, von der Universität ausgeschlossen werden
sollten.
Am Abende des 7. Oct. waren von 352 Studenten und 101 freien Zuhörern Bittschriften um Zulassung zur Universität Behufs Fortsetzung des CursuS eingegangen.
Hierauf wurden am 11. Oct. die Vorlesungen
in allen Lehrbranchen und Fakultäten wieder ausgenommen. Es erschienen im Ganzen 260 Zuhörer.
Leider wurde die in solcher Weise hergestellte Ordnnng
am 12. October abermals unterbrochen. An diesem
Tage Morgens ZV Uhr begannen die Studenten, sowohl wirklich zur Universität gehörige, als auch solche, welche keine Matrikeln erhalten hatten und somit
von der Universität ausgeschlossen waren, sich vor
dem der Börse gegenüber gelegenen Haupteingange
deS Universitätsgebäudes zu versammeln, und in kurzer Zeit bildete stch ein Hause von 15V Individuen.
Auf die erste Nachricht hiervon erschien der Polizeimeister deS Stadttheils und ermahnte die versammelten Studenten, auseinanderzugehen, indem er diejenigen , welche Matrikeln hätten, aufforderte, sich in
die Universstät zu begeben. Auf diese Aufforderung
deS Polizeimeisters antworteten Einige, daß sie keine
Matrikeln besäßen, Andere, daß sie dieselben nicht
mitgenommen hätten, und daß sie entschlossen wären,
zu bleiben, um sich mit ihren Commilitonen zu berathen. Da ließ der Polizeimeister die Studenten durch
Polizei - Unteroffiziere umzingeln und berichtete über
das Vorgefallene an den Ober-Polizeimeister. Bei
der Ankunft des Letzteren wurden die eingeschlossenen
Studenten abermals aufgefordert, auseinanderzugehen; aber sie leisteten nicht nur keinen Gehorsam,
fordern riefen auch noch, die Mützen schwenkend, die
von der Universität ausgeschlossenen Studenten, welche
auS der Ferne dem Vorfalle zusahen, herbei. Da der
Ober-Polizeimeister keine Möglichkeit sah, der Sache
ohne Verhaftung der Schuldigen ein Ende zu machen,
schickte er nach Gendarmen und nach 3 Zügen Infanterie, um daraus die Eskorte zu bilden. Nach dem
Eintreffen dieser Truppen wurden die von den Polizeisoldaten und Gendarmen eingeschlossenen Studenten
auf den UniversitätShof geführt und daselbst die Namen derselben, 183 an der Zahl, aufgeschrieben.
Als die Verhafteten auf die Straße traten, begrüßt« sie ^ne andere Schaar, welche sich vor dem
Eingange zur Universität versammelt hatte und auch aus
ausgeschlossenen Studenten bestand, mit lautem Geschrei
und näherte sich den die EScorte bildenden Soldaten,
worauf den Gendarmen befohlen wurde, den Haufen
zurückzudrängen. AlS die Gendarmen diesen Befehl

2
ausführen wollten, begannen die Studenten die
Pferde derselben mit Stöcken von sich fortzutreiben
und einige der früher Arretirten erlaubten es sich,
mit Stöcken auf die ste escortirenden Soldaten loszugehen, wobei einige dieser letzteren Verletzungen er»
hielten. Jn diesem Augenblicke rückte der Zug des
Preobrashenskischen Leib-Garde-Regiments, welcher
an dem Eingange zur Universität aufgestellt war, gegen den Haufen vor, um dadurch der Escorte und
den Gendarmen zur Hülfe zu kommen. Bei dieser
Gelegenheit erhielt der Kandidat Lebedew eine Verwundung von der Säbelscheide eines Gendarmen.
Der Studentenhaufen, der seinen Comilitonen ein so
lebhaftes Mitgefühl gezeigt hatte und gegen 100
Mann zählen mochte, wurde gleichfalls verhaftet und
mit den schon früher Verhafteten zur weiteren Untersuchung , welche einer besonderen Commission übergeben ist, nach der Festung gebracht.
Alle diese Ereignisse beweisen, daß die ehemaligen Studenten der S t . Petersburger Universität bei
weitem das Maß der Uebereilung überschritten, welche der Jugend eigenthümlich ist, und daß sie durch
ihre hartnäckige Weigerung, den gesetzlichen Behörden den gebührenden Gehorsam zu erweisen, die OrtSbehörde zur Ergreifung strenger Maßnahmen nöthigten. Nichts desto weniger muß man hoffen, daß sie
selbst bald ihre Verirrung erkennen werven, und daß
ihre Eltern und alle wohlgesinnten Leute, welchen
daS Interesse der Bildung am Herzen liegt, ihrerseits
durch ihren Einfluß und Rath mitwirken werden,
sie auf den Weg der Ordnung und deS Gesetzes
zurückzuführen. (R. S . P . Z , )
V e r ä n d e r u n g e n bei der S t . P e t e r s b u r g e r medico » chirurgischen Akademie.
Laut einer auf den Vorschlag deS Präsidenten der S t .
Petersburger medico-chirurgischen Akademie erlassenen
und am 31. August Allerhöchst bestätigten Verfügung
deS KriegSrathS sollen auf der Akademie statt der früheren 300 Zöglinge, welche auf Kosten deS Staates
studiren, 5V Stipendiaten gehalten werden, welche jählich 300 Rbl. zu ihrem Unterhalte empfangen. Z u
diesen 50 Stipendiaten werden die besten Zöglinge
der Akademie, welche mindestens ein Jahr auf derselben studirt haben, bestimmt. Die Zahl der auszunehmenden Stipendiaten richtet sich nach der der entlassenen und die Entlassung der Stipendiaten beginnt ein
Jahr nach der Entlassung der Kronszöglinge. M i t
dem Beginne deS neuen Lehrjahres, d. h. mit dem
1. September d. I . , werden keine Zöglinge der Krone
mehr in der Akademie unterhalten; dafür empfangen
die jetzt vorhandenen KronSzöglinge bis zum 1. Januar 1861 monatlich den betreffenden Theil der ihnen
jährlich zugewiesenen 200 Rbl. Von dem genannten
Tage an wird ihnen monatlich der betreffende Theil
der zu ihrem Unterhalt bestimmten jährlichen 300 Rbl.
ausgezahlt. Außerdem behalten die Kronszöglinge
bei ihrem Umzüge in Privatwohnungen alle Lehrhülfsmittel, Kleider unv Sachen, welche sich nach den
Liste« der Verwaltung ver Akademie bei ihnen befinden. ( S . Z.)

Warschau, 9. Okt. Durch Armeebefehl vom

5. d. M . wurde wegen der Krankheit des GeneralAdjutanten Gerstenzweig, General-Kriegs-Gouverneurs
von Warschau und functionirenden Kriegschefs des
Bezirkes des Gub. Warschau, diese Funktion zeitweilig dem General» Adjutanten Merchelewtcz, Chef der
Artillerie der Armee, übertragen.
W i l n a . Am 23. September starb in Wilna
ein bekannter Bettler, der Edelmann N. U r b a n s w i t s c h . Derselbe hinterließ ein Kapital von nicht
mehr unv nicht weniger als 23,190 Rbl. in Bankbilleten! Jn seinem Testamente hatte er folgende Anordnungen getroffen: Zwei Kirchen hatte er 2700
Rbl., den Verwandten und verschiedenen Privatpersonen 4830 Rbl. vermacht, und 300 Rbl. waren ausgesetzt, nach dem Ermessen des Doctors Titius zur
Unterstützung von 10 armen Wittwen verwendet zu
werden. Der Haupttheil des Vermögens (gegen
15,000 Rbl.) war der Fundationssumme deS Wilnaer
Convicts (einer Art Pension am Wilnaer Gymnasium) vermacht, und die Zinsen davon sollen zur Erziehung der Kinder aus der Familie Urbanowitsch,
oder, falls solche nicht vorhanden wären, anderer armer Waisen verwendet werden.
S s a m a r a . Nachdem die Gesellschaft «Ssamolet« schon vor 2 Jahren eine Dampfschifffahrt auf
der Bjelaja, eingerichtet, wurden in diesem Jahre auch
Fahrten auf dem großen Jrgis versucht, welche trotz
der vielen Windungen des Flusses glücklich abliefen.
Dieselben wurden im Frühling bei vollem Wasser
unternommen, und es bleibt nun den Specialbehörden
überlassen, zu untersuchen, in wie fern dieser Fluß
auch im Sommer schiffbar ist.
K i e w . Es giebt im Gouv. Kiew im Ganzen
990 Fabriken, darunter 76 Zuckerfabriken, welche Zucker für 9,846,691 Rubel produciren, 293 Branntweinbrennereien, welche für 2,047,801 Rbl. Branntwein lieferten, 3 Dampfmühlen, welche 167,292 Rbl.
verdienten. I m Ganzen hat die Fabrikproduktion einen Werth von 14,362,908 Rbl. (Börf.-Z.)
K u r s k . Aus Sfudfha und Korotscha(Gouvernement KurSk) wird der ..Börs.-Z.« gemeldet, daß
die Feldarbeiten zum 1. Okt. beendigt waren und die
Wintersaaten einen guten, die Sommersaaten einen
befriedigenden Ertrag gegeben haben. Das reichliche
Wasser in den Flüssen gestattet den Mühlen, in welchen
das feinste Weizenmehl gemahlen wird. unaufhörlich
zu arbeiten. Das fertige Mehl geht vorzugsweise
durch die weißrussischen Provinzen nach dem Hafen
von Riga.
^
Wären Eisenbahnlinien vom Gouv. Kursk nach
Dünaburg einerseits und über Orel nach Moskau
andererseits vorhanden, sa hätte bei der jetzigen starken Nachfrage nach Getreide in» Auslande und in den
Hauptstädten bis zum 1. Okt. eine große Quantität
Weizen, Roggen, Hafer, Weizenmehl u. s. w. von
der diesjährigen Ernte mit großem Vortheil für das
Gouvernement nach den Häfen von Riga und S t .
Petersburg geschafft werden können.
Cherson. Nicht weit von Cherson liegen zwei
Meiereien auf den der Stadt gehörigen Ländereien.
Die Heuschrecke vernichtete auf ihrem Verwüstungszuge über dieselben auch die Getreidefelder zweier Bau-

ern, welche aus Schreck und Kummer den Verstand
verloren. (Od. B.)
Tiflis.
Am 10. Sept. fand das Debüt des
Frl. Maria Edenska aus Riga in der Partie des
Orsini in «Lucrezia Borgia" statt und wurde ihr die
Ovation zu Theil, 2 mal im 1. Akt auf offener Scene
und 4 M a l am Schlüsse des 1. Aktes sowie am
Schlüsse der Oper 5 Mal gerufen zu werden.
N i k o l a j e w s k am A m u r . Am 26. Juni
bugsirte der Klipper Strelok den japanesischen KriegsSchooner »Kamito - M a r o " , kommandirt von dem
Kapitain M isup u - S u oda y , in den Hafen von
Nikolajewsk. Außer dem Kapitain befandensichnoch
4 Offiziere, der Steuermanns-Offizier, der Arzt und
27 Mann an Bord. Auch kamen mit diesem Schooner 2 Kaufleute aus Hakodade an, welche verschiedene Waaren mitbrachten, wie: Seidenzeuge, gesponnene Seide, lakirte Sachen, Vasen und Broncefiguren
zur Zimmerausschmückung, Artikel in Holz, Vasen,
Theekannen und Tassen von Porzellan, Gemälde, mit
Farben gemalt und aus Vogelfedern zusammengesetzt,
Kindergruppen, Säbel und Dolche, Leder, in der Art
des sämischen LederS zubereitet, Thee, Rohzucker, Lichte,
Graupen von Stärkemehl, getrocknete Kartoffeln,
verschiedene in Japan gebrauchliche Nahrungsmittel,
Blei und Schwefel in Körnern.
So viel aus ver Unterhaltung mit dem Kapitain
zu ersehen ist, hat er keinen besonderen Auftrag von
seiner Regierung erhalten, und der einzige Zweck seines Besuches, in Nikolajewsk war, unsere Kolonien
und Einrichtungen am Amur, unsere Sitten und lokalen Gewohnheiten kennen zu lernen. Er hat den
Wunsch ausgesprochen, die Rückkehr des Contre - Admirals Kasakewilsch zu erwarten und deshalb,
falls dies nöthig würde, länger als einen Monat zu
bleiben.
Es ist schade, daß der Kantonist, welcher die Japanesen alS Dolmetscher begleitet, seine Sache sehr
unzulänglich versteht; denn da die Japanesen nur ihre
Muttersprache kennen, ist eS sehr schwer, sich mit ihnen zu verständigen. Diese Schwierigkeit ist besonders in den offiziellen Beziehungen fühlbar, hindert
die Japanesen jedoch nicht, sich mit der Gesellschaft
von Nikolajewsk bekannt zu machen.
Die Offiziere wohnen auf dem Lande in einer
für sie eingerichteten Wohnung, in welcher auch die
japanesischen Kaufleute ihre Waaren ausgestellt haben.
Während der Ueberfahrt hat der Schooner einige
Havarien erlitten; ein Offizier vom Corps der Marine - Ingenieure, welcher nach Nikolajewsk geschickt
worden, hat den Schooner besichtigt und nach seinen
Angaben hat man auf den Wunsch der Japanesen
selbst die nöthigen Ausbesserungen machen lassen.
Man gestattet den Japanesen, AlleS was sie in
Nikolajewsk interessiren kann, in Augenschein zu nehmen; sie besuchen häufig den Hafen, die MaschinenFabriken u. s. w. Der Arzt wohnt täglich den Krankenbesuchen im Marine-Hospital bei und scheint eine
große Aufmerksamkeit den vom Oberarzte verordneten
Berschreibungen zu schenken. (Amur.)
R i g a , 17. October. Gestern Nachmittag ist
Se. Durchlaucht der H e r r G e n e r a l - G o u -

v e r n e ü r F ü r s t S u w o r o w in erwünschtem Wohlsein von seiner Reise zur Theilnahme an ven Krönungs «Feierlichkeiten in Königsberg und Berlin
wiederum hierselbst eingetroffen.
(Rig. Ztg.)

Ausländische Nachrichtt».
Frankreich.
P a r i s , 26. Okt. Jn Saint Cloud hat am
vorigen Montag vie Unterredung zwischen dem Kaiser und dem Turiner StaatSmanne Ratazzi stattgefunden; die Sache sollte sehr geheim gehalten werden. Am Tage darauf wußte es die ganze Stadt,
nickt aber, was dort gesprochen wurde. Schwerlich
werden der Kaiser und Ratazzi irgend Jemanden in
das ganze Geheimniß ihrer Unterredung eingeweiht
haben; ich wiederhole daher nur der Vollständigkeit
wegen das Gerücht, Louis Napoleon habe dem Sardinischen Staatsmanns erklärt, daß von einer Räumung Roms keine Rede sein könne, und daß Italien vor der Hand nichts Besseres zu thun habe,
als sich militärisch so zu organisiren. daß eS im Frühjahre mit Aussicht auf Erfolg Venetien angreifen
könne. Ich theilte Ihnen schon mit, daß die Schrift
von Passaglia durch den „Moniteur des CommnneS"
auszugsweise veröffentlicht worden sei. Um dem
Skandal die Krone aufzusetzen, hat man das Buch
durch einen Redakteur deS «Constitution»?», Herrn
Grenier, übersetzen lassen. Die Vorrede des Uebersetzers wurde gestern in dem ,.Constitutionnel" veröffentlicht, und gleichzeitig dargethan.daß Passaglia
die Wahrheit und zwar die ganze Wahrheit gesagt
habe. ES sei Zeit, nach einer andern Bürgschaft
für die Unabhängigkeit des Papstes als die weltliche
Macht, die abgenutzt sei, zn suchen. Sie sehen, daß
die Anzeichen von dem Gewitter, das sich über dem
Römischen Stuhle zusammenzieht und bei dem Tode
Pius I X zum Ausbruch kommen soll, immer zahlreicher werden. Wie ich Ihnen angekündigt hatte,
waren die Herren Thouvenel, Mon und Lord Cowley
vorgestern zur Besprechung der Mericanischen Angelegenheit vereinigt. Ich glaube zu wissen, daß man
sich noch nicht über alle Punkte verständigt hat. Der
gesetzgebende Körper wird in den ersten Tagen des
Januars einberufen werden, das Budget votiren und
dann aufgelöst werden.
Der..Moniteur" bringt folgende Mittheilung:
Eine gerichtliche Untersuchung, die zu einer Verurtheilung sührte, hat erhärtet, daß die Klosterfrauen
der Sainre-Union von Douai mit Wissen und Willen
sich an dem Raube von Judenmädchen betheiligt haben. Diese Vorgänge konnten die Zurücknahme der
dieser Congregation bewilligten allgemeinen Genehmigung zur Folge haben; die Regierung hat es aber
bei einer minder strengen Ahndung bewenden lassen
nnd durch Dekret vom 16. d. M. dem Kloster zu
Douai bloß den durch Dekret vom 13. April 1856
ihm verliehenen gesetzlichen Bestand entzogen. Diese
von so viel Mäßigung wie Festigkeit eingegebene Maßregel wird hoffentlich den religiösen Gemeinschaften zur
Warnung dienen, daß sie durch ihren Charakter, ihr

Ziel und ihre Ordensregel nicht von der Beobachtung
der Landesgesetze entbunden sind.
I m gegenwärtigen Augenblick werden in Frankreich jedes Jahr von 163,212 Personen 73.279,350
Frs. Pensionsgelder dezogen. Diese Summe vertheilt
sich folgendermaßen: der Herzog von Malakow 166,660
Frs.; 11 Großwürdenträger des Kaiserreichs 90,000
Frs.; 18 ehemalige Pairs 184,000 Frs.; 169 Schenkungen in Rente 5,070,000 Frs.; 2384 andere 1
M i l l . Frs.; 2154 Beamten der ehemaligen Civillisten
818,940 Frs.; 1601 Pensionen als Natwnal-Belohnung, lebenslängliche Unterstützungen 2,608,640 Frs.
Dazu kommen 36,106 Civil- und 70,434 MilitairPenstonen. (N. P . Z.)
P a r i s , 26. Oct. Der Hof wird den größten
Theil des Monats November in Compiegne zubringen und sich nicht uach Fontainebleau begeben. —
General Goyon ist nach Compiegne berufen. Er
soll geäußert haben, daß die neuen Regimenter, welche
man ihm zugeschickt hat, noch antipäpstlicher seien,
als die nach Frankreich zurückberufenen. (A. P r . Z . )
Frankreich und England scheinen sich jetzt in
schneller und großartiger Entwicklung ihrer PanzerFlotte überbieten zu wollen. Man versichert, daß,
der von England hierin ergriffeneen Initiative gegenüber, ein neuer außerordentlicher Kredit für die schleunige Bepanzeruug von Linienschiffen dem Marineminister bewilligt werden soll. Jn Cochinchina werden drei Freischüler» errichtet, um die annektirten.
Anamiten im Französischen auszubilden und für das
Christenthum zu gewinnen. Man beabsichtigt, Schulbrüder nach Saigun zu senden. — Nach einer telegraphischen Depesche auS Toulon ist der Vice-Admiral Le Barbier de Tinan mit vier Linienschiffen des
syrischen Geschwaders daselbst eingelaufen. Die übri»
gen Schiffe sind noch in Mission im Archipel zurückgeblieben und kommen erst in den ersten Tagen der
nächsten Woche an. Auf der Rhede von Beirut ist
eine Division zurückgeblieben. Sie wird zum Schutze
der syrischen Christen in den dortigen Gewässern überwintern. Der Marine - Minister, der sich eben in
Süd-Frankreick befindet, wird am 27sten in Toulon
erwartet. — Die Lage der Bank von Frankreich hat
sich bedeutend gebessert. Der größte Theil des Geldes , welches Anfangs d. Mts. derselben entnommen
wurde, ist ersetzt worden, und die Summe, um die
der Baar-Vorrath seit der letzten MonatS-Abrechuung
abgenommen hat, beträgt nur noch 6 Millionen. —
Der Kaiser hat den Heidelberger Professoren Bunsen
und Kirchhoff das Kreuz der Ehrenlegion sür ihre
ausgezeichneten naturwissenschaftlichen Arbeiten, über
die heute ver „Moniteur" sich verbreitet, verliehen.
lsl. Pr. Z.)

England.

L o n d o n , 23. Oktober. Ueber den finanziellen
Zustand in Amerika bemerkt die „Times«: »Der
Metallvorrath in den amerikanischen Banken und im
Schatze ik zwar in den letzteren Wochen etwaS zusammengeschmolzen, beträgt aber noch immer 10,700,000
Pfd. S t . , d. h. um 4,751,000 mehr als zu Anfang des Jahres, und mehr als das Doppelte ver»
glichen mit heute vor einem Jahre. Dieser Umstand

—
wird von allen Unionsblättern hervorgehoben, um
die Täuschung aufrecht zu halten, daß der Krieg
ohne Störung des Staatskredits bis ins Unendliche
fortgeführt werden könne, und um das Publikum zur
Zeichnung für die Regierungsbank anzulocken, die
durch bezahlte Agenten in allen Theilen der Union
ausgeboten werden. Da kein einziges Blatt diesen
Gegenstand zweifelnd zu erörtern wagt und da nichts
auf der Welt leichter ist, als das Publikum in
Finanzsachen irre zu führen, so ist die gewünschte
Wirkung für den Augenblick bestens erreicht worden,
und es tritt die wundersame Erscheinung zu Tage:
daß das kaufmännischste Volk dcr Erde sich über
Hals und Kopf in eine beispiellose Verschwendung
stürzt, ohne daß auch nur ein Einziger den Muth
hätte, ihm die Elementar-Grundsätze der Volkswirthfchaft vor Augen zu führen. Die schlimmste Folge
dieser Verblendung wird aller Wahrscheinlichkeit nach
in einer Panique bestehen, die eintreten muß, sowie
nur die allgemeine Täuschung zu schwinden anfangen
wird. So wie das Geld aus den Banken abzufließen beginnt, werden die amerikanischen FinancierS
muthmaßlich ihr BullS Run zum Besten geben.
Denn kein Volk ist fo sehr wie das amerikanische
von epidemischen Schrecken heimgesucht, und ist es
erst von der Leidenschaft des GeldvergrabenS erfaßt,
dann wird diese ebenso großartig sein, als es jetzt
die Blindheit seines Vertrauens ist."
Wenn einerseits die Berichte aus den englischen
Manufaktur-Bezirken, namentlich aus den Baumwolldistrikten, sehr traurig stimmen und große Besorgnisse für den bevorstehenden Winter erregen (bis
zur Stunde ist das Wetter prachtvoll), findet man
einen Trost darin, daß die Berichte aus Indien
nichts zu wünschen übrig lassen. Die Lage des
Landes im Allgemeinen und der Staatseinnahmen
insbesondere wird als vortrefflich geschildert. Seit
1838 erinnert man sich in Bengalen keiner so segensreichen Regenzeit wie in diesem Jahre, so daß Hoffnung vorhanden ist, der Ueberfluß von diesem Jahre
werde die Noth des vorigen Jahres bald vergessen.
Die Erträgnisse der Stempel- und Einkommensteuer
haben die Erwartungen der Regierung weit übertroffen, und die gestiegenen Opiumpreise werden, wie
man jetzt glaubt, auch den Ertrag dieser Steuer auf
die von Herrn Laing berechnete Höhe bringen. Schon
betragen die Kaffee-Bilanzen um 3 Million, Pfd.
höher alS um dieselbe Zeit im Jahre 1859, und
binnen einem Monat haben sich die Fonds der Re«
gierung um volle 2 pCt. gehoben. Auch das Einfuhrgeschäft hebt sich, nur das amerikanische befindet
sich im Stadium vollkommenen Stillstandes.
(A. P . Z.)
Jn Southampton hat gestern ein neuer Eisendampser „The Brilon" seine erste Probefahrt gemacht,
der vermöge seiner Bauart unversinkbar sein soll.
Die neue Methode besteht im Wesentlichen darin,
daß nicht nur Vorder- und Hintertheil durch wasserdicht vertikale, sondern auch der untere Raum und
die oberen Kabinen durch wasserdichte horizontale
Scheidewände von einander getrennt sind, so daß
jeder Bestandtheil deS Schiffes wie ein Mollusk für

5
sich allein leben und schwimmen kann, wenn die anderen Theile zufällig amputirt würden. Jn der
Theorie ist das neue Schiff tadellos. Die weitere
Erprobung muß einem künftigen Sturm überlassen
bleiben.
(A. P . Z.)
L o n d o n , 26. Okt. Die Königl. Familie ist
von Evinburg wohlbehalten in Windsor eingetroffen.
Der Prinz-Gemahl beabsichtigt dieser Tage nach London zu kommen, um sich von den Fortschritten des
AusstellungSgebäudeS zu überzeugen. — Lord John
Russell war gestern nach London gekommen, um im
auswärtigen Amte zu arbeiten. Lord Palmerston
wird kommende Woche erwartet. — Lord Broughams
Unwohlsein ist beinahe ganz gehoben, so daß er wahrscheinlich kommende Woche seinen bisherigen Herbstaufenthalt in Wales wird verlassen können. — Dem
Präsidenten dcr „British Association", M r . Fairbairn,
ist von der Königin die Ritterwürde angeboten worden. Er hat sie dankend abgelehnt.
I m „Star" und einigen andern Blättern herrscht
große Heiterkeit über die Mitteilung der Pariser
..Patrie», daß die Englische Regierung Helgoland
befestigen wolle und daß diese Insel zwei prächtige
Häfen besitze. Letztere Entdeckung zeigt jedenfalls,
daß die Geographie der Französischen Journalisten zu
Wasser eben so groß ist wie zu Lande.
Unter den Parlamentsmitgliedern, die sich während der letzten Tage vor ihren Rednern hören ließen,
ist M r . Dunlop, liberaler Vertreter von Greenock
(und naher Verwandter des Gesandtschafts-Attaches
in Wien) zu erwähnen. M r . Dunlop äußerte die
lebhaftesten Sympathieen sür Preußen, das er an der
Spitze Deutschlands zu sehen wünscht, und bedauerte
wiederholt, daß die Englisch - Deutschen Beziehungen
nicht so herzlicher Natur zu sein scheinen, wie sie sein
sollten. (Nicht Preußens Schuld.)
Die Königsberger Reden bieten der hiesigen Presse
immer noch Stoff. Man greift die Preußischen Minister an und bekämpft auf's Aeußerste, waS man
unsinniger Weise die „Doctrin der Stuarts" nennt.
(N. P . Z.)

Deutschland.

K ö n i g s b e r g , 28. October. Der Hof hat
bei der letzten Anwesenheit im Königsberger Schlosse
die Wichtigkeit desselben, als einer bequemen Zwischenstation zwischen Berlin und S t . Petersburg, anerkannt und ca. 36,VW Thlr. dazu bestimmt, 56
Zimmer unseres k. Schlosses fortan und zwar permanent in einen bewohnbaren Zustand zu setzen, mit
einem neuen Amöblement zu verseben, dessen Lieferung
dem KönigSberger Central - Möbel - Magazin übertragen worden ist, damit die von Berlin, St. Petersburg oder anderen Höfen durchpassirenden hohen Reisenden im Schlosse zu jeder Zeit logiren können,
ohne die Annehmlichkeiten ihrer Residenzschlösser zu
vermissen. Durch diese Anordnung, die wir theilweise den Eisenbahnen zu verdanken haben, wird i»
Zukunft die Bezeichnung ..Residenz-Stadt Königsberg" keine bloß momentane oderchimärischesein.
lB. N.)

Schweiz

B e r n , 26. Oktbr.

Wegen des Dappenthales

Kundmachung der Munizipal-Congregation in Venedig
setzte die Bevölkerung von der bevorstehenden Ankunft
der Kaiserin in Kenn/niß und erinnerte an den früheren
Aufenthalt der hohen Frau in der Lagunenstadt mit
dem Beisatze, daß Ihre Majestät aller Orten und auch
kürzlich aus fremdem Boden die tiefsten und angenehmsten Eindrücke zurückgelassen habe. — Der Kaiser
Italien.
T u r i n . Ein Leitartikel der..Opinione« vom traf gestern früh von Larenburg in Wien ein und
25. October tadelt den von Kossuth veröffentlichten empfing die Minister und den Bundestags,PräsidialBrief und sagt u. a . : Italien kann die Lösung der Gesandten Freiherrn v. Kübeck. Die nächsten Aurömischen und Venetianer Angelegenheiten aus dem dienzen werden von S r . Majestät am 29. und 31.
einfachen Grunde nicht beschleunigen, weil diese im d. M . gegeben, da derselbe den 28. und den 39.
freundschaftlichen Wege mit Oesterreich nicht zu Ende der Beschießung des Thurmes in Rothneusiedel beigeführt und nur durch Waffengewalt bewirkt werden wohnen wird. .Letztere findet den ersten Tag 6
kann, welche letztere aber früher organisirt und das Stunden, den zweiten 4 Stunden lang statt. Nach
Land in einer politischen Verfassung sein muß, um der Beschießung wird jedes M a l sogleich die Beselbe geltend machen zu können. Die römische Frage sichtigung des Thurmes vorgenommen. (A. P r . Z.)
Der „Ostd. Post" wird aus Pesth vom 24. Oct.
ist eine rein moralische; ihre Lösung hängt nicht von
den Kanonen, wohl aber von der Zustimmung Frank- geschrieben: ..Der königliche Kommissär für die Stadt
reichs ab, und wenn möglich auch von jener des Pesth, Herr Septemvir Koller, ist heute früh mit
Papstes. Rom als Mittelpuukt der Reaction ist die den gemessensten Instructionen aus Wien zurückgeUrsache der Schwäche Italiens, und wenn wir auch kehrt. Man erwartete allgemein, Herr Koller werde
in Verfassung waren, Krieg mit Oesterreich anzufan- in der heute Nachmittags stattgehabten Plenarvergen, müßte früher die römische Frage gelöst werden. fammlung des Stadtmagistrats erscheinen und die
Rom frei, würde Italien unglaubliche Kräfte verlei- Maßregeln der Regierung sofort in Vollzug setzen.
hen und Europa von der Nothwendigkeit der Eman- Jndeß, der königliche Kommissär ist nicht erschienen,
cipation Venedigs und die Italien minder günstigen wohl aber beschied er um 3 Uhr den Ober-BürgerMächte von der Nothwendigkeit eines Krieges über- meister der Stadt zu sich, welcher über eine Stunde
zeugen. Europa weiß, daß der Krieg wegen Vene- bei ihm verweilte. Sonnabend um 19 Uhr wird der
dig unvermeidlich ist; würde uns aber gewiß ver- Gesammt-Magistrat im Sitzungssaale zusammentredammen, wenn wir jetzt sür Ungarn Krieg anfangen ten, und dann wird auch der königliche Kommissär
erscheinen und dem Magistrat die Befehle der RegieWürden.
(A. P r . Z.)
Neapolitanische Blätter bringen Meldung von rung zur Kenntniß bringen. Eine sofortige Auflöhartnäckigen, in den letzten Wochen zwischen den Pie- sung des Stadtmagistrats wird nicht verfügt, vielmehr
montesen und den Neapolitanischen Royalisten vorge- wird noch einmal der Versuch gemacht werden, denkommenen Kämpfen. So erzählt die..Stampa me- selben in seiner dermaligen Organisation zu erhalten,
ridionale", daß am 15. d. M . bei Bosco, am 16. vorausgesetzt, daß er die Erklärung abgiebt, den
bei Teriolo Gefechte stattgefunden haben, von denen Weisungen der Regierungsbehörden in allen Punkten
namentlich das zweite als eine förmliche Schlacht be- Folge leisten zu wollen. An ein solches Nachgeben
zeichnet werden kann; die Zahl der Todten und Ver- der Stadtjurisdiction ist nun freilich nicht zu denken,
wundeten war beiderseits beträchtlich; die Piemonte- und so wird sie denn ihren Rückzug antreten. Inzwisischen Kanonen wurden von den Contrerevolutionä- schen hat der königliche Commissär bereits für die
ren vernagelt. — Wie der »Pungolv" aus Neapel Besetzung der Kommunalstellen beim Magistrate gevom 17. d. M . meldet, treten die „Räuber" iso be- sorgt und auch für die Magistraths-Rathsstellen, so
zeichnen sie die Royalisten) im Bezirk von Venofa wie sür jene der Obernotare und Oberfiskale werden
wieder mächtiger und kühner auf als zuvor. Die gleichfalls Kandidaten genannt." — Der Fürst-Pridenselben besonders ausgesetzten Bezirke sind die von mas von Ungarn, Kardinal Scitowsky, hat unterm
Melsi und Ofanto, Pietragalla und die Gegenden von 24. d. alS Erb - Obergespan deS Graner Komitats
Monticchio und Pierno. I m ..PlebiScito« lies't man, ein Schreiben an die ungarische Hofkanzlei gerichtet,
daß die „Briganti" sich in großer Anzahl in den Wäl- worin er dem Grafen Forgach anzeigt, «daß die Kodern von Lagopesole und Ripacandida sammeln, und mitats - Kommisston ihren Beamten jede Mitwirkung
sich mit noch zahlreicheren Schaaren am Monte S . bei der Rekrutirung nicht allein nicht anbefehlen,
Angelo vereinigen, um, wie sie sagen, Gargano zu sondern direkt verbieten wird", und daß er „weder
besetzen, da sie die Landung mehrerer Zuzüge erwar- das Recht, noch die Fähigkeit hat, der Kongregation
ten. Aus Venoso selbst wird geschrieben, daß die dor- Gewalt anzuthun«. Es folgen dann die Vorschläge:
tigen Bewohner sich seit Langem gewissermaßen von Se. Majestät möge „im Herzen des Landes erscheiSeiten der Briganti in Belagerungszustand befinden. nen und durch ein aufrichtiges Wort die Besorgnisse
(N. P . Z.)
der Nation um ihre gefährdete Verfassung zerstreuen,
die Einstellung der gewaltsamen Steuereintreibung
Oesterreich.
W l e n , 27. October. Die Kaiserin ik nach anbefehlen, die Abgaben- und Rekruten-Frage bis zur
telegraphischen Berichten gestern Morgens um 9 j Uhr Entscheidung durch den sofort wieder einzuberufenden
im besten Wohlsein in Venedig eingetroffen. Eine Landtag verschieben, der dann mit dem Ausgleiche
scheint ein neuer Eonflict mit Frankreich bevorzustehen.
Nachdem die Waadtländer Polizei dort gegen mehrere
Individuen, welche sich des Forstfrevels schuldig gemacht hatten, eingeschritten war, haben die Französischen Behörden Infanterie und Gendarmerie an die
Grenze geschickt.
(N. P . Z.)

Äller Verwicklungen bewilligen werde, was der König gesetzlich verlange." Er schildert uns Ungarn als
vom ..Wehgeschrei« über die „gewaltsame Eintreibung
der Steuern" erfüllt, nennt die Komitate „leidende
Zeugen und Opfer der Gewalt" und versteigt sich
bis zu einer kaum verhüllten Drohung, indem er dem
Könige zu bedenken giebt, daß ein Beharren auf den
Steuer- und Rekrutenforderungen im gegenwärtigen
Momente «kaum süße Früchte tragen" werde.
(A. P r . Z.)

Türkei.

R a g u f a , 26. Oktbr. Vergangene Nacht hat
ein blutiges Treffen zwischen den Zubzaner Insurgenten und den Türken bei Ljubovo stattgefunden. Letztere haben einen bedeutenden Verlust erlitten. Die
Insurgenten rücken gegen Trebigne vor. Der Kampf
dauert fort. (N. P . Z.)

Neueste Nachrichten.
W i e n , den 28. (16.) Okt. Auf Befehl des
Kaisers ist der Fürst-PrimaS von Ungarn, Cardinal
Scitowsky, durch den Telegraphen nach Wien berufen worden, um sich wegen seines Briefes an den
Kanzler zu rechtfertigen.
— 29. (17.) Okt. Die „Presse« von heuteMörgen meldet, daß der Kaiser dem Kanzler geantwortet
habe, eS sei jetzt nicht der Augenblick, wo er (Ter Kaiser) sich nach Pesth begeben könnte.
Der Civil - Gouverneur von Ungarn, H r . v.
Majlath, hat um seine Entlassung gebeten.
Alle öffentlichen Versammlungen sind in Ungarn
bis auf weiteren Befehl untersagt.
Von dem größten Theile der Comitatschefs sind
die Antworten auf daS Circular deS Kanzlers in Betreff der Rekrutirung bereits eingelaufen. Alle Antworten stimmen mit der deS Fürsten Primas überein
und verweigern die Mitwirkung zur Rekrutirung.
C h i n a über K a s a n .
Ss 8 t . ? . ) Am 2.

Sept. ist der Vertrag zwischen China und Preußen
in Tien-Tsin unterschrieben.
B r ü s s e l , 29. (17.) Okt. Man versichert aus
glaubwürdiger Quelle, daß die dem neuen belgischen
bevollmächtigten Minister in Turin mitgegebenen Beglaubigungsschreiben an den König von Italien gerichtet sein werden, was eine Anerkennung des Königreichs Italien von Seiten Belgiens in sich schließen würde.
N o r d - A m e r i k a , über London, 29. (17.)
Okt. Reuter's Bureau meldet unterm 29. (17.)
Oktober auS New-Uork:
..Der englische Admital Lyons hat gegen die Verhaftung englischer Unterthanen protestirt, weil nach
seiner Meinung zu einer solchen Maßregel die Entscheidung des CongresseS erforderlich wäre.
Herr Seward hat geantwortet, daß in der gegenwärtigen KrisiS alle Klassen der Gesellschaft stch
den Maßnahmen unterwerfen müßten, welche im I n teresse der öffentlichen Sicherheit ergriffen würden,
und daß er in Betreff der Deutung der Verfassung
der Vereinigten Staaten nicht die Ansicht deS Lord
Lyons theile.
General Price hält in Carthago in Missouri
Stand. Eine Schlacht wird erwartet. Große Verstärkungen werden nach Kentucky geschickt. Vor Harper's-Ferry sind einige Gefechte vorgefallen."
B e r l i n , 28. Okt. Die ..KarlSr. Ztg.« bestätigt in einer Mittheilung auS Baden, vom 26. d.
M . , daß in dem Befinden des Herrn Professor v r .
v. Gräfe, welcher vor einigen Wochen dort erkrankte,
eine erfreuliche Besserung eingetreten ist und daß man
den berühmten Augenarzt recht bald wieder hergestellt
zu sehen hofft.
(A. P. Z.)
I m Namen des General - Gouvernements von Liv-,
«nd Curland gestattet den DruckR. Linde, Censor.
Nr. 171. Dorpat, den?Z. Oktober I8SI.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hiermit bekannt gemacht, daß verschiedene Nachlaß-Effecten, bestehend aus Silberzeug, Kleidungsstücken, Pelzwerk, Meubeln und
dergleichen am LS. October d. I . , um 3 Uhr
Nachmittags, in der Raths - Oberkanzellei gegen
baare Bezahlung öffentlich versteigert werden sollen, wozu Kaufliebhaber hiermit eingeladen werden.
Dorpat, Rathhaus, am 17. Oet. 1861.
l
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Seer. Kyber.

Wer es übernehmen will für Geld und Unterricht einige Stunden täglich vorzulesen u. zu schreiben, hatsichder näheren Bedingungen wegen bei
dem Hofrath Sokolowski zu melden.
2*
Zur Erledigung wiederholt an mich gerichteter
Anfragen bringe ich hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß die bei dem Dorpatschen Gymnasium bestehenden Parallelelassen nach wie vor unverändert
in ihrer Einrichtung fortbestehen werden. Dem
Beschlüsse des Curatorischen Conseils gemäß steht
die Eröffnung von vier Realelaffen, parallel den
vier oberen Gymnasialclassen, in Aussicht, wobei
ich bemerke, daß selbstverständlich die Eröffnung

derselben nur dannstattfindenwird, wenn das Bedürfnißsichkund giebt und die Wünsche des Publikums in positiver Weise zur Kenntniß der Schnlverwaltung gelangen. — Nähere Auskünfte zu ertheilen werde ich jederzeit bereit
stin.
1
Dorpat, am !7. Oktober 5861.
Director Schroeder.
Jn meinem Hause ist eine große Parterre-Wohnung mit Garten, Stallraum für 10 Pferde, W«genremise, Keller, Waschküche und anderen Hausbequemlichkeiten, — im Nebenhause eine kleinere
Familienwohnung nebst dazu gehörigen Bequemlichkeiten zu vermiethen und gleich zu beziehen. —
Zugleich zeige ich an, daß ich Abreise halber zwei
graue Wagenpferde zu verkaufen wünsche.
2*
Stanislaus Majewski.

Lelit ^me?ikWi8cke8 ^kllertae!», 8 v M - MÄ
Kett-Ieppieüe erkivlt 8veben i» «cköver ^ U 8 N M
l!»8 AlZAAsi» vvv

I.ull>v° l)8var ^i8vder,
Ki-ius <Ü. kl. Lsuek.

i

Bei W. I . K a r o w , Univerfitäts-Buchhändler in Dorpat, sind zu haben:

LiMMscht Kalender aus das Jahr I8K2.

Broschirt.
Preis 15 Kop.
Bei C I . K a r o w , Nniversitäts-Buchhändler, traf soeben ein:
Philippi, Prof. vr. Fr. A. Kirchliche Glaubenslehre. IV. Die Wiederherstellung der Gottesgemeinschaft. Erste Hälfte. Die Lehre von der
Erwählung u. von Christi Person. 2 R. 67 K.
Vidal's Lehrbuch der Chirurgie u. Operationslehre, für das Bedürfniß der Studirenden bearEs wünscht Jemand 300 — 400 Löf Hafer zu
beitet von vr. Ad. Bardeleben. 3. Ausgabe.
kaufen. Nähere Auskunft in der Zeit.-Erped. 1
Lieferung 12.
85 Kop.
1)38 M M i u n m i M w . Omn' fi^eker stls»8
I m Hause des Majors von Hertzberg ist eine
(!. K» Lauell) empMZ eine l e i M M M ^N8>vakl kleine Wohnung zu vermiethen.
1
m ZMrZcktM NollkM» M M t A
IlKlläI m ehemaligen Frahmschen Hause sind 2 mü«elmken mit
(Kü»t8 ?leciv8il), 8v blirte
Zimmer als Absteigequartier oder auch moNis M l l b M g s s - M l i e r - i M M
1
natlich zu vergeben.
2
Atlas Damen- und Kinder Kappen,
Eine Wohnung von 6 Zimmern nebst Wirthseidene und Sammct-Damenbüte, Me- schaftsbequemlichkeiten
stehtzu vermiethen. Zu erglig^- u. Band «Hauben, Chenilltn- fragen bei dem
Pastor Dsirne.
2
Änfsätze und D^tze, Frauzöstsche Blu-

men und Kränze, wollene und seidene
Filet-Handschuhe, M ü h ch-und lederne
DameN-Taschen, Uaschezsbücher und
Porte-Eigsrs, Äeietaschen, S ä F e
und Müsch-Neisesacke mit Koffer em-

pfiehlt zu billigen Preisen A . H. HtMiNgssN.

AbreiseNde»

A. C. Sparre, Tischler.
Graf, Apothekergehülfe.
August Kutschelis, Färbergesell.
Woldemar Reinberg, Tischlergesell.
Johann Lagos, geschworener Landmesser.

3
3
2
2
1

GommLssions -Lager.

Nöthen aus den Kirchen-Püchern Dorpat's.
Patent-Öl-Lampen in verschiedenen Fayons mit
Kuppeln und Cylindern, Dochte, Glaswischer und G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Kaufmanns I . H o r l o f f Sohn Theodor Oscar; des
Scheeren, Rüb-, Sonnenblumen- und Baumöl
KupferschmiedemeisterS
I . H. Weber Sohn Guwie auch Leucht-Spiritus empfing und empfiehlt
stav Johann. — S t . M a r i e n - K i r c h e : des
F. R. Sieckell. 2*
Kreisarztes I . v. S e h r w a l d Tochter Theone
Ottilie Christiane; des Schneidergesellen G. B l u h m
Weizen, Roggen u. Gerste mit Stellung
Sohn Johann Peter.
nach Reval, Pernau und Dorpat, wie auch aus
Gestorbene:
S t . Johannis-Kirche: der KnoderHofskleetezu empfangen, kaust F. G Faure
chenhauergesell Samuel Hugo H a m p f , 30 I . alt.
Vorzüglichen fetten Schmandkäfe, Grünkäse u.
— S t . M a r i e n - K i r c h e : des I . J ü r g e n s
Sohn Nikolai Georg Adolph, 1H Jahr alt.
die beliebten Revalschen Killoströmlinge
in Istöfigen Burkeu k .32, in 11stöfigen Burken
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
Z 40 Kop., empfiehlt
F. Sieckell.
2* am 5. November, Mittags 12 Uhr.

Dorxtsche Äeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch nnd Freitag. — Preis in Dorpat
8^ Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M »LS

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h , den SS. Oktober R 8 6 I
je 91,988 Rbl. 11 Kop. per Werst. Laut ursprünglicher Veranschlagung waren bestimmt: Für die St.
D o r p a t , 23. Oct. Leider müssen wir unsern Petersburg-Warschauer Linie 85,066,969 Rbl., von
Lesern abermals die unerfreuliche Mittheilung machen, Wilna nach der preußischen Grenze 11,169,669 Rbl.,
daß die kürzlich in Aussicht gestellte öftere ZeitungS- und von Moskau nach Nishni-Nowgorod 25,566,666
Rbl.; wenn zu diesen Summen die ersten Ausgaben
versenduug bis heute noch unerfüllt geblieben ist.
Wir erhalten dieselben nach wie vor in sehr un- Seitens der Staatsregierung, 18,666,666 Rbl. für
gleichen Portionen zweimal wöchentlich (am Donners- den Bau der Warschauer Linie, hinzugerechnet wertag 1V Nummern auf einmal und am Sonntag die den, so erhalten wir 139,669.666 Rbl.; folglich beübrigen 2 Nummern), wodurch die politischen Blätter trägt die ganze Mehr-Ausgabe der Haupt - Societät
natürlich sehr an Interesse verlieren, ja fast ungenieß- 8,859,823 Rbl., oder 5489 Rbl. 41 Kop. per Werst.
bar werden. Da, wie wir hören, die kleineren Städte Wenn wir sämmtliche Ausgaben für die Linien in
Wenden, Walk und Wolmar, bereits durch öftere Betracht ziehen, so stellt sich heraus, daß die WarZeitungSversendungen beglückt werden, so dürfen wir schauer Linie für 99,324,715 Rbl. 44 Kop. anstatt
wohl getrost hoffen, daß auch der Universitätsstadt für dazu angewiesene 163,666,666 Rbl. gebaut ist,
Dorpat eine gleiche Berücksichtigung gewährt »verde. was eine Ersparniß von 3,675,284 Rbl. 56 Kop.,
Bei dem herannahenden Zeitpunkt der Zeitungs- oder von 3516 Rbl. 7 Kop. per Werst ergiebt; daß
Bestellungen für das nächste Jahr, wäre es besonders ferner die Linie von Wilna nach der preußischen
wünfchenSwerth hierüber Gewißheit zu erlangen, da- Grenze anstatt 11,169,666 Rbl. 16.585,486 Rbl. 86
mit der Leser sich entscheiden könne, ob er unter die- Kop. zu stehen kam, und die Mehrausgabe für diese
sen Umständen sein Abonnement überhaupt erneuern Bahn sich auf 5,476,486 Rbl. 86 Kop. oder 44,614
solle, denn alte Zeitungen sind ziemlich werthlos. Jn Rbl. 14 Kop. per Werst deläuft, und endlich, daß
der oben ausgesprochenen gewiß nicht unbegründeten die Ausgaben für den Bau der Bahn von Moskau
Hoffnung auf eine endliche Abhülfe dieser nun schon nach Nishni-Nowgorod anstatt 25,666.666 Rbl., eine
über sechs Monate dauernden Zeitungs - Calamität, Summe von 32,558,621 Rbl. 76 Kop. erforderlich
sitzen w i r , wie das persische Sprüchwort sagt, einst- machten, demzufolge die gesammte Mehrausgabe für
weilen ..auf dem Teppich der Geduld und rauchen die diese Bahn 7,658,621 Rbl. oder 17,665 N. 31 K .
per Werst beträgt. Jn der Ausgaben-Rechnung der
Pfeife der Zufriedenheit."
S t . P e t e r s b u r g , 18. Okt. Die »Nord. Haupt - Societät ergeben die Ausgaben der Procente
B.« bringt nachstehende „zuverlässigen Quellen ent- und Coursverluste die ungeheure Summe von
nommene" interessante Notizen über die schließliche 18,516,989 Rbl. 13 Kop., welche sich auf die LiBerechnung des Bauwerthes der von der Hauptsocie- nien folgendermaßen vertheilen: für did S t . Peters5ät angelegten 1614 Werst Eisenbahnen. Das von burg-Warschauer Linie beträgtdiese Ausgabe 11,921,862
der Societät mittelst Aktien und Obligationen zusam- Rbl. 31 Kop., oder je 11,468 Rbl. 56 Kop. per
mengebrachte Gesammt - Kapital bildet eine Summe Werst; für die Linie von Wilna nach der preußischen
von 111,868,823 Rubel. Die ersten Unkosten der Grenze 2,225,757 Rbl. 98 Kop., oder 13,762 Rbl.
Staatsregierung beliefen sich auf 18,666,666 Rbl.; 47 Kop. per Werst; sür die Linie zwischen Moskau
dazu kommt ein baareS Darlehn von 28,666,666 Rbl., und Nishni-Rowgorod ergeben die Ausgaben an Prowelches die Krone zur Vollendung der Bahnen vor- cente» und Conrsverlusten 4,369,338 Rbl. 84 Kop.,
streckte; die Total-Summe ist demnach 157.868,823 oder 16,769 Rbl. 16 Kop. per Werst. Jn Betreff
Rbl. Von dieser Summe sind der Werth des Hau- der Haupt-Societät ziehen wir auch eine Bemerkung
seS und der Maschinenanstalt 3,666,666 Rbl., und der „Börsen-Zeitung" vom 28. September in Betracht.
die Ausgaben für die Feodofia-Linie, welche von der I n derselben beißt es , daß diese Societät für etwa
Staatsregierung für den Betrag von 6,466,666 Rbl. über 156,666,666 Rbl. 1666 Werst gebaut habe, und
bewerkstelligt wurden, zu erkludiren. Demnach ergiebt Wird daraus der Schluß gezogen, daß für 4666 Werst
die Totalsumme der Ausgaben sür den Bau, Zah- ein Kapital, mehr als doppelt so groß, alS ursprünglung der Procente, der laufenden Ausgaben und Vie lich dazu angewiesen, erforderlich wäre. Diese BeReserveposten für Exploitation 148,468,823 Rbl. oder rechnung ist darauf gegründet, daß Zahlen überzeu-

Julöudischt Nachrichten.

stand, daß so Viele sich bereltS an sie gewandt haben. Hier muß aber nothwendiger Weise sehr bald
eine Enttäuschung eintreten. Das Kapital ist eine
Waare und hat seinen bestimmten Werth. Gegenwärtig sind aber 100 Rbl. bei unS nicht 104^ Rbl.,
sondern viel mehr werth, und daraus folgt, daß die
Obligationen dieser Gesellschaft im Nominalwerth von
1W Rbl. später höchstens mit 75 Rbl. werden bezahlt werden. Ein anderer Grund, welcher die Menge
zu dieser Bank führt, besteht in dem Glauben, daß
die Obligationen derselben eben so circuliren werden,
wie die Billete der Reichsbank. Hier wird abermals
eine entsetzliche Enttäuschung eintreten.
Entschieden besser ist der Plan zu der Hypothekenbank von dem ..Oek. Anz.", weil derselbe auf einer
sehr gründlichen Kenntniß der lokalen Erfordernisse
des Landes beruht; aber daS Ganze ist dadurch einseitig , daß eS diese Erfordernisse nicht zu befriedigt«
versteht, und wird bei der gegenwärtigen Lage unserer Finanzen sogar ganz unmöglich.
Analysiren wir zunächst die Einleitung mit ihrer
in vielen Stücken ganz vortrefflichen Argumentation.
Es heißt daselbst, daß die Formen des hypothekarischen Kredits bei uns ganz anders sein müssen, als
in andern Ländern. Denn da der Lokalkredit nur
dann einen Aufschwung gewinnen könne, wenn die
freien Kapitale da zusammenfließen, wo man ihrer
bedarf, bei . uns aber die Kapitale sich in den Hauptstädten befinden und kein selbstständiges Provinzialleben herrscht, folglich die Pfandbriefe und Obligationen der selbstständig auftretenden Provinzialbanken bei
dem ungemein kleinen Kreise ihrer Gültigkeit im Werthe fallen müssen: dürften alle diese Banken sich nicht
selbst überlassen bleiben, wie dies im Auslände der
Fall ist, sondern ste müßten ein allgemeines Verwältnngs-Centrum haben. Es wird daselbst endlich auch
auf die ganz richtig erkannten Bedingungen, unter
denen Provinzialbanken zu errichten sind, hingewiesen
und dabei die Nothwendigkeit der Einführung von
Prämien und der Beschränkung des solidarisch für die
Bank haftenden KreiseS auf das zweckmäßigste hervorgehoben. Gegen alles dieses ist nicht der geringste
Einwand zu erheben; dafür muß aber der Vorschlag,
die Reichsdomainen zu verpfänden , um die Banken
sicher zu stellen, im höchsten Grade befremdlich erscheinen. Mag immerhin die Verpfändung der Reichsdomainen ein herrliches Mittel sein, um die innere
Schuld zu. tilgen, das Papiergeld zum Theil oder.
Wenn irgend möglich, ganz einzulösen und den Kredit deS Reichs auf eine solidere Grundlage zu stelle»,
als ihn die 5procentigen Billete gewähren; für einen
untergeordneteren Zweck darf zu demselben aber keineswegs geschritten werden.
Erklären' wir uns.
So weit die Theorie. I n der PrariS bewährt
'B?an., sä'gt,/.d«lß' h e i ' - Petersburger stZdti- sich die Sache noch weniger. So geben die drei er. schey^y^thekenbank bereits B i M lim Darlehen von ste» Paragraphen den Kreis der Thätigkeit der allgeÄützeläüD^seieH DiiS-'RHMentHe- m e i n Bank an, wie ihn der „Öek. Anz." vorschlägt.
,ser Äqyk' M l i s c h
daS Jntetesse der Derselbe besteht in der Eonsolidirung der Privatschul.,D»Myg'4r"iM5 ' l U M z e ÄS-' daä 'der beideii andern den, d. h. in Behandlung der SchuldverschreibunKreditanstalten' Sie fordeict nü°r 4A W t . , WZHMd gen M f kurze.oder ünbestilnlNte Tertnin? in solche auf
die andern 5 pEt. nehmen ; dies HÄt ihr däs Ver- läiigbre Termine, in di?r "Bersörgung "der ''Industrie
trauen des Publikums erworben und erklärt den Um- (vorzugsweise jedoch der landwirthschaftlichen) mit
gender als alle andern Beweise sein müssen. Jn der
That dürfte nichts überzeugender als Zahlen sein, doch
ist deshalb unumgänglich von nöthen, daß die Zahlen an und für stch richtig seien. Wir müssen uns
hier näher erklären. Als wir nämlich den Auszug
in Betreff der Ausgaben für die Anlegung der Eisen«
bahnen gemacht, kam unS erst die Bemerkung der
„Börsen-Ztg." zu Gesicht: ste kam uns ganz » propos und wir konnten nicht umhin, die Aufmerksamkeit auf die Unrichtigkeit der Angaben, durch welche
fie sich auszeichnet, hinzulenken. Bon 1614 Werst
werden nur 1WV angeführt. Da bitten wir Venn
hoch um Entschuldigung! . . . . Unsere Ansicht nach
sind die Ausgaben der Haupt-Societät so groß, daß
nichts mehr hinzuzuthun ist.
Hypothekarischer K r e d i t . Wir entnehmen
einem vortrefflichen und sehr ausführlichen Artikel der
..Nord. B . " von H. I . S c h i l l folgende Angaben
über die Bestrebungen zur Organisirung des hypothekarischen Kreditwesens:
Die Angelegenheiten unseres hypothekarischen Kreditwesens schreiten wohl in so fern vor, als die Frage
über die Nothwendigkeit, dem unbeweglichen Besitzthum neue Quellen des Kredits zu eroffnen, sich täglich mehr und mehr aufhellt; aber dies geht doch
Angesichts der dringenden Forderungen der Zeit viel
zu langsam. Die Hauptschuld trägt hierbei unsere
periodische Litteratur, welche diese hochwichtige Sache
zu leicht behandelt und sie von Leuten besprechen läßt,
die hierzu keine moralische Berechtigung haben. LeereS Geschwätz ist in dieser Beziehung aber oft eben
so schädlich und sündttch, als Schweigen und das
Geschehenlassen des Unrechts und der Gewaltthat.
Allerdings haben die Phantasien der »Kommission
zur Errichtung von Hypothekenbanken", welche bei unS
solche Banken einführen wollte, wie sie im Auslande
bestehen, fast gar keine Anhänger mehr und ein großer Theil der Gebildeten hat die Ueberzeugung gewonnen, daß die Banken aus den innern Bedürfnissen
unseres Lebens heraus erschaffen werden müssen, aber
dieser Fortschritt in der Theorie bleibt ohne Gewinn
für die Praxis.
Unsere Leser wissen, daß die Pläne von 3 Banken (die St. Petersburger städtische Hypothekenbank
und die S t . Petersburger und Moskauer Pfandleihgesellschaft) bereits bestätigt sind, daß an vielen Orten Projekte für Hypothekenbanken gebildet Werden
und der „Oek. Anz." das Projekt eines Reglements
zu einer..Allgemeinen Hypothekenbank« umhergesandt
hat. Aber, leider ! Auch diese bestätigten Banken sind
tydtgebotnß EimichtüngeN, alle diese Pläne sind eben
solche unpraktische Phantasien, wie die der Kommission zur Einrichtung von HypothekeübMen!

Betriebskapital und in der sicheren Unterbringung
freier Kapitale. Zu einer kolossal ausgedehnten Thätigkeit reicht aber alles baare Geld in Rußland nicht
hin. ES müssen daher Obligationen ausgegeben werden. Da aber alle Obligationen nur dann Werth
haben, wenn sie durch baareS Geld eingelöst werden
können, und dies bei uns nicht möglich ist, müssen
auch diese Obligationen im Werthe fallen. Auf die
Hülfe ausländischer Kapitalisten ist hierbei gegenwärtig auch nicht zu rechnen, weil diese sich hüten werden, ihr baares Geld gegen Werthe unter dem Kurse
einzusetzen.
Was nun den Nutzen betrifft, den die Bank dem
Reichsschatze bringen soll, so ist auf den keineswegs
zu hoffen. I m Gegentheil, die Bank würde demselben schaden, indem sie mit ihren Obligationen den
Kurs der Staatspapiere herabdrücken würde.
Wir sind weit entfernt, die ehrenhaften Bemühungen derer zu verkennen, welche den Plan entworfen und dabei das gewissenhafteste Bestreben gezeigt
haben. Jeden zufrieden zu stellen. Dieses ist ihnen
jedoch nicht gelungen.
'Wie sehr diesen Herren finanzielle Berechnung
abgeht, beweist z. B . auch der tz 144, wo es heißt,
daß der Empfänger eines Darlehens dieses auch vor
dem Termin abzahlen könne, dann aber noch gewisse
Procente entrichten müsse, um die zurückgezahlte
Summe dem Werthe der Obligationen mit allen Zinsen und Prämien, wie sie sich am Ende des anfänglich zur Abzahlung bestimmten Termines gestaltet haben würde, gleich zu machen. Hieraus folgt, daß ein
Mensch, der auf sein Haus z. B . 1VW Rbl. auf
12 Jahre genommen und sich verpflichtet hätte, jährlich 134 Rbl. zu zahlen, nun aber schon nach einem
Jahre seine Schuld bezahlen wollte, nicht nur seine
1VW Rbl., sondern auch noch etwa 5W Rbl. zu
zahlen hätte.
Jn dem § 139 ist gesagt, daß StaatSinstitutio«en auf ihre liegenden Gründe auch die ganze Abschätzungssumme als Darlehen bekommen können,
wenn die Behörde, zu deren Ressort sie gehören, für
die der Bank zustehenden Zahlungen bürge. Dieser
Paragraph untergräbt den Kredit der Bank von Hause
aus, weil er als eine bloße captsti«, benkvalootiiie
angesehen werden muß. Durch dergleichen kann man
aber nicht mehr der vaterländischen Administration
dienen. Dieselbe bedarf nicht des bestechlichen Entgegenkommens und der Augendienerei, sondern eines
Dienstes, der auf Vertrauen und Recht beruht und
keine Willkür nach unten, keine Augendienerei nach
oben duldet. (St. P . Z.)
Die Arbeiten der Commission der Abgaben und
Steuern haben wieder begonnen. Die Vorbereitungsarbeiten find bereits beendigt und es wird jetzt zu
dem Entwurf der Projekte zur Umgestaltung verschiedener Zweige unseres Abgabensystems geschritten
werden, worunter besonders die Fragen über die
Aopf- und Gütersteuer wichtig find. Von allen Arbeiten ist die über die Patentsteuer am weitesten
vorgMritten. Schon im vorigen Jahre wurde ein
ausfWrltchB.j Projekt für Umgestaltungen im bestebenden Systeme der Patentsteuer und im Handels-

reglement publizirt, und jetzt liegen der Commission
gegen 80 Einsendungen mit Bemerkungen über dasselbe
vor, welche vielleicht eine Aenderung deS ursprünglichen. Entwurfs herbeiführen wenden, worauf daS
Ganze der endgültigen Beurtheilung einer qllgemeinen Versammlung der Commission vorgelegt werden
soll. M i t der Patentsteuer ist die Stempel- und
Wechselsteuer eng verbunden. Auch diese Frage war
schon im vorigen Jahre mit Zugrundlegung einer
sehr ausführlichen Arbeit deS Herrn A. I . N o w i z k i
in der 2. Abtheilung dieser Commission geprüft und
im Frühlinge d. I . der Commission vorgelegt worden. Dieselbe hat die Ansicht ausgesprochen, daß die
Einführung einer Art des Stempelpapiers statt der
vielen Arten desselben vielleicht eben so günstige Resultate gewähren würde> wie die allgemeine Posttaxe,
und hat daher ihre Endentscheidung von dem Resultate der Prüfungen verschiedenerstatistischerAngaben
über den Verkauf des Stempelpapiers abhängig gemacht. Hierauf wird die Commission die Vorschläge der Abtheilung zu prüfen haben, in welcher
die Reglements für Abgaben und Erbschaften, Testamenten, Schenkungsurkunden und ähnlichen Akten,
das Abschätzungssystem bevölkerter und nicht bevölkerter Güter und einige Maßregeln zur besseren Controle der Stempelsteuer-Erhebung bearbeitet werden.
I n der Frage über die Salzaccise ist ein Bericht
verfaßt, welcher eine ausführliche Historisch-statistische
Darstellung des Gegenstandes und Vorschläge für
neue Grundsätze zur Organisation dieses Zweiges
der Staatseinnahme umfaßt. I u der Frage über die
Abgaben von der Gold-Industrie ist der erste Theil,
welcher diestatistischenNachrichten enthält, auch bereits gedruckt. Der zweite Theil die Gesammtzahl
aller Privatprojekte umfassend, liegt der Kommission
zur Berathung vor, und den Bericht bearbeitet Herr
F. I . R a s s e l l i . Jn der Frage über die direkten
Steuern sind die Materialien und der Bericht über
die Gütersteuer bereits gedruckt. Jn diesen Tagen
erscheinen die historisch-statistischen Materialien über
die Kopfsteuer, und der Bericht ist in Arbeit. Außerdem soll noch eine ganz allgemeine historisch-statistische Uebersicht unserer Reichseinnahmen verfaßt
werden, eine Arbeit, welche Herr W. P. Besobrasow übernommen hat. Jn der ersten allgemeinen
Versammlung in diesem Herbste prüfte und bestätigte
die Kommission den von Herrn A. K. G i r s verfaßten Bericht über die Salzaccise. Die allgemeine
Grundlage deS neuen Systems besteht darin, daß die
Salzausbeute überall der Privat-Industrie überlassen
und die Krone sich nur auf Enthebung einer bestimmten Accise beschränken soll. Da schon mehrere ausgearbeitete Fragen ibrer Prüfung und Entscheidung
in den allgemeinen Versammlungen der Kommission
karren, sollen diese fortan allwöchentlich stattfinden.
- ' '
(R. St. P. Z.)
R i s c h n i - N o w g orod. Die«Börs.-Z.".bringt
eine sehr detaillirte Uebersicht der zur diesjährigen
Messe gebrachten Waaren, deren Gesammtwerth ungefähr 95,097,617 Rbl. betrug. Ein Theil derselben
im Betrage von etwa 1 V M V M V Rbl, wurde nicht
verkauft, und hierher gehören 4 M 0 M V allein für

Thee, welcher in den Händen der Kjachtaer Theehänd!er blieb. Auch die Kleinhändler, welche mit allen
Arten von Manufacturwaaren handeln und allein
über 2A) Buden inne haben, machten schlechte Geschäfte und gewannen kaum 3V pCt. von dem, waS
sie in früheren Jahren gewonnen haben.
Ueber die Zahlungen wurde im Allgemeinen nicht
geklagt, und man kann sogar behaupten, daß die Ge«
schäfte sich leichter abwickelten, als im vorigen Jahre.
Klingende Münze war jedoch in diesem Jahre weniger vorhanden. Die halben Imperiale galten 5 Rbl.
75. Kop., für 10V0 Rubelstücke zahlte man 11 bis
12 Rbl., für die neue Scheidemünze 3 Kop. Agio
vom Rubel. Als jedoch das Comptoir der Reichsbank seine Thätigkeit schloß, zahlte man den Wechslern für kleine Münze 6 bis 7 Kop. vom Rbl. Agio.
Für die französischen Fünssrankensiücke zahlte man im
Pfunde 24 Rubel. Diese und die halben Imperiale
wurden wie gewöhnlich von den Bucharen und Per-fern aufgekauft.
Bei dem Eröffnungs-Diner der Messe wurde folgende Rede gehalten:
„Meine Herren, erlauben sie mir das Wohl des
künftigen ..HaupteS der Messe"
so-«os«) auszubringen und dabei den Wunsch auszusprechen, daß er ein wirkliches Haupt sein möge. Musikanten müssen Musiker dirigiren, so auch nur Kaufleute den Handelsstand. Dann aber ist es auch Zeit
aufzuhören, nur nach Medaillen auszuschauen, vor
der Obrigkeit Verdienste auszulegen, — es ist Zeit
dem Allgemeinen zu dienen, um die Achtung und
Gunst des Volkes zu ringen, — das fordert unsere
Zeit, das wünscht unser Vater, der Zar, Verweise
A l e r a n d e r . " — Hierzu bemerkt die Zeitschrift Aw«.s:
Warum wir diese Stelle aufführen? ES liegt auf
der Hand, wenn man bedenkt, daß diese Worte von
dem Mitglieds eines Standes gesagt wurden, auf dem
so viele gerechte Vorwürfe lasten. Dieser Vorgang
verleitet uns freilich zu keiner allgemeinen Schlußfolgerung über die fortschreitende Entwickelung unserer
Kaufmannschaft u. s. w . , doch steht er so vereinzelt
da, daß er um so mehr unsere Aufmerksamkeit verdient.
(St. P. Z)
Als verstorben wurden aus den Dienstlisten
gestrichen der Oberarzt am HelsingforSschen Kreishospitale Staatsrath O b e r g , der Bataillonsarzt
des Esthländischen Infanterie Regiments, Coll.-Assessor D a h l e n ; der Professor emerit. der Kaiserl.
medico-chirurgischen Akademie und ältere Ordinator
des 2. Armee »Kriegshospitals in St. Petersburg,
StaatSrath Dr.
W e i ß , und der Gehilfe des
Ober-Auditeurs des Stabes des abgetheilten Corps
der inneren Wache, Coll.-Secretair v. W o l f r a m .
(Russ. Jnv.)
Nach AuSdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zu Coll..Assessoren: die Tit.-Räthe,
die Doctoren der Medicin, der Oberarzt der Anstalten
deS SkmbirSkischen Collegiums der allgemeinen Fürsorge G l a ß o n , der Arzt am Oefelscheu Kreishospitale H a r t e n , der etatmäßige Ordinator am S t .
Petersburgschen Armenhospitale Robusch, der Ordinator am Pleskauschen Stadt-Krankenhause Kehr-

b e r g , der außeretatmäßige Arzt am geburtshilfliche»
Hospitale des unter dem Schutze der Großfürstin
Helena Pawlowna stehenden Hebammen - Instituts
von G r ü n w a l d , der jüngere Bezirksarzt des Ogot»
schezkischen und Welikoluzkischen Kreisdomainenbezirkes
S c h w e d e , und die Titulair-Räthe, der ältere Waldaische Bezirksarzt des Ministeriums der Reichsdomainen P a u l s e n , der Ordinator des Tambowschen
Gouvernements-Krankenhauses J k a w i t z , die Ordinatoren am Hospitale aller Leidenden Herzog und
S e i f e r t , der außeretatmäßige Ordinaler am Marien-Armen-Krankenhaufe B r a u n .
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zu Hofräthen; die Coll.»Assessoren,
der jüngere Ordinator des Zarskoje-Sfelofchen Stadt»
hospitales und Armenhauses K l a r e , der Rentmeister und Bibliothekar des Kaiserlichen Botanische»
Gartens in S t . Petersburg v o n B e r g , der Arzt
am Institute des Corps der Berg-Ingenieure Pand e l , der Armenarzt für den Baßmannscben Stadttheil in Moskau L ö w e n t h a l , der Stadtarzt von
Opotschezk L i e b e r , der beim Departement der Manufakturen und des innern Handels stehende Arzt
M e i e r H o f , der SfmolenSkische ältere Gouveruements-Veterinair-Arzt Frost, der Kronsschiedsrichter
beim Baltischen Domainenhofe für das Gouvernement Kurland von H a a r e n , der jüngere Lehrer
am 1. Moskauschen Gymnasium T h o m ß o n ; zn
Coll.-Assessoren die Titulair - Räthe der beim Departement der Landwirthschast stehende H a m b u r g e r ,
der Landmesser des Ssaratowschen DomaincnhofeS
P a u l i , der Erzieher am Alerander-Lyceum B r o w n .
M i s e e l l e n .
Die Rigasche Zeitung bringt folgenden Correspondenz-Artikel aus Dorpat: Wie dankbar auch das
Publikum den Unternehmern der Livländischen Diligencen sür die Erleichterung des Verkehrs zwischen
Dorpat, Riga, Wolmar, Walk und Wenden sei»
muß, wie anerkennenswerth es ist, daß in neuester
Zeit auch Pernau und Reval in daS Netz dieser directen Verbindung hineingezogen werden, so können
wir doch nicht umhin, zu bemerken, daß die ganze
Einrichtung noch an einigen Mängeln leidet, die mit
geringem Geldaufwand? und einiger Aufmerksamkeit
von Seiten der Unternehmer auf die Ansprüche der
Passagiere leicht beseitigt werden könnten. — Die
Equipagen sind fast alle sehr alt, und wenn der zweifelhafte Erfolg des Unternehmens auch den Ankauf
schon gebrauchter Fuhrwerke rechtfertigt, so verdient
doch der Umstand gerechten Tadel, daß dieselben schlecht
gehalten werden. Wir fanden beschmutzte und befleckte
Sitzpolster, zerfetzte Vorhänge in einem der Wagen,.
dessen wir unS während der letzten unserer mehrfachen
Touren zwischen Riga und Dorpat bedienten, sogar
ein großes Loch im Fußboden. Kaum auf einer einzigen Station wurde der Aufenthalt pünktlich eingehalten, vielmehr durch langsames Umspannen und
sonstigen Schlendrian von Seiten der beteiligten
Personen oft um daS Doppelte verlängert, auch die
Abfahrt von Riga, Dorpat u. f. w. immer später

ausgeführt, als sie aufden gedruckten Fahrplänen angesetzt war. Die Einrichtung einer Diligence» - Verbindung
zwischen Dorpat und Pleskau für die Zeit von Ende
M a i bis zum ersten Oktober käme einem immer fühlbarer werdenden Bedürfnisse des Publikums entgegen.
Jetzt ist dasselbe auf die eben so kostspielige als unbequeme Beförderung mit ver gewöhnlichen Posttelegge angewiesen, vie ven Reisenden allen Unbilden
der Witterung aussetzt und besonders für Frauen
und ältere Personen ein sehr unbequemes Transportmittel abgiebt. Von Mitte M a i bis zum ersten October steht Dorpat mit Pleskau durch mehrere Dampfschiffe in Verbindung, unter welchen vie ..Narova",
dem Kaufmann Gent in Narwa gehörig, zweimal
wöchentlich Fahrten für Passagiere zwischen beiden
Städten unternimmt; im September nur einmal.
Der Mangel an Concurrenz hat denn auch bei dieser
Fahrgelegenheit fühlbare Mängel erzeugt; die Fahrt
währt zwar nicht allzulange, zwölf Stunden bei einer Entfernung von 12V Werst, aber bei Pleskau
haben vie Passagiere das Vergnügen, das Schiff mittelst eines Brettes zu verlassen, das an's Ufer gelegt
wird; auch vie Anfahrt in Dorpat ist sehr schlecht,
bei Nacht kaum erleuchtet, Gepäckträger werden schmerzlich vermißt, auf dem Schiffe selbst haben die Passagiere, wenn sie sich auf Deck befinden, Speisengeruch
und ven Anblick der nicht allzureinlichen Küchenmanipulationen aus erster Hand, da die Küche dicht bei
ihrem Aufenthaltsort gelegen ist.
J n letzter Zeit ist der Dampfer „Concordia" erschienen, der vorzüglich zum Holztransport nach der
Woiseckschen Spiegelfabrlk und der Fabrikate von dort
aus nach Pleskau bestimmt ist, im nächsten Jahre
aber, wie verlautet, ein M a l wöchentlich die Fahrt
hin und zurück für Personen unternehmen will. Die
„Sofia" ist nur ein Transportdampfer, die ..Nanny"
im Augenblick unbrauchbar. Immerhin haben Embach und Peipus doch schon mehrere Dampfböte,
während die Düna weiter hinauf noch nie von brausenden Rädern durchschnitten wurde. Die Dampfschiffverbindung mit P l e s W wirv gewiß binnen Kurzem Wichtigkeit erlangen, Va Vie neu eröffnete RigaDünaburger Bahn und die bald vollendete Bahn zur
Preußischen Grenze, ver erleichterte Verkehr mit S t .
Petersburg u. s. w. viele Personen bewegen werven,
viese Fahrgelegenheit zu benutzen,sichauch einer Menge
von Handelsartikeln Vieser sehr bequeme Weg Varbietet.
Freuvig erregt hat uns vie Nachricht, vaß Dorpat mit großer Wahrscheinlichkeit und in naher Zu»
kunst Gasbeleuchtung zu erwarten hat. Genaueres
hierüber berichten wir zu gehöriger Zeit.
Schließlich erwähnen wir noch der schönen neuen
Fabrikanlagen auf vem nahe bei Dorpat gelegenen
Gute Rathshof. Englische Monteure sinv soeben beschäftigt, vie innere Einrichtung Verselben herzustellen.
Eine stehende Hochdruckmaschine von 14 Pfervekraft
auS der Fabrik von Garret, wirv eine Mahlmühle
von 4 Gängen, eine Oelmühle und eine Dreschma-

schine in Bewegung setzen und soll vas ganze Etablissement gegen Weihnachten in Betrieb gelangen.
(R. Z.)
C h l o r k a l k a l s M i t t e l gegen vie F l i e g e n ,
R a u p e n u n d M ä u s e . Jn dem Chlorkalk, schreibt
der «Deutsche Telegraph", besitzen wir ein ausgezeichnetes M i t t e l , den Viehseuchen, namentlich der
Klauenseuche vorzubeugen, oder sie unschädlich zu
machen. Minder bekannt ist es, daß derselbe wegen
seines Geruchs von vielen Thieren gehaßt wird.
Alle Arten Fliegen, namentlich aber die Stechfliegen
in den Ställen, werden in einer Nackt total vertrieben, wenn man Chlorkalk auf einem Brette in einem
Stalle erhöht aufhängt und ein Fenster etwas offen
läßt. Der Geruch treibt alle Fliegen zum Fenster
hinaus, das in der Frühe zu schließen ist. — Der
Chlorkalk ist dem Vieh durchaus nicht schädlich, im
Gegentheil, eher nützlich, weil er gegen schädliche Lust
wirkt. Es Versteht fich wohl von selbst, daß vieses
Mittel oft, wenigstens wöchentlich einmal, angewendet werden muß, was leicht geschehen kann, da es
keine großen Auslagen und Vorrichtungen erfordert.
Ein Zimmer oder ein anderer Hausraum, wo Chlorkalk stch befindet, wird von Ratten und Mäusen nicht
besucht und überall weichen diese Thiere, wo ver Gebrauch desselben eintritt. Jn einem Gasthaufe zu
Nürnberg wurde vieses Mittel versuchsweise angewendet unv Vas Resultat war ein überraschendes. Die
Ratten im Winkel und Hof unv alle Mause des
Haupt- und Nebengebäudes waren plötzlich verschwunden! An Pflanzen, zur Abhaltung des Ungeziefers,
ist die Wirkung des Chlorkalks eine bedeutende. Kohlfelder blieben vom Erdfloh, von Schmetterlingen und
Raupen durchaus befreit, wenn sie mit Chlorkalkwasser
besprengt worden waren. Man löst den Chlorkalk in
Wasser auf und bespritzt mit einem Staubbesen oder
Maurerpinsel die Pflanzen, wo möglich am Abend
oder in der Frühe. Ein so behandeltes Grundstück
mit Weißkraut blieb von allen Kohlweißlingen verschont, während alle in derselben Gemarkung liegenven Kohlpflanzen von den Raupen ganz aufgezehrt
wurven. Zur Abhaltung oder Vertreibung der Raupen von Obstbäumen giebt es kein besseres Mittel als
den Chlorkalk. Man nimmt Vavon 1 Pfv. und mischt
4 Pfund Schweinefett darunter, das man dann, zu
einem Teige geformt, mit Werg umwickelt und um den
Baumstamm binvet. Alle Raupen von allen Besten
fallen herunter und kriechen am Stamm nicht mehr
hinauf; die Schmetterlinge selbst meiden jeden Baum,
dessen Blätter mit Chlorkalk bestrichen worden. Auch
über die Anwendbarkeit des Chlorkalks gegen die Traubenkrankheit , so wie gegen die Blattläuse hofft man
bei wiederholten Versuchen zu befriedigenden Resultaten zu gelangen. (Rig. Stdt.-Bl.)
Im Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehst«nd Curland gestattet den DruckR. Linde, Censor.
Nr. 17?. Dorpat, den TS. Oktober 18kl.

—

6

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Mit Bezugnahme auf die diesseitige Publikation
6. 6. 11. August s. e. sub Nr. 728 bringt das
Vogteigericht dieser Stadt hiermit zur Kenntniß
Derer, die es angeht, daß der auf die Außenstände
des Mützenmachers Christian Gottlieb Kahn angelegte Sequester gehoben worden, und sonach die
Debitoren des C. G. Kahn ihre resp. Zahlungen
nicht weiter hier bei Gericht zu machen haben, sondernsiedirekt an ihren Gläubiger leisten können.
Dorpat-Rathhaus, am 24. Oktober 1861. 1
wsväntum: I . A. Feldmann, Secr.

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Einem geehrten Publikum wird hierdurch zur
Kenntniß gebracht, daß ver Fuhrmann Carl Koch
jeden Dienstag u. Freitag sowohl Passagiere wie Gepäck nach Pleskau befördern wird,
Wohnung beim Fuhrm. SchaM, Steinstraße. 3*
—
—
Für eine hiesige Handlung wird ein Lehrling
gesucht. Näheres in der Expedition dieser Ztg. 3

Piano - Forte werden verkaust bei R. W.
Koch, im Hause des Hrn. Kaufm. Schramm. 3

Ninem koken ^äel unä verehrten publicum erlaube ieii mir kieräureb
wem neu etadlirtes, am 7. ä. N. im Hause äes Herr» O. Kl. Vauek, visa-vis äem Katkkause, erS^netes

bestens su empkeblen, mit 6er ergebensten Versieberung, äass mein 8treden stets äabin geriebtet sein ^virä, äurob billige preise unä in Heäer Lesiebung reelle Loäienung mir äas Vertrauen meiner geebrten ItauLer
unä Liönner su erworben.
Eine Familie in Dorpat wünscht PeustonaiAtlas Damen- und Kinder-Kappen,
rinnen anzunehmen. Eine besondere Beaufsich- seidene und Sammet-Damenbüte, Atetigung der Lehrstunden, wie Konversation in ftan- gligS u. Band - «Hauben, Cheuillenzösischer Sprache, wird versprochen. Meldungen Aufsätze und Netze, Dranzöstfche Bluwerden im Lause des November- und December- men und Kranze, wollene und seidene
Monats erbeten. Näheres erfährt man in der Zei- Filet-Handschuhe, Plüsch- und lederne
tungs - Expedition.
2* Damen - Taschen, Taschenbücher und

—

—

Unterzeichneter übernimmt Aufträge auf

Prima « u a l M Dachschitser,

Porte - CigarS , Reifetaschen , Säcke

und Plüsch-Reisesäcke mit Koffer emM M zu bMigm Preisen I . H. Hemingsm.

Frühjahrs-Lieftrung, undstellt auf Wunsch die ArEine kleine Familien-Wohnung mit allen BebeM zum Vzndecken. ^
1 quemlichkeiten und zwei einzelne- Zimmer sind im
G . D i t t m a r in Mga^ HchloWaße 1^. frühem Reitelschen Häuft, unweit der Märien--—
KirK^ zU vermiethett u^ sogleich zu bezieheck Näneusslsr SovöüvK, empkeklt
3
'AR ehemaligen A f a h Ä i s D N ' Ä möO s Q a r V'iSVZtQr, blirte Zimmer als Absteigequartier oder auch moLsus (!. k. ösuek.
natlich zu vergeben.
1

I?r»i»»Ssts«I»V V a n » « ! » letsterv m i t lioppvlter M K t , svivie

u .

M v r r v w - N l s n S s v i » « ! » « ,

W ^ r » M S s I « v v « >tR»u»v«
e r k i e l t i n scKüner ^ n s ^ s l i s pncl e m p i i v k l t 6ss N s A s s i n v o n
FÄck«?.

O»«?«»»

So eben angekommene ftische
« M Ä K e d k
e o s m e t i s e h w

« » » » e . « . »»»«>>.

I m Bernhoff'schen Hause bei der Station ist
eine geräumige Familienwohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten u. Stallraum zu vermiethen.

MtMtirte
M i t t e l .

N r . Z?»,

»

Kräuter-Seife
zur Verschönerung des Teints.

P r e i s eines Päckchens 4 «

Kop.

Das Wolff'sche Haus in der Jamaschen Straße
ist zu vermiethen. Näheres bei Hrn. Ed. Brock.
Äbreisends.

S»

N. Gebhardt, Lithograph, nebst Frau.
vr. 8mv üv Vvutemarä'8
N. Geelhaar, Pharmaceut.
W.
Rubkin.
zur Reinigung und Erhaltung der Zähne und des
Zahnfleisches und zur Vermeidung des üblen Ge- A. C. Sparre, Tischler.
Gras, Apothekergehülfe.
ruchs im Munde. Preis eines Päckchens 6V,
eines j Päckchens 30 Kp. August Kutschelis, Färbergesell.
Woldemar Reinberg, Tischlergesell.
V r . MÄvHWKA'«

krAuter-?bwsSv ^

3
3
3

2
2
1
1

Soeben erschien und ist vorräthig bei G . I .
K a r o w , Universttäts-Buchhändler in Dorpat:

zur Wiedererweckung u
Belebung des Haarwuchses.

Die zehnte verbesserte u. wiederum verm. Auflage
von dem

Preis 80 Kop. S .

Allgemeinen Viehayembuche

ZDr.

von

Chinarinden-Gel

vr K Wagenseldt,
Königl. Departements-Thierarzt in Danzig.

Mit 9 Stahlstichen in Folio, von denen einige zum
UI
z u r C o n se r v i r u n g
Theil
eolorirt sind. Sehr elegant in Leinwand geW und Wersch önerung des Haares.
bunden. Preis 2 Rbl. 26 Kop. S.

Preis 80 Kop. S .
Nr.
vvMlAdMede

wirkt sehr wohlthätig auf d.Wachsthum derHaare.
Preis eines Stückes 50 Kop.. S .
vr.Koch's
bewähren M als lindernd und reizstillend bei Hüsten, Heiserkeit, Rauheit
im Halfe,Verschleimung, Schnupfen:c.

M M

Preis: ganze Schachteln S Ä ,
halbe Schachteln 4 « K o p . S .

wirkt belebend und erweichend auf die Haut,
a Stück 40, k j Stück 20 Kop. S.
Das alleinige Lager für Dorpat befindetsichbei
Mlf. ZD.

Das Werk ist so allgemein gekannt, daß eS wohl
kaum noch einer Empfehlung bedarf; es hat aber in
dieser neuesten Auflage wiederum eine Vermehrung
erhalten, welche die Brauchbarkeit sehr erhöht. — Der
Autor hat nämlich eine Einleitung hinzugefügt, welche
die Erkenntniß der Thierkrankheiten im Allgemeinen
behandelte (Die Kennzeichen der speziellen einzelnen
Krankheiten sind bereits bei diesen angegeben.)
Bekanntlich ist dies Werk in allen darüber erschienenen Recensionen als das beste in seinem Fache
bezeichnet und empfohlen worden.
.
Wir empfehlen wieder bei dieser Gelegenheit folgende ältere Werke desselben Verfassers:

Wagenfeld, Erkenntniß,jBorbeugung undKur
—

derjenigen Krankheiten der Hausthiere, welche
in polizeilicher Hinsicht in Betracht kommen:
Mit 1 color. Tafel.
Preis 84 Kop. S .
Die Krankheiten des Rindviehes und ihre
Heilung. Mit 1 color. Kupfer. Preis t R.

Königsberg

Gebr. Bornträger.

Niusvssuüt.
Mtllvüe l W 8 8 S i » ^ s » M 8 e I l M
(S.^nL.) MZuKlksvI» u . ( S . ^ u S . )
LpT'ee^enA <5e^? elöeN^ Zeesen «.
erlernt Ieäer, äer äeutsebo Druelcselirikt riebtiz lese» kann, änreb äiese vor» über 199 v!ssensek»ftl.
^utoriti'lten empkolil. Aetboäe in 9 Alonsteu, obne
I^ebrer, »nk äie anZelimste, Zrunälielistv unä billieste ^Veise. Voröenntoisse nickt erkoräerl. Ho
vorar pro ^Voebv nnr 3 8Zr. (18 Xr. rb., 25 R?kr.)
Rsberes im Prospekt, äer nebst einer Probelektion
Zrstis versenäet virä. ver portofreien Lestellnnx
ist 6. Knelcporto beiienleZen. ? r ü k e ^ l l v s , äns
L e s t s b e h a l t e ! ^äresse:
.
Rerlin,
W . I«»I»^ei»»vI>e2»r, ZZirsodelstrasse 32/43.
(kek. su nntiren, äa äiese .^ns. vorl»uLz n i e b t
vieäerdolt «irä!)
In Dorpat übernimmt ^ultrsZe äie LuelilisnäInnZ van VZISOÄ. N v p z » v

Nur 4 Thlr. Pr. Crt.
kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von der
Herzog!. Braunschweiger Regierung garantirten großen

Staats - Gewinne - Verloosung,
deren Ziehung am ZA. u. I S . December stattfindet;
sowie zur 3., 4. und F. Abtbeilung der vom H a m burger Staate garantirten großen Staats»
Pramien-Berloosung, Ziehung 3. Abthcilung
den I O . u. SR. Oetbr., 4. Abtheilung den 29.
Novbr., 5. Abtheilung den 11. Decbr.
Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33,399
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zur Entscheidung kommen.
Ein Hamburger Original - Prämien - Loos kostet
zu diesen drei verschiedenen Abtbeilungen S 4 Thlr.
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die
amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich nach der
Ziehung versandt.
Banquier in Hamburg.
VVeelisel» unä kelä-^ours sm 19. October 1861.
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Dsrxtsche Aeituna
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
8H Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

Freitag, den S 7 . Oktober R8SS.
Behörde benachrichtige ich die Bewohner der Stadt,
daß Versammlungen jeder Art vor ven Kirchen aufs
Se. M a j . der K a i s e r hat auf den Vorschlag Strengste verboten werden und im Falle des Undes Oberdirigirenden des Corps der Wege und öffent- gehorsams bei Auseinandertreibung der Versammlungen von den Waffen Gebrauch gemacht wird.
lichen Sauten Folgendes zu befehlen geruht:
(R. St. P . Z.)
Es wird dem Ermessen der nächsten Vorgesetzten
Die Kirche des heil. Johannes und Benediktides Corps der Kommunikationswege überlassen, den
Zöglingen der 4 oberen Klassen, welche mindestens nerkirche in Warschau sind auf Befehl des Prälaten
ein Jahr in der Anstalt zugebracht haben, auf ihren Bialobrzeski geschlossen worden. Man hat als Grund
eigenen Wunsch und mit der Erlaubniß ihrer Eltern für diese Maßregel die Mißbräuche angegeben, welche
oder Vormünder, zu gestatten, außerhalb der Anstalt in diesen Kirchen verübt sind, und für deren Unterzu wohnen. Zu den Stunden und zur Erfüllung suchung der Staat den geistlichen Behörden volle Geanderer Dienstobliegenheiten müssen sie jedoch pünkt- walt eingeräumt hat.
Die geistlichen Behörden haben jedoch außerdem
lich in der Anstalt erscheinen und unter allen Umständen die bestehenden Vorschriften über den Anzug nnd noch die gottesdienstlichen Handlungen in allen Kirchen snSpendirt. Die Regierung, welche diese MaßAnderes beobachten.
1) Den Zöglingen, welche außerhalb der An- regel durch nichts gerechtfertigt findet, überläßt die
stalt wohnen, wird auf ihren Wunsch Alles, was sie Verantwortlichkeit für die Folgen, welche daraus entan Kleidung, Wäsche, Kost und Lehrmitteln nöthig stehen könnten, denen, welche die eben erwähnte Maßregel ergriffen haben.
haben, verabfolgt.
' ,
lOffiz. Z tg. des Königreich Polen.)
2) Den Zöglingen der 4 oberen Klassen, welK i e w . Wegen der vorgekommenen Unordnunche im Institute bleiben, wird gestaltet, unter jedesmaliger Erlaubniß der Direktion täglich von 3 bis gen hat der Kriegs-Gouverneur von Kiew und Ge1V Uhr Abends außerhalb der Anstalt zu sein, wenn neral-Gouverneur von Podolien und Wolhynien eine
allgemeine Entwaffnung der polnischen Bewohner,
sie in dieser keine besonderen Obliegenheiten haben.
4) Der Direklidn steht es frei, den Zöglingen, (483,WV Seelen) der ihm anvertrauten Gouvernewelche sich irgend welcher Vergehen schuldig gemacht ments angeordnet. Jn den Städten sollen alle Wafhaben, die Erlaubniß zur Entfernung aus der An- fen binnen 14 Tagen an die Polizei-Chefs, auf dem
stalt oder das Wohnen außerhalb derselben zu ent- Lande innerhalb eines Monats an die Kreisrichter
abgeliefert sein. Die Ausnahmefälle, in denen die
ziehen.
Die »Nord. B . " , welche diesen Befehl mitthellt, Waffen ihren Eigentümern gelassen, werden , sind
macht in einem besonderen Artikel auf die hohe Wich- einzeln aufgeführt.
Ernannt: Gen.-Atj., General der I n f . , L ü tigkeit dieser Maßregel aufmerksam, weil dieselbe das
Bestreben verräth, die Zöglinge unserer Anstalten von d e r s , während der Abwesenheit des General-Adjudem unleidlichen Schulzwange zu befreien, welcher tanten Grafen L a m b e r t 1. zum interimistischen
jede freiere höhere wissenschaftliche Entwickelung un- Statthalter S r . M a j . des K a i s e r s im Königreich
Polen.
möglich macht.
.
Beurlaubt: Gen.-Adj. General der Kavallerie
M o s k a u . I m Dorfe Afanassowja (Kreis Bogorodsk, Gouv. Moskau) sind in der Wohnung des Gras L a m b e r t 1., interimistischer Statthalter S .
Bauern Woronin verschiedene Apparate zur Anferti- M . deS Kaisers im Königreich Polen und Komgung falscher 23- unv 10-Rubelscheine und 383 mandirender der 1. Armee, ins Ausland bis zur WieStück noch nicht ganz fertiger Iv-Rubelfcheine gefun- derherstellung seiner Gesundheit.
Unter den Handelszweigen, welche bei uns noch
den. Die Untersuchung ergab, daß alles dieses den
gar
nicht
entwickelt sind, muß man besonders auf
Moskauer Bürgern Jakow und Fedor Ssabakia gehört, welche schon früher wegen Falschmünzerei von das ungeheure Feld, welches dem Eishandel offen
steht, aufmerksam machen. Das Eis kann auS dem
der OrtSpolizei verfolgt worden sind.
Innern des Landes auf den Flüssen nach den südli(Mosk. Gouv.-Ztg.)
Warschau. Laut einer Verfügung der Ober- chen Häsen unv von da nach allen Häfen deS mit-

Inländische Nachrichten.

telländischen Meeres und nach Persien geschafft werden. Vom Amur aus können die Gestade des stillen
Meeres mit Eis versehen werden, was um so wichtiger wäre, als die Amurgegend sonst gar keine Waare
gegen die zahllosen Artikel, welche eingeführt werden,
a u S z n t a u s c h e n hat.
Unsere Jahrmärkte, auf denen
sich gerade in der heißen Jahreszeit große Volksmengen zusammenfinden, deuten auf die Punkte hin,
an denen Eis-Vorräthe aufgehäuft werden müssen.
Auck die Dampfschifffahrt der Wolga bedarf des Eises. Jn Amerika hat die Eisindustrie einzelnen Handelszweigen, z. B . dem Fischhandel, einen ganz anderen Gang gegeben, indem die mit Eis verpackten
Fische Tausende von Wersten in das Innere des Landes verschickt werden. (B.-Z.)
Beurlaubt: General-Major der Suite S . M .
des K a i s e r s , Graf S c h u w a l o w 1 . , Chef des
Stabes des Gendarmerie-Corps und Direktor der 3.
Abtheilung der eigenen Kanzellei S . M . deS K a i s e r s , zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf
2 Monate in das südliche Frankreich.
M o s k a u . Am 11. October Mittags versammelte sich ein Haufe von 590 Individuen, theils aus
Studenten, tbeilS aus Personen, die nicht zur Universität gehörten, bestehend, anf dem Twerschen Platze,
dem Hause deS General-Gouverneurs gegenüber.
Der von S . H . Ercellenz an denselben abgeschickte
Adjutant überbrachte den Befehl, augenblicklich auseinanderzugehen, welchen auch der Pristaw des Stadttheils wiederholte; aber trotz dieses Befehls drangen
die in den ersten Reihen des HaufensstehendenStudenten gegen die Anfahrt des Hauses vor und der
andere Theil des Haufens begann Lärm zu machen,
erstickte dadurch die Worte des Adjutanten und schwang
die Stöcke.
Deshalb wurde laut des Art. 165 des Reglements zur Beseitigung und Verhinderung von Vergehen, welcher vorschreibt, daß alle diejenigen, welche
sich an verdachtigen Zusammenrottungen betheiligen,
selbst wenn diese nur den Zweck haben, Bittschriften
einzureichen, arretirt werden sollen, den Gendarmen
und Polizeisoldaten der Befehl ertheilt, den Haufen
festzunehmen. Da ein Theil desselben auseinanderlief,
ergriffen die Gendarmen und Polizeisoldaten mit den
Flüchtlingen zugleich auch einige junge Leute, welche
zufallig vorübergingen. Ganz unerwarteter Weife
nahmen auch einige Individuen aus dem auf dem
Platze versammelten einfachen Volke an dem Einfangen der Flüchtigen Theil.
I m Ganzen wurden 346 Personen verhaftet, und
eine noch an demselben Tage eingesetzte Commission
erkannte es für nothwendig, 39 (darunter 22 Studenten und 17 freie Zuhörer und fremde Personen)
in VerHast zu behalten, während die übrigen 3V1
nach Feststellung ihrer Identität freigelassen wurden.
Auf dem Platze, auf welchem der Haufe gestanden hatte, wurden 3 Dolche und 58 Stöcke gefunden.
Bei der Verhaftung wurden verwundet: 2 Studenten (von denen einer durch ein Pferd verletzt und
UsS Hospital geschafft ist) und 2 Gendarmen, welche
Schläge ins Gesicht erhalten haben und von denen

einer gleichfalls ins Lazareth gebracht werden mußte.
Außerdem erhielt ein Gendarm noch einen Dolchstich,
der ihn jedoch nicht beschädigte, da er auf die Messtngschnalle des Säbelgurtes traf und nur den Riemen und den Rock durchschnitt. l M . P.-Z.)
Das „ 5 . cle 8t.
veröffentlicht die Allerhöchst
bestätigten Regeln für die S t . Petersburger Universität. Nach denselben wird die Oberaufsicht über die
Aufrechterhaltung der Ordnung und der Erfüllung aller bestehenden Vorschriften seitens der die Vorlesungen Besuchenden einem Prorektor übertragen, welcher
an die Stelle des bisherigen Inspektors tritt und auS
den Gliedern des Universitäts-Conseils auf 4 Jahre
gewählt wird. Für die unmittelbare Erfüllung der
Anordnungen des Prorektors werden ihm 3 Beamte
beigegeben, welche den bisherigen Subinspektoren entsprechen und täglich abwechselnd dejouriren. Dem De«
jourirenden werden zu dessen Hilfe 5 Hörsaal-Diener
beigegeben, welche von dem Prorektor engagirt werden. Bei der Universitäts-Canzellei wird ein ..Secretair für die Angelegenheiten der Studirenden« angestellt. — Jeder in die Zahl der Studirenden Eintretende hat außer den bisher geforderten Zeugnissen ein
MaturitätSzeugniß von der entsprechenden Lehranstalt
oder über das mit den Abiturienten derselben zugleich
absolvirte Eramen vorzustellen. Jeder Studirende erhält bei seiner Aufnahme eine Matrikel und eine Aufenthaltskarte. Jn der Matrikel sind verzeichnet: 1)
Die Vorschriften für das Verhalten der Studirenden
in der Universität. 2) Das Gymnasial - Zeugniß.
3) Die betreffende Facultät. 4) Das Alter des Studirenden, Confession und Wohnort. 5) Die Gegenstände, in denen sich der Studirende während deS
Universitätsbesuchs eraminiren zu lassen hat, mit einer
besonderen Rubrik sür die Bemerkungen der Professoren. 6) Die aus der Universitäts-Bibliothek entnommenen Bücher mit einer Rubrik für die Quittung des
Bibliothekars. 7) Ob der Studirende in Untersuchung
oder vor dem Universitätsgericht gestanden, und ob
er bestraft worden. 8) Die Quittungen des Rentmeisters über die eingezahlten Collegiengelder. — Der
Studirende hat jährlich 56 Rbl., in zwei Terminen,
an Collegiengeldern zu zahlen. Die Studirenden tragen angemessene Civilkleidung, wobei das Tragen von
Cocarden und jeder Art äußerer Abzeichen der verschiedenen Nationalitäten, Gesellschaften oder Verbindungen verboten sind. Die Studirenden sind berechtigt,
auch die Vorlesungen jeder anderen Facultät oder Section, außer derjenigen, zu der sie gehören, zu besuchen. Auf den Vorlesungen ist jede Art lauter Beifalls- oder MißfallenS-Bezeigungen dem Vorlesenden
gegenüber verboten. Die Strafen für Uebertretungsfälle werden in folgender Gradation verhängt. Bei
geringfügigen Vergehen ertheilt der Prorektor dem
Schuldigen einen Verweis unter vier Augen oder in
Gegenwart der Collegen desselben, bei größeren Bergehen wird der Verweis in die Matrikel eingetragen.
Bei wichtigeren Vorkommnissen wird der Schuldige dem
Universitätsgericht übergeben. Dieses Gericht besteht
aus drei von dem Universitäts - Conseil auf 1 Jahr
gewählten Professoren, von denen einer zur juridischen
Facultät gehört. Dem Gerichte assistiren 2 Deputirte

von der Facultät des Schuldigen. Von diesen 5 Personen führt der im Range Aelteste den Vorsitz. —
Die von dem Uniyersitätsgerichte verhängten Strafen
sind: 1) Strenger Verweis vor Gericht mit Eintragung in die Matrikel. 2) Streichung auf 1 Jahr.
3) Relegation mit dem Recht zum Eintritt in eine
andere Universität. 4) Relegation ohne diese Berechtigung. — Die Entscheidungen des Universuälsgerichts
sind inappellabel. Der Studirende hat seine mündlichen oder schriftlichen Gesuche je nach dem Gegenstände an den Dekan seiner Facultät oder an den
Prorektor, falls er von demselben abgewiesen wird,
an den Rektor, falls er auch hier sein Gesuch mit einer Dorsualresolution zurückerhält, an den Curator zu
richten. Ein von mehr als einem Bittsteller unterschriebenes Gesuch wird nicht angenommen. — Das
Eramen wird von dem betreffenden Professor in As»
sistenz eines andern von der Fakultät dazu designirten
Professors abgehalteu. Die Bemerkungen werden in
die Matrikel eingetragen, welche der Studirende vor
dem Eramen vorzustellen hat. Die mit dem Grade
eines gravuirten Studenten Entlassenen können sich
nach einem Zahre zur Erringung des CandidatenGrades melden, wobei ihnen die Hilfswissenschaften
erlassen werden. Zur Erlangung des Magistergrades
hat man sich ebenfalls in Jahresfrist zu melden. —
Den Studirenden ist in der Universität die Abhaltung
zeder Art von Versammlungen sowie Auseinandersetzungen mit der Universttätsobrigkeit mittelst Deputationen oder in Masse verboten. Ebenso ist den Studirenden verboten, an den Wänden der Universität
irgend welche Anschläge anzubringen.
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit
wurden befördert zu Coll.-Assessoren: die Tit.-Räthe:
der Bezirksarzt der Reichsdomainen-Bezirke Ssimseropol' und Feodofia F i s c h e r ; der Arzt beimK. Moskauschen Findelhause Günz b ü r g , der jüngere Arzt
beim Miaßkischen Fabrik-Hause im Sloustowsche Bezirke S c h m i d t z , der Jakutzkische Veterinair-Arzt
H o l l m a n n und der jüngere Schriftführer des aufgehobenen Kurländischen Domainenhoses Proch.
Für Auszeichnung im Dienste wurde zum Obrist
befördert, der Charkowsche Polizeimeister, Obristlieutenant der Armee - Infanterie S c h ö n , mit Verbleibuna in gegenwärtiger Function und bei der ArmeeZnfanteri?.
(R. I . )

AuslSudische Nachrichtt«.
Frankreich.
P a r i s , 29. Oct. Der heutige «Moniteur"
meldet, daß der Kaiser am 27. October im PalaiS
von Compiegne dem Erzbischof von Chambery, Mgr.
Billier, der im letzten Konsistorium zum Kardinal erhoben worden, das Barret überreicht hat. Die Ansprache, welche bei dieser Gelegenheit der apostolische
Ablegst, Mgr. Meglia, an den Kaiser gerichtet hat,
lautet dem „Moniteur" zufolge wörtlich:
..Sehr mächtiger Kaiser! Ich empfinde die lebhafteste Freude, daß es uns gegen alle Hoffnung
und alle Erwartung vergönnt ist, vor Ew. Majestät
in Gegenwart dieser zahlreichen und erhabenen Ver-

sammlung zu erscheinen., um die ^Instruktionen des
souverainen Pontiser Pius I X . zu vollziehen. Trotz
der bitteren Schmerzen, von denen er durch allzubekannte Wechselsälle gebeugt ist, hat er doch den ausgezeichneten Erzbischof von Chamberu, Msgr. Alexis
Billiet, vie hohe Belohnung bewilligen wollen, welche
feine langen und wichtigen Arbeiten in dem Episcopat verdienen und er hat beschlossen, ihn unter die
Zahl der Kardinäle der heiligen römischen Kirche zu
berufen. Durch diesen Beschluß hat Se. Heiligkeit
nicht allein die Frömmigkeit, die Klugheit, die Sicherheit der Lehre ehren wollen, welche in so hohem
Grade den würdigen Erzbischof auszeichnen: sie ist
auch glücklich gewesen, mit Eifer den Wünschen Ew.
Majestät zu entsprechen. Da die Ueberreichung des
Purpur-Barrets gewissermaßen die Krönung der Kardinalswürde ist, so hat der souveraine Pontifer, Pius
gewollt, daß Sie an dieser Ceremonie sich betheiligen, und daß dem Herkommen gemäß der ausgezeichnete Prälat mit diesen Jnstgnien durch die erhabenen
Hände Ew. Majestät geschmückt werde, waS gewiß
dem Souverain, der sich des Titels des ältesten Sohnes der Kirche rühmt, nur angenehm sein kann» I n dem ich mich daher dieses ehrenvollen TheileS meiner
Mission entledige, überreiche ich Ihnen, Sire, mit
der Ehrerbietung, welche Ihnen gebührt, diese edel»
Jnsignien des Kardinalats, damit Sie dieselben auf
das Haupt deS ehrwürdigen Prälaten setzen. Nachdem ich diese Mission vollzogen, bleibt mir nur noch
übrig, den sehr gütigen lund großen Gott inständig zu bitten und zu beschwören, reichlich seine Wohlthaten der edlen französischen Nation zu gewähren,
welche Ew. Majestät nach dem Willen der göttlichen
Vorsehung regieren und leiten, und daß Ew. Majestät, indem Sie immer mehr die Religion und den
souverainen Pontifer schützen, von dem göttlichen Beistande für Sich, für Ihre erhabene Gemahlin, für
den kaiferlicyen Prinzen die Erfüllung Jhrer^ Wünsche und die wahre und ewige Glückseligkeit erlangen.«
Der Kaiser erwiderte, er danke dem Papste, daß
er so gütig gewesen sei, seine Wünsche zu verwirklichen, indem er den Kardinalshut dem würdigen Erzbischof von Chambery verlieh, er würde sich stets zu
diesem guten Einvernehmen Glück wünschen, welches
zwischen dem h. Stuhle unv seiner Regierung bestehen müsse, und dieses so nothwendige Einverständniß
könne nicht besser sich offenbaren, als durch die wohlwollende Annahme der Vorschläge, welche stetS mit
reiflicher Ueberlegung gemacht worden. Der Kaiser
fügte hinzu, daß die Wahl des h. Vaters, ihn bei
dieser Ceremonie zu vertreten, ihm nur sehr angenehm
sein könne, und erinnerte schließlich an die Aufrichtigkeit seiner Wünsche und seiner Gefühle für daS ehrwürdige Oberhaupt der Kirche:
Der Kardinal sagte in seiner Anrede:
„Ich vereinige heute von Herzen meine Stimme
mit derjenigen deS ehrwürdigen Pius I X . ; um Ew.
Majestät für Alles zu danken, waS Sie für die Kirche feit dem Anfange Ihrer Regierung gethan haben,
nicht allein indem Sie die Uebung des Katholizismus
in Frankreich beschützen, sondern auch, indem Sie

4
hm die Pforten des Orients öffneten, die so lange
und hartnäckig verschlossen gehalten werden konnten,
in China, in Cochinchina, in Korea und in Oceanien; indem Sie der Ermordung der Christen in
Syrien ein Ziel setzten und wirksame Maßregeln ergriffen, um dieselben für die Zukunft davor zu schützen; und vor Allem, was am lebhaftesten die Erkenntlichkeit aller Katholiken erregt, indem Sie dem
h. Stuhle die Stavt Rom und den Theil seiner Staaten erhielten, welcher ihm noch verbleibt. Sire, ohne
ein so ausgedehntes Reich als das Karls des Großen zu haben, haben Sie die Stärke und die Macht
desselben; indem Sie den ehrwürdigen Pius I X .
schützen, wie jener berühmte Kaiser Adrian ihn geschützt hat, werden Sie die Zustimmung und den
Beifall der Katholiken der ganzen Welt verdienen;
ihre Autorität wird gekannt und gewürdigt von ganz
Europa, sobald Ihre Stimme sich vernehmen läßt,
wird ste geachtet."
Der Kaiser antwortete:
»Ich bin glücklich, daß der heilige Vater meinen
Vorschlag angenommen und Sie zum Kardinal ernannt hat, denn nicht allein ist dies eine süße Genugthuung sür alle Welt, durch die hohe Würde,
welche einem der Aeltesten ^deS Episkopats verliehen
ward, eine Laufdahn belohnt zusehen, welche so viele
Tugenden unablässig geehrt haben, sondern ich bezweckte auch durch diese Wahl meine Achtung und
meine Sympathie der Geistlichkeit von Savoyen zu
beweisen, welche ihre Ergebenheit gegen Frankreich und
ihre Anhänglichkeit für mich bewiesen hat. Ich habe
nicht ohne Bewegung die einfachen und rührenden
Worte gehört, durch welche Sie meine Bemühungen
für das Wohl der Religion, wie sür das Gedeihen
der annectirten neuen Provinzen würdigen. Gott,
hoffe ich, wird noch lange Jahre einen Prälaten bewahren , dessen Leben für die Religion so kostbar und so theuer seinen Amtsbrüdern ist.«
(A. Vr. Z )
P a r i s , 20. Okt. Gestern war Ministerrath
in den Tuilerieen, dem der Kaiser präsidirte. — Nach
der Ceremonie der Barett - Ueberreichung an Msgr.
Billiet fand in Compiegne ein großes Diner statt,
dem alle Minister und Staatswürdenträger beiwohnten. Der neue Kardinal ist bereits 79 Jahre alt.
Er ist der Sohn eines favoyischen Bauers und hütete
bis zu seinem 15. Jahre die Schafe. Der Pfarrer
seines Dorfes ertheilte ihm den ersten Unterricht. I m
17. Jahre trat er ins Seminarium, im 20. war er
Professor der Theologie; 42 Jahre alt, wurde er Bischof, und seit 22 Jahren ist er Erzbischof von Chambery. (A. P . Z.)
DaS Total-Defizit deS Schatzes, das mehr oder
weniger in den Aufstellungen deS Budgents nicht unterbracht werden kann, schlägt man auf 400 Millionen an. Ein zur Deckung dieser Summe beabsichtigtes Anlehen soll durch eine nene Steuer getilgt werden. Diese neue Steuer soll aufchemischeZündhölzchen gelegt werden. Der Vorschlag dazu wurde schon
vor einiger Zeit gemacht, und man schlägt die Summe,
welche daraus jährlich in die Staatskasse fließen soll,
auf nicht weniger alS 19 Millionen an. Um vorläu-

—

sigen Bedürfnisse zu begegnen, soll ein Anlehen von
etwa 15 Millionen bei dem Credit Foncier gemacht
werden. (A. P . Z.)
P a r i s , 30. Okt. Herr Ratazzi verläßt Sonntag Paris, um sich nach Turin zurückzubegeben. Er
hat gestern bei Herrn Thouvenel gespeist; heute ist
er mit Ritter Nigra bei dem Prinzen Napoleon zu
Gaste, welcher dieser Tage von einem dreitägigen Besuche zurück kam, den er George Sand auf ihrer Besitzung im Jndre - Departement abgestattet hat. —
Der Prinz begiebt sich, nach den Abendblättern, nächsten Sonnabend nach Compiegne.
Die „Jndependance« hatte das Gerücht in Umlauf gesetzt, das Pariser Kabinet beabsichtigte, mit
Oesterreich wegen Venetien zu unterhandeln, und für
die Abtretung desselben die Herzegowina oder sonstige
Theile der Türkei als Entschädigung anzubieten, das
Gerücht wird nun auch von dem ..Pays« dementirt.
Seit dem Pariser Frieden von 1856, bemerkt die »A.
Z t g . " , sei das Bestehen der Pforte durch die europäischen Verträge verbürgt, und es werde sicher keinem am alten europäischen Recht festhaltenden Staat
einfallen, Anerbietungen obiger Art auch nur entgegenzunehmen. Die Tuilerieen könnten nichts anbieten, was ihnen nicht gehöre. Der Besitz VenetienS
bilde für Oesterreich eine politische Position von höchster Bedeutung; dieser Besitz, berechtigte es in politischen Fragen von europäischer Tragweite allzeit die
Interessen nicht blos Oesterreichs, sondern Deutschlands zur Geltung zu bringen. Frankreich stehe zu
Piemont in freundschaftlichen Beziehungen, und doch
beanspruchte eS Theile Italiens wegen der Gefahr,
die ihm von dort drohen könne; Oesterreichsteheauf
äußerst gespanntem Fuß mit Piemont, und es solle
demselben einen politisch wiestrategischwichtigen Besitz abtreten. Der Besitz VenetienS sei eine reine
Frage der Macht; so lange Oesterreich ihn vertheidigen könne, werde es alle Kräfte daran setzen.
Die letzten Nachrichten aus China melden der
..Patrie", daß nach dem Tode des Kaisers von China
dessen ältester Sohn, im Alter von 7 Jahren, am
25. August zu Jehol feierlich als Thronfolger ausgerufen worden ist. Er wird bis zu seiner Volljährigkeit unter einem Regentschastsrathe stehen.
Die Mitglieder dieser Regentschaft haben dem Prinzen Kong zu wissen gethan, daß er auch fernerhin
den Vorsitz in dem Büreau der auswärtigen Angelegenheiten führen möge. Es ist dies für die zukünftigen freundschaftlichen Beziehungen der europäischen Vertreter zu derchinesischenRegierung von
großer Wichtigkeit. Am 21sten August feierte die
französische Erpeditionsarmee in China ein großes
Fest zur Jahresfeier der Einnahme der Peiho-FortS.
(A. P . Z.)
P a r i s , 31. Oktober. Der heutige ..Moniteur enthält an der Spitze seines Bülletins folgende
Erklärung: «Die Polemik, welche in letzter Zeit
zwischen verschiedenen Zeitungen sich erhoben hat,
könnte zur Folge haben, die Ideen des Publikums
über die Politik der Regierung deS Kaisers irre zir
leiten. Die Veränderungen, welche in der inneren
Einrichtung gewisser Blätter stattgefunden haben.

sollten hinreichend beweisen, daß die Regierung frei auf die Jagd begleitet. Die königliche Familie wir d
bleibt von jeder Solidarität mit den Arbeiten der wegen der Trauer um die Herzogin von Kent, in
Presse, welche nur aus sich selbst sich inspirirt und diesem Jahre wahrscheinlich wenige Gäste um Weihihre eigene Verantwortlichkeit einsetzt. Muß man, nachten einladen. Es heißt sogar, daß Ihre Majeum hartnäckig erfundene Auslegungen kurz abzuschnei- stät von Anfang December bis nach Neujahr in Osden, daran erinnern, daß der „Moniteur" das einzige borne bleiben und noch im Laufe deS kommenden
Organ des RegierungS - Gedankens ist und daß in Monats den Herzog von Newcastle in Clumber Park
Frankreich eine halboffizielle Zeitung nicht besteht?"
besuchen will, wo eben der Prinz von Wales zu Gaste
Der „Constitution»«!" sagt: „Das so wenig gewesen. — Am Freitag wird im Thronsaale von
zeitgemäße Verfahren des römisches Hofes, mehr von Schloß Windsor die erste große Verleihung des indieiner falschen Politik als von der. wahren Religion schen Stern-Ordens
stattfinden.
(A. P . Z.)
eingegeben, hat zur Folge gehabt, die SchwierigDie Regierung hat ein Blaubuch über die Rekeiten zu vermehren und die Hindernisse zu vergrö- formen im indischen Militair-Departement veröffentßern. Durch diese Fehler ist, was zu Anfang mög- licht, aus denen sich ersehen läßt, wie wichtig und,
lich war, jetzt nicht mehr möglich, aber eben so un- umfassend die in den letzten 12 Monaten vorgenommöglich ist, daß der Papst von Frankreich aufgege- menen Reductionen der indischen Armee waren. Es
ben wird. Wir werden ihn nicht aufgeben, wir sind seit dem 1. M a i 1869 und dem 1. Okt. 1859
werden ihn retten, nicht im Sinne des blinden Ul- die Kosten der europäischen Truppen um 849,999 Pfd.,
tramontanismus, ver ihn bereits allzusehr komprö« die der eingeborenen Regimentsr resp. um eine M i l l .
mittirt hat, sondern nach del» Ideen und Bestrebun- Pfd. jährlich ermäßigt worden. Der Stand des gegen Frankreichs, daS zugleich älteste Tochter der Kirche sammten europaischen Heeres in Indien wurde auf
und Erbin von 1789 ist."
73,577 Mann und der des eingeborenen auf 111,112
Jn Algier herrschte diesen Sommer eine außer- herabgesetzt. Militair»EtablissementS, die im I . 1858
gewöhnliche Trockenheit. Vom 23. M a i bis zum bis 1859 noch 4 M i l l . Pfd. gekostet hatten, sind auf
24. Oktober — einem Zeitraum von 153 Tagen — 1,889,999 Pfd. reduzirt worden, und hofft die Rehat es nur viermal geregnet: zweimal im Juni und gierung, sie auf 1,998,909 Pfd. herabsetzen zu könzweimal im September, und jedesmal nur sehr un- nen. Das Transportwesen ist um 646 Elephanten,
bedeutend.
23,133 Kameele und 20,259 andere Zugthiere geVon Marseille schreibt man unterm 29. Oktober, schmälert worden, ohne daß dadurch die Bewegungsdaß im Laufe des Tages 160,000 Hektoliter Getreide fähigkeit der Armee beeinträchtigt worden wäre. Gleichangekommen sind; davon 120,000 aus Rußland al- zeitig wurden wirksame fliegende Kolonnen organifirt,
lein, den Rest lieferten Aegypten, die Türkei, der Ar- die keinen großen Kostenaufwand erfordern.
chipel und Jllyrien. — Jn zwei Tagen sind in MarJ n Betreff der nächstjährigen Ausstellung macht
seille 225,000 Hektoliter Getreide angekommen.
der Sekretair der Kommission heute bekannt, vaß die
für Herrn und Damen auszugebenden Saisonkarten
(A. P. Z.)
nur zum Besuche des AnSstellungSgebäudes, nicht
England
. L o n d o n , 29. October. Der Times-„ow» aber zum Eintritte in den anstoßenden botanischen
o o r r s s p o n c l e n t " , der in Königsberg war, kann nicht
Garten berechtigen werden. Frankreichs Ansuchen um
umhin über die Wirkung der Krönungsfeierlichkeit 45,999 Quadratfuß mehr Ausstellungsraum, ist von
auf Sinn und Herz Folgendes zu schreiben: »Krö- der königlichen Kommission abschläglich beschieden wornungen sind nicht gerade etwas Neues , denn wie- den, nachdem schon beinahe der dritte Theil des dem
wohl diese Krönung in Preußen erst die zweite ist, Auslande vorbehaltenen Raumes den Franzosen einso begegnet man derlei Feierlichkeiten doch anderswo geräumt worden ist. Sie bereitensichvor, den Engin der Welt nichts desto weniger — und betrachtete ländern vornämlich in der Maschinen-Industrie den
man den Hergang auch mit dem nüchternden Rigo- Rang abzulaufen, und verlangen gerade in dieser Abrismus eines Demokraten, der nur Spitzen und Li- theilung den meisten Raum für sich. (A. P . Z.)
WaS fester Wille und Privatwohlthätigkeit vertzen und Flimmer und Schimmer darin sieht, —
muß man doch einräumen, wenn man nur überhaupt mögen, zeigt fich jährlich immer deutlicher an dem I n einen Sinn für daS Schöne hat, daß Bilder an dem stitut der Rettungsboote, das lediglich durch PrivatAuge vorüberzogen, deren Licht« und Farbenwirkung beiträge gegründet wurde und erhalten wird. Solbezauberte und fortriß. Das schönste Bild gewährte cher Rettungsboote giebt es an den gefährdetsten KüVielleicht der Augenblick als die jüngeren Prinzessinnen stenpunkten des Landes nun schon über 200 (die reimit ihren Schleppenträgern vorüberzogen; der feier- che Miß Coutts erhält allein deren 4) und in den
lichste Moment aber war jedenfalls der, alS beide verflossenen 21. Monaten wurden vermittelst derselben
Majestäten auf den Stufen des AltarS niederknieeten 410 Personen der augenscheinlichen Todesgefahr entund ihre gekrönten Häupter vor dem Herrn der Her- rissen. Die Regierung ist bei diesem Institute nicht
betheiligt.
ren demüthigten.«
(R. P . Z.)
Eine Cap-Post vom 21. v. M . meldet, daß
London, 3V. Okt. Die Königin empfing gestern einen Besuch von der Königin Marie Amalie, man von Livingstone und Mackenzie gehört hatte.
Wittwe Ludwig Philipp'S, welche vom Herzog von Sie waren am 15. M a i recht wohl. Den Rnvuma
NemourS und von der Prinzessin Margarete begleitet hinaufzusteigen war ihnen der späten Jahreszeit halwar. Lord Palmerston hatte den Prinzen - Gemahl ber nicht gelungen. — Der Zulu - Häuptling Cety-

wayo hatte sich bereit erklärt, nötigenfalls an der
Seite der Engländer zu kämpfen. — Zn „No Mans
Land" hatten die Tebus ein Blutbad unter den Hottentotten angerichtet. (A. Pr. Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 29. October. Von der hiesigen Studentenschaft wurde gester» Abend Ihren Majestäten ein
glänzender Fackelzug gebracht. Gegen 6 Uhr begann
die Aufstellung der Studentenschaft auf dem Pariser
Platz und etwa um
Uhr setzte sich der Zug von
dort aus in Bewegung. Voran in 6 vierspännigen
Galla-Equipagen das Comite, zu beiden Seiten Fackelträger. Hierauf folgte ein Musikchor, dann, von
Marschällen geleitet, das Universitätsbanner, darauf
von Chargirten zu Pferde und zu Fuß geführt, die
Corps, zuerst die Wuestphalia, dann die Marchia, Masovia, Vandalia und Normannia. Diesen folgte wieder ein Musikchor. Dann kam die nicht korporirte
Studentenschaft.unter Vortritt deS akademischen Turnvereins und deS theologischen Vereins, ferner die
Berliner Burschenschaft und die Landsmannschaft
Normannia. Vor dem Palais S r . Majestät angekommen , stellte sich die Studentenschaft im großen
Halbkreise vor demselben auf, die Fahnen zc. deS
Corps traten in die Mitte; die Comitemitglieder
suchten um eine Audienz nach, welche ihnen Allerhöchst bewilligt wurde, während der Aufstellung spielte
die Musik die Volkshymne; als dieselbe vollendet
war, erscholl dem Könige ein donnerndes, dreifaches
Hoch, worauf die Volkshymne unter Musikbegleitung
gesungen wurde und Se. Majestat Allerhöchststch auf
dem Balkon zeigte. Während daS Comite bei I h ren Majestäten war, wurde das Preußenlied unter
Musikbegleitung gesungen. Der stuä. pkil. MesuniuS
hielt folgende Anrede an Ihre Majestäten:
..Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster König,
Allergnädigster König und Herr!
Allerdurchl. Allergnäd. Königin, hohe Frau!
Ew. königl. Majestäten haben unserer Allerunterthänigsten Bitte ein gnädiges Ohr zu leihen ge»
ruht unv uns huldvoll gestattet, den Gefühlen der
Liebs und Verehrung zu unserem Allerdurchlauchtigsten Königspaare, die sich in den Tagen des Festes
allerorts kundgaben, anch unsererseits Ausdruck zu
geben. Dieser Beweis königl. Huld hat uns hoch
erfreut. Eine bedeutsame, erhabene Feier ist es, von
der Ew. königl. Majestäten aus der alten Krönungsstadt, der Wiege des preußischen KönigslhumS, wiedergekehrt find und zu der unsere ehrfurchtsvollsten
Glückwünsche Allerhöchstihnen auszuspucken ich von
meinen Kommilitonen beauftragt bin. Diese ernste,
erhebende Feier schließt eine Periode in der Geschichte
unseres Vaterlandes, eine Periode voll siegreichen
RingenS und unterbrochenen Fortschreitens in der
Entwickelung unseres Staates, eine Periode voll
Glanz und Ruhm. WaS aber hat Preußen diesen
son und fortsteigendenGlanz und Ruhm erworben?
ES ist der hohe Geist seiner Herrscher, der Preußen
groß gezogen, jener tief blickende, ordnende, lenkende
Geist, der stets feine Zeit verstand und die Hebel
der Zeit zum Ruhm und Glänze des Vaterlandes in
Bewegung setzte. Unsere Hochschule ist eiu ehrwür-

diges Denkmal des seine Zeit erfassenden hohen Gei»
stes AVerhöchstihres nun in Gott ruhenden königl.
Herrn Vaters Majestät, und ihre Gründung bewies
damals dem Baterlande, wo sein Herrscher den Keim
des neuen Aufschwungs suchte! Was wir in extensiver Kraft verloren, das wollten wir durck intensive,
durch Veredelung des übrig gebliebenen TheileS ersetzen, durch Erweckung unv Förderung der geistigen
Entwickelung: so dachte und handelte unser König
Friedrich Wilhelm I I I . , und unsere Universität, eine
Schöpfung dieses Gedankens, war es zuerst, die dem
geliebten König mit ihrem Herzblute den Tribut deS
Danks und der Liebe dafür auf dem Schlachtfelde
entrichtete. Aber auch Ew. Majestät, unser derzeitiger Allergnädigster Herr und König, blicken voll Huld
auf unsere slma mnter. Schon vor einem Jahre vernahmen wir aus AKerhöchstdero Munde Zusicherungen allergnädigsten Schutzes, darum nahen wir voll
Vertrauen in Liebe und Verehrnng ehrfurchtsvoll Ew.
Majestät. Wir sind uns des Geistes bewußt, in
dem unsere Väter zu ihrem allgeliebten König standen in Noth und Gefahr. Diesen Geist haben wir
von ihnen ererbt, den Geist der Liebe und Treue
zum angestammten König und Herrn! Er hat
uns heute zu Ew. königlichen Majestäten geführt und
wird uns stets dahin führen, wo ein Allerhöchster
Wink uns r u f t : „Treu bis in den Tod", daS war
der Wahlspruch unserer Väter, er ist auch der unsere.
Aber auch zu unserer Allergnädigsten Königin sehen
wir mit ehrfurchtsvollem Vertrauen empor. Verborgen zwar blieb uns mancher Beweis königlicher Huld,
deren sich Kunst und Wissenschaft von Allerhöchstihnen
erfreuen, aber was wir vernommen, genügt, unser
Vertrauen fest uud unerschütterlich zu machen. Kann
aber der Allerdurchlauchtigste Sproß jenes erhabenen
Fürstenhauses, unter dessen Schntze deutsche Kunst
und Wissenschaft erblühten, unter dessen Schutz die
Perlen der deutschen Poesie entstanden, dessen Huld
und Gnade sich Wieland, Goethe, Herder, Schiller
erfreuten, die endlich Deutschland von der Vormundschaft anderer Nationen auf dem Gebiete des
Schönen befreiten, kann der anders als hnldvoll
auf ein Institut erblicken, das den Sinn für wahre
Kunst und Wissenschaft zu hegen und zu pflegen
bestimmt ist? Vertrauen also, offenes, ehrliches Vertrauen, Liebe und Treue, daS ist es, was wir Ew.
königlichen Majestäten ehrfurchtsvoll entgegenbringen,
verschmähen Allerhöchstsie diese Gabe nicht, sie kommt
aus treuem Herzen, sie ist das Beste, was wir Ew.
königlichen Majestäten zu diesem erhabenen Feste bieten können. Gott aber segne und schütze uns unsern
theuren König und halte in Stunden der Gefahr, wie
er schon einmal gethan, seine gnadenreiche Hand über
sein geheiligtes Haupt! Gott segne und schütze
unsere Allergnädigste Königin und verleihe Allerhöchstihnen Beiden eine lange und gesegnete Regierung, er segne und schütze des Kronprinzen königliche
Hoheit, den Durchlauchtigsten reetor in.iAuilicentissimus unserer KönigSberger Schwester und Höchstseine Durchlauchtigste Gemahlin er fegne und schütze
das gesammte Königshaus! Heil und Segen aber
auch dem theueren Vaterlande!«
(A. P . Z . )

Lauter Jubel und Hochruf erscholl als Ihre
Majestäten stch auf dem Balkon zeigten. Se. Majestät der König ließ sich hiernäckst die Einzelnen vorstellen und geruhte, nach der „ S . Z . " , etwa Folgendes zu erwiedern:
«Meine Herren ich danke ihnen für diesen Beweis der Liebe und Verehrung, den Sie M i r , der
Königin und Meiner Dynastie gegeben haben. Sie
haben mit Recht erwähnt, daß Wir von einem feierlichen Akte, einem Akt von großer Bedeutung so eben
gekommen sind. Es ist allerdings erst das zweite
M a l , daß Preußen diesen Akt gesehen hat. Ich
habe ihn in seiner ganzen Bedeutung aufgefaßt und eben
deswegen wieder aufgenommen. Sie haben ferner
nicht mit Unrecht gesagt, daß Mein seliger Vater
die Universität Berlin in Zeiten schwerer Gefahr gegründet hat, indem er für den äußeren, materiellen
Verlust einen Ersatz in dem geistigen Gewinn suchte.
Er ging hierbei wie immer, von dem Grundsatze
aus, die Hindernisse der Zeit zu bekämpfen. Dieser
Grundsatz hat stch auf meinen seligen Bruder und
Mich vererbt, und Ich werde ihn auf Meinen Sohn
weiter vererben. Meine Herren! Ich bin für den
besonnenen, gemäßigten Fortschritt, an dem ich festhalte.
Sie haben M i r dieselben Gefühle, wie Ihre Commi»
litonen bei Gelegenheit der vorjährigen Jubelfeier
bekundet, Sie sagen daß Sie diese Gesühle von I h ren Vätern geerbt haben. Ich wünsche, meine Herren, daß Sie, wie Ihre Väter, wenn es nöthig s(in
sollte, Ihre Worte durch Thaten bekräftigen mögen.
Nochmals, meine Herren, danke ich Ihnen."
Auch Ihre Majestät die Königin unterhielt sich
in der herablassendsten, herzgewinnendsten Weise mit
den Anwesenden, an welche sich auch Se. königliche
Hoheit der Kronprinz wandte, und Alle schieden voll
Dank für die gewordene Aufnahme, die ihnen unvergeßlich bleiben wird.
Nachdem das Comits zu den Commilitonen zurückgekehrt war, erscholl ein nochmaliges dreifaches
Hoch Ihren Majestäten, dann setzte sich der Zug
nach dem Dönhofsplatz in Bewegung, wo unter
dem Gesänge des
ixitur" die Fakkeln gelöscht wurden. Später war allgemeiner Kommers in der Tonhalle.
(A. P . Z.)
B e r l i n , 2. Nov. Ihre Majestät die Königin
ist mit S r . Majestät dem Könige und der königlichen
Familie auf dem glänzenden Feste, das der KrönungsBotschafter Sr. Maj. des Kaisers der Franzosen gegeben, erschienen und hat daselbst bis nach 1 Uhr
verweilt. Desgleichen hat Ihre Majestät die Feste
des kaiserlich österreichischen Gesandten Grafen Carolyi und des Oberst-Kämmerers Grafen Redern mit
Ihrer Gegenwart beehrt.
(A. P . Z.)
G ö t t i n g e n , 27. Oct. Die Universität hat
wieder einen Verlust erlitten. Heute früh 5 Uhr
starb der Professor der Medicin Hofrath v. Sieboldt,
Director des hiesigen Entbindungshauses. (N. P.jZ.)

Werk des Protestanten Guizot:
et I» soeiste e^rptienaes en 1861. Die ..Opininione«
nennt es eine Konfusion der Geister, wenn sie den
ehemaligen Minister Louis Philipps als Vertheidiger
des Papstthums auftreten sieht; wohingegen die
..Armonia« die Konfusion in dem Bestreben der
Patrone der „Opinione" erblickt, welche die Unabhängigkeit der Halbinsel dadurch anstreben, daß sie
Italien zu einem Napoleonischen Lehen herabwürdigen und den „Stiefel des Bonaparte küssen".
Herr v. LessepS befindet sich in Turin auf der
Durchreise und versichert, daß er in 18 Monaten
vom Mittelmeer in das Rothe Meer die Landenge
in einer Barke passiren und daß diese Durchfahrt
in 5 bis 6 Jahren sür Dampfschiffe fahrbar fein
werde.
(Zl. P. Z.)
N e a p e l . Die ministerielle Turiner „Opinione"
vom 14. October schreibt: »Wir lesen im ..Osservatore Romano:« Palermo ist in Revolution, indem dort die Republik proklamirt wurde. Als muthmaßliche Ursache wird die Rekrutirung angegeben.
Diese Depesche ist am 24. d. M . an Cialdini in
Neapel gelangt. Wir bürgen für Nichts«, bemerkt die
«Opinione" weiter, bemerken aber, daß die folgende
Nachricht der „Unita Italic»» das Faktum zu bestätigen scheint:

Briefe aus «Sizilien sprechen von ern-

sten Unruhen auf der Insel wegen der Rekrutirung.«
— Die amtliche Zeitung bringt ein köngl. Dekret,
wodurch in Palermo ein Ausschuß eingesetzt wird,
der die Mittel prüfen und vorschlagen soll, welche
am geeignetsten sind, den Schwefelbaü und die Schwefel-Industrie zu fördern. (A. Pr. Z.)

Oesterreich.

W i e n , ZV. Okt. Der Furst-PrlmaS von Ungarn, Kardinal Scitowsky, welcher, dem Rufe deS
Kaisers Folge leistend, gestern Abend hier anlangte,
soll heute von S . M . sehr ungnädig empfangen worden sein. Vor etwa einem Jahre, kurz vor dem Erlaß des OktoberdiplomS, stand derselbe Kirchenfürst
auch dem Kaiser gegenüber, es handelte sich damals
um die Frage, ob es gerathen sei, den Ungarn ihre
alte Autonomie wiederzugeben, ob sie mit dem, was
man ihnen darzureichen vorhatte, auch wirklich befriedigt sein und ob sie eS in der gewünschten Weise
hinnehmen und benutzen oder vielleicht mißbrauchen
und zum Anlaß neuer Unruhen machen würden. Der
Kardinal verbürgte sich damals für die gute Aufnahme
der Konzessionen, er stellte die heilsamen Folgen derselben so lebhaft und eindringlich dar, daß der Kaiser
ihm endlich zurief: „Sie sind Sieger geblieben Z" Das
Oktoberdiplom erschien; man ließ es zu, daß die alten Komitatscongregationen wieder zusammentrafen.
Und wie haben sich die Verheißungen des Kardinals
bewährt? Jn welchem Geiste hat er selbst von jenen
freien kaiserlichen Gaben Gebrauch gemacht? Wie hat
er auf dem Landtage gewirkt? Und was hat er mit
der Veröffentlichung seines letzten Schreibens beabsichtigt? Denn nicht daß er überhaupt einen solchen
Italien
T u r i n . Die RegierungS - Zeitungen begrüßen Brief an die Hofkanzlei richtete, macht man ihm hier
die Broschüre des Er-Jesuiten Pater Passaglia: zum Vorwurf — er war ja aufgefordert, seine Anpro eans» itilliv» ab exiseopas eatliolioris mit eben sicht als Obergespan zu äußern, und in den Archiven
so großer Freude, als die klerikalen Journale das der Hofkanzlei liegt manche heftige und überspannte

Zuschrift begraben — sondern daß er die Schrift
veröffentlichte, und zwar ehe sie noch der Hofkanzlei zugegangen war.
Damit wollte er offenbar einen Druck auf die Ansichten der übrigen
Obergespäne, die ihr Votum noch abzugeben haben,
ausüben, er wollte einen neuen Feuerbrand in das
ungarische Volk schleudern, die allmälig zurückkehrende
Besonnenheit zerstreuen und den Agitatoren, den Aufwieglern der Massen, einen neuen kräftigen Anhaltspunkt darbieten. Diese Handlung, die nahe an Aufforderung zum Widerstande gegen die Regierung drängt,
soll er vor seinem Kaiser verantworten. Als erblicher
Obergefpan ist der Wrst-PrimaS nickt absetzbar; da
man aber in seinem Verhalten den Beweis geliefert
findet, daß sein hohes Alter ihn zur Verwaltung des
Amtes nicht mehr geeignet macht, so wird ihm wahrscheinlich eine jüngere und zuverlässigere Kraft zur
Seite gestellt werden, die ihm als Administrator die
schwere Amts bürde tragen Hilst. — WaS die weiteren Pläne der Regierung betrifft, so wird fie voraussichtlich, bevor sie sich zu entscheidenden und durchgreifenden Schritten entschließt, zunächst die Antworten fämmtlicher Obergespäne aus die bekannte Anfrage der Hofkanzlei abwarten. Diejenigen Obergespäne, die sich in dem Geiste des Graner ObergespänS
(Fürsten-Primas) auslassen, sollen abgesetzt und nur
solche beibehalten werden, die entschlossen sind, ihre
Verwaltung im Geiste der Regierungs-Politik zu führen. Die Grundzüge dieser letzteren sollen nochmals
in dem königlichen Reskript, das als Antwort auf
die Repräsentation der ungarischen Statthalter« zu
dienen hat, ausgesprochen werden. Wann dasselbe ausgehen wird, ist noch nicht bestimmt; eö scheint, daß
vorher die Antwort auf die Adresse deS kroatischen
Landtages, die bereits in allen wesentlichen Punkten
festgestellt ist, erlassen werden soll. (ZI. P . Z.)
V e n e d i g , 1. Nov. (T. D . ) Gestern Abend
wurde die Kaiserin in dem auf Veranlassung des
MunicipuumS glänzend beleuchteten Theater beim Eintritt mit enthusiastischen Hochs begrüßt, die sich beim
Spiel der Volks Hymne und als die Kaiserin das Theater
verließ, wiederholten. (A. P . Z.)

Aegypten
Ueber die Verheerungen, welche der Nil angerichtet hat, erfährt die „ H . B . H . " noch a!s Domiata
vom löten Okt.: Jn der Provinz Schargia sind 8V
Dörfer, die etwa 64,VW Feddani Flächeninhalt haben, entweder gänzlich oder zum großen Theil überschwemmt. J n Menusie sind 1V,VW Feddani mit
Wasser gedeckt, in Garbia 25,VW, in Docahlia 22,vvv
Feddani. Die Mais - Ernte ist in vielen Gegenden
total verloren. Baumwolle und Sesam haben gleichfalls beträchtlich gelitten, da das Wasser viele Tage
mannshoch die Felder bedeckte. Nachrichten aus OberAegypten sprechen ebenfalls von beklagenSwerthenVerwüstungen der Pflanzungen. Namentlich haben auch
dort Mais und Zuckerrohr gelitten. Jn der Umgegend von Zagazig hat sich, wie unter dem 15ten d.
von dort geschrieben wird, das Wasser noch nickt verlausen. Halbwegs von Mine!» el - Gam bis Benha
sind alle Felder überschwemmt. Baumwolle, Mais
und andere Pflanzen sind sehr mitgenommen, doch
läßt stch noch immer nicht die Größe des Schadens
berechnen. (A. P . Z.)

China.

H o n k o n g , 12. Sept. Ueber den Tod des Kai:
sers von China und die Thronfolge enthält die..Triest« Zeitung" folgende nähere Mittheilungen: »Der
Kaiser Hien sung starb am 22. August in seinem
Palaste zu Aohol in der Tartarei. Sohn Tan KwangS,
der im Februar 185V nach dreißigjähriger Regierung
starb, hatte er ein Alter von 3V Jahren erreicht. Die
Hoffnungen, welche er bei seiner Thronbesteigung erweckte, erfüllten sich nicht; er besaß zwar ein ausgezeichnetes Regierungstalent, überließ sich aber bald
ausschließlich den Freuden des Harems, die ihn entnervten und seinen frühzeitigen Tod herbeiführten.
Nach denchinesischenGesetzen hat der Kaiser, unter
gewissen Bedingungen, das Recht, seinen Nachfolger
zu bezeichnen, und man weiß bis jetzt noch nicht, ob
und in welcher Weise dies geschehen. Der Kaiser
hinterließ zwei Brüder, deren älterer sich bei ihm in
Dehol befand, während der jüngere, Prinz Kung, die
Regierungsgeschäfte in Peking leitete, und einen Sohn.
Wahrscheinlich wird Letzterer den Thron besteigen, und
Amerika.
einem Gerüchte zufolge sei in der That ein aus sechs
Laut Nachrichten ans N e w - U o r k vom 19. Oct. Personen bestehender Regentschaftsrath bereits ernannt.
wurde in Missouri wieder ma! eine Schlacht erwar- Jn Folge des Todes Hien fungs ist eine allgemeine
tet. ES ist dieselbe, der man schon lange entgegen« Landestrauer angeordnet; die amtlichen Aktenstücke
sieht. ES Heißt ferner: Die Sonderbünvler haben werden unter blauem Siegel erlassen, da Blau die
Vienna geräumt und die Eisenbahn zerstört. Sie zo- kaiserliche Trauerfarbe ist. Die Beschränkungen, welche
gen sich mit ihrer ganzen Colonne nach Fairfar Court« bisher in Betreff des Besuches der Reichshauptstadt
house zurück. — Die New-Uorker Banken haben sich Peking von Seite fremder Reisender bestanden, find
erboten, die dritte Rate der Bundesanleihe, im Be- in jüngster Zeit gemildert oder aufgehoben worden,
trage von 3V Mill. Doll., unv IVO Mill. Doll. der und mehrere Gesellschaften von Touristen schickten sich
7proc. Bonds zu nehmen. — ES wird abermals, bereits an, die neugewährte Freiheit zu benutzen. AuS
und diesmal mit mehr Bestimmtheit, von der Abbe- Shanghai schreibt man: Der Dampfer vom Norden
rufung deS Generals Fremont gesprochen, der seitens überbrachte uns die Nachricht vom Tode des Kaisers
der Union in Missouri befehligt und sehr selbständig von China, ein Ereigniß, welches auf die politischen
auftritt, ohnesichviel um die Regierung in Washing- Verhältniße des Reiches den fremden Mächten gegenton zu kümmern. — Das angebliche Seegefecht bei über nur einen günstigen Einfluß ausüben dürfte, da
New-Orleans landere Nachrichten sprechen schon von der bis jetzt als Nachfolger bezeichnete Prinz Kung
Truppenlandungen und baldiger Einnahme der Stadt) seit der Flucht deS Kaisers den Regierungsgeschäften
hat sich noch nicht bestätigt. (N. P. Z.)
vorstand und stets den Fremden gegenüber eine freund-

(Beilage.)

Bellage zur Dörptschen Zeitung Ar. 126 vom 2?. Ottober 1861.
liche Gesinnung offenbarte." — AuS Canton, vom 9. aufzubauen, und Jeder vertraut demsicherenFrieden.
Sept., wird gemeldet: Am 3ten d. M . hat der Ver- — I n Japan scheinen sich die Dinge, so weit eö sich
kauf der für die neuen Faktoreien bestimmten Plätze um die Beziehungen mit den Fremden handelt, einer
auf Shameen stattgefunden. Die Auction fiel im All- Krise zu nähern. Die Vertreter der auswärtigen
gemeinen sehr gut aus, die Kauflust und der rege Regierungen wissen nicht mehr, wie sie sich verhalten
Wunsch, sich wieder in Canton anzubauen, welche sich sollen, um Konflikten auszuweichen. Die britische Gebeim Verkaufe kundgaben, lassen Fremde unv Einge- sandtschaft in Jeddo wird stark befestigt, und Herr
borene wieder mit Vertrauen auf eine bessere Zukunft Oliphant ist (wie schon gemeldet) mit Depeschen nach
unseres alten Handelsplatzes blicken und lassen uns London abgegangen, um genauen Bericht über das
hoffen, daß die dem Geschäfte sich entgegenstellenden Vorgefallene zu erstatten und VerhaltungSbefehle einHindernisse auch mehr und mehr beseitigt werven. Die zuholen. Auch die Wohnung des Amerikanischen GeTruppen der Alliirten rüsten sich zum Abmarsch, am sandten, Herrn Harris, wurde vor kurzem von einer
1. Okt. soll die Stadt geräumt werden. Die Kon- Schaar Strolche überfallen. (A. P . Z . )
suln der Engländer und Franzosen werden jeder einen
Aamoun der Stadt beziehen , aber nur durch eine
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Chstchinesische Ehrenwache geschützt bleiben. Die Chinesen und Curland gestattet den DruckR. Linde, Censor.
Nr. 173. Dorpat, den?7. Oktober I8SI.
sind eifrig beschäftigt, die zerstörten Vorstädte wieder

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Verwaltung wird desmittelst bekannt gemacht, daß am
2. November d. I . um 12 Uhr Mittags in der
Kaserne des hiesigen Gensdarmen - Kommandos
die ältere Sammlung der Militairgesetze öffentlich
verkaust werden soll, wozu Kaufliebhaber hiemit
eingeladen werden.
2
Dorpat, den 27. October 186!.
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
Secr. v. Böhlendorff.

Wer es übernehmen will für Geld und Unterricht einige Stunden täglich vorzulesen u. zu schreiben , hatsichder näheren Bedingungen wegen bei
dem Hofrath Sokolowski zu melden.
1*
Für eine hiesige Handlung wird ein Lehrling
gesucht. Näheres in der Expedition dieser Ztg. 2
Nach Dorogobusch, im Smolenskischen Gouvernement, wird ein Apotheker-Lehrling gewünscht.
Näheres bei Mad. Kellner, Alexander-Straße. 3

k W r k e l i W

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Einem hohen Adel und resp. Publikum hiermit
die ergebenste Anzeige, daß ich mich hierselbst als

Seide»-Kuopfmcher«. Posamentier

ist 2ll Kaden bei M .

Lier

W^. F W S G N S S W .

3

Frische Revalsche Killoströmlinge und

engl. Fettheeringe erhielt auf's Neue und
' Fr. M.Timm. 3
niedergelassen habe. Die reellste und prompteste empfiehlt
Bedienung versprechend, bitte ich um geneigten Zu-

spruch.

Friedr. Aipplitt,

Piano - Forte werden verkaust bei R. W.
4* Koch, im Hause des Hrn. Kaufm. Schramm. 2

Ritterstraße, vis-a-vis dem Schrammschen Hause.
Ein junger Mann, welcher seinen Universitäts- v M W - M M Z M
Aekm
Cursus beendigt hat,sichaber noch einige Zeit in nsuester LencluvK empüsklt
2
Dorpat od. dessen Umgebung aufzuhalten gedenkt,
wünscht einige Stunden tägl. mit Vorlesen u. BeHaus 0. ö. öauok.
sprechen Wissenschaft!. Werke in deutscher od. russischer Sprache, od. mit der Leitung u. Nachhilfe Eine Familienwohnung ist zu vermiethen bei
2*
der Schularbeiten von Knaben auszufüllen. Hier- der Sattlersw ittwe Koch.
auf Restectirende werden ersucht, ihre resp. Adressen Bei mir ist eine Wohnung von 3 Zimmern zu
in der Ztgs.-Exped. niederzulegen.
1 vermiethen u. gleich zu.beziehen. D. H. Fischer.

I^ransiSsiisvI»« ZVaili««letztere m i t d o p p e l t e r ^ l a k t , s o w i e

«. H v r r « n - N l » i » Ä s v I » » I » v ,

V^r»»siS«isviiv Nt«m»vi»
e r k i e l t i n seküner ^ u s w s k l unlZ e m p L e k l t clss AssAg^in v o n

S»van

Ss»» c. s. »su°i>.

Ebenso empfehlungswerth ist
Eine Wohnung von 6 Zimmern nebst Wirthschaftsbequemlichkeitenstehtzu vermiethen. Zu erdessen neueste Guitarreschule,
ftagen bei dem
Pastor Dstrne.
1 oder gründliche Anweisung zum Selbstunterricht
Das Wolff'fche Haus in der Jamaschen Straße
im Guitarrespiel, vom ersten Elementarunterist zu permiethen. Näheres bei Hrn. Ed. Brock.
richt an bis zur vollkommensten Ausbildung.
Nebst instruktiven Uebungsstücken und Gesängen mit Begleitung der Guitarre. 3. umgearb.
Abreisende.
3
Herrmann Buncke, Korbmachergesell.
Aufl. geh. 1 R. 33 Kop.
3
I . Kraus, Bäckergesell.
N. Gebhardt, Lithograph, nebst Frau.
2
Große Gcldoerloosuug
N. Geelhaar, Pharmaceut.
2
W. Rulkin.
2
1
A. C. Sparre, Tischler.
unter Garantie der Regierung vertheilt auf
1
Graf, Apothekergehülfe.

von s Millionen Mark,
AG,OOO Gewinne.

Empfehlenswerthe

5 Original-Loos kostet 4 Thlr. Pr. Crt.

Piauisortc-, Violin- uud Guitarreschulen.

4
do.
do. 2 Thlr. Pr. Crt.
Haupttreffer
Mark, I S V » V O O Mark,
! « « . « « « Mk.,
Mk., » S . O O « Mk.,
I S . S V O Mk., 6mal l O . V V « Mk., 5 S G O Mk.,

Leipzig u. Meißen (bei Goedsche) und in allen
Buch- u. Mustkalienhandlungen zu haben. — Jn
Dorpat bei E I. Karow, Universitäts-BuchHändler und Th. Hoppe.
Der erste Lehrmeister im Pianofortespiel.
Eine theoretisch-praktische Klavier- od. Pianoforteschule zur schnellen und leichten Erlernung des
Pianofortes für die allerersten Anfänger, nach
einer neuen und zweckmäßigen Methode bearbeitet von W. Ad. Müller. Fünfte Aufl. in
5 Bändchen, jedes 75 Kop.
Nach einer neuen, leichtfaßlichen Methode bearbeitet, nach welcher das Pianofortefpiel in kurzer Zeit
auf angenehme Weife zu erlernen ist.

Violinschule für Kinder,
oder musikalischer Elementarunterricht in einer naturgemäßen Stufenfolge für junge Violinspieler
u. ihre Lehrer v. H. Wohlfahrt. Geh. 1.12H K.
Der Rezensent im Repert. d. pädagog. Journ.
X I V . Bd. sagt: „Eine zweckmäßigere Violinschule für
Anfänger im Violinspiel und deren Lehrer wüßten wir
unter den vielen unS bekannten nicht zu empfehlen.
Wahrhaft elementar und in naturgemäßer Stufenfolge
gehen Theorie und PrariS Hand in Hand.«

S O « « Mark, S 7 S Q Mark, » O O O Mark, 45mal
S S O v M k . , 55mal > « « « M k

65mal 5<»«Mk. zc.

Beginn der Ziehung: Anfang kommenden MonatS.
Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist:

.Gottes Segen bei Cohn
unter welcher in letzter Zeit unzählige M a l der größte
Haupttreffer bei mir gewonnen worden, und ebenso
fiel wiederum am 4. Sept. d. I . der größte
Haupttreffer unter meine Loose.
Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder gegen
Postvorschuß, selbst nach den entferntesten Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen auS und
erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
sofort nach Entscheidung durch daS
eoneesstonirte Handlungshaus

vom Staate

I M . kam«. Voll»,
Banquier in Hamburg.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. - - Preis in Dorpat
SA Rbl. S . , bei BersMdnng durch die Post
!0 Rbl. S .

.HZ » 2 7

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betrage» 4P Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redactio« oder i« der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

Montag, de« ZV. Oktober I8GI
und Fichtenholz dabei. Auf dem Spiegel wird erstatt einer Büste einen großen diamantenartig geschlif.
S t . P e t e r s b u r g , 24. Oktober. Am 23. fenen in Silber gefaßten Glaskrystall auS der GlaS
fabrik deS Hrn. M a l z o w tragen.
Oktober um 8^ Uhr AbendS ist I . M . die K a i Am 1v. Okt. ging die Eorvette «Rynda" von
s e r i n in erwünschtem Wohlsein und in Begleitung
J Z . K K . H H . des Großfürsten S f e r g i j A l e r a n - der kleinen Rhede von Kronstadt nach dem Amur ab.
H r o w i t s c h und der Großfürstin M a r i a A l e r a n - Dieselbe war erst vor 2 Iahren von dem Amur zuVr o w n a von Ihrer Reise in die Krim nach ZarSkoje- rückgekehrt, und tritt jetzt, nachdem fie eine neue englische Maschine von 35V Pferdekraft erhalten) ihre
Sselo zurückgekehrt.
(R. S t . P . Z.)
M a r i n e n a c h r i c h t e n . Am 16. Oktober wurde zweite Weltreise an.
Auf der Corvette befindet sich auch ein sehr saubei der Galeereninsel der.Schrauben-Klipper „Shemtschug" (Perle) von 7 Kanonen (Commandeur: Cap.- ber gearbeiteter Telegraph, durch welchen die Befehle
an die Maschinisten ergehen. Sie ist mit 36pfündiSieutenant M o s h a i S k i 4.) vom Stapel gelassen.
Am 17. Oktober ging die Schraubenfregatte gen Caronaden und einer 36pfündigen langen Kanone
„Ossjabja" (Comm. Cap. 2. Ranges N a f i m o w ) , Nr. 1 bewaffnet. Commandeur ist Capitain - Lieut.
welche eine auS Mitgliedern deS technischen Marine- S f u r f f o - S h i r k e w i t s c h ; die übrige Bemannung
Comites bestehende Commisston an Bord hatte, auf zählt 9 Offiziere; 1 Arzt, 4 Gardemarins, 3 Kondie Rhede hinaus, um eine Fahrt zur Prüfung der dukteure, 7 Unteroffiziere und 147 Matrosen. Die
Maschine zu unternehmen. Später soll die Fregatte „Rynda" begiebt sich zunächst nach England, stößt
dort zu dem ..Nowik" und ..Bogatyr", und alle drei
inS mittelländische Meer gehen.
(Krönst. B . )
S t . P e t e r s b u r g , 26. Octbr. Am 24. Oct. vereinigt setzen dann unter dem Commando des Conum 2 Uhr starb nach schwerer Krankheit der Gene- tre-Admirals der Suite S . M . des K a i s e r s , P o ral-Adjutant A. D . Gerstenzweig, General - KriegS- p o w , ihre Reise weiter fort.
Jn den nördlichen Doks des Petrowskifchen KagoUverneur von Warschau und Präsident der Regierungs - Commission für die inneren Angelegenheiten nals wird unter Leitung des Schiffsbau - Ingenieurs
Obersten K o l p a k o w , eine neue Fregatte, „Ssewastofür das Königreich Polen. (R. I . )
S . M . der Kaiser hat am 19. Sept. Allerhöchst pol", gebaut. Dieselbe soll eine Maschine von 8VV
zu befehlen geruht, daß eS der Gesellschaft der balti- Pferdekräften und 58 Geschützen erhalten.
(Krönst. B.)
schen Leinenmanufaktur zur Erweiterung ihrer ThäN a p h t h a a l s H e i l m i t t e l g e g e n Schwindtigkeit gestattet ist, ihr Grundkapital von 15V,VW
»uf 300.VW Rbl. zu erhöhen und zu den 3VV in sucht. Die ..R. S t . P . Z.« macht auf die BroS solo sch enko aufmerksam, welche
Umlauf befindlichen Actien noch eben so viele in dem schüre des
neulich unter dem Titel: »Glückliche Heilung der
früheren Nennwerthe von SSV Rbl. zu emittiren.
Lungentuberkeln durch Naphtha mit einigen anderen
(S.-Z.)
Bei der Galeereninsel wurde am 5. Okt. der Hülfsmitteln" erschienen ist. Hr. Ssoloschenko, welcher
Schrauben-Klipper „Almas" (Diamant) vom Stapel selbst an der Lungenschwindsucht litt, verließ 184V
gelassen. Derselbe ist 25V Fuß lang, 3V Fuß 9 Zoll den Dienst, um sich ganz seiner Herstellung zu wid,
breit, hat 1585 Tonnen Gehalt und lag, nachdem er men. Eines Tages zerreißt er sich, als er in die
vom Stapel gelassen, ohne Ballast vorn 8 Fuß 6 Droschke steigt, seinen Gummischuh und kommt aus
Zoll , hinten 1v Fuß 8 Zoll tief im Wasser. Der die Idee, ihn selbst auszubessern. Er läßt Naphtha
Bau war dem Ehrenbürger K u d r j a w z e w für 236,86V holen, gießt sie in ein GlaS, legt einige Gummistückchen
Rbl. 65 Kop. übergeben und wurde von dem Schiffs- dazu und läßt daS Glas die Nacht über unverdeckt
dau-Jngenieur, Capitain T h i r n stein, geleitet. Die im Zimmer stehen.
Am folgenden Morgen erwachte er mit starkem
Maschine von 35V Pferdekräften ik auS der Fabrik
des Herrn Humphrey und kostet 159,557 R. 85 K. Kopfschmerze: weichen er dem unleidlichen NaphthageDer «Almas» ist ein sehr schön gebautes Fahrzeug. ruche zuschreibt, aber er fühlte eine große Erleichterung
ES besteht aus Eichenholz, doch ist auch Mahagony- in der Brust und athmete leicht und voll. Dieser Finholz auS Honduras, amerikanische Eiche, Lerchen- gerzeig genügte dem aufmerksamen Beobachter: er
I»li«discht

Nachrichtt».

nandte die Naphtha zunächst bei seiner eigenen BeHandlung an. und in 2 Monate» war er vollständig
genesen. Bei seinen weiteren Versuchen in den Jahren 186V und 1861 hat er durch Anwendung von
Naphtha 9 andere Lungenkranke vollständig hergestellt.
(St. P . Z.)

AaslSadischt Nachrichtt».
Frankreich.

Verminderung Einhalt zu thun, hat der Staat für
die Dauer von zehn Jahren jährlich eine Million
FrS. zur Wiederbewaldung der Gebirge ausgesetzt.
(A.P.Z.)
Die Regierung verfolgt unablässig den Plan, zwischen Algerien einerseits und KaVo und Timbuktu, so
wie später zwischen dem algerischen und dem senegalischen Frankreich regelmäßige Karawanen- und Geschäftsverbindungen herzustellen. Die Gefangennahme
des Mohammed'Ben-Abdallah ist ein neuer Schckchzug auf dem Gebiet. Der „Moniteur de l'Armee" giebt
darüber interessante Aufschlüsse. Dieser Scherif hatte
stch vor mehreren Jahren in's Tuat zurückgezogen
und von dort ein Netz von Umtrieben gesponnen, um
alle Verbindungen zwischen dieser Oasengruppe und
den Franken im Norden abzuschneiden. AlS der französische Reisende und Emissair Heinrich Duveyrier 1859
bis El Golea vorgedrungen war, wurde er daselbK
als Gefangener gehalten, beraubt und mit dem Tode
bedroht und nach 48 Stunden aus der Stadt vertrieben. I m letzten Sommer war die Sache noch
schlimmer geworden, und Mohammed-Ben-Abdallah
war eS gelungen, mit dem Chambaa von El Golea,
den Bewohnern des Tuat und der Tuareg»Hoggar
einen Zug gegen Laghuat zu unternehmen, der jedoch
sehlschlug und den Franzosen Gelegenheit bot, den
Mann zu fassen, der Lust hatte, den Abd-el-Kader
der Oasen zu spielen. Den Franzosen steht jetzt Tuat
offen, und der Schrecken, der sich den Bewohner in
diesem Theile der Sahara bemächtigt hat, wird für
die französische Herrschaft Früchte tragen. Die Oase
von Tua bildet den nördlichen Knotenpunkt der drei
Straßen, die südöstlich nach Kano, südwestlich n»ch
Timbuktu und noch weiter südwestlich nach Tyschyt,
aus der Grenzlinie zwischen Mauren und Negern führen. Von letzterem Punkte oder von Schingavin gilt
eS dann einen regelmäßigen Verkehr mit Bakel und
St. Louis am Senegal zu gründen.
Nach den letzten Nachrichten aus der Herzegowina finge die an mehreren Punkten geschlagene I n surrektion an, den Muth zu verlieren. Omer Pascha
beabsichtigte die montenegrinische Gränze nicht zu
überschreiten, sondern das Land auszuhungern. Man
glaubt, daß die Insurgenten der Herzegowina kapituliren müssen, da sie von den Montenegrinern nicht
unterstützt werden können. (A. Pr. Z.)
I n Paris lebende Engländer klagen seit einiger
Zeit wieder häufiger, daß ihnen die Englischen Blätter vorenthalten werden. Manche von diesen sind
mehrere Tage nacheinander confiscirt worden, so der
«Advertiser« und der „Telegraph." Auch die TimeS
wurde im Laufe dieser Woche einmal gar nicht ausgegeben, die Regel aber ist, daß die Ausgabe aller
Englischen Journale um 12 Stunden später als nöthg wäre, erfolgt. So lange braucht die Kaiserl.
Polizei, um in ihren Spalten nach etwaiger Contrebande zu
stöbern.
(N. P . Z.)

P a r i s , 2. Novbr. Der Herzog von Oporto.
und der Herzog von Beja, Brüder des Königs von
Portugal, sind gestern Morgen um 16.j Uhr in Paris angekommen. Dieselben wurden von dem portugiesischen Gesandten, MarquiS re Paiva, auf der
Eisenbahn empfangen undstiegenim Hotel du Louvre
ab. Sie begeben stch morgen nach Compiegne, um
dem Kaiser einen Besuch abzustatten. Gestern wohnten die Prinzen in der kaiserlichen Loge einer Vorstellung der großen Oper bei. Morgen ist große
Tafel von 66 Gedecken in Compiegne. Auch die
Civil- und Militair-Behörden der Stadt sind eingeladen. Die erste der vier Serien kaiserlicher Gäste
trifft Montag in Compiegne ein. Unter den eingeladenen der ersten Serie befinden sich der Prinz und
die Prinzessin Napoleon, so wie der Graf und die
Gräfin Persigny. Der Lordmayor von London, so
wie dessen Gemahlin Mistreß Cubitt, sollen der zweiten Serie angehören. — Mehemed Ruschdi Pascha,
der neue türkische Kriegsminister, ist, wie man hört,
von dem Kaiser sehr freundlich empfangen worden.
Auch wurde ihm die Erlaubniß ertheilt, sämmtliche
Zeughäuser und sonstige militairische Ankalten Frankreichs zu besichtigen. Der Genie-Major Merlin wurd-e
ihm zu diesem Zwecke zur Verfügung gestellt. ES
ist bemerkt worden, daß der Kaiser Ruschdi Pascka,
so wie dem ihn begleitenden Vely Pascha gegenüber,
des jetzigen Kapudan Pascha'S Mehemed Ali mit keinem Worte erwähnte. Der Einfluß, welchen derselbe
gegenwärtig auf seinen Eidam, den Sultan, ausübt,
soll hier sehr verstimmen, und man wünscht denselben, trotz oder gerade wegen seiner intimen Beziehungen zur englischen Gesandtschaft, bald zu beseitigen.
(A. Pr. Z.)
Der Tabaksverkauf in Frankreich, welcher seit
1861 Monopol der Regierung ist, betrug 1819 64
Millionen, 1829 6 6 j Millionen und 1847 117j M i l lion. Für 1862 ist er auf 223,466,666 Frs. veranschlagt, wovon nach Abzug der Einkaufssumme von
45,346,666 Frs. und der Kosten des Dienstes von
16 Millionen ein Reingewinn von ungefähr 162
Millionen FrS. für den Staat übrig bleibt. Rechnet
man hierzu einen Gewinn von 12 pCt. für die Detail-Verkäufer, so ersieht man, daß die Confumtion
des Tabaks in Frankreich eine Ausgabe von 236
Mill. Frs. verursacht.
Die Waldungen Frankreichs hatten im Z. 1791
eine Ausdehnung von 9,389,869 Hektaren, wovon
England.
1,366,492 dem Staat gehörten. 1851 betrug ihre
L o n d o n , 31. Okt. Lord und Lady PalmerAusdehnung nur noch 8,967,666 Hektaren (wovon ston brachten auch den gestrigen Tag noch als Gälte
1,226,666 Staatseigenthum.) Letzteres ist seitdem des Hofes in Windsor zu. Elfterer begleitete die
auf 1,677,646 gesunken. Um dieser fortschreitenden Königin auf einem Spazierritte, während der Prinz-

Gemahl in Geschäften nach London gefahren war.
— I m alten Temple waren großartige Vorbereitungen getroffen worden, um den Prinzen v. WaleS
zu empfangen, der heute daselbst in die AdvokatenZnnung aufgenommen worden ist und bei dieser Gelegenheit das neue Bibliotheksgebäude eingeweiht hat»
Am Abend ist Tafel und dann größere Gesellschaft, zu
Der an 6VV Einladungskarten vertheilt worden stnd.
Zur römischen Frage bemerkt heute die „TimeS":
«Unter den vielen großen Eigenschaften, die den Kaiser der Franzosen auszeichnen, ist keine bemerkenswert e r als seine Kunst, genau daS Allerletzte von dem
zu thun, daS irgend Jemand von ihm hätte erwarten
können. Die Richtung seiner Politik hat ihn mit
zahllosen Personen , aber mit Niemanden mehr alS
mit dem Papst in heftigen Widerstreit gebracht. Ohne
die Rathschläge des Kaisers und die verhängnißvolle
Tapferkeit seiner Truppen könnte der Papst jetzt noch
in so reichlichem Maße, als es mit seiner Mißregierung vereinbar ist, daS von Julius I I . seinen Nachfolgern vererbte Patrimonium besitzen. Wenn Piemont daS Geschütz abfeuerte, welches den Bau der
päpstlichen Herrschaft zertrümmerte, so hatte Napoleons Hand das Geschütz gerichtet und seine Stimme
Hatte Feuer kommandirt. Seitdem wurde der Kaiser
vom Papst und von dessen Anhängern mit allen erdenklichen Verwünschungen überschüttet, denen nichts
als die mittelalterlichen Formeln der Ercommunication
nnd des Interdikts fehlten. Hunderlmal schon glaubten die Italiener, daß der glückliche Moment gekommen sei, wo der Kaiser die feierlichen Worte der Trennung zwischen der zeitlichen nnd geistlichen Herrschaft
des heiligen Stuhles aussprechen werde. Statt dessen wird eine kleine Scene aufgeführt, als ob dem
italienischen Volke eigens gezeigt werden sollte, wie
eitel seine Hoffnungen gewesen, und welch' guteS
Einvernehmen zwischen ihrem größten Freunde und
ihrem größten Feinde bestehe. Der Papst hat im
letzten Konsistorium — wie er selbst sagte, aus den
Borschlag des Kaisers der Franzosen — den Erzbischof von Chambery zum Kardinal ernannt. Er hat
nicht nur dies gethan, sondern den Msgr. Meglio
abgesandt, um in einer ungeheuer« Schachtel den rothen Hut zu überbringen, damit der Kaiser der Franzosen ihn mit eigenen Hänven dem neuen Würdenträger der Kirche aufsetze. Es sieht dies ein wenig
aus, als machte er den Kaiser zu seinem Kirchendiener. Wir konnten nicht entdecken, welche eigentliche
Wirkung die Hutaufsetzung haben soll, ob mit "dem
Hut ein besonderer Gnadenstrom über das Haupt
Zommt, ob der Kaiser die Ceremonie mit eben so guter Wirkung wie der Papst vornehmen kann, wir
wollen aber das Beste hoffen und glauben, daß der
neue Kardinal sich eben so gut wie der beste seiner
Borgänger anlassen werde. Aber es dünkt unS, die
Scene würde nicht zum Frommen deS Papstes oder
der Italiener, sondern zu einem anderen Zweck aufgeführt. Der Kardinal sagt dem Kaiser, daß nicht
bloS die Geistlichkeit, sondern die ganze Bevölkerung
Savoyens seine Erhebung mit Freuden sehen werde,
«nd dankt ihm für AlleS, waS er seit der Vereinigung
mit Frankreich für Savoyen gethan. DaS ist der

wahre Sinn der Feierlichkeit. Der Kaiser wünscht
seinen neu annektirten Provinzen zu zeigen, wie viel
sie gewonnen haben, indem sie in den Besitz eines
Herrschers kamen, der in ganz Europa gefürchtet ist
und denen, die seine Gunst verdienen, die größten
Wohlthaten zn erweisen vermag. Die Kardinäle waren ohne Zweifel die Hauptbeamten deS PapstthumS^
' dessen Diplomatie sie besorgten und dessen weltliche
Geschäfte sie versahen, aber ursprünglich hatte ihr
Amt einen rein kirchlichen Charakter. Ehesiedie ErWähler und Räthe deS PapsteS wurden, waren die
Kardinalpriester die Pfarrer der verschiedenen Kirchspiele, in welche Rom getheilt ist; und selbst wenn
eine Trennung zwischen der weltlichen und geistlichen
Macht des Papstthums bewerkstelligt werden sollte,
wird man, denken wir. Kardinäle brauchen. Der rothe Hut mag eine andere Bedeutung erhalten, wird
aber nicht abgeschafft werden. Wir sehen nicht ein,
warum der Wink, der in der Ceremonie liegt, nicht
benutzt werden sollte. Wenn der Satz ..däs Größere
enthält daS Kleinere in sich" wahr ist, so kann der
Kaiser, der einen Kardinal zu schaffen und eigenhändig die Investitur vorzunehmen vermag, gewiß dasselbe mit einem Bischof machen. Wozu braucht er
sich von Rom Bischöfe wie die von Orleans und
PoitierS zu erbitten, wenn er sie sich so leicht selbst
fabriziren kann? Man setzt Einem eben so leicht eine
Bischofsmütze wie einen Hnt aus, man wirft Einem
eben so leicht einen Mantel von der einen wie von
der anderen Farbe um. Der Gedanke wäre ein
schätzbarer Beitrag zur Wiederherstellung der Freiheiten der gallikanischen Kirche und würde die Beziehungen
zwischen jenen zwei unzertrennlichen Freunden, dem
Papst und dem Kaiser, sehr vereinfachen.« (A.P.Z.)
Es ist von Seiten der kön. AuSstellungs-Kommission nun entschieden worden, daß Karten für die
ganze Session ausgegeben werden sollen. Der Preis
ist auf 3 Guineer, (ungefähr 2V Tblr.) festgefetzt.
Der Besitzer einer solchen, auf seinen Namen ausgestellten Eintrittskarte, wird zum beliebigen Besuch
der Ausstellung und der angrenzenden botanischen Anlagen auf die ganze Dauer der Saison berechtigt sein.
Doch wird er bei großen Festen im botanischen Garten wahrscheinlich noch eine kleine Geldzulage zu entrichten haben. Unter den Kuriositäten, die der AuSstellungs-Kommission angeboten worden sind, befindet
sich ein von einem OesterreicherstammenderVorschlag,
worin dieser sich erbietet, ein Riesenalbum einzuschicken, in daS jeder Besucher seinen Namen einschreiben
soll. Seiner Berechnung nach würde es 5 Fuß breit,
3^ Fuß dick und 5VS Pfund schwer sein und ihm
auf 7 M Pfd. S t . zu stehen kommen. Da die Kommission die Ersprießlichkeit dieses AlbumS nicht einsehen konnte und sich weigerte, cs, wie der Einsender
forderte, aufzustellen, hat dieser Herr sich erboten, den
Commissairen das Recht auf seine Idee für 3W Pfd.
S t . abzulassen. Er meint, so viel werde ein Album
mit all den vielen interessanten Autographen noch immer werth sein. Ob die Kommission darauf eingehen wird, ist fraglich. — Ein französischer Aussteller
schlägt vor, einen Orgelkasten aufzustellen, der irgend
ein Volkslied vom K Mai bis Ende September spie-

len soll, ohne daß das Instrument aufgezogen zu Schachbretts eingefügt: ..Sr. Majestät Wilhelm 1.,
ihrem geliehten Könige, widmet zur Krönung, bewerden brauche.
(A. P . Z.)
London, 1. Nov. Die Aufnahme deS Prinzen wahrend alt ehrwürdige Sitte, dieses Spiel, ein Rachvon Wales unter den Benchers des Temple (Juristen- bild ihres von Ew. Majestät ruhmwürdigen Ahnherrtl
Innung) und die Eröffnung ihres neuen Bibliothek- im Jahre 1651 huldreichst geschenkten Schachspiels m
gebäudeS durch Se. Königl. Hoheit geschah gestern tiefster Ehrfurcht die Gemeinde Ströbeck.« Bei der
mit großem Pompe. Der Herzog v. Cambridge, der Ueberreichung deS Schachspiels hielt der Pastor an
Lord-Kanzler, Lord Clyde und die meisten Oberrichter Se. Majestät eine Ansprache, aus welcher der Beund Barone der verschiedenen Gerichtshöfe hatten fich^ richt der »N. Z." folgende Stelle hervorhebt: »Wie
eingefunden. Auch Lord Brougham war zugegen. auf dem Schachbrette die Bauern eine Mauer um
Um 4 Uhr war Dejeuner für 75V Personen, und bei den König bilden, so werden die preußischen Bauern
der Abend-Unterhaltung mochten wohl an 1VVV Her- zu jeder Zeit treu zu ihrem geliebten Könige stehe»,
treu bis zum Tode, und die Mitglieder der Gemeinde
ren und Damen anwesend sein.
AuS Lancashire lauten die Berichte immer un- Ströbeck werden in dieser Hingebung nimmer zurückgünstiger. Fortwährend hört man von Kürzung der bleiben." Se. Majestät der König hörte dieser Rede
Arbeitszeit und Schließung ganzer Fabriken. So feiern theilnehmend zu, äußerte seinen Dank für die so schöne
jetzt in Rochdale allein sieben Etablissements, in de- Gabe und sprach den Wunsch aus, daß die Gemeinde
nen noch vor Kurzem 3VVV Arbeiter beschäftigt gewe- bei dieser Gesinnung beharren möge. Hierauf erkundigte sich Se. Majestät nach den historischen Mosen waren.
(N. P . Z.)
menten, die auf daS Schachspielen der Gemeinde BeDeutschland
B e r l i n , 3. Nov. Das Centralblatt für die ge- zug haben, und theilen wir daraus, nach der „ N .
sammte Unterrichts - Verwaltung in Preußen" ver- Z " , Folgendes mit: Nach der Chronik übergab der
öffentlicht in seinem neuesten Hefte einen Erlaß deS Bischof von Halberstadt im Anfange des 11. JahrKultusministers an die königliche Akademie der Wis- hunderts den Ströbeckern einen vornehmen Gefangesenschaften, nach welchem jeveS Bedenken gehoben ist, nen, wahrscheinlich den Grafen Guncellin, oder einen
in der bei der königlichen StaatSdruckerei errichteten wendischen Fürsten, zur Bewachung, welcher auS Dankphotographischen Anstalt Darstellungen für die Wis- barkeit über die ihm wiederfahrene freundliche und
senschaft interessanter Objekte, wie z. B . Kopien sel- milde Behandlung, den Bauern daS Schachspiele«
tener Drucke, Handschriften u. s. w., für die Univer- lehrte. Seit jener Zeit wurde es Sitte, daß die
sitäten und andere gelehrte Körperschaften deS Landes Ströbecker ihrem jedesmaligen neu gewählten Bischöfe
anfertigen zu lassen. Die sämmtlichen UniversitätS- ein Schachbrett mit silbernen Figuren überreichten, um
Kuratorien des Landes sind veranlaßt worden, die demselben ihre Unterthänigkeit zu bezeigen. Später
Vorsteher der betreffenden wissenschaftlichen Institute wurde dem jedesmaligen weltlichen Landesherrn, wenn
und diejenigen UniversitätS-Lehrer, für welche es von derselbe nach dem Antritte seiner Regierung ihre«
Interesse sein könnte, hiervon in Kenntniß zu setzen. Ort zum ersten Male berührte, am Wege außerhalb
(A.P.Z.)
des Dorfes eine Partie Schach allerunterthänigst anSe. Majestät der König empfing am Sonntag geboten. So geschah es dem großen Kurfürsten, dem
eine Deputation der Gemeinde Ströbeck im Magde» Könige Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Groburgischen, bestehend auS Pastor Wehrmann, Schulze ßen. Das Schachspielen in der Gemeinde wird daSöllig, Schöppe, Gutsbesitzer H . Loebbecke, Äcker- durch aufrecht erhalten, daß die Eltern die Kinder
mann Langenstraß und Ackermann Haake und nahm darin unterrichten; jährlich wird eine Prüfung im
deren Festgeschenk, in Erneuerung eines alten Brauchs, Schachspielen in der ersten Schulklasse abgehalten,
ein Schachspiel, huldvoll entgegen. Dasselbe ist von nach welcher die 6 besten Schachspieler nach dreimaprachtvoller Boule-Arbeit mit Feldern von Elfenbein ligem Siege alS Prämie ein Schachbrett erhalten,
und Ebenholz, die Schachfiguren bestehen aus Silber und die alSdann im Triumphe nach Hause begleitet
mit Goldverzierungen; das Ganze ist eine Kopie deS werden, woselbst deren Angehörige sie festlich bewirnoch heute bei der Gemeinde sorgfältig aufbewahrten then. (A. P . Z.)
Schachspiels, welches der große Kurfürst ihr im I .
Dänemark.
1651 alS Anerkennung ihrer Fertigkeit im SchachspieK o p e n h a g e n . Nachrichten auS Reykiavig
len zum Geschenk machte, was aus folgender, mit vom 3V. v. M . zufolge war der diesjährige Sommer
dem Kur-Brandenburgischen Wappen geschmückten I n - auf Island einer der angenehmsten gewesen, deffe«
schrift, auf dem einen Rande deS Schachbrettes be- man sich erinnern konnte, und noch am 27sten hatte
findlich, hervorgeht: ..daß Serenissimus, churfürstliche man 12 Grad R. Wärme im Schatten gehabt. I n
Durchlaucht zu Brandenburg und Fürst zu Halberstadt, Fvlge davon war denn auch die Heu-Ernte vorzüglich
Herr Herr Friedrich Wilhelm lc. dieses Schach- und gut ausgefallen. Island war im Laufe des SomCourirspiel am 13. Mai ^a. 1651 dem Flecken Strö- mers von einer Menge Reifender und zuletzt von der
beck aus sonderen Gnaden verehrt, und bei ihrer al- deutschen Erpedition deS v r . Berna besucht worden,
ten Gerechtigkeit zu schützen gnädigst zugesagt, solches die heißt es, auf eine sehr kostspielige und beinahe
ist zum ewigen Gedächtniß hierauf verzeichnet." So- prachtvolle Weise ausgerüstet war. Nach der Auswohl diese Inschrift nebst Wappen, als auch folgen- sage dieser Erpedition ist die Insel Jan Meyen eine
de mit dem jetzigen preußischen Königswappen gezierte, große vulkanische Klippe, anf deren nordöstlicher
ist auf zweisichgegenüberstehenden Rändern des neuen Spitze fich ein gigantischer Vulkan von 65VV Fuß

Höhe erhebt. Die Erpedition hat daS Polarmeer
ungewöhnlich fiel von Treibeis gefunden, welchem
Umstand man auch die ungewöhnlich milde Tempera»
4ur zuschreibt, welche Island seit beinahe
Jahren
genossen hat. Die Naturforscher der Vernaschen Er«
pedition hatten eine Exkursion nach dem Geyser und
dem Hekla gemacht, wurden aber an letzter Stelle
durch einen starken Regen in ihren Beobachtungen
gehindert. Am 16. v. M . war die Erpedition nach
den Farören und ven shetländischen Inseln abgegangen. Bon andern Reisenden wird ein v r . Holland
ein besonders intelligenter englischer Naturforscher, und
sein Reisegefährte, Herr Shepherd, erwähnt, der sich
vornämlich durch Besteigung der isländischen Schnee»
berge (Jockler ausgezeichnet hat. Sie scheinen Vorläufer von Mitgliedern deS englischen AlpineclubS zu
sein, welche Island nächstens zu besuchen gedenken.
Auch zwei Quäker, M r . Jsac Sharp und Herr Kloster, ersterer ein Engländer und letzterer ein Norweger,
hatten Island, sowie die Westmaninseln und Grimso
besucht, um die Lehren des Evangeliums zu verbreiten. Beide werden als sehr brave und liebenswürdige Leute bezeichnet. — Von Seiten der Regierung
wird, den „Hamb. N . " zufolge, eine nähere Untersuchung der Ostküste Grönlands beabsichtigt, die noch
so gut als völlig unbekannt ist, obgleich sich auch
dort ziemlich zahlreiche Niederlassungen der ESkimoS
befinden sollen. Schon in Laufe dieses Sommers ist
eine Landreise längs der Ostküste unternommen wor»
den und eine andere wird für den nächsten Sommer
vorbereitet. ES handelt sich zunächst um Ausdehnung
der Missionen auf die dort zerMeut lebenden heidnischen Grönländer. (A. P. Z.)

Italien.

Neapel. Am 2V. Okt^ AbendS wurde, wie der
..Neuen Münchener Zeitnng« berichtet wird, der zur
Jahresfeier des PlebiscitS errichtete große Triumphbogen am Largo delle Pigne, der die Statue Victor
Emanuels trug, vvm Volke angezündet. Gleichzeitig
verschwanden alle savoyischen Wappen, wo auch dieselben angebracht waren, unter einer schwarzen Tünche,
eben so an den Lotterie-Bureaur, an den Tabakladen
und an den öffentlichen Denkmalen. Eine ungeheure
weiße Fahne mit den Riesenbuchstaben
entfaltete sich plötzlich gestern früh am Largo della Carito,
wo dieser von der Toledostraße durchschnitten wird.
Eine Menge weißer Tücher und Fahnen wehten von
den Fenstern der Strada Sta. Chiara und in einer
Menge anderer Straßen, ferner flatterten kleine mit
bedeckte Zettel zu Hunderttausenden von den
Fenstern aller Häuser und Paläste der bedeutenderen
Stadttheile, und am 21. früh war der Boden der
Promenade der Villa Reale von solchen Zetteln bedeckt. Die Regierung, welche ihrerseits eine Gegendemonstration machen wollte, ließ schnell in den Magazinen, Boutiquen und an anderen Orten kleine Zettel vertheilen und ankleben, worauf das Wort , , 8 ! "
gedruckt war, aber die betreffenden Eigenthümer ließen
diese Zettel schnell wieder verschwinden. (A. P . Z.)
Die Turiner „Oazz. del Popolo« macht auf vie
Auswanderungen nach Amerika aufmerksam, die an
verschiedenen Punkten der Riviare orientale stattfin-

den; die Bezirke werdensichtlichentvölkett; eS öleibe»
bloß Greise, Weiber und Kinder in drückender Noch
zurück, da selbst die militärpflichtigen Jünglinge Mit»
tel und Wege zur heimlichen Entfernung finden; eS
sei an der Zeit, daß die Regierung hiergegen Vorkehrungen treffe Soll die Freiheitsregierung sogar die
Auswanderung verbieten? (N. P. Z.)
T u r i n . Der in Mailand erscheinende „Pungolo" berichtet aus Turin vom November: Die Wahrscheinlichkeit eines Ministeriums Ratazzi ist im Zunehmen. Türr'S Reise nach Caprera steht damit im
Zusammenhange. — Die ungarische Agitation zum
Sturze Ricasoli's dauert nämlich fort, und„Diritto"
will sogar wissen, General Türr habe, in Folge
einer mit einer hohen Person gehaltenen Konferenz,
sich nach Caprera aufgemacht, um Garibaldi für
die Eventualitäten des nächsten Frühjahrs zu gewinnen. Daß die Sache im Jahre 1862 nicht bleiben
kann, wie ste in dem peinlichen Jahre 1861« ging,
entwickelt das halbofsizielle Organ Ricasoli's, die
„Italic", vom 3V. Oktober in einem Leitartikel auS?
führlich; sie setzt hinzu, daß Frankreichs Politik im
Grunde nicht, wie behauptet worden, plötzlich umgeschlagen sei, sondern daß die äußeren Schwierigkeiten
in Lösung der römischen Frage plötzlich so groß geworden, daß diese Angelegenheit scheinbar inS Stocken
gerathen sei; doch dauerten Frankreichs und Italiens
Bemühungen fort, der Schwierigkeiten Meister zu
werden, „uud zwar mit einer Ausdauer auf der einen
wie auf der anderen Seite, die sich durch nichts entmuthigen läßt". Was Venetien betrifft, so erklärt
die ..Italic", wenn Venedigs Ketten nicht etwa durch
ein Wunder von selbst in Trümmer gingeu, gebe eS
nur zwei Wege zu. dessen Befreiung: Unterhandlung
oder Krieg, zu jener fei aber ein Einvernehmen der
europäischen Mächte, das gegenwärtig nicht vorhanden, zu diesem die Schlagfertigkeit der italienischen
Armee, die noch in weitem Felde sei, an der jedoch
energisch gearbeitet werde, unumgänglich nöthig. —
Dem Pariser ..Temps« zufolge hat Ricasoli für den
Augenblick seine Plane gegen Rom und Venetien
aufgegeben und wird sich vor der Hand mit der
Organisation der Länder beschäftigen, welche bis jetzt
daS einige Italien bilden. — Der Ministerpräsident,
der bisher , trotz seines großen ReichthumS, eine bescheidene Wohnung in der Spitalstraße bewohnte,
hat sich vollständig im Ministerium des Auswärtigen
eingerichtet und niedergelassen.
(A. P . Z . )

Oesterreich

W i e n , 1. Novbr. Die „Ostd. Post« bringt
über die weitere Entwickelung der Ungarischen Angelegenheit folgende nähere Mittheilungen: Nachdem
heute Vormittags eine Besprechung fämmtlicher M i nister stattgefunden, begann um 1 Uhr die große Conferenz, von der schon seit mehreren Tagen die Steve
ist, unter dem persönlichen Vorsitze S r . Majestät des
Kaisers. Nach Allem, was man über diese Conferenz
vernimmt, scheinen die wichtigsten Principien in Bezug auf die in Ungarn zu treffenden Maßregeln festgestellt worden zu sein. Die Aktivirung des OktoberDiploms soll nach wie vor die Grundlage und das
Ziel der Bestrebungen der Regierung verbleiben. Vor

Allem jedoch soll dafür gesorgt werden, daß der Anarchie ein Damm gesetzt und eine tüchtige Administration geschaffen wird. Die Einberufung eineS. Landtags soll unverrückt im Auge behalten werden. Die
Stelle eines TavernicuS soll nicht wieder besetzt werden. ES scheint, daß die Einsetzung eineS PalatinS
in der Person eines Erzherzogs beabsichtigt ist, und
man will sogar auS dem Umstände, daß der Erzherzog Rainer in der letzten Zeit viel mit Ungarischer
Sprache und Literatur sich beschäftigt, den Schluß ziehen, daß dieser Prinz zu der Würde eines PalatinS
designirt sei. Der Fürst-PrimaS, der bereits geKern
nach Gran hätte zurückreisen können, hat diese Reise
bis auf morgen verschoben, um die Resultate der heutigen große» Conferenz abzuwarten. Dasselbe ist mit
dem Zlläex ooriso Grafen Apponyi der Fall. Was
den Kardinal-PrimaS betrifft, so wurde derselbe gestern Mittag von S . M . dem Kaiser empfangen, um
wegen seines bekannten Schreibens an die Hofkanzlei
sich zu rechtfertigen. Daß bei der Audienz der Hofkanzler Graf Forgach nicht zugegen war, läßt vermuthen, daß der PrimaS, welcher
liuöienäum reZis
verbum berufen war, einen minder ungnädigen Empfang fand, als Anfangs zu erwarten stand. Dem
Vernehmen nach gab der Kardinal die bestimmte Erklärung ab, daß die Veröffentlichung des Schreibens
wider seinen Willen geschah. Morgen reist der PrimaS nach Gran zurück. Er wird sein kirchliches Amt
unangefochten weiter führen; seiner Funktionen als
Obergespan des Graner ComitateS wird er enthoben
und für die Ausübung derselben wird ein Administrator ernannt werden. Auch gestern hatte unmittelbar
vor der Audienz des Erzbischofs ScitovSky eine M i nisterconferenz unter dem Vorsitze Sr. M . des Kaisers zur Berathung der Ungarischen Angelegenheit
stattgefunden; von dieser Conferenz zurückgekehrt, berief Graf Forgach sämmtliche Räthe der Ungarischen
Hofkanzlei zu einer außerordentlichen Sitzung, um sich
nach derselben wieder zum Kaiser zu begeben. WaS
die Intentionen der Hofkanzlei betrifft, so soll Graf
Forgach eifrig dafür thätig sein, daß die in Bezug
auf Ungarn gefaßten oder zu fassenden Beschlüsse auch
durch die Form ihrer Durchführung möglichst gemildert werden. Der Hofkanzler, sagt man, hoffe, sobald wieder Ordnung hergestellt sein wird, im günstigen Zeitpunkte einen Landtag zu Stande zu bringen, der auf der Basis des Oktober-Diploms, an den
Ktstus yno von 1847 sich anschließend, die Lösung
der Ungarischen Wirren verfassungsmäßig bewirken
könnte. Bis zur Stunde ist übrigens die Demission
des TavernicuS Grafen Majlath nock nicht offiziell
angenommen, die des
euriss Grafen Apponyi
noch nicht eingereicht worden. Für den Moment sind
durch die Auflösung der Municipien, welche zugleich
die niedere Gerichtsbarkeit verwalten, auch die höheren richterlichen Collegien Ungarns in ihrer Thätigkeit gelähmt. Was die Constituirung von Kriegsgerichten für Anklagen wegen Majestätsbeleidigung und
Hochverrath in Ungarn betrifft, so scheint man dieselbe vorläufig vertagt zu haben. Man will erst im
Falle der drängendsten Nothwendigkeit dazu schreiten.
Ptese und andere Gegenstände kommen in Verhand-

lungen zur Sprache, welche zwischen dem Grafen Apponyi und dem Grafen Forgach geführt wurden und
noch geführt werden; von dem Resultate dieser Verhandlungen wird es abhängen, ob der bisherige Fuöex curia« in seinem Amte verbleibt oder nicht. Die
Verordnung der Hofkanzlei, wodurch der weitere Zusammentritt jeder constitutionnellen Versammlung in
Ungarn verboten wird, ist seitens jener Behörde auch
dem Kriegsministerium mitgetheilt worden, mit der
Aufforderung, die gesammten kleineren MilitärkomkommandoS mit den gehörigen Instruktionen bezüglich
dessen zu versehen, daß, wenn in irgend einem Comitäte trotz des erlassenen Verbots die Abhaltung
einer Sitzung versucht werden sollte, dies unbedingt
mit Militairgewalt zu verhindern sei. Zu weiterer
Verständigung zwischen der ^Ungarischen Hofkanzlei
und Vem Militärcommando wird wahrscheinlich die
Anwesenheit ves FML. Grafen Coronini Anlaß geben, der aus Pesth hier eingetroffen ist und gestern
auch eine Audienz bei S r . M . dem Kaiser hatte.
(Die neueste amtliche Wiener Zeitung meldet hinsichtlich der Audienz des Primas von Ungarn, Cardinals
v. Scitowsky, daß Se. M . der Kaiser „demselben
hierbei sowohl über den Inhalt als die Veröffentlichung seines in der Eigenschaft als Obergespan deS
Graner ComitateS unterm 24. Oct. an die Ungarische Hofkanzlei gerichteten Schreibens daS Allerhöchste
Mißfallen ausgedrückt habe.") (N. P . V.)
W i e n , 2. Nov. I m Abendblatte der „Wiener
Zeitung" liest man folgende Dementis verschiedener
Zeitungsnachrichten: »Aus einem schlesischen Blatte
sind in hiesige Zeitungen Gerüchte von Rathschlägen
fremder Kabinette an die österreichische Regierung in
Betreff der ungarischen Verfassungswirren übergegangen. Es ist allgemein, namentlich aber den bezeichneten befreundeten Mächten bekannt, daß Oesterreich
in seinen inneren Angelegenheiten zu allen Zeiten
mit vollkommener freier Selbstbestimmung vorschreitet;
daß die kaiserliche Regierung, nach gründlicher, ruhiger Erwägung aller Verhältnisse, Rechte und Interessen, aus eigenen Ueberzeugungen allein ihre Entschlüsse über LandeS-Angelegenheiten faßt. Da Oesterreich das Selbstbestimmungsrecht anderer Mächte in
deren inneren Angelegenheiten stetS so hoch achtet,
daß es unberufen sich jeder MeinungS-Aeußerung darüber enthält, so fällt es auch keiner auswärtigen Regierung bei, über innere Angelegenheiten des Kaiserreiches Vorschläge zu machen oder Rath zu ertheilen.
Endlich wird auch — wir sind davon überzeugt —
in der Sache selbst die offen ausgesprochene Tendenz
und Absicht der österreichischen StaatS-Regierung, die
von S r . Majestät anerkannten Rechte und Institutionen Ungarns mit der allgemeinen Reichsverfassung
im Interesse der ungarischen, wie in dem der
nicht ungarischen Lande — in Einklang zu bringen,
von allen befreundeten und verbündeten Mächten anerkannt und mit Gerechtigkeit gewürdigt. Was zuletzt
die von einem belgischen Blatte behauptete Einleitung
von Unterhandlungen über italienische Provinzen deS
Reiches betrifft, welche eine auswärtige Großmacht
beabsichtige, so verwiesen die übereinstimmenden neuesten Erklärungen der „Patrie" und des »Pays« die-

seS Gerücht in daS Gebiet, wohin eS gehört: in VaS
der ZeitungSersindungen." (A. P r . Z.)

Türkei

Ueber die schon erwähnten letzten Borgänge in
der Herzegowina bringt „Ost und Weft« drei Telegramme nach einander, die aber zum Theil eine und
dieselbe Begebenheit zu behandeln scheinen. So meldet eine telegraphische Depesche auS Cattaro vom 17.
v. M . , ohne jedoch den Tag deS Ereignisses anzugeben: „Omer Pascha wurde mit seiner Armee von den
Insurgenten nach Viva verlockt, in den Engpässen mit
großem Verluste geschlagen und ist im Kloster, wohin er flüchten mußte, belagert. Ein ganzes Nizamtabor wurde dabei aufgerieben." Eine andere, ebenfalls auS Cattaro, vom 31. v. M . , berichtet ferner:
..Die Znsurgenten erstürmten acht Schanzen Omer
Pascha'S in Viva am 24. Okt. Die Türkische Avant'
garde floh, die Arrieregarde wurde aber abgeschnitten
unv geschlagen. Die Türken haben über 3VV Todte
und 1VVV Verwundete. DaS ganze befestigte Lager
unv eine große Menge von Gewehren ist von Ven
Insurgenten genommen worden, die wenige Mann
verloren." Und eine dritte auS Budua, vom 1. v.
M . , setzt hinzu: »Die Insurgenten griffen die Hauptmacht Omer Pascha'S am 26. Oktober bei Viva an.
Nach einer großen Schlacht mußten vie Türken vas
Feld räumen, mit einem Verluste von 7VV Todten
und 125V Verwundeten, so wie der Bagage und Munition." (..Ost und West« ist den Aufständischen
günstig gesinnt; Die Nachrichten müssen deshalb mit
Vorsicht aufgenommen werden, obgleich weiter kein
Grund vorliegt, an ihrer Richtigkeit zu zweifeln.)
(R. P . Z.)

Amerika.

Die neuesten Berichte auS N e w y o r k vom 23.
v. M . melden, daß die Journale daS Schreiben M r .
Seward'S (VeS StaatSsecretärs des Auswärtigen) an
den Englischen Gesandten Lorv Lyons gutheißen unv
jeve Deutung Englands in Betreff ver Bunvesverfassung als gesetzwidrig zurückweisen. Nach weiteren
Berichten von demselben Datum hatten die BundeStruppen Lerington wieder besetzt. Der untere Potomac wäre gänzlich geschlossen, die Batterieen der Südtruppen beherrschten den Fluß unterhalb Washington.
Nach einem Gerüchte hatten die BundeStruppen die
Südtruppen unter Jesserson bei Thompson geschlagen
und denselben 4 Kanonen genommen; Genera! Zollicofer hätte daS Lager der Föderalisten angegriffen;
Wild Cat in Kentuky wäre zurückgeschlagen worden.
(N. Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.

W i e n , den 5. Nov. (24. Okt.) Die Zeitungen
von heute früh berichten, daß der Feldmarschall Lieutenant Graf Palffy zum Statthalter des Königs von
Ungarn ernannt ist.
Die Statthalterschaft in Buda soll reorganisirt,
die gegenwärtigen KomitatS-Chefs sollen durch neue
ersetzt und gewisse Verbrechen durch Militärgerichte
abgeurtheilt werden.
Gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieser Maßregeln wird ein Manifest des Kaisers verkünven, daß
dieselben provisorisch sinv.

P a r i s , 5. November (24. Oct.) Der heutige
»Moniteur« berichtet, vaß der Vertrag zwischen Frankreich, England und Spanien in Betreff der Expedition gegen Meriko in London unterzeichnet ist.
T u r i n , 5. November <24. Oct.) Die Kammern
werven zum 20. (8.) November Lusammenberufen.
W i e n , 5. November (24. Oct.) Die „Offizielle
Zeitung« vom heutigen Abenv wird ermächtigt, zu
erklären, daß die durch unsere Zeitungen verbreiteten
auS der »Breslauer Zeitung« herrührenden Nachrichten über eine nahe bevorstehende Zusammenkunft deS
Kaisers mit dem Könige von Preußen in Breslau
jeder Begründung entbehren.
P a r i s , 6. November (25. Oct.) Der ..Moniteur" von heute Morgen behauptet in seinem Artikel über die Dappenthalaffaire, daß Kaiser Napoleon
niemals den Gedanken gehabt habe, die seit 181Ä
zwischen Frankreich und der Schweiz schwebende Territorial-Frage auf eine gewaltsame Weise durch eine
militairische Occupation zu lösen.
„ES besteht, sagt der ..Moniteur«, eine Art der
Neutralität deS streitigen Gebietes, welche die Behörden VeS CäntonS Waavtland vor kurzem verletzt haben, indem sie zu Verhaftungen schreiten wollten»
Die Regierung VeS Kaisers hat in Bern gegen vke
Verletzung VeS »tstus «zu» protestirt, invem sie an,
kündigte, daß, wenn die waadländischen Gendarmen
wieder anfingen, wir gezwungen sein würden, unS M
widersetzen. Da der Gerichtshof von Nyon einen
französischen Unterthan, der im Dappenthale wohnt,
verurtheilt hatte, wollten wir einfach seine Verhaftung
verhindern.
Die Angelegenheit hat nicht die Wichtigkeit, welche
man ihr beilegen will. Wir bezweifeln nicht, daß die
freimüthigen Erklärungen, welche wir mit dem BundeSrath ausgetauscht haben, die Sache in ihr richtiges Verhältniß setzen und vielleicht eine Vereinbarung
herbeiführen werden, welche allen Conflieten ein Ende
macht:"
B e r l i n , den 6. Nov. (25. Okt). Die »Nationalzeitung" versichert, erfahren zu haben, daß die
Aussichten auf Abschluß eines Handelsvertrages mit
Frankreich so wenig befriedigend stnd, daß ver französische Bevollmächtigte noch im Laufe dieser Woche
nach Frankreich zurückkehren wird.
Die französische Regierung glaubt, die Unterhandlungen auf der Grundlage deS von Preußen aufgestellten Programms nicht fortsetzen können.
K o n s t a n t i n o p e l , 5. Nov. (24. Okt.) ES
stnd neue Instruktionen für die Mitglieder der Konferenz in der Donausürstenthümerfrage eingetroffen.
N o r v - A m e r i k a , über London, 6. Novbr.
s25. Okt.) Reuters Bureau melvet unterm 26. (24.)
Oktober aus New-Uork:
„Am 21. (9.) Oktober fand bei Leesbury eine
Schlacht zwischen den vorgeschobenen Colonnen der
Unionisten unter Genera! Stone und denen der Separatisten unter General Evans statt. Die Unionisten wurden gezwungen, sich mit einem Verluste von
MV Mann, worunter auch General Daker, hinter
den Potomac zurückzuziehen.
Eine See-Erpedition von 8V Fahrzeugen mit 5VV

—
Kanonen und 35V0 Mann hat am 27. (15.) Okt.
abgehen sollen.»
(St. P . Z.)

MiSeellen.
R i g a , 26. Oktober. Am Abend deS 18. d.
M . wurden in Anwesenheit S r . Ercellenz des Herrn
Vicegouverneurs, wirkl. Staatsraths v. Cube, deS
Herrn Polizeimeisters Obrist Grün, mehrere MagistratSpersonen, Beamten der Regierungsbehörden,
Fabrikherren und Privatpersonen, von Hrn. v r .
Kersting die Experimente mit den Bucherschen Feuerlöschdosen in dem früheren Kronsgefängniß außerhalb
der Karlspforte im größeren Maßstabe ausgeführt.
Nach dem Herr v r . Kersting eine Dose im Freien
und eine zweite im Wasser hatte brennen lassen, wurden 8 eiserne Pfannen von je 1 Quadratfuß Fläche
und 1 Zoll Tiefe mit Terpentinöl und GasspirituS
gefüllt und in einem Gewölbe von 2266 Kubikfuß
Rauminhalt angezündet. Die Flammen loderten hoch
auf und bald füllte den Raum ein consistenter Rauch,
der durch die Ritzen der geschlossenen Fenster hervorquoll. Hierauf wurde der Zünder einer 5pfündigen
Löschdose angesteckt und diese durch's Fenster in den
Feuerraum geworfen. Jn wenigen Minuten war
daS Feuer vollkommen gelöscht. Zum Beweise, daß
noch Brennstoff vorhanden war, wurden die Pfannen
herausgeholt und deren Inhalt im Freien angezündet, welcher wohl noch 1V Min. lang fortbrannte.
Somit wurde ein SpirituSbrand mit einer ^fündigen Döse gelöscht in einem Räume, der nach der
Anweisung eigentlich gegen 1V Pfund Löschmasse be-

8

—
durfte. Ein in demselben Rvume mit Terpentin be»
gossener Holzstoß von circa 5 Fuß Länge, 2 Fuß
Breite und 2 Fuß Höhe wurde hierauf in Brand
gesetzt und zwei 5pfündige Dosen hineingeworfen.
Nach 1V Minuten öffnete man die Fenster, ließ den
dicken Rauch hinaus und fand das Feuer so vollständig gelöscht, daß auch keine Kohle mehr glimmte.
Verschiedene Proben von farbigen Zeugen und Tapeten, Tabak und mehrere Manuskripte, welche man
vorher in den Raum gelegt hatte, waren unverändert geblieben. — Diese Experimente zeigen zur Genüge den unschätzbaren Werth der Löschdosen innerhalb gewisser Grenzen. jEs sollten öffentliche Behörden und Feuer - Assecuranz - Gesellschaften in ihrem
eigenen Interesse die Einführung dieses Löschmittels
kräftig unterstützen, sowie Kaufleute, die mit leicht
entzündbaren und mit Wasser schwer oder gar nicht
zu löschenden Produkten handeln, sich mit dem erforderlichen Quantum solcher Dosen versehen. Selbst
für Privatwohnungen empfehlen sich die Dosen, da
ja viele Feuerschäden in Wohnzimmern entstehen.
Man versorge sich mit ausreichender Quantität für'S
größte Zimmer. Zwanzig Pfund genügen für einen
Raum von 26 Fuß Länge, 26 Fuß Breite und 12
Fuß Höhe. — Der hiesige Kaufmann G. Dittmar,
Schloßstraße Nr. 17, ist für die Ostseeprovinzen der
alleinige Agent der Bucherschen Feuerlöschdosen.
(Rig. Ztg.)
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehj
und Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 173. Dorpat, den 30. Oktober I8Kl.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

'

Hiermit zeige ich meinen geehrten Herren GeVon Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver- schäftsfreunden an, daß ich am 1. Nov. d. I . die
waltung wird desmittelst bekannt gemacht, daß am Papierfabrik zu Rappin abgeben, uns meine Woh3
1. November d. I . um 12 Uhr Mittags in der nung dann in Werro nehmen werde.
Rappin, den 26. October 1861. E. Vielrose.
Kaserne des Hießgen Gensdarmen - Kommandos
die ältere Sammlung der Militairgesetze öffentlich
Eine Dachpappen- u. Einpackpapier - Fabrik im
verkauft werden soll, wozu Kaufliebhaber hiemit
Pl
e
skauschen Gouvernement, mit einer Wasserkraft
eingeladen werden.
1
von
16 Pferden, im guten Gange u. direkter WasDorpat, den 27. October I86l.
serverbindung
mit Pleskau, Dorpat und Narwa,
Polizeimeister, Major Stoltzenwaldt.
nebst
ei
n
er
Mahlmühle
von 2 Gängen, werden UmSecr. v. Böhlendorff.
stände halber billig verkaust. Auskunft ertheiltO.
Schwabe auf der Petersb. Seite, unweit d. Sam(Mit polizeilicher Bewilligung.)
son-Brücke, Haus Fedorow Nr. 28, in St. Petersb.
Nach Dorogobusch, im Smolenskischen GouEin Thee- und Crystall-Service, Fayence-Savernement, wird ein Apotheker-Lehrling gewünscht.
chen
und anderes Dahingehörigestehtzum Verkauf
Näheres bei Mad. Kellner, Alexander-Straße. 2
im Baron Stackelbergschen Hause, Earlowastraße.
Für eine hiesige Handlung wird ein Lehrling
Piano-Forte werden verkauft bei R. W.
gesucht. Näheres in der Erpedition dieser Ztg. 1
Koch, im Hause des Hrn. Kaufm. Schramm. 1

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeiwng Nr. 127 vom 3v. Oktober 1861.
D as m Dorpat im A. Stadttheile sub. Nr. 67
I n meinem Hause ist eine große Parterre-Woham Embach aufErbgtund belegene, den v. Hüene- nung mit Garten, Stallraum für 10 Pferde, Waschen Erben gehörigesteimrneWohnhaus sammt genremise, Keller, Waschküche und anderen HausAppertinentien ist aus fteier Hand zu verkaufen. bequemlichkeiten, — im Nebenhause eine kleinere
Die näheren Auskünfte belieben etwaige Kauflieb- Familienwohnung nebst dazu gehörigen Bequemhaber zu erftagen beim
3 lichkeiten zu vermiethen und gleich zu beziehen. —
Landgerichts - Secretären A. v. Dehn.
Zugleich zeige ich an, daß ich Abreise halber zwei
Ecke der St. Petersburger und Steinstraße, graue Wagenpferde zu verkaufen wünsche.
1*
im eigenen Hause.
Stanislaus Majewski.
» a m v u -

II. I U e r r « i » - H a i i Ä « v l i i i l » v ,

letztere m i t d o p p e l t e r N s k t , so^vie
M r a m e S s i s v I i «
e r k i v l t i n seltüner

nvll empLeklt

S l » » » « «
ciss A l s x s s i n v o n
»sus c

Ejn Haus nebst Garten, in der Aleranderstraße,
ist zu verkaufen. Das Nähere in der Zeit.-Exped.3
Commisfions

Laster.

L. La«ü

Frische Revalsche Killoströmlinge und
engl» Fettheeringe erhielt auf's Neue und
empfiehlt
Fr. A. Timm. 2

Patent-Öl-Lampen in verschiedenen Jasons mit
Hei mir ist eine Wohnung von 3 Zimmern zu
Kuppeln und Cylindern, Dochte, Glaswischer und vermiethen u. gleich zu beziehen. D. H. Fischer.
Scheeren, Rüb-, Sonnenblumen- und Baumöl
wk auch Leucht-Spiritus empfing und empfiehlt
Das Wolff'sche Haus in der Jamaschen Straße
F. R. Sieckell. t * ist zu vermiethen. Näheres bei Hrn. Ed. Brock.

v a m e o - M o t e l Wü Mekeii
nvvsstsr 8vn6uvg smpüsdlt
I^nÄHv.

1
V^Rjsolkvr»

Ksu8 L. ö . kaueil.

Leucht- Spiritus a 36 Kop. per Stof
undftischeCatharinen-Pstaumenempfiehlt
C H Jürgen son. 3
Gerste, Roggen und Weizen kauft mit
Lieferung nach Dorpat, Zschorna und Rappin. 3
C Hennig

ist 2u Kaden de» ZU.

Eine kleine Familien-Wohnung mit allen Bequemlichkeiten und zwei einzelne Zimmer find im
ftühern Reiteischen Hause, unweit der MarienKirche, zu vermiethen u. sogleich zu beziehen. Nähere Auskunft erhält man daselbst.
I m ehemaligen Frahmschen Hause am Embach
ist eine Erkerwohnung von 2 Zimmern und einer
Küche zu vermiethen. Die Bedingungen erfährt
man hei
C. F. Silsky. 3

Abreisende.
Herrmann Buncke, Korbmachergesell.
A Kraus, Bäckergesell.
NK Gebhardt, Lithograph, nebst Frau.
N. Geelhaar, Pharmaceut.
2W. Rulkin.

2
S

Literarische Neuigkeiten,
vorräthig

bei

G. I . Karow, Univ.-Buchhändler:

Rudolph,

H., Vollständiges geographisch-topographisch-statistisches Orts-Lerikon von Deutschland,
und zwar der gesammten deutschen Bundesstaaten, sowie der unter Oesterreichs und Preußens
Botmäßigkeit stehenden nichtdeutschen Länder.
Enthaltend: alle Städte, Flecken, Pssrr-, Kirchund andere Dörfer, Ort- und Bauerschaften,
Kirchspiele, Schlösser, Rittergüter, Vorwerke,
Weiler, Hüttenwerke, Mühlen, Höfe, merkwürdige Ruinen, Krüge, Einschichten, Einöden u.
s. w. Lieferung 1—3. Erscheint vollständig in
36 Lieferungen
K 42 K.
A u e r b a c h , Berthold, Goethe und die Erzählungskunst. Vortrag, zum Besten deS Goethe-Denkmals gehalten in der Singakademie zu Berlin.
42 K.
BrumeÄ, A. v.. Nach Marokko. Reise- und
KriegSmemoiren. M i t einer Zeichnung der Stadt
Tetuan und dem Bildnisse des Generals Prim.
1 R. 81 K.
Kndemann, v r . C., Die Verleugnung Gottes des
VaterS. Ein theologisches Bedenken.
51 K.

Große Capitalie« - Verloosung,

garantirt v.!d. Herzogt. Braunschw. Regierung.
Verloosungs - Capital:

den S O u S l Oetbr., 4. Abtheilung den 20.
Novbr., 5. Abtheilung den 11. Decbr.
Beide Prämien -Verloosungen bestehen in 33,AW
Gewinnen zum Betrage von

4,QS4,5»«> Mark,
worunter Haupttreffer alS: event.
S S « « « « , » « « « « « IS««««,
zz.«««,««« ZKS«.«««,s«,«««,
SS « « « » s « « « RS s « « IS««V
13 K t « , « « « Mark »e.
zur Entscheidung kommen.
Ein Hamburger Original - Prämien - LooS kostet
zu diesen drei verschiedenen Abtheilungen S T Thlr.
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die
amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich nach der
Ziehung versandt.
O O F H L Ä K ' H , Banquier in Hamburg.
XVoetlset- unä KelÄ-^aurs sm 26. Oktober 1861.
St. ?etbx.
.^mster«I»in . . . . . . . .
^ I.vi«toa 3 A o o s t
^ Ilitmburx . . . . . . . . . .
KZ S e e . Inaeriptioaen . . . . . .
KZ AIet»U. S . - U
5K in Silber I . Serie ( I 8 S 0 ) . .
ü«.
S.Svr.kotlis«!». ( 1 8 2 ? )
5Z
l!o.
3 . Serie ( 1 8 3 ! ) . . .
öZ
lw.
Serie ( 1 8 3 2 ) . . .
AH
Äo.
5 . Serie ( 1 8 3 4 ) . . .
üA
«Zo.
ß. Serie ( I 8 5 F ) . . .
4K
ü«.
I . Serie ( 1 8 4 0 ) . . .
4Z
ii».
A . , 3 . vllÄ 4 . S o n s .
4Z
«Iv.
S . Serie. . . . . . . .
LZ » . v i e k s d s u k - v i U v t v . ^
.
5Z U a k e n d s u - Vblixatiouvn . . . .
l^ivlLsäisode?k»ntil,rivke . . . . .
6 » . S t i e x l i t s i s e k e So. . . . . .
^.ivIilniZisods Usutenbrieks . . . .
tlurlin^. pfaiiöbrivko, liü»llb»ro .

1S9Z-I70

Aktien k u s s . L i s v o b . l i v . Prämie»

I71Z

soz
IIS

98z

!l0

99
97
97

Z w e i
M i l l i o n e n M a r k ,
vertheilt auf SK,OOO Prämien, worunter Haupttreffer von AOO«OOO« G O . O O O , 4 O , G O O ,
ÄO,OOO, ZO,OOO, SOOO, 6 k AOOO,
S O O O , BSOO» 3 s A O O O , 45 a AOOO Rthlr.
lc. ic.
Die Ziehung beginnt demnächst und erlassen wir
ganze Original - Obligationen 5 4, halbe
s Rthlr. — Auswärtige Austräge, von Rimessen
öder Posteinzahlung begleitet, werden prompt und ver>to.
llo.
ituk^'erinin
schwiegen ausgeführt und amtliche Ziehungslisten und
lla.
. .....
Gewinngelder sofort nach Entscheidung versandt durch AlistlLn«!.
So.
Stieixlit» ?k«»«tdriske . .
das mit dem Verkauf dieser Obligationen amtlich ^ e t i e » äer r u s s . Lisendsl»»en . .
concessiouirte Bank- und Staats - Effecten- Vdlixstionei» cler r u s s . S i s e n b s k n e n

Geschäft von

kjx».
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K e i M I H llvildut in Hamburg.

Rur 4 Thlr. Pr. Crt.

kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von ver
Herzog!. Braunschweiger Regierung garantirten großen

Am nächsten Sonntage, den 5. November, Mittags 12 Uhr, deutscher Gottesdienst mit heiliger Abend-"
ckahlsfeier zu S t . Marien. Zugleich Installation deS
Pastors «cHunetus.

Staats - Gewinne - Verloosung,

Berichtigung:

deren Ziehung am I T . u. ZS. December stattfindet;
sowie zur 3., 4. und 5. Abtheilung der vom Ham»
burger Staate garantirten großen StaatsPrau»ien'B.e?loosung, Ziehung 3. Abtheilung

Zn Ar. 126 d. Ztg. Seite 7 , Spalte I , Zeile?0 vo«
oben (m der Erwiderung des Königs von Preußen auf die
Anrede des Studenten MesuniuS) ist zu lesen: Er giua hierbei
wie immer, von dem Grundsatze aus, die Hindernisse !,» Zeit
mit den Mitteln der Zeit zu bekämpfe«.

Zeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
St Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S.-

Die Jnsertions-Gebühren

M

t S « .

für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Gilb, für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder iu der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

Mittwoch, den R. November I8EI.
ZillSudische Nachrichtt«.
O r d e n s v e r l e i h u n g e n : Laut Allerhöchsten
Handschreibens haben erhalten: General der Infanterie Fürst Gristow 1., Senator, den Andreas-Orden; Gen.-Adj., Gen.-Lieut. Fürst Sch erewaschidse
1., Beherrscher AbchastenS, den Alerander-Newski-Orden mit Brillanten; Gen.-Adj., Gen.-Lieut. Fürst O r b.eliani 2., Gen.-Gouv. von Tiflis, denselben Orden ohne Brillanten; Gen.-Lieut. Baron N i c o l a i ,
Chef der kaukasischen Grenad.-Div., und der Gen.Lieut. M e y e r , Chef der kaukasischen Artillerie, den
Wladimir-Orden 2. Klasse mit den Schwertern über
dem Orden; Gen.-Lieut. Schwarz., Chef der Artillerie des abges. Garde.-Corps, Gen.-Lieut Ha r zow 3 . , interim. Chef des Generalstabes Ar'ßauk.
Armee wirkl. StaatSrath K r u f e n ste rn,HMAatsSekretair und Chef der Ober-VeWHltung des Statthalters im Kaukasus, denselben Orden obne Schwerter; General-Lieut. Olschewski 3., Chef der kauk.
Res.-Div., und Gen.-Maj. Tisch ozki 2., attachirt
der kauk. Armee, den'Annenorden 1. Klasse mit der
Krone und ven Schwertern über dem Orden; Gen.Lieut. S hukowsk i - 1 . , Kriegs-Gouv. der Stadt
Simpheropol und .Civil-Gouverneur von Taurien,
und Gen.-Maj. K a r l e w i t s c h , Commandant von
Cherson, denselben Orden mit der Krone und ohne
Schwerter; Gen.-Lieut. Linewitsch 1., Chef der 18.
Jnv.-Div. und Gen.-Maj. Lazarew 6., militärischer Chef des mittleren Daghestans, denselben Orden
ohne Krone aber mit Schwertern; Gen. - Lieut. M .
Olschewski, Commandant von Bendery ; die Gen.Maj. der Suite: Fürst W. G o l i z y n , Commandeur
des Leib - Garde-Regts zu Pferde, und K r a s n o »
k u t s k i , Commandeur des Grodnoschen Leib-GardeHusaren-Regiments<die Gen.-Maj.: M ö l l e r - S a ?omelsky, Commandeur des Litthauischen Leib-GardeRegts.; Reschetilow, Hetman loeum teveos des Asowschen Kosakenheeres, und S o t o w , General-Quartiermeister der kaukasischen Armee, denselben Orden ohne
Krone und mit den Schwertern über dem Orden; die
Gen.-Maj. Wedemeier 3 . , Command. deS Moskauschen Leib-Garde - Regiments, und Tsche lischtschew 1., attachirt der Garde-Jnf.-Div., denselben
Orden ohne Krone und Schwerter; Gen.-Maj. Babin 1 . , Chef des Ratuchaizenbezirks im Kubanfchen
Kosakenheere, den StanislauSorden 1. Klasse mit den
Schwertern; Gen.-Maj. O p o t s c h i n i n 1 . , Com-

mandant von Tiflis, denselben Orden mit den Schwertern über dem Orden; die Gen.-Majore von W e n d rich. Commandeur deS Leib - Garde - Kürassir - RegtS.
S . M . desKaiser s, Bogdanowitsch 1. vom GenSdarmerie-Corps, Ssw o j e w , attachirt dem abges. GardeCorps, S s i m a n o w s k i , Mitglied der Commission
für Verbesserungen in Militairsachen, D a l l e r , attachirt dem Stabe S . K. H. des General-FeldzeugmeisterS, S c h u l m a n n , Chef der Artillerie der Truppen
im Gebiete Kuban; J e s s u f - B e k - T a i r - B e k O g l y , Chan von Kürja, und A l b r a n d t , Chef des
8. Kreises"deS Corps der Wege, die wirklichen Staatsräthe Tsche l j a j e w , Verwalter von Mingrelien, und
Fürst T u m a n o w , Präsident des Gouv. - Gerichts
von KutaiS, denselben Orden ohne Schwerter.
(St. P. Z.)
S . M . der Kaiser hat am 19. September in
den Statuten der russischen Gesellschaft zur Versicherung von Capitalien und Renten einige Veränderungen Allerhöchst zu genehmigen geruht, welche
durch die Senatsverfügung vom 29. September in
der „ S e n a t s - Z . " Nr. 83 ausführlich angegeben
werden.
( S . P . Z.)
Warschau, 28. Ott. Der ,.Offiz. Z. d. Königr. Polen" entnehmen wir Folgendes:
I m Namen S . M . A l e x a n d e r s I I . , Kaisers
und Selbstherrschers aller Reußen, Königs von Polen, Großfürsten von Finnland zc. zc. zc. hat der
Administrationsrath des Königreichs folgende Verordnung erlassen.
Um in dem Land- und WasserkommunikationsSystem gewisse feste Grundsätze durchzuführen, den
Zustand der eristirenden Kommunikationen zu verbessern und neue vorzuschlagen, ist daS Bedürfniß empfunden worden, ein besonderes zeitweiliges Comile
zu gründen, das sich mit der Anfertigung der bezüglichen Pläne zu befassen hat, welche den betreffenden
Behörden zur Entscheidung und Bestätigung vorgelegt
werden sollen, und eS wurde daher auf Vorstellung
des Dirigirenden des Kommunikationswesens im Königreiche, a!S Mitgliedes des Administrationsraths,
Folgendes beschlossen:
Art. 1. Unter vem Vorsitze des oben benannten
Mitgliedes des AdministrationSratheS soll ein Comite
gebildet werden, bestehend aus einem Stellvertreter
desselben und Mitgliedern, welche auf Vorstellung des
Präsidirenden durch den Statthalter Sr. Kais. Kön.
Maj. sowohl unter den Beamten, alö unter^Bürgern

ernannnt Werve«, die sich durch ihre Kenntniß des
Landes in industrieller Hinsicht auszeichnen.
Art. 2. Obiges Comite wird sich nach der Einholung und Prüfung die Landeskommunikationen betreffender Nachrichten von Seiten der Behörden, Gutsbesitzer und Industriellen, sowie nach der Prüfung der
auf die Verkehrsmittel bezüglichen Anträge der Gubernial- und Kreisräthe mit folgenden Funktionen befassen :
1) Entwerfung eineS Netzes von Eisenbahnen
sammt den an dieselben führenden Straßen.
2) Prüfung der relativen Wichtigkeit der Landkommunikationen, behufs der Bestimmung der Reihenfolge, in welcher dieselben in Ausführung gebracht
werden sollen.
3) Prüfung der Hindernisse und Schwierigkeiten der Flußschifffahrt und Angabe von Mitteln zu
deren Beseitigung.
4) Prüfung und Ausweis der Mittel, welche
das Land besitzt, um einerseits die bestehenden Verkehrswege zu unterhalten, andererseits neue einzuführen, und zugleich Angabe der vortheilhastesten Methode
diese Mittel in Anwendung zu bringen.
5) Entwurf von Abänderungen in den bestehenden, wie auch Einführung von neuen Verordnungen
oder Vorschriften, die sich in dieser Beziehung als
nöthig herausstellen.
Art. 3. Seine Sitzungen wird daS Comite in
der Direktion deS KommunikationSwesenS abhalten,
von welcher es auch zur Erleichterung der in seinen
Kompetenzkreis einschlagenden Funktionen Techniker
und die nölhige Büreaubeihülfe zu erhalten hat.
Art. 4. Bevor daS Comite zu seiner kompetenzmäßigen Thätigkeit schreitet, wird es für sich im Anschluß an d.i? Landesgesetze eine innere Organisation
festsetzen und ,die Ärt des Einvernehmers mit den
Behörden, Kreis- und Gubernialräthen ordnen, von
denen dasselbe die nöthigen Nachrichten, Bemerkungen
und Anträge hauptsächlich einziehen wird. Diese
Organisation wird eS dem Administratlonsrathe zur
Bestätigung unterbreiten.
Art. 5. Die Ausführung dieser Verordnung,
die in daS Gesetzblatt einzutragen ist, wird dem im
Comitö Vorsitzenden Mitglied? des AdministrationsratheS aufgetragen.
Geschehen in Warschau, am 11. (23.) Okt. 1861.
Der funkt. Statthalter des Königreichs
General-Adjutant (unterz.) Graf Lambert.
Der Staatssekretair (unterz.) K a r n i c k i .
(St. P . Z.)
Gedanken deS „Oek. Anz." über den H a n d e l .
Die Frage über den Handel beschäftigt in unserer Zeit stark die Gemüther. I n der Literatur und
Praxis bestehen zwei Parteien: die Vertheidiger deS
Freihandels und der Schutzzölle. Jede dieser Parteien glaubt Recht zu haben, in jeder befinden sich
sehr verständige Männer; habt!, nun beive Recht?
oder irren beide? Prüfen wir beide von einem unparteiischen Standpunkte, um festzustellen, wofür wir
«nS zu entscheiden haben.
Der Handel ist unstreitig vortheilhaft 1) für den-

jenigen, der seine Produkte absetzt, 2) für denjenigen. der diese Produkte kauft und 3) meist auch und
oft in bedeutendem Grade für den Vermittler zwischen beiden. Hieraus folgt: 1) daß für den Producenten und Konsumenten der Handel um so gewinnreicher sein wird, je weniger sie eines Vermittlers bedürfen; 2) daß die Abschätzung der Waaren,
welche für den Ausfuhrpreis in's Ausland geschickt
und für deii Einfuhrpreis hereingebracht werden, nur
dann irgend einer Combination zur Grundlage dienen kann, wenn dabei sowohl der Frachtlohn in Rechnung gebracht, als aufden Rücksicht genommen wird,
der die Fracht besorgt, und 3) daß, wenn eine Nation ihre Waaren gegen die einer andern austauscht,
die erstere einen größeren Vortheil haben muß, als
die letztere, da sie zweimal die Vortheile des Vermittlers genießt, folglich also der Handel für die Nation am vortheilhastesten sein wird, welche die Waare
producirt.
Von den Transitwaaren werden einige eingeführt,
weil sie das Land, in welchem man sie kauft, nicht
anders erhalten kann; andere, da sie daselbst in nicht
hinreichender Quantität oder schlechterer Qualität produzirt werden. Die Waaren der ersteren Kategorie
können niemals Gegenstand eines thätigen Welthandels werven, da ihre Verbreitung von der Beschaffenheit der CommunikationSmittel abhängt; die der letzteren könneu nur so lange Gegenstand weiterer Versendung werden, als die Nothwendigkeit dazu zwingt.
Hierauf folgt, daß der Gewinn deshProducenten und
Eonsumenten um so größer fein wird, je mehr die
Entfernung zwischen ihnen abnimmt, und zwar nicht
nur durch Verbesserung der CommunikationSmittel,
sondern auch direkt.
Dies führt beinahe zu dem Satze, welcher von
den Verteidigern der Schutzzölle aufgestellt wird, daß
nämlich in den Ackerbauländern die Manufaktural-Jndustrie und in den Fabrikländern der Ackerbau soweit
cultivirt werden müsse, um mindestens den lokalen
Anforderungen zu genügen. Wenn nun aber auch
viel Wahres in demselben liegt, so werden doch auch
folgende Sätze nicht bestritten werden können:
1) S o lange Schutzzölle bestehen, müssen alle
Waaren, die einer Steuer unterliegen, von den Käufern um so vie! theuerer bezahlt werden, als nicht
nur jene Steuern, sondern auch die Interessen der
dafür entrichteten Summen, welche der Verkäufer
zum Preise der Waaren zuschlägt, betragen.
2) Die Regierung, welche die Steuer erhebt, muß
keinen geringen Theil der dadurch gewonnenen Einnahmen zur Unterhaltung der Zollämter verausgaben.
3) Die Summe, welche der Kaufmann auf die
Procente rechnet, bringt Niemand Gewinn; denn der
Kaufmann würde viel lieber für sein ganzes Kapital
handeln, als einen Theil davon als EingangSzoll
bezahlen.
4) Hieraus folgt, daß die Regierung durch die
Zollgebühren nur eine imaginaire Einnahme hat.
Dem Volke aber wäre eS vortheilhafter, eine viel
größere Summe alS die, welche die Regierung durch
die Einfuhrzölle gewinnt, als direkte Steuer zu zahlen, weil es die Ausgaben sür die zahllosen Zoll-

beamten ersparte, deren Zeit, wenn keine Zollämter
beständen, obendrein auch noch auf eine dem allgemeinen Besten vortheilhaste Weise verwendet werden
könnte.
Die Schutzzölle sind nur eine zeitweilig geduldete,
bei uns noch nothwendige Maßregel, von der man
zedoch wünschen muß, daß sie sobald wie möglich
aufhöre.
Wegen seiner geographischen Lage bedarf Rußland einit starken Entwickelung seiner ManufakturalJndustrie im Innern. Auf einem weit ausgedehnten
kontinentalen Räume gelegen, unter einem Breitengrade, unter dem alle daS Land berührenden Meere
zufrieren, kann Rußland nur dann feine Erzeugnisse
mit Bortheil absetzen, wenn der Absatz so nah als
möglich stattfindet, und ver nächste ist — bei uns,
zu Hause. Daher muß unsere Industrie einen Umfang gewinnen, der den Grenzen unseres Landes entspricht. DieS ist aber nicht nur möglich, sondern die
geographische Lage Rußlands begünstigt es auch.
Bei unserm rauhen Klima kann die erzeugende
Industrie den Menschen nicht das ganze Jahr hindurch
in Anspruch nehmen. Während 4—6 Monate ist der
Boden mit Schnee bedeckt, und während dieser Zeit
können die gesammten Arbeitskräfte der verarbeitenden
Fabrikthätigkeit zugewendet werden. Wie dem Lande
die Fruchtwechselwirthschaft, so würde dem Menschen
der Wechsel der Beschäftigung ersprießlich sein. Mau
stelle fich in unserem Vaterlande eine Menge von Fabriken vor, welche alle nur im Winter arbeiten; sollten dieselben nicht im Stande sein, die Bedürfnisse
des Landes zu befriedigen? Allerdings dürften hierbei
die Fabriken anfangs leiden ; aber mit der Zeit würde
stch dieses vollkommen ausgleichen, da die Fabriken
mit frischen, gesunden, nüchternen und sonst auch
schon in ihrer Eristenz sicher gestellten Arbeitern weit
mehr würden leisten können.
Naturlich müßte nach den lokalen Erfordernissen
der verschiedenen Gegenden des Landes hier die eine,
dort die andere Industrie getrieben werden; hierdurch
würde sich ein starker Handel zwischen den einzelnen
Landestheilen entwickeln; aber auch der äußere Handel würde emporblühen, weil eine größere Menge von
Rohprodukten bezogen werden müßte. Alsdann wäre
jeder Schutzzoll überflüssig; denn es ist klar, daß die
hiesigen Fabrikanten bei dem Absatz in der Nähe billigere Waare liefern könnten, alS die ausländischen.
DieS Alles kann jedoch nur unter folgenden Bedingungen vollständig erreicht werden:
1) Die Bildung des Volkes muß gehoben werden. Je größer bei einem Volke das Kapital an I n telligenz ist, desto höher steigen die materiellen Einnahmen. So lange bei uns die Ueberzeugung obwaltet, daß der Bauer nichts lernen dürfe, ist nicht
daran zu deUken, mit England zu concurriren.
2) Verschiedene Industriezweige, die im engsten
Zusammenhange mit anderenstehen,müssen besonders
gehoben werden, wie z. B . die Eisenindustrie, ohne
welche der Ackerbau stch nicht entwickeln kann.
3) Alle Zweige der Industrie können nur bei vollkommen ausreichenden CommunikationSmittel» gedeihen. Rußland ist be! seinen kolossalen Dimensionen

daS eigentliche Land der Eisenbahnen. Ein vollständiges Eisenbahnnetz ist uns unumgänglich nöthig, und
es ist ausführbar. Außerdem müssen unsere Seen
«nd Flüsse sich durch Dampfschiffe beleben.
Wann dieses AlleS ins Leben treten wird? Nicht
auf unsern alleinigen Wunsch und Willen; aber so
viel ist gewiß, daß mit der Erfüllung dieser Bedingungen alle Hindernisse beseitigt sein werden, welche
unsere Entwickelung bedrohen. C. B a r a n o w S k i .
'
^
.
(St. P . Z.)
F i n n l a n d . I n Hinsicht der eigenen Münze,
welche für Finnland geprägt werden soll, schreibt die
„Post- und Reichszeitung": „Die Gravirung der Originalstempel zu den durch den Kaiser bestätigten,
nach dem Decimalsystem getheilten und mit Inschrift
und Werthangabe in finnischer Sprache versehenen
Münzen, „Markaa" und ..Pennia" genannt, hat der
Kaiserliche Senat in Finnland der Frau Lea Ahlborn
in Stockholm zur Ausführung anvertraut. Der Revers der Silbermünze zeigt einen zweiköpfigen Adler
mit der Kaiserlichen Krone und dem Wappen Finnlands auf der Brust; die Kupfermünze trägt die Namens-Chiffre des Kaisers."
I m Kirchspiel Tammela (Finnland) ist im Laufe
des verwichenen Sommers durch Wölfe großer Schade
an Rindern, Füllen und insbesondere Schaafen angerichtet worden. Allein das landwirthschastliche Institut zu Mustiala hat den Bestien einen Tribut von
3 Kühen, 3 Füllen, und 60 Schaafen zollen müssen.
Die meisten dieser Thiere sind am hellen Tage, in der
Nähe der Wohnungen geraubt worden. Vor einiger
Zeit schlugen die Wölfe in einer Entfernung von nur
t v v Ellen von der Wohnung des Organisten am lichten Tage 4 demselben gehörige Schaafe und eine
Kuh nieder und zerrissen sie der Art, daß sie später
nicht mehr zur Nahrung weder von Mensch, noch
Thier benutzt werden konnten.
Am 7. und 8. Oktober hielten die Theilnehmer
der Zündhölzchen-Fabrik zu Björneborg daselbst Versammlungen ab, in denen sie sich zu einer Gesellschaft unter der Firma: „Björneborg's ZündhölzchenFabrik" unter Annahme eines Statuts constituirten»
(Rev. Ztg.)

AuslSndifcht Nachrichten.
Frankreich.

P a r i s . Das „ Pays " enthält folgende Mittheilung: „England betreibt die Rüstungen auf Malta und
den dortstationirendenKriegsschiffen in einer Art und
Weise, der Man nicht genug Beachtung schenken kann.
Bor einigen Tagen trafen dort gegen hundert Armstrong-Kanonen für SchiffS-Batterieen ein. Alle konnten nicht sofort an Bord gebracht werden, aber die
Mehrzahl wurde auf den Schiffen mit der Weisung
untergebracht, daß man die angebliche Ueberlegenheit
dieser Geschosse erproben möge. Die in den syrischen
Gewässern und bei Neapel vertheilte englische Seemacht soll sich bei Malta zusammenziehen, wo man
für diesen Zweck beträchtliche Wintervorräthe angesammelt hat. DaS Linienschiff..Marlborough« lag
«m 3V. October im Hafen von Syrakus vor Anker."
— Ueber die französischen Rüstungen schreibt man

der »Oest. Z . " : „Die Regierung denkt an keinen
Krieg. Man sieht das, wenn man einen Vergleich
mit den Jahren 1838 und 1859 anstellt: damals
leugnete man die Rüstungen, aber man merkte sie
doch, heute ist durchaus nichts davon zu merken.
ES wird durchaus nicht gerüstet, außer zur See. Jn
den See-Arsenalen wird außerordentlich gearbeitet,
und je mehr England sich anstrengt, eine große Flotte
zu haben, um so mehr giebt man sich hier Mühe,
sich nicht überflügeln zu lassen; aber diese Seerüstungen kosten wieder viel Geld. — Die französische Artillerie soll der Ersparnisse halber eine Reduktion von
29W Pferden erleiden. Die zu gutem Dienste nicht
mehr tauglichen Pferde sollen verkaust, und die übrigen, deren Zahl man auf 15W schätzt, Landwirthen
übergeben werden, welche dafür bekannt sind, daß
sie die Thiere mit besonderer Sorgfalt behandeln.
(A. P r . Z.)

ten die Politiker sich erinnern, wie flatterhaft die
öffentliche Meinung ist. Wie schnell hat sie sich in
Bezug auf den Russischen Krieg gedreht. Wer gesteht es nicht jetzt ein, daß wir damals den unrechten Mann niederschlugen? Die jetzige Meinung ist
gegen unser persönliches Interesse und muß sich
ändern; so lange wir Frankreich mißtrauen und unsere Kanonen gegen Frankreich aufpflanzen, ist die
Allianz mit Oesterreich und den alten continentalen
Monarchien eine absolute Nothwendigkeit."
Die Tories haben leider wenig Aussichten, und
wenn sie an's Ruder kämen, würden sie — auch
anders handeln, als sie jetzt sprechen. Es sind die
alten Tories nicht mehr.
(N. P . Z.)

Spanien.

Wie auS Paris geschrieben wird, ist es von
Neuem in Frage gestellt, ob Frankreich Landungstruppen nach Meriko einschiffen, oder ob es sich aus
eine Betheiligung an der maritimen Erpedition beEngland
L o n d o n , 1. November. Die Tories scheinen schränken wird. Spanien soll 4VW Mann stellen,
dem Kaiserlichen Alliirten in Frankreich immer abge- Frankreich wollte 2W9 stellen aber der Französische
neigter zu werden unv immer lebhafter ein Bündniß Admiral hat mit dem Bemerken protestirt, Frankreich
mit Oesterreich gegen ihn zu wünschen. Sie sprechen müsse eben so viele Truppen als Spanien in Meriko
es auS, daß der Zug gegen Sebastopol ein Jrrthum schicken, oder gar keine. Der bekannte General
war, und daß man damals „den unrechten Mann nie- Prim wird das Spanische Corps befehligen.
dergeschlagen habe". Der toryistische «Herald" beDer neue Vertrag mit Marokko ist, nach der
„Correfpondencia-, nunmehr definitiv in Madrid
handelt jetzt diese Frage und schreibt:
«Wenn cs wahr ist (waS so ziemlich alle Welt unterzeichnet worden. Er ist eine Bestätigung deS
zugiebt) vaß das Festungsviereck allein die Sieger Vertrages von Bal Ras. Marokko zahlt, vor der
von Solferino aufzuhalten vermochte, welche Wirkung Räumung TetuanS, die Summe von
Millionen
werden die 15 oder 20 neuen Forts haben, die einen Realen, die Hälfte der auSbedungenen KriegsentschäHalbkreis von Verona bis Mantua bilden und deren digung. Die andere Hälfte wird durch die von
jedeS stark genug ist, um eine siegreiche Armee in Spanischen Beamten zu controlirenden Zolleinnahmen
ihrem Lauf zu hemmen? Da nun Oesterreich in deS Kaiserreichs gedeckt. Melilla wird vergrößert
solcher Stärke dasteht und sich entschlossen weigert, und das abzutretende Gebiet wird, ehe noch die Spa-.
sein Erbtheil zu verkaufen oder abzutreten; da es nische Armee Afrika verläßt, von ihr factisch in Beseine vertragsmäßigen Rechte und Besitzungen wahrt, sitz genommen. Der Kaiser von Marokko verpflichtet
die ihm eben so rechtmäßig wie unS Korfu und sich zur Ausstellung besonderer Truppenkörper, welche
Malta gehören, so fragen w i r , ob es nicht höchst für die Achtung deS neuen Spanischen Gebiets zu
unklug ebenso wie ungerecht ist, in der bissigen und sorgen haben. Der Spanische Gesandte kann, je
ärgernden Politik zu verharren, die wir seit Jahren nach dem Ermessen seiner Regierung, seinen Sitz in
gegen Oesterreich befolgen? man sehe sich die Reden Fez oder in jeder andern Marokkanischen Stadt nehder Parlaments - Mitglieder in den Provinzen an. men. Vor dem Abmärsche der Spanischen Armee
So oft ein Redner um einen Knall - Effect verlegen wird ein für sehr günstiger Handelsvertrag unterist, so oft er die CheerS seines Publikums hören zeichnet. Unter Andern soll den Spaniern das Recht
will, hängt er Oesterreich Eins an. Oesterreich mag zugestanden werden, Waldungen in Marokko anzuthun, waS es will, es hat immer Unrecht . . . Die kaufen und auszubeuten. Außerdem hätte der KaiPhilanthrophie, die uns erlaubt, immer den erfolg- ser von Marokko einen Künstenpunkt am Atlantischen
reichen ein Bravo zuzurufen, ist eiue sehr wohlfeile Ocean, in der Nähe von Santa Cruz, abgetreten,
Unterhaltung. Wenn wir unS^an die Brust geschla- so wie die Erlaubniß zur Errichtung eines katholigen und Gott gedankt haben, daß wir nicht sind wie schen Missionshauses in Fez ertheilt. (N. P . Z>)
andere Leute, kehren wir zu unserer constitutionellen
Schweiz
Ruhe zurück, träumen von Vattel und von Earl
B e r n , 28. Oct. Ueber die nach dem „Bund"
Rüssel, wie er die Jndier und Jonier über das Recht gemachte Mittheilung von der Ermordung eineS Gender Nationalitäten unterrichtet. Nicht einer von den fers durch einen Franzosen berichtet daS genannte
Hunderten die so laut gegen die Unterdrückung auf Blatt heute folgendermaßen:
dem Continent schreien, würde für die Sache der
Die Herren Haafen und Vieur, zwei Bürger
Freiheit auf dem Continent einen Sovereign ausgeben. von Genf, gingen über die Rue centrale und begegAber es ist gut, wenn die Ration den verhaltenen neten Abends beim Ausgange aus dem Theater zwei
revolutionären Dampf auf andere Länder losläßt, Individuen, welche mit lauter Stimme sagten: „ W i r
— und die Politiker betrachten Italien als eine find Franzosen.« AlS diese an den Herren Haafen
treffliche Anlage für politisches Kapital. Doch soll- und Vieur vorüber waren, sagten sie in einer Weise,

daß sie gehört werden mußten: „VoUK Se ees eovkoiis 60 (zreoevois, «^ui tuent äes zens pnur cia^

Lranes." (Das sind auch solche S c h w . . . . von
Genfern, welche für fünf Francs Leute tödten.) Verwundert über eine solche Beleidigung hielten Haafen
und Vieur an und kehrten um> um die beiden Provocatoren zur Rede zu stellen, worauf letztere sich auf
und davon machten. Hr. Vieur holte indessen den
einen ein, hielt ihm mit lebhaften Worten feine Feigheit und Gemeinheit vor und ließ ihn dann laufen.
Als er stch hierauf wieder zu Hrn. Haasen zurück
verfügt hatte, fiel ihm dieser verwundet in die Arme:
er war durch einen Messerstich in die Brust getroffen.
Jetzt warf stch Hr. Vieur auf die Verfolgung des
zweiten, fand aber nur noch den Begleiter desselben,
mit welchem er so eben Worte gewechselt. Dieser
suchte neuerdings zu entweichen, Vieur aber verfolgte
ihn durch eine Allee bis zu einer Scheune, und es
gelang ihm, seiner in der Dunkelheit habhaft zu werden. Für das Leben Haasens fürchtete man, allein
jetzt ist er in guter Besserung begriffen. Dem eigentlichen Thäter ist es gelungen, sich auS dem Canton
zu entfernen." (B. N.)

Italien.

Jn der Stadt Neapel verschwindet der PiemontiSmus zusehends, und es lohnt sich dcr Mühe, daS
Urtheil des TimeS-Correspondenten, der wahrlich nicht
der Feindschaft gegen die Piemontesen verdächtig ist,
über das Fest des PlebiscitS anzuführen: „Das Fest
war sehr frostig, es gab wenig Rufe, wenig Vivats,
und trotz meines lebhaften Wunsches, die Einheit
Italiens verwirklicht zu sehen, kann ich doch nicht
umhin, zu glauben, daß, wenn das Plebiscit gestern
vorgenommen worden wäre, das Resultat ein ganz
anderes, als daS vom vorigen Jahre (d. h. nicht zu
Gunsten Piemonts) ausgefallen sein würde. Jn der
That, eS wäre klüger gewesen, nicht diese Demonstration zu veranlassen, man hätte besser daran gethan, die Thatsache der Einheit Italiens ganz einfach
zu constatiren, anstatt an den Tag und die Art und
Weise der Abstimmung zu erinnern. DaS PlebiScit
von Neapel ist ein schlechter Witz." Ein schlechter
Witz ist auch die großmüthige Bertheilung der Summe,
welche Cialdini von seinem Gehalte erspart zu haben
vorgiebt; Hr. Guerrazzi, Mitglied des Turiner Parlaments, äußert sich in „La Nuova Europa« Hieruber: „Wir bitten die Herren Farini, Pallavicini,
Nigra, San-Martino, Cialdini Rechenschaft von den
Millionen abzulegen, die im Schatze von Neapel gesunden wurden . . . . wenn dies AlleS geschehen ist,
mag Herr Cialdini von seinen Ersparnissen reden."
Aber auch gute Witze können die Piemontesen machen; in einem Turiner Charivari sieht man den
Bramarbas Cialdini mit langer Nase auS Neapel abziehen; darunter steht: »Ich kam, ich sah, ich —
machte FiaSco! "
(N. P . Z.)

Oesterreich.

Das Ereigniß des TageS ist in Krakau die von
dem neu erwählten Rektor Dietl in der Aula der
dortigen Universität gehaltene Eröffnungsrede. Der
„Presse" wird darüber von dort berichtet: „Obgleich
zu dieser Feierlichkeit die noch immer dem Lehrkörper

angehörigen Deutschen mitgeladen waren, obgleich
auch ein Theil der abgehenden Professoren derzeit noch
in Krakau verweilt, so scheute fich der Redner dennoch nicht, seiner Freude über die „glücklich errungene"
Vertreibung der «Gegner- einen so cynischen Ausdruck zu geben, wie er gewiß selten bei einem öffentlichen Universitäts. Akte zu hören war. (Professor
Dietl selbst hat, wie die..Presse" bemerkt, bisher
nachweislich nicht einmal korrekt polnisch zu sprechen
oder zu schreiben vermocht.) Da mußten wir hören, welche traurigen Folgen die Germanisirung der
Universität unter österreichischer Herrschaft nach sich
gezogen: „..Sie hörte auf, der Heerd ruhig und einträchtig auf ein Ziel hinstrebender wissenschaftlicher
Kräfte zu sein, und wurde der beklagenswerthe TummelplatzstürmischenGladiatoren-KampfeS dieser fremden und wahnsinnigen Eindringlinge, denen es nicht
um die Hebung der Aufklärung des Landes, sondern
um die Vergewaltigung unserer Nationalität zu thun
war."" Aber jetzt sei glücklicherweise die Entfernung
der meisten dieser „Eindringlinge" schon gelungen,
und er, der Redner und Rektor, werde AlleS daran
setzen, um auch die Vertreibung der wenigen übrigen
noch zu erreichen. So wagt der Rektor einer österreichischen Universität bei einer offiziellen Feierlichkeit
den noch immer in seinem Lehrkörper befindlichen
Deutschen gegenüber zu reden! Natürlich fehlte eS
auch nicht an solchen Aeußerungen, wie z. B . , daß
Krakau fortan der Träger der gesammten «polnischen
Civilisation" und »polnischen Wissenschaft" werden
müsse; Krakau müsse eine Universität bilden „nicht
bloS für unsere Provinz, sondern für alle polnischen
Länder vom Niemen bis zum Dniepr", und nicht fern
werde hoffentlich der Tag sein, an welchem die Sprößlinge aller dieser Länder sich in Krykau als Brüder
umarmten. Und doch konnte es dem Redner nicht
unbekannt sein, daß die russische Regierung fchon seit
längerer Zeit ihren Staatsangehörigen den Besuch
der Krakauer Universität streng untersagt hat; den
Angehörigen des preußischen Posen ist es ohnehin
nie eingefallen, trotz der gestatteten Freiheit, etwa in
Krakau statt in Breslau oder Berlin zu studiren.
Von welchen Hoffnungen redet also Herr Dietl? Auch
konnte der Redner nicht umhin, trotz , jener hochtönenden Aussprüche, im Verlaufe der Rede sich wiederum selbst zu organisiren; sollte etwa, meint er,
der zu hoffende Umschwung aus Mangel an patriotischer Gesinnung dennoch nicht eintreten, und die
Universität, statt sich zu heben, in Folge der Polonisirung etwa gar an Zuhörern verlieren, dann freilich
werde er wiederum, so wie er jetzt für die polnische
Sprache plaidire, als Anwalt für die Einführung
der deutschen Zunge auftreten müssen." (A. Pr. Z.)
D o r p a t , am 12. Nov. n. St. Die seit 14
Tagen anhaltende gänzliche Trübheit, die auch heut
in der Frühstunde noch nicht gewichen war, gewährte
wenig Aussicht auf die Beobachtung deS MerkurSDurckgangeS: dennoch gelang sie uuerwartet, ähnlich
wie die Sonnenfinsterniß in Vitoria. Der Eintritt
deS Planeten in die Sonnenscheibe erfolgte um 7 Uhr

—

6

Morgens, also noch vor Sonnenaufgang; von 9 Uhr S k e r st an andern Znstrumenten das Phänomen beoban konnten, da der Himmel sich zu erheitern begon- achtet/ und behalte ich mir vor, die sich ergebenden
nen, Messungen des Durchmessers vorgenommen wer» Resultate später bekannt zu machen.
den; ich erhielt 4 auf 18 Messungen gegründete BeDie beiden nächsten Merkursdurchgange, beide in
Kimmungen. Merkur erschien kreisförmig und ganz Dorpat sichtbar, erfolgen am 4. November 1868 u.
schwarz; Sonnenflecke waren auf seinem Wege nicht am 6. M a i 1878 in. St.) die von 1881 und 1891
wahrzunehmen. Der Austritt erfolgte bald nach 11 sind für Dorpat wie für Europa überhaupt unsichtUhr und zwischen der innern und äußern Berührung bar und so wird bis zum Schlüsse des Jahrhunderts
verflossen 2 Minuten 12 Sekunden. Der Grund der nur noch die vom 16. Nov. 1894 hier zu erwähnen
Sonnenscheibe in des Planeten nächster Umgebung sein, die in Dorpat theilweiS sichtbar ist.
erschien in keiner Weise verändert und ein besonderes
Mädler.
JrradiationSphänomen beim Austritt ward nicht bemerkt.

« . . .

Außer diesen am Refraktor gemachten Beobachtungen haben die Herren C l a u s e n , B u r s y und

I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst-

und Curland gestattet den DruckR. Linde, Censor.
Nr. !7K. Dorpat, den 1. November I8KI.

Bekanntmachungen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Hiermit zeige ich meinen geehrten Herren Geschäftsfreunden an, daß ich am 1. Nov. d. I . die
Papierfabrik zu Rappin abgegeben, unv meine
Wohnung in Werro genommen habe.
2
E. Vielrose.

Einem geehrten Publikum wird hierdurch zur
Kenntniß gebracht, daß der Fuhrmann Carl Koch
jeden Dienstag u. Freitag sowohl Passagiere wie Gepäck nach Pleskau befördern wird.
Wohnung beim Fuhrm. Schaffs, Steinstraße. 2*

Messing-Schiebelampe!!i Leuchter, Lichtscheuen
Nach Dorogobusch, im Smolenskischen Gou- zc. empfiehlt
H . B . Brock.
3
vernement, wird ein Apotheker-Lehrling gewünscht.
Näheres bei Mad. Kellner, Alexander-Straße. 1
Metall-Schreibtafel«
Jn Zintenhof bei Pernau ist die Stelle eines in ? verschiedenen Größen, k Stück 15 bis 55
G.J.Karow,
Lehrers, welcher auch bei den kirchlichen Andachten Kop., empfiehlt
Ritterstraße,
Haus Scharte.
die Orgel zu spielen hat, an der deutschen Fabrikschule vacant, und werden darauf Refleetirende erGerste, Roggen und Weizen kaust mit
sucht,sichwegen des Näheren an die Fabrik-AdLieferung
nach Dorpatz, Tschorna und Rappin. 2
ministration zu wenden.
3
C Hennig.
Das in Dorpat im 3. Stadttheile sub. Nr. 67
am Embach auf Erbgrund belegene, den v. HüenekiMkelwsi kier
schen Erben gehörigesteinerneWohnhaus sammt
Appertinentien ist aus freier Hand zu verkaufen. ist 2ll Kaden bei
1
Die näheren Auskünfte belieben etwaige Kaufliebhaber zu erfragen beim
2
Frische Revalsche Killoftrömlinge und
Landgerichts - Secretären A. v. Dehn.
engl. Fettheeringe erhielt auf's Neue und
Ecke der St. Petersburger und Steinstraße, empfiehlt
'
F r A Timm. 1
im eigenen Hause.
^
Weizen, Roggen u. Gerste mit Stellung
Ein Haus nebst Garten, in derAleranderstraße, nach Reval, Pernau und Dorpat, wie auch aus
ist zu verkaufen. Das Nähere in der Zeit.-Exped.2 der Hofskleetezu empfangen, kaust F. G Faure.
Leu cht-Spiritus ü 26 Kop. per Stof
Jn der Steinstraße, im Hause der FuhrmannsAnd frische Catharinen-Pstaumeu empfiehlt Wittwe Reinhold, sind zwei Schuppenpelze zu bilC H . Jürgenfon. 2 ligen Preisen zu haben.
1

Vorzüglichen fetten Schmandkäfe, Grünkäse u.
I m Bkrnhoff'schen Hause bei der Station ist
die beliebten Revalschen KillostrSmlinge eine geräumige Familienwohnung mit allen Wirthin Istöfigen Burken k 33, in Ijstöfigen Burken schaftsbequemlichkeiten u. Stallraum zu vermiethen.
3 4V Kop., empfiehlt
F. Sieckell.
I m Treuerschen Hause, in der Carlowa-Straße,
Bei mir ist eine Wohnung von 3 Zimmern zu ist eine Wohnung von 6 Zimmern mit oder ohne
2
vermiethen u. gleich zu beziehen. D. H. Fischer. Garten zu vermiethen.
I m ehemaligen Frahmschen Hause am Embach
Abreisende.
ist eine Erkerwohnung von 2 Zimmern und einer E. Hammerschmidt, Knochenhauergesell.
Küche zu vermiethen. Die Bedingungen erfährt Herrmann Buncke, Korbmachergesell,
man bei
C. F. Silsky. 2 I . Kraus, Bäckergesell.

3
1
1

Einladung zur Subscription.
Alle Buch», Kunst- und Musikhandlungen nehmen Bestellungen an, in Dorpat empfiehlt sich zu Aufträgen die Buchhandlung von Theodor Hoppe.
Der größte Genius unter den deutschen Componisten, Beethoven, wird von Allen, welche nur
die für Clavier allein geschriebenen Kompositionen kennen, als der größte Schatz ihrer Bibliothek, als daS
Juwel ihres Musikschrankes angesehen. Wer den hohen Meister in diesen Schöpfungen erkannt und ver»
standen hat, fühlt einen innern Drang, ihn auch in
seinen Instrumental-Schöpfungen sich so recht eigen
zu machen, für sich zu Hause, am eigenen Instrumente zu studiren. Um diesem Wunsche entgegen zu
kommen, hat die unterzeichnete Verlagshandlung eine
b i l l i g e A u s g a b e der sämmtlichen JnstrumentalCompositionen des erhabenen Meisters f ü r daS C l a v i e r a l l e i n zu zwei Händen (mit Fingersatz) veranstaltet, welche bei einem außerordentlich b i l l i gen Preise von n u r N Sgr. pro Bogen auch dem
Unbemitteltsten seiner Verehrer zugänglich ist, und die
in zweimaligen Lieferungen per Monat erscheinen, ca.
3W Bogen umfassen und in etwa zwei Jahren vollendet sein wird.

Ludwig va« Beethoven'»

Tonschöpfnngen
(Iymphomeil, A n s , T r i » , Wmrtette». t k . )

Die erste Lieferung und Subscriptionslisten liegen in jeder guten Buch- und Musikhandlung zur Ansicht auS, wie auch Prospecte g r a t i s durch solche
zu beziehen sind.
M i t der letzten Lieferung erhält jeder Subfcribeat

für das Pianoforte zu zwei Händen ein Allegorisches Vrsehthild Veethovens
mit Bezeichnung des Fingersatzes arrangirt von

LouiS W i n k l e r .
Braunschweig, 1861.

als Gratis-Zugabe.

Henry Litolff'S Verlag

Literarische Nwigkeile»,
Zvorräthig

bei G. I . Karow, Univ.-Buchhändler:
Schmidt, Gustav, Theorie der Dampfmaschinen.
M i t Holzschnitten.

2 Rbl. 9 Kop.

Fallmerayer,

Jac. Phil., gesammelte Werke, herausgegeben von G. M . Thomas. Erster Band,
Nene Fragmente aus dem Orient. 2 R. 82 K.

G e l b , v r . Gustav, Lehrbuch des deutschen Strafrech tS. 1. Band: Geschichte.
2 R. 25 K.

ChalybänS, H. M.,

Fundamentalphilosophie.
Ein Versuch, daS System der Philosophie auf
ein Realprincip zu gründen.
1 R. 1 K .

Bernaleken,

Th., deutsche Syntar. 1. Theil.
2 R . 50 K.

Hartman»,

v r . Frz., Handbuch der allgemeinen
Pathologie für Aerzte und Studirende. Erste
Hälfte. M i t Holzschnitten.
2 R. 35 K.

kann er kein niedriger fein, denn dieselbe enthält Alles,
was in unseren höheren Schulanstalten aus der Physik
pflegt gelehrt zu werden. Auch ist sie in einer Form
abgefaßt, wie sie Lehrbüchern für derartige Anstalten
eigen ist; am meisten erinnert sie in dieser Beziehung
an die Brettner'sche Physik, hat auch, wie diese,
die Abbildungen auf angehängten Tabellen. Die Anordnung des Materials ist die gewöhnliche: den sogenannten allgemeinen Eigenschaften der Körper, die
man gar nicht in der Physik behandeln sollte, ist, wie
üblich, das erste Kapitel gewidmet. Da übrigens die
physikalischen Lehren sonst klar dargestellt sind, fo darf
man annehmen, daß das Buch den genannten Kreisschulen gute Dienste leisten wird.

Große Veldvttloosutig

von A Millionen Mark,
unter Garantie der Regierung vertheilt auf

AG,OOO Gewinne.

Reichardt,

v r . E. Ackerbauchemie oder die Chemie
in ihrer Anwendung auf Agricultur. 4 R. 51 K.

Rofenthal,

vr.

D.

A. ,

L Original-Loos kostet 4 Thlr. Pr. Crt.
H

8^n«xsis plantitrum

«jiaplivriearvm. Systematische Uebersicht der Heil-,
Nutz- und Giftpflanzen aller Länder. 1. Hälfte.
3 R. 1 K.

Goedeke,

K . , Uebersicht der Geschichte der deutschen Dichtung. 1. Hälfte.
51 K.
H a a e b y , Arel Lind von, Reisebilder und Skizzen
aus Indien und dem letzten indischen Kriege
1857 — 1859. Aus dem Schwedischen. M i t
Portrait des Verfassers, 10 colorirten Tafeln in
Stahlstich nach Originalen von Hindu-Malern,
16 Tafeln in Tondruck, 3 Plänen und 1 Karte
von Vorder-Jndien.
5 Rbl.

do.

do. 2 Thlr. P r . Crt.

Haupttreffer B S V , O O O Mark, I S O O O O Mark,

IOO.OOO Mk., SO.OOO Mk., »S OOO Mk.,
Z S , S O O Mk., 6mal S O . O O O Mk., 7 S « O Mk.,
S O O O Mark, S 5 S O Mark, S O O O Mark, 45mal
B S O O Mk., 55mal S O O O M k . , 65mal S O O Mk. zf.
Beginn der Ziehung: Anfang kommenden Monats.
Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist:

Gottes Segen bei Cohn
unter welcher in letzter Zeit unzählige M a l der größte
Haupttreffer bei mir gewonnen worden, und ebenso

I m Verlage von F r a n z K l u g e in Reval ist erschienen und in Dorpat bei Th. Hoppe zu haben:

G r u n b z ü g e der P h y f i k
flr Km»sch«le« des D»r?«t/chn> Lchrbyirks.
Von Heinrich Weftberg
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage.
Carton. Preis 80 Kop.

wiederum am 4. Sept d.J. der größte
Haupttreffer unter meine Loose.
Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder gegen
Poftvorschnß, selbst nach den entferntesten Gefiel

genden , führe ich prompt und verschwiegen aus und
erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
sofort nach Entscheidung durch das

Eine Beurtheilüng deS vorstehenden Werkes in dem
Pädagogischen Jahresbericht für Deutschlands Volksschullehrer von L ü b e n pro 1861" lautet wie folgt:
»Der Standpunkt der Dorpatschen Kreisschulen ist
Ans nicht bekannt; nach dieser Schrift zu schließen.

eoneesfionirte

vom Staate

Handlungsbaus

lM.8AM8.v0lM,
.

.

Banquier in Hamburg.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
St Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S-!

C 429.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4? Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, de« S. November tSGli.
ZalSudische Nachrichten.

A«slS«dische Nachrichtt».

E r n a n n t : General-Major v. F r e i g a n g ,
attachirt ven Militair-Lehranstalten zum Direktor des
2. Moskauschen Cadetten-Corps. — Gen.-Lieutenant
H a g m a n n , Chef der 3. Artillerie-Div., zum Kommandanten von Nowogeorgiewsk. — Oberst Schultz
4 . , Comm. des Neurussiscken Dragoner - Regts. S .
K . H . des Großfürsten Wladimir Alerandrowitfch,
zum Gen.-Maj. und 2. GeHülsen des Chefs der 2.
Cavall.,Div. — Gen.-Maj. v. D ö r f e l d e n , 2.
Gehülfe des Chefs der 2. Cavall.-Div. zum 1. Gehülfen. — Oberst W e l j a m i n o w vom Preobrashenskischen Leibgarde-Reg. zum Flügel-Adjutanten. —
Gen.-Maj. der Suite S . M . des Kaisers P o t a p o w ,
Ober-Polizeimeister von Moskau, zum interimistischen
Chef deS Stabes ver Gendarmerie und Direktor der
3. Abtheilung der eigenen Kanzlei S . M . des Kaisers für die Zeit der Abwesenheit des Gen.-Maj. der
Suite Grasen S c h u w a l ow. — Gen.-Maj. Lich ut i n , den Neservetruppen attachirt, zuP Gehülfen des
Chefs der 9. Jnfant.-Div. — Gen.-Maj. S a g o r j a n s k i , Comm. der 18. Artill.-Brig., zum GeHülsen des Chefs der 16. Jnf.-Div.
Zur Gleichstellung mit den Dienstgenossen wurde
zum Lieutenant befördert der Secondlieutenant des
Asow'schen Jnfanterie-Reg. Kade.
Zur Gleichstellung mit ten Dienstgenossen wurde
zum Stabs-Capitain befördert der Lieutenant des 14.
Scharfschützen-Bataillons Heintze; ernannt wurden:
Ver bei der Armee-Cavallerie und dem Etat der St.
Petersburger PolizeistehendeRittmeister B r a k e r zum
älteren Adjutanten beim Stabe des abgetheilten Corps
der inneren Wache, mit gleichzeitiger Uebersührung
zum Jelißawechgradscken Husaren-Reg. I . K. H . der
Großfürstin Olga Nikolajewna; der Commandeur des
Charkowschen Bataillons der innern Wache, Obrist
der Armee-Jnfant. Ehrenkreuz zum GeHülsen des
Bezirks - Generals deS 8. Bezirks dieser Wache, mit
Verbleibung bei der Armee-Infanterie; als verstorben
wurde aus ven Dienstlistcn gestrichen der Dirigirende
des Woronesh'schen Landgestüts, Obrist der ArmeeCavallerie P i s t o h l k o r s .
(R. I . )
Angestellt. Der grad. Student Privaterzieher
W . M a s i n g als Stipendiat der pädagogischen Curse
des Dorpatschen Lehrbezirks.
Der verabschiedete Lieutenant Iwan S u r i n als
Canzellei-Beamter in der Canzellei deS CuratorS deS
Dorpatschen Lehrbezirks.

P a r i s , 3. Novbr. Unsere «Jtaliäner- hier,
der „Prinz Napoleon« an der Spitze, haben einen
großen Schlag vor. Der „Prinz" will, unterstützt
von seiner Sardinischen Gemahlin, von Persigny,
Nigra u. s. w. u. s. w., den Kaiser durch einen FußsaU erweichen und ihn so nöthigen, stch Italiens zu
erbarmen, d. h. seine Soldaten aus Rom abzurufen.
Ist diese Nachricht, die man heute in allen Cafes
und EstaminetS sehr geflissentlich verbreitet, begründet und nimmt der Kaiser diese Gesellschaft zur Audienz an, so kann man sich versichert halten, daß er
gebeten, gedrängt, genöthigt sein w i l l , daß er einen
Vorwand haben w i l l , den Papst im Stiche zu lassen. Noch kämpft die Kaiserin Eugenie einen muthigen Kampf für das Haupt ihrer Kirche; aber die
muthige Spanierin sieht eine Stütze nach der anderen fallen, und selbst Fould, der, obwohl Protestant
(getaufter Jude) das weltliD Recht des PapsteS
aus politischen Rücksichten vertheidigte, soll sich jetzt
mit Persigny geeinigt und die^Kaiftrin im Stiche ge»
lassen haben. Der Piemontesische Abgesandte Ratazzi hat seinen Aufenthalt hier verlängert, um den
Erfolg des Sturmes abzuwarten; er scheint hier
FiaSco gemacht zu haben. Ich sage, eS scheint so;
denn die Gerüchte über das; was der Kaiser zu ihm
gesagt, sind doch woh! mit höchster Vorsicht aufzunehmen. Jn Wien wird man sich ganz gewiß nicht
durch die scheinbare Kälte, mit welcher Meister Ratazzi von LouiS Napoleon behandelt wurde, sicher
machen lassen. Fürst Metternich wird in nächster
Woche auf seinen Posten hierher zurückkehren. Uebrigens hat das fortwährende Hin- und Herreisen der
Generale Klapka, Revel, Türr u. A. zwischen hier
und Turin sicherlich etwas zu bedeuten!
Der Moniteur enthält ein Schreiben aus Berlin,
in welchem über den glänzenden Verlauf deS großen
GesandtschaftS-Balles ein äußerst befriedigenver Bericht erstattet wird. Bei Tafel wollten Ihre Majestäten den Marschall Mac Mahon und seine Gemahlin neben sich haben. Kaum hatte der König sich
niedergelassen, als er Papier und Feder verlangte und
folgende Depesche eigenhändig niederschrieb: »Ein
Vierte! über Mitternacht. Der König von Preußen
an den Kaiser der Franzosen. Ich danke S r . Majestät für daS herrliche Fest, welches die Gesandtschaft
uns in diesem Augenblicke giebt. Wilhelm." (DaS

Frankreich.

Offizielle Organ bemerkt in seinem Festberichte am
Schlüsse; »daS Vergnügen, womit der König dem
Feste beigewohnt, dürfe als ein neues Unterpfand der
guten Beziehungen, welche bestehen, um nicht zu sagen: der Freundschaft, die sich zwischen dem Kaiser
und dem Könige gebildet habe, betrachtet werden.)

cN.ch.z.)

vom Jahre 1815; denn im Jahre 1814 war — im
Pariser Frieden — bestimmt worden, daß dieses Gebiet an die Schweiz zurückkehre. Nach den hundert
Tagen reclamirte Frankreich, sich auf den Umstand
stützend, daß der Pariser Friede die Schweiz reichlich
genug bedacht habe, und die andern vier großen
Mächte versprachen dem Cabinet der Tuilerieen ihre
guten Dienste. Dabei blieb eS aber auch, zu ernstlichen Unterhandlungen ist eS nie gekommen; daS
Dappenthal wurde als ein neutrales Gebiet betrachtet, ohne daß die Schweiz jedoch auf ihre Rechte verzichtete. Der Anlaß zu dem neuesten Conflicte ist bekannt, und eS kann kein Zweifel darüber sein, daß
der auf Verträgen beruhende Status durch einen muthwilligen Uebergriff der Französischen Regierung verletzt
wurde. Unterhandlungen stnd eingeleitet und in hiesigen gouvernementalen Kreisen sagt man ziemlich laut,
daß man die Gelegenheit ergreifen werde, um sich
in den definitiven Besitz des DappenthaleS zu bringen. Die großen Mächte werden es höchst wahrscheinlich geschehen lassen. Es ist aber doch eine eigene Sache mit einem solchen Präcedenzfalle. I n
den Französischen Köpfen rumort der Gedanke schon
viel zu sehr, daß — wie sich heute Abend das Organ des Prinzen Napoleon ausdrückt — die Alliirten
sich einen Eidbruch zu Schulden kommen ließen, alS
sie Frankreich für die Rückkehr deS Kaisers von der
Insel Elba züchtigten; denn sie hatten ausdrücklich
erklärt, daß sie die Waffen nur zur Ausführung deS
Vertrages vom 3V. Mai 1814 ergriffen hätten ! Die
„Opinion nationale" spricht hier zwar nicht vom Dappenthale, sondern von Saarbrücken und Saarlouis
und sagt: ..Preußen wird die Nothwendigkeit begreifen, uns hier eine Berichtigung der Grenzen zu bewilligen. Zöir können das Kohlenlager von Saarbrücken*) nicht entbehren, und die wahre Politik, die,
welche den Frieden zum Zweck hat, besteht darin, daß
man einer Nation nickt verweigert, was ihr die Natur (!> ganz besonders bestimmt hat u. f. w." (N.P.Z.)
P a r i s , 6. Nov. General Goyon ist von der
Kaiserin Eugenie in einer Privataudienz empfangen
worden, in welcher ihm dieselbe erklärt haben soll,
daß die kaiserliche Politik entschlossen sei, dem Papste
Rom zu erhalten. Die..Patrie" theilt mit, daß der
General den Titel eines A?uer«I»eomm»lz6.iut en vkek,
also nicht den eines Zeuernl en ekef, erhalten wirb.
Er wird übrigens mit dem wirklichen ßeneral en okst
durch dieseu neuen Titel auf eine gleiche Linie gesetzt
und erhält dadurch ebenfalls Anspruch, sich um den
Marschallstab zu bewerben.
(A. P . Z.)
6. November. Der Boniteur hat
sich endlich über den Conflickt mit der Schweiz vernehmen lassen; eS ist offenbar, daß Frankreich eine
Gelegenheit mit Haaren herbeizog, um sich in den
Besitz deS DappenthalS zu bringen , welches es nicht

P a r i s , 4. November. Heute hat der Vertreter der Schweiz, Herr v r . Kern, im auswärtigen
Ministerium eine Note vorgelesen, in welcher die Regierung der Schweiz erklärt, daß zunächst die fünf
Ortschaften im Dappenthal, welche der Commandant
von Rousses auf Specialbefehl deS Kaisers besetzt
und für Französisch erklärt hat, geräumt werden
müßten, bevor manstchauf Unterhandlungen einlassen
könne. Die Haltung KernS war dem Inhalte feinet
Note gemäß sehr ernst und fest — wird'S aber waS
helfen? LouiS Napoleon treibt sehr einfach die bekannte Politik des Starken gegenüber dem Schwachen,
er nimmt daS Dappenthal weg und sagt dann höchst
freundlich zu dem Beraubten: Nun komm, wir wollen unterhandeln! Als der große Kaiser Nikolaus
von Rußland den Fehler machte, die Donauländer zu
besetzen (aber nur als Pfand, erklärte die Länder
nicht dem Russischen Kirche einverleibt, während Napoleon ganz einfach die fünf Dörfer dem Französischen
Reiche einverleibt), da beulten Frankreich, England
und Deutschland um die Wette vor tugendhafter
Entrüstung; jetzt wird man sich schwerlich groß incommodiren und, wenn sich die Schweiz nicht selbst
hilft, wird ihr schwerlich eine andere Macht gegen
Vie Vergewaltigung helfen; man wird'S bei ein
Paar schlecht stylisirten Protesten bewenden lassen
unv Louls Napoleon wird das Dappenthälchen behalten. M i t kleinem fängt man an, und mit Großen
hört man auf! Uebrigens hat sich Louis Napoleon
so eben in Nachahmung Ludwigs X l V . eine persönliche Standarte zugelegt^ die auf den Schiffen
oder den Gebäuden aufgezogen wird, in denen er
persönlich weilt. Die Standarte Ludwigs X I V .
zeigte inmitten der drei Lilien Frankreichs eine goldene Sonne; die Standarle Louis Napoleons ist die
Tricolore, aber mit den goldenen Bienen besäet,
welche alS kaiserliche Wappenthiere schon im ersten
Kaiserreich galten.
(Heraldische Unkunde schrieb
Karl dem großen goldene Bienen zu und daS Kaiserreich Napoleons sollte eine Fortsetzung deS Reichs
von Charlemagne sein.) Es wird mir von guter
Hand mitgetheilt, daß ein hiesiger Lieferant eine
Lieferung von 35,VW Stück Garibaldi - Hemden zu
LH Francs das Stück in diesen Tagen über Marseille nach Italien erpedirt hat
die GaribaldiSoldaten müssen doch da sein zu den GaribaldiHemden!
(N.P.Z.)
P a r i s , 4. Nov. Hiesig« Journale enthalten
die Mittheilung: Wie versichert wird, hätte Frankreich
der Schweiz daS Anerbieten gemacht, in UnterhandWohl zu merken, dieS Kohlenlager ist'eine Hauptlungen über die Dappenthal-Angelegenheit zu treten, Einnahmequelle für Preußen. Die Franzosen haben unsere«
um zu einem Arrangement zu gelangen, welches der Wissens auf ihrem Grenzgebiet sehr eifrig nach Kohlen gesucht;
liegen aber dort zu tief, um mit Erfolg gefördert werden
Schweiz die volle Garantie ihrer Neutralität gewähre. l fie
zu können; also — muß Preußen seinen Besitz herausgeben;
.
(N.P.Z.)
denn »Eigevthum ist Diebstahl-. wenn die »Natur- eS eigentP a r i s , 5. Nov. Die Dappenthalsrage datirt lich für Frankreich bestimmt hat. D. Red.

Paris,

?n den Händen der Schweiz lassen kann, weil es —
wie Minister Thouvenel dem v r . Kern bemerkte —
dy ein Plateau gebe, von dem aus Man daS Französische Fort des RousseS beschießen könne. Um den
Gewaltstreich zu deMänteln, bietet die Französische
Regierung der Schweiz
Franken, fügt aber
hinzu, daß sie in keinem Falle die hingeschickte TrupPen-Abtheilung l l Unteroffizier und einige Mann)
auS dem Dorse zurückziehen ^werde. I m Jahre 1859
hatte sie 359MV Franken geboten und zur Antwort
«halten, daß die Schweiz kein Land verkaufe. —
DaS Franzöfifche Geschwader für Merlco wird aus
1 Kriegsschiff, 5 Dampffregatten, 5 Kanonenbooten
und 5 Transportschiffen bestehen, und daS Landungscorps 3VM Mann betragen, worunter 2 Bataillone
Zouaveu und 5W Kavalleristen, welche in Veracruz
beritten gemacht werden. Die Spanischen Landtruppen
werden 5VW und die Englischen 12W Mann betragen. Daß ..Journal deS DebatS" versichert, in der
Convention sei festgesetzt, daß keine der drei Mächte
einen Prinzen Protegiren werde, falls es zu einem
Regierungswechsel in Mexico kommen und die monarchische Regierungsform gewählt werden sollte.
Eugland habe Anfangs darauf angetragen, daß gesagt werde, der eventuelle Monarch könne kein Prinz
auS den Dynastien der intervenirenden Mächte sein.
Das ist genau, und wir fügen hinzu, daß Spanien
«S war, welches sich dieser Verclausulirung wiedersetzte.
(N. P. Z.)

England

L o n d o n , 2. November. Die von der Königin
vorgenommene erste Verleihung des neuen indischen
Stern-Ordens war absichtlich auf gestern anberaumt
worden, denn gestern war es gerade ein Jahr, daß
daS indische Reich unter die unmittelbare Oberhoheit
der englischen Krone gestellt wurde. Die gestrige
Ceremonie ging mit großem Pompe vor sich, ähnlich
dem bei Dekorirungen mit dem Hosenband gebräuchlichen. Zunächst wurden der Prinz-Gemabl und der
Prinz von Wales, als außerordentliche OrdenSmitglieder, von der Königin in den OrdenSverband aufgenommen, nach ihnen der Reihe nach die gestern
bereits genannten, mit Ausnahme des greifen Feldmarschalls Viscount Combermere, der unwohl ist,
und des General-LieutenantS Sir JameS Outram,
der sich eben außer Landes befindet. Die Königin
trug bei dieserZGelegenheit einen hellblauen Mantel
auS Seide, gefüttert mit weißem Atlas , den eine
Weißseidene Schnur mit blauen und silbernen Quasten
zusammenhielt; über demselben den Ordenskragen,
aus Gold und Emaille, mit dem in einander verschlungenen indischen Lotus, dem Palmzweige, den
verbundenen weißen und rothen Rosen. Links am
Mantel der OrdenSstern, und vorn am Bande daS
Ordensabzeichen , bestehend auS dem Brustbilde der ^
Königin, kameenartig in Onyr geschnitten, mit der
in Diamanten ausgeführten Ordensdevise: „Leaveus lixkt our Zuiäs — ..des Himmels Licht ist
unser Leitstern.« Sämmtliche Prinzessinnen und der
ganze Hofstaat waren bei der Ceremonie anwesend.
AbendS waren die neuen Ordensritter zur königlichen
Tafel geladen. (A. P r . Z.)

Der Mensch glaubt, waS er wünscht. So scheint
eS auch der ..Times« zu ergehen, die fich einzureden
sucht, die Napoleonische Regierung sei in schwerster
Verlegenheit. Sie schreibt :
«ES ist kein Geheimniß mehr, daß sich das Käiserthum in argen Sorgen befindet. Theilweise sind
sie daS Werk des' Zufalls, theilweise die Frucht der
Kaiserlichen Politik. Eine Geistlichkeit in Aufruhr,
royalistische und republikanische Erbitterung, auswärtiger Krieg, Ueberspeculatiön und Verschwendung unter dem Privatpublikum, Vergeudung in öffentlichen
Bauten und der Unterhalt kolossaler Streitktäfte können jedem Monarchen Sorge bereiten: und nun gesellt sich zu diesem Allem eine schlechte Ernte. Alle
Welt in Frankreich schreit wegen der Mißernte die
Regierung an, und daS hat alle Welt von der Kai»
serlichen Regierung gelernt. Her Bauer sieht auf de«
Maire, der Maire auf den Präfekten und der Präfekt auf den Minister des Innern, während Alles,
vom Höchsten bis zum Niedersten, die Augen auf den
Kaiser richtet. Zu diesen Ursachen der Roth, für die
man die Französische Regierung nicht verantwortlich
machen kann, kommen andere, an denen ste nicht so
schuldlos ist. Wir sprachen neulich von dem grenzenlosen Aufwand, der das Kaiserreich von Anfang an
gekennzeichnet hat; wie groß die Ausgabe für Armee
und Flotte geworden, wie man Paris in eine Stadt
von Denkmälern verwandelt hat und was der zehntausend anderen kostspieligen Unternehmungen in Kunst
und Alterthümern, Bauten, und Geniearbeiten mehr
find. WaS die Franzosen über unsere Fechtart bei
Balaclava sagten, parodirend, können wir, wenn man
unS jene Wunderwerke zeigt, ausrufen: «ES ist schön,
es ist glorreich, aber eS ist nicht Regierungskunst!"
Das Kaiserreich hat, trotz all' seiner Macht und
Glorie, noch immer innere Feinde. Obgleich die große
Masse deS Volks in Frankreich daS Kaiserthum angenommen hat und keine Veränderung wünscht, so
scheint es doch eben so wenig, wie eine der beiden
Prätendentenfamilien, sehr warme Anhänger zu haben.
Es herrscht eine Art von Apathie, die den Orleanisten
und Legitimisten erlaubt, in's Feld zu rücken, Candidaten für die kommendeMWahlen aufzukellen, mit
den Priestern zu unterhandeln und alles Mögliche zu
thun, außer daß sie nicht offenen Aufruhr schwatzen.
Es ist kein Wunder, daß der Kaiser, mit all' diesen
Schwierigkeiten vor Augen, außer Stande ist, die
Italiener durch die Uebergabe RomS zu befriedigen.
Denn bei dem Mangel, der das Volk drückt und der
Opposition, die gegen die Regierung arbeitet, liegt
Frankreich vor der Hand beinahe gelähmt am Boden.«
Die Times wird sich im Stillen selbst sagen, daß
dieselben Verlegenheiten auch zum Kriege drängen
könnend
(N. P . Z.)
L o n d on, 5. Nov. S . K. H. der G r o ß f ü r s t
K o n s t a n t i n von Rußland begiebt sich, wie verlautet, in Folgfe ihm auS Petersburg zugekommener
Depeschen, direct (über Rotterdam) nach Rußland,
und will sich auf der Reise nur so lange aufhalten,
als die Rücksicht auf seine Gemahlin erheischt. Eine
Reise nach Paris scheint von seiner Seite nie beabsichtigt gewesen zu sein. (R. P . Z.)

L o n d o n , 6. Nov. I n Windsor befinden sich
gegenwärtig einige wenige Gäste und der Großfürst
Constantin, der gestern das British Museum mit einem dreistündigen Besuche beehrte, wird daselbst er»
wartet. Sonst lebt die Königl. Familie diesmal
stiller als sie um diese Jahreszeit in Windsor zu thun
pflegte. Der Abschied von ihrem jüngsten Sohne,
dessen Gesundheitszustand übrigens nichr die entfernteste Besorgniß einflößt, soll die Königin sehr trübe
gestimmt haben.
Earl Russell und Gemahlin sind seit gestern bei
Lord und Lady Palmerston zu Besuch in Broadlands,
ein Ereigniß, das in der „Gesellschaft" aufs Lebhafteste diöcutirt wird. Es ist bekannt, daß Rivalität und Verschiedenheit des Charakters zwischen den
beiden alten Whigführern niemals eine besondere
Intimität aufkommen ließen. Und nun ein solenner
Besuch.
Die Berichte aus den Fabrikbezirken werden trüber. Es leeren sich die Fabriken und die Arbeitshäuser werden voller; vie Kälte steigt und der Verdienst
schrumpft zusammen. Dazu noch immer nachträgliche
Hiobsposten über die Folgen der letzten Sturmestage
längs der Ostküste.
(N. P . Z.)

Deutschland

Leipzig, 3. Nov. Bei dem am 31. Okt. stattgesundenen Rektorwechsel an der hiesigen Universität
brachte der Abgehende MagnifikuS, Hofrath v r . Roscher, unter Anderem auch die auffällige Erscheinung
zur Sprache, daß die früher nicht geringe Vorliebe
vieler Juristen für die Erlangung der Doktorwürde
ihrer Fakultät allmälig sehr erkaltet, dagegen aber der
Zudrang zum Doktorate in der philosophischen Fakultät in desto größere Aufnahme gekommen zu sein
scheine. Es ist allerdings Thatsache, daß früher jeder
Jurist, der sich in eine der größeren Städte deS Landes niederließe, gerne sich zum v<>etor utriusque Huris
kreiren ließ, weil dieser Titel, nach der damaligen Auffassung des größeren Publikums, erhöhtes Ansehen
verlieh, während heutzutage das anständigere Publikum sich weit kühler gegen dergleichen Äußerlichkeiten
verhält. Andererseits ist es namentlich unter den jungen Theologen fast Manie geworden, mit einem V».
pdil. vor ihrem Namen von der Universität heimzukehren, theils wegen des Vergnügens an sich, theils
wie man oft vorgeben hört, weil der Doktortitel dem oft
noch sehr jugendlichen Mann ein «gesetzteres" Wesen
in den Augen des heraufwachsenden Geschlechtes verleiht, dessen Erziehung und Bildung die gewöhnliche
UebergangSperiode bis zum Einlaufen in den stillen
Hasen einer Pfarrstelle bildet. ES wird jetzt mehrfach auf größere Strenge bei Ertheilung des philosophischen Doktorgardes gedrungen, da namentlich viele
der jungen Gottesgelehrten auf denselben aspiriren,
welche mit der Weltweisheit nicht selten auf dem
Kriegsfüße leben. (A. P . Z.)
Jena, 5. Nov. Die hiesige Universität hat gestern durch den Tod des Professors der Pathologie
und DirectorS der mevicinischen Klinik Vr. Uhle einen Verlust erlitten. Derselbe war vorher akademischer Lehrer in Leipzig und dann in Dorpat, von
wo er im Jahre 1859 hierher berufen wurde.

Italien

R o m . Der päpstliche Nuntius am französische«
Hofe wirv laut einer römischen Depesche vom 2. Nov.
nicht vor Ende dieses Monats seine Reise nach Paris antreten. Von den 69,9W Fremden, Italienern
und Ausländern, welche in guten Jahren früher in
Rom überwinterten, und die als täglich im Durchschnitt 3 römische Thaler verzehrend geschätzt wurden,
bleiben in den zwei letzten Jahren fünf Sechstel aus,
und für diesen Winter gestalten sich die Aussichten
noch schlimmer. — Ein Wolkenbruch, der sich über
dem Vatican am 29. Okt. entlud, hätte beinahe die
Logen Rafaels zerstört. Auf der Tiber wurden füns
Brücken von den Fluthen fortgerissen. (A. P . Z.)
R o m , 26. Octbr. Die Nationalzeitung berichtet: Auf Dienstag, den 22. October, war die kirchliche Vermählung des v r . Franz Liszt mit der Frau
Fürstin Caroline von Sayn-Wittgenstein festgesetzt
und alle Vorbereitungen schon getroffen, als an
dem Tage selbst, wahrscheinlich auf geheime Denunciatiou, ein Verbot kam, die Einsegnung nicht
zu vollziehen bis auf näheren Befehl." (Es handelte stch um keine Fürstin, sondern eine Prinzessin von Sayn - Wittgenstein; die Dame ist Caroline Elisabeth, geborne von JwanowSka, geschiedene Gemahlin des Prinzen Nikolaus von SaynWittgenstein-Ludwigsburg. Die Dame, welche sehr
musikalisch ist, lebt-.' längere Zeit in Weimar; ihre
Tochter, die Prinzessin Maria, ist die Gemahlin des
Prinzen Konstantin von Hohenlohe - Schillingsfürst.)
(N. P. Z )
N e a p e l , 3. Nov. Cialdini schließt seinen AbschiedS-Tagesbesehl an das sechste Militairdepartement
mit folgenden Worten: „Ich hoffe, daß wir bald ein
anderes Feld finden werden, wo wir unser würdigere
Feinde bekämpfen werden."
M e s s i n a , 3. Nov. Der Syndikus veröffentlicht eine Ministerialverorvnung wegen Demolirung
der Citadelle.
Man liest in der Turiner „Gazzetta di Popolo":
..Wir haben kürzlich angezeigt, daß die Italienische
Freimaurerei einen Großmeister gewählt habe, und
da wir seinen Namen nicht anführten, so behauptete
das ..Echo de Bologna", daß es General Garibaldi
sei. Das klerikale Blatt irrt sich, nicht der berühmte
General, wohl aber eine sehr hohe Persönlichkeit, deren Namen wir augenblicklich nickt nennen können, ist
zum Großmeister gewählt worden. (Victor Emanuel?)
W i e n , 5. Nov. Die neuesten, allerdings von
der äußersten Nothwendigkeit gebotenen Maßregeln gegen Ungarn haben die Billigung aller jener erhalten,
welche von dem Wunsche beseelt sind, daß die Regierung sich endlich in einem Lande Ansehen und Achtung
verschaffe, das auf dem besten Wege ist, einer vollständigen Anarchie zu verfallen. Man ist überzeugt,
daß selbst in Ungarn ein großer Theil der Bevölkerung froh sein wird, einen Zustand los zu werden,
aus dem durchaus kein Heil hervorgehen kann. Dec
neuernannte Statthalter von Ungarn , FML. Graf
Moritz Palffy, ein Magnat aus alter Ungarischer

Familie, ist ein Mann von etlichen vierzig Jahren, pium will nun von der nächsten^günstigen Stimmung
Von streng rechtlichem und festem Charakter und ein der Venetianer profitiren und versuchen, den Karneerprobter Anhänger der Dynastie. Er legte bereits val zu einem glänzenden zu machen. Es liegt im
heute den E i d , in die Hände S r . M . des Kaisers Plane, gleich beim Beginne deS Karnevals volle
ab, und wird morgen (Mittwoch) Abend fich an seinen MaSkenfreiheit zu gewähren; das Munizipium selbst
neuen Bestimmungsort begeben. I h m zur Seite, ge- will größere Masken-Umzüge arrangiren; Cavalchiwissermaßen als Vice - Statthalter, wird Hofrath v. nen werden auch stattfinden, so wie auch eine RePrivitzer stehen, ein Mann von ungewöhnlichen Ta- gatta am Canal Granda und eine Tombola am Marlenten unv großer Geschäftskenntniß, welcher fich in kusplatze abgehalten werden wird. Ueber 3V fremde
Ungarn Aller Achtung erfreut, und von dessen Wirk- Adelsfamilien haben ihre Ankunft in Venedig angesamkeit man sich die besten Erfolge verspricht. Das sagt ; aus Wien werden ebenfalls mehrere Mitglieder
erste Unternehmen des neuen Statthalters wird die des höchsten Adels nach Venedig kommen, und man
Umgestaltung der Statthalterei und der Comktate sein. hofft sogar auf den Besuch S r . Majestät des KaiGraf Palffy wird indessen nur die Civil - Angelegen- sers und spricht bereits von drei Hofbällen , welche
heiten leiten, Militär-Kommandant bleibt FML. Graf hier stattfinden werden. Die Venetianer find ganz
Coronini, welcher jetzt hier war, um seine neuen I n - einverstanden mit diesen Ansichten, weil die materielle
structionen entgegenzunehmen. Wie es heißt, soll der Lage Venedigs dadurch sehr verbessert wird.« (A.Pr.Z.)
Ungarische Hofkanzler Graf Forgach die Hoffnung geTürkei. äußert haben, daß in wenigen Monaten in Ungarn
Ueber die am 26. v. M . bei Piva vorgefallene
der AuSnahmszustand nicht mehr nöthig sein und ein Schlacht wird aus Trebinje berichtet: Jn der Nacht
neuer loyaler Landtag versammelt sein werde.
vom 26. auf den 27. Oktober umzingelten Insurgen(N. P . Z.)
ten von Banjani, Piva und Eazko von einer beveu»
Wir knüpfen hieran gleich folgendes Telegramm: tenden Zahl Montenegrinern unterstützt die Türkische
W i e n , 7. Nov. Die heutig- Wiener Zeitung ent- Macht, welche in Piva concentrirt war. Nach dem
hält ein Kaiserliches Handschreiben an den Ungarischen ersten Abfeuern der Gewehre stürzten sich die TürkiHofkanzler. Jn demselben erklärt der Kaiser wieder- schen Soldaten und Baschi-BozukS in die Erdverschanholt seinen Willen, die ertheilten constitutionellen Con- zungen. ES begann dann in größter Verwirrung der
cessionen festzuhalten, und drückte die Hoffnung aus, Kampf, der durch zwei Stunden dauerte. Omer Padaß er im Stande sein werde, den Ungarischen Land- scha mußte sich nach Gazko zurückziehen, 970 Mann,
tag demnächst wieder einberufen zu können; zu gleicher einige Kanonen, Zelte und anderes Material auf dem
Zeit befiehlt aber der Kaiser die zur Wiederherstellung Kampfplatze zurücklassend. Die drei ambulanten Spider Königlichen Autorität in Ungarn nothwendigen täler vo» Gazko find voll von Verwundeten. Man
Maßregeln. Er habe den Feldmarschall - Lieutenant sagt 4 M an ver Zahl. Die Insurgenten sollen nur
Grafen Palffy zum Statthalter Ungarns ernannt und 59 Todte und 29 Verwundete zählen. Nachrichten
die politische Verwaltung, die Justiz und das Steuer- auS Ragusa vom 5. November zufolge sind am 4.
wesen in dessen Hand concentrirt. Die Erb-Oberge- d. M . wieder zwei Bataillone und 699 Bäsch!-Bospäne erhalten Administratoren zur Seite, die anderen zukS von Gazko nach Trebinje gekommen, um VukaObergespäne werden durch neue Obergespäne oder durch lovich zurückzudrängen, der in Ljubowo ist und fortKönigliche Commissäre ersetzt, die alle direct nnter den während Verstärkungen an sich zieht. Seit drei TaStatthalter gestellt werden. Die korporative Wirk- gen erschwert der Regen beiderseits jede Bewegung.
samkeit des Statthaltereiraths und der Municipien
(N. Pr. Z.)
werden bis zur Herstellung der gestörten öffentlichen
Amerika.
N e w - U o r k 2 5 . Oct. Jn der am 21. d.,
Ordnung suspendirt. die ComitatS- und die städtischen
Ausschüsse aufgelöst und alle neuen Organe der ere- zwischen dem Vortrab der BundeStruppen unter Gecutiven Gewalt unter den Schutz besonderer Militär- neral Stove und einer Abtheilung Sonderbündler
gerichte gestellt, die über politische Verbrechen und unter Gen. Evans bei Leesburg geschlagenen Schlacht,
war Ersterer schließlich gezwungen worden das Feld
Vergehen nach Militärgesetzen abzuurthel^en^hab^n.
zu räumen und über den Potomac zurückzugehen.
V e n e d i g , 2. November. Der »Presse« wird Er verlor 699 Todte, unter ihnen der General Bavon hier geschrieben: „Ihre Majestät die Kaiserin be- ker, der Verlust der Gegner ist unbekannt. Nachdem
suchte vorgestern die Oper und wohnte dem ersten die Unionstruppen Verstärkungen an sich gezogen hatAkt des „ L a l l n in Mktseiteru" bei; sowohl bei ihrem ten, rückten sie abermals gegen Leesburg vor. retirirErscheinen alS ihrer Entfernung wurde sie mit leb- ten jedoch wieder nach Maryland, da sich ihnen zwei
haften EvvivaS begrüßt. Um der Kaiserin einen er- feindliche Abtheilungen entgegengestellt hatten. — I n
weiterten Spaziergang z^l ermöglichen, hatte das Mu- Washington herrscht einige Besorgniß wegen der mannizipium die Absicht, den durch den früheren General- gelnden Fourage-Zufuhr, die beut durch den PotoGouverneur deS lombardisch - venezianischen König- mac vermittelt wurde. — Die Telegraphenlinie nach
Teichs , Erzherzog Ferdinand M a r , dem Publikum S . Francisco ist seit dem 25. vollendet.
— 26. Oct. Abends. Eine aus 89 Schiffen
geöffneten königlichen Garten für die Dauer der Anwesenheit Ihrer Majestät zu schließen. Die Kaiserin bestehende, mit 599 Kanonen ausgerüstete Flotte, die
welche dieses Vorhaben erfuhr, widersetzte sich dem- 3 9 , 9 9 9 — 4 9 , 9 9 9 Mann an Bord führt, tritt morgen
selben und der Garten blieb geöffnet. Das Munizi- von Hampton aus eine Erpedition an. — Die Hrn.

—

L

Mafon und Slidell, welche als Kommissarien deS
Südens nach London und Paris bestimmt find, sollen
in EardenaS gelandet fein. — Der Bericht der Sonderbündler über daS Gefecht bei New - Orleans war
übertrieben. Die Unionisten verloren weder Schiffe
noch Leute. — Die Rebellen zogen stch mit bedeutenden Verlusten nach Santa Rosa zurück. — General
'Price soll noch immer auf dem Rückzug begriffen
M .
-<«. P r . Z.)
William Russell, der Special - Correspondent der
TimeS im Lager der Nordamerikanischen UnionsTruppen, schreibt über den Ober » General Mac
Clellan (den „Amerikanischen Bonaparte", wie ihn
daS Volk nennt) Folgendes: Mac ClellanS Haus
steht an der Ecke eineS Squares, deS TagS über
sind dessen Fenster und Thören weit offen. Eine
Schildwache in blauer Blouse, blauen Hosen, blauer
Müs« ohne Aufschläge, aher mit Messingknöpfen, die
den WdeMen UnionSadler zeigen, und einem Leibriemen, "aus dem II. R. (vniteä States) in Messing
glänzt, marschirt vor dem Thore auf und ab, gewöhnlich rauchend und sein Gewehr horizontal über
die Schulter gelegt um Jedem, der rasch um die Ecke
biegt, bequem die Augen auszustechen zu können.
Dort stehen noch vor dem Hause einige Dragonerpferde, ein paar flinke Ordonnanzen und wartende
oder müßige Soldaten, die sich die Zeit mit Zeitunglesen vertreiben. Jn den Stuben des Erdgeschosses
rauchen und plaudern Offiziere und Besucher. Journale und zerrissene BriefcouvertS bedecken die Möbel,
und durch'S ganze Haus hört man das Ticken deS
^ ^ e t t g M ^ M t M A r a t e S . Der General selbst hält stch
^ gewöhmich lm oberen Stockwerke auf, zu dem ein
paar wohlgeschulte Diener den Zugang höflich wehren. Höflichkeit und Tüchtigkeit muß man auch seinen Stabsoffizieren zuerkennen, er selbst arbeitet viel
bei Nacht, dann schläft er aber einen langen, gesunden Schlaf, vorausgesetzt, daß ihn nichts Wichtiges
wach hält. Er arbeitet viel und ist Kundenlang im
Sattel um die Vorposten und Lager zu inspiciren,
wobei er sich sür seinen Magen mit Allem begnügt,
waS er eben findet. Selten kommt er vo» diesen
JnspectionStouren vor Einbruch der Dunkelheit nach
Hause, und da hat er genug zu thun, um seine
Rapporte zu lesen, Briefe zu dictiren, Befehle zu ertheilen zc. :c. Vor der Hand ist er der Abgott bes
PublicumS und eS werden die wunderbarsten Anekdoten über ihn erzählt: wie er als Marketenderin
Hagergier kostet, oder als gemeiner Soldat die Lager
besucht, oder alS Contrebandier die Schildwachen
beschleicht. Alle diese Geschichten sind indeß erfunden.
(R. P . Z.)
N e w - A o r k , 1V. Octbr. Die Equipirung der
Postillone der Kalifornischen Staffettenpost ist folgende:
Jeder Reiter ist mit einem vollständigen Anzüge von
Bockfell mit l)em vollen Haare versehen; die haarige
Seite ist nach außen gekehrt, so daß im Falle eineS
StürmeS der Schnee und Regen nicht eindringen
kann, also die Kleider nicht schwerer qiacht und da. durch das Pferd aufhält, sondern'von der mehr oder
minder öligen Substanz in den Haaren »bläust. Die
Brieftaschen, 4 an der Zahl , sind dicht unter dem

—
Sattelknopf nächst zum Pferde. Vier achtzöllige ColtS
Revolver/ jeder zu 6 Schuß, vollständig geladen, sind
so arrangirt, daß sie halb aufgezogen fertig zum
D i M sind. Sodann ein Messer pon ungefähr 1K
Zoll Länge, dessen Rücken eine Höhlung bildet, welche
mit Quecksilber gefüllt ist, so daß beim Stoß dgS
Quecksilber nach vorn schießt und den Stoß kräftiger
macht. Ungefähr 2V Meilen ist die - Entfernung,
welcke ein jeder Reiter zurückzulegen hat, wozu ihm
11 Stunden erlaubt
sind.
(R. P . Z.)

China.

Der „Manchester Eraminer and TimeS" bemerkt
über den bereits telegraphisch gemeldeten Tod deS
Kaisers von China und die mögliche Politik semeS
Nachfolgers sei nur wenig nachzutragen. Sein Nachfolger, der junge Kaiser, sei erst 7 Jahre alt, folglich
sei er ganz in den Händen deS RegentschaflSrathS,
über den die Kaiserin-Mutter eine große Gewalt ausüben werde. Man befürchtet, daß die Kriegspartei
am Hofe die herrschende bleibe.
(N. P . Z.)

Afrika.

M a d a g a s k a r . Ueber Mauritius liegen in
englischen Blättern interessante Berichte aus Madagaskar vor. Der neue König, Radama I I . , hat dem
Gouverneur von Mauritius eine freundschaftliche Botschaft Behufs gegenseitiger Verkehrsanknüpfung zugesandt, die von dem gesetzgebenden Rath durch eine
Gesandtschaft erwiedert wurde, die dem Könige zu
seiner Thronbesteigung Glück wünschte und ihn gleichzeitig aufforderte, die Londoner allgemeine Ausstellung
zu beschicken. Der König hat, wie verlautet, in seinem ganzen Reiche Handelsfreiheit proklamirt, billige
Tarifbedingungen festgestellt und Andeutungen fallen
lassen, daß er geneigt sei, das Protektorat Frankreichs
oder irgend einer anderen Großmacht anzunehmen,
obwohl er sonst keinen freundlichen Vorschlägen deS
Kaisers Napoleon Gehör geben wolle. Vor der Hand
hat er einen ihm seit lange befreundeten Engländer,
einen Herrn Lambert, zu seinem Premier-Minister ernannt, der sich als Gesandter nach Paris-und London begeben soll, um daselbst die Anerkennung des
Königs unter dem Titel Radama I I . , König der HovaS, zu erwirken. Madagaskar kann für Europa
mit der Zeit von großer Bedeutung werden. ES besitzt einen größeren Flächenraum als Großbritannien
und Irland, reiche Kohlen- und Metallminen, einen
wunderbar ergiebigen Boden, der Bau- und Farbehölzer nebst anderen Produkten in endlosen Varietäten hervorbringt, und dabei ein Klima, das im I n neren wenigstens als sehr gesund geschildert wird.
Zur Ausbeutung der Minen ist eine französischenglische Aktiengesellschaft projektirt. (A. Pr. Z.)

Neueste Nachrichten.
P a r i s , den 9. November (28. Oktober).
Der „Monit. univers." von heute Morgen sagt:
„Die Ernennung des Grafen de G o y o n zum General eu edeL des OccupationS - Corps in Rom ändert keineswegs den wesentlichen friedlichen und
schützenden Charakter unserer Besetzung RomS."
Auch sagt der „Monit.? univers.", daß keine
französische Truppenabtheilung in daS Gebiet des

DWenthaleA gedrungen- sei,7 uHd däK Frankreich W
e Dysselhe Dlatt widerspricht dem Gerüchte, nach
damit' begnügt Hab«, die äußerste GrW< z< besetzet, welchem der Secretair des CommandeurS der Seeerum die Bewegungen der schweizerischen Gendarmen pedition, welche van den Unionisten ausgerüstet i l ^
zu beobachten.
mit den versiegelten BerhaltungSbefehlen und den
H e r z e g o w i n a über R a g u s a , den 9. Nov.
I n der vergangenen Nacht haben die Insurgenten
das türkische Grenzzollhaus in Zarina bei Ragusa
genommen. Die Arnauten haben sich nach Ragusa
geflüchtet.
Der Dampfer, welcher heute aus Cattaro ankam,
brachte Nachrichten auS der Herzegowina bis zum 5.
Nov. (24. Oktober.)
Die Niederlagen Omer PaschaS in den Kämpfen
vom 24. (12.), 26. (14.) und 27. (IS.) bestätigen
sich. Der Aufstand in der Herzegowina wächst.
W i e n , den 9. Nov. (28. Okt.) Die „offic.
Zeit.« von heute Abend sagt :
„DaS Marseiller Telegramm, welches von einem
Offensiv- und Defensiv-Bündnisse zwischen Oesterreich
und der Türfei spricht und aus Konstantinopel herrühren soll, ist schon von den Wiener Zeitungen
widerlegt worden; wir können dasselbe überdies für
eine reine Erfindung erklären."
N o r d - A m e r i k a , über London, 9. Novbr.
(28. Okt.) Reuter's Bureau melvet unter dem 39.
(18.) Okt. auS New-Uork:
Der Finanzminister der Separatistenstaaten hat
ein Circular an die Commissaire, welche die Anleihe
auf die StaatSproduktiou aufnehmen sollten, gerichtet, um ihnen anzuzeigen, daß die Subskription aus
die Einnahmen, welche sich auS dem Verkauf der Produkte ergeben würde, beschränkt bleiben solle. Die
Separatisten - Regierung lehnt eS als eine gefährliche
Erfahrung ab, Baumwolle einzukaufen oder Vorschüsse aus diesen Artikel zu machen, um den Pflanzern zu Hülse zu kommen. Sie fordert diese auf,
lieber Vorschüsse auS den Banken zu nehmen.
Die New-Uorker «Tribüne« meldet, daß die Unionisten-Armee bald ihre Winterquartiere bei Washington beziehen werde. Gesundheitsrücksichten werden Ge.
neral Scott zwingen, sehr bald den Dienst zu verlassen!

Karten deS Kommandeurs nach dem Süden entwichen sein soll.
Die Zeitungen aus New-Uork berichten, daß Garibaldi einen Brief geschrieben habe, in welchem er
sein Bedauern ausspricht, nicht nach Amerika kommen zu können. Wenn der Krieg sich in die Länge
ziehe, würde Garibaldi alle Hindernisse überwinden
und nach Amerika gehen, um ein Volk zu vertheidigen, welches ihm theuer ist.
Die Unionisten gewinnen Terrain in KentukH.
(St. Pet. Ztg.)
(Eingesandt.)
D o r p a t , 1. November. Unsere, durch Herrn
A. Gehrmann, welcher am 21. Oct. 1856 zum erstenmal in seiner Wohnung einige Dilettanten und
die hiesige Musikkapelle zu einer Orchesterübung vereinigte, gegründete „musikalische Gesellschaft« hat nach
einer mehr als halbjährigen Unterbrechung ihre Uebungen mit neuem Eifer und frischen Kräften wieder begonnen unter der Leitung des Herrn Fr. Brenner^
der seit bereits 4 Jahren als Kapellmeister fich dieser
Mühe unterzog. Die Gesellschaft hat bekanntlich
den Zweck, nicht bloS den hiesigen Dilettanten Gelegenheit zum Zusammenspielen zu gewähren, sondern
auch dem Publikum gediegene Musikkompositionen in
möglichst würdiger Weise vorzuführen, und beabsichtigt auck jetzt , noch im Laufe dieses MonatS eine
solche öffentliche Aufführung zu veranstalten, welche
hoffentlich von allen Musikfreunden mit Freuden begrüßt werden wird, da hier seit zwei Jahren nichts
dergleichen zu Stande kommen konnte.
I m Namen deS General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 177. Dorpat, den 3. November 18kl.

Bekanntmachungen.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Die Compagnie
der Ligatschen Papierfabriken

Iioval ^ vrZtnÄvrumK.
vem Mellrich Publikum »eiZe ick diermit erZedeiist
äss« ick meive kardir- unä krisir8wbe verleZt liabe. Diezeide belmäet «ick t M r
nock im ÜÄU8K äes K M s d e r r i l llrn. M s s o , äock
k t äer LioKMZ in'8 I>vea! jetzt bei äer aMere«
Ireppe, oebe» äer?korte. i ) . W .

bringt hierdurch zur Kenntniß, daß, nachdem die
seiner Zeit begonnene Fabrik-Erweiterung nunmehr
beendet,siein den Stand gesetzt ist, allen hiesigen
und auswärtigen Ansprüchen schnellstens zu genügen, so wie auch, daß in ihrer Nieberlage (Scheunenstraße, Haus Panin) alle gangbaren Papiere
sowohl in Balten als auch in einzelnen Rießen
vorräthig zu haben sein werden.
3*

Ein Neufundland- Hund, schwarz mit weißer
Brust und weißen Pfoten, der auf den Namen
„Porthos" hört, hatsicham 2. Nov. d. I . aus
meinem Hofe verlaufen oder ist gestohlen worden.
Demjenigen, welcher mir einen Nachweis über diesen Hund zu verschaffen vermag,sichereich eine
angemessene Belohnung zu. I . A. Feldmann. 1

Die Mitglieder her Kessouree- ladet zur Jahresversammlung am Donnerstage den 9. November
0. um 8 Uhr Abends ein
die Direktion.
3

-

Einem hohen Adel und resp. Publikum hiermit
die ergebenste Anzeige, daß ich mich hierselbst als

Seiden-Kuopfmacher u. Posameutier

8

—

Co eben ist erschienen:

Sechster Catalog dcr Musicalien-Lcihanflalt

von T h . Hoppe in Dorhat.
Ich
glaube
in diesem neuesten Verzeichniß wieniedergelassen habe. Die reellste u. prompteste Bedieder
den
Beweis
geliefert zu haben, daß ich keine
nung versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch.
Kosten
scheue
um
durch reichhaltige Auswahl allen
Fr. Aipplitt, im Hause d. Tischlerm. Lange,
gerechten
Anforderungen
zu genügen. Außer den
Ritterstraße, vis-a-vis d. Schrammschen Hause.
bekannten billigen Abonnements - Bedingungen
Eine Dachpappen- u. Einpackpapier - Fabrik im
habe ich noch
Pleskauschen Gouvernement, mit einer Wasserkraft
von 16 Pferden, im guten Gange u. direkter Was- KW" ein Gratis-Abonnement
serverbindung mit Pleskau, Dorpat und Narwa, eröffnet, auf welches ich besonders aufmerksam zu
machen mir erlaube.
nebst einer Mahlmühle von 2 Gängen, werden UmIch gebe nämlich bei einer Einzahlung von 8
stände halber billig verkauft. Auskunft ertheilt O.
Rbl. S., für welche in demselben Betrage beliebige
Schwabe auf der Petersb. Seite, unweit d. SamMusikalien ausgewählt werden können, ein jährson-Brücke, Haus Fedorow Nr. 28, in St. Petersb.
liches Abonnement ans 1 Hest unentgeldlich,
Für eine kleine Wirthschaft auf dem Lande wird bei einer Einzahlung von 15 Rbl. S.'unter deneine Wirthin gesucht, die auch das Kochen selben Bedingungen ein jahrliches Abonnement ans
übernimmt. Zu erfragen in der Zeitgs.-Erped. 3 2 Heste und eben so bei einer Einzahlung von
So eben angekommene Kanarienvögel 20 Rbl. S. ein jährliches Abonnement ansZ Heste
(vorzügliche Schläger) werden im Transport-Com- unentgeldlich. Doch gelten diese Gedingunptoir bei Frey verkaust von W. P. Labanow. gen nur bei einer wirklichen Voravszahlnng zu dieT h Hoppe.
3*
Ein Violoncello wird verkauft. Wo? sagt sem Zwecke.
die Zeitungs - Erpedition.
2
Eine Familienwohnung ist zu vermiethen bei
der Sattlerswittwe Koch.
1*
Photographie-Album
(neueste Muster) zu 25 bis 1W Bildern empfiehlt
Abreisende.
G I . Karow,
E. Hammerschmidt, Knochenhauergefell.
2
Ritterstraße, Haus Scharte.
Velours-«. Kro8 Ä'k8psKne-

WsTZMOMNÄTG
vmpüedlt m reiekdaltiKer ^uswakl äie Iapi88v»

Am IT und RS December d I .
findet die Ziehung der ersten Abtheilung der vom Staate
garantirten

5 2 . Aranuschw. Prämien-Ziehung,

welche im Ganzen in 6 Abtheil, eingetheilt ist, statt.
NV-kAllÄMiZ V0N
MOZKISZWAKOW.
Zur Entscheidung kommen: die gr. Prämie event.
a 36 Kop. per Stof
1 k GO,OOO,
undftische
empfiehlt 1 k 4 O . O O O , 1 k S V , O O O . 1 -z I O O O O
1 k S O O O , 5 K AOOO, 1 k F O O O , 1 » T S O O ,
3 k TOOO, 5 k I S O O , 5 k I » O O , 45 s I V O O
MHng-Schiebelampen, Leuchter, Lichtscheeren 5 k S O O . 55 k 4 O O 5 Z» Z O O , 65 s TOO,
zc. empfiehlt
H . D . Brock.
2 115 » I « O Thlr. Pr. Crt. u. 15685 kleinere Präm.
Zu dieser höchst vortheilhasten Prämien-Verloound Weizen kauft mit
sung sind beim Unterzeichneten ganze Original-Loose
Lieferung nach Dorpat, Tschorna und Rappin. 1 K 4 Rbl., halbe Original-Loose K T Rbl. und viertel
C Hennig.
Original-Loose s I Rbl. gegen Einsendung des BeI m ehemaligen Frahmschen Hause am Embach trages oder unter Postvorschuß zu beziehen und werden sofort nach beendigter Ziehung die amtlichen Zieist eine Erkerwohnung von 2 Zimmern und einer Hungs-Listen
sowie Gewinngelder zugesandt.
Küche zu vermiethen. Die Bedingungen erfährt
G .
man bei
C. F. Silsky. 1
Bank- und Wechsel-Geschäft. Hamburg.
«U W

Leucht-SpirituS
Catharinen-Pflaumen
C H Jürgenson 1

Thaler,

Gerste, Roggen

Hierzu zwei Blätter literarischer Neuigkeiten von G. I . Karow.

Dorxtsehe ÄeitunL.
MHch«nt drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mmwoch «nd Freitag. — Preis in Dorpat
HA R b l . S . , bei Versendung durch die Post
i g R b l . S.z

M

» s »

?Die Z u s e r t i o n S - G e b ü h r e »
sür Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betrage» 4s Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum»

D i e Pränumeration wird bei d « Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe » . C. Mattiesen entrichtet

M o n t a g , den G. N o v e m b e r R8GH.
lasten wird." — Wege» der hartnäckig gegen de»
Markgrafen WielopolSki gerichteten Schmähartikel und
R i g a , 1. Novbr. Se. Durchlaucht das Mit- lügnerischen Rachrichten wirv nun von demselben bei
glied des ReichSrathS, General-Gouverneur von Liv», dem betreffenden Gerichte in Krakau gegen Anton
Esth- und Kurland, KriegS-Gouverneur von Riga, Klobukowöki, Redakteur, sowie gegen Moriz Mann,
General-Adjutant zc. Fürst A. A. S u w o r o w ist Leon ChrzanowSki und Aler. Szukiewicz, Mitredakteur
vorgestern, den 3V. October, 2 Uhr Mittags, auf deS «Czas«, eine Klage wegen Ehrenkränkung einge488.491 und 493
der Riga-Dünaburger Eisenbahn nach St. Petersburg leitet, welches Vergeben in den
deS österreichischen Strafgesetzbuches vom Jahre 1852
abgereist.
(Rig. Ztg.)
R i g a , 2. Nov. Nach einem anhaltend mil- vorgesehen ist.
Die «Gaz. Warcz.", deren Redakteur gegenden October, dessen Schlußtagesich»ur durch einen
stärkeren Schneefall bezeichneten, hat der November wärtig in Deutschland reist, bringt einen ersten ReiseWich mit einemstrengenRegimente begonnen, indem brief desselben, worin Preußen als der innerlich gein der UebergangSnacht vom October zum November sundeste der heutigen westeuropäischen Staaten mit
die Thermometer bis auf 9 Grad unter 0 (Reaum.), offener Anerkennung gewürdigt, und dem besonin der Nacht von gestern auf heute gar auf IS Grad nenen, aber liberalen Gange seiner Regierung «ar(St. P. Z.)
«nter 0, wie eS heißt, sanken. Unsere Düna»Floß- mer Beifall gezollt wird.
Se. Majestät der Kaiser hat auf den
drücke ist, wie alljährlich, mit dem 1. Rovbr. abgenommen und ihrem Winterlager zugeführt worden. Vortrag des Gehülfen deS Finanzministers am 28.
Für unsere Schifffahrt ist der plötzliche Eintritt deS September zu befehlen geruht, daß die Erhebung
Winters um so unerwarteter gekommen, als wir noch der Wegesteuer von Waaren, welche auf der Eisenüber 200 Schiffe im Laden haben und daS Eintref- bahn von Kowno nach der preußischen Grenze beförfen noch weiterer Schiffe in Erwartung steht. Bis dert werden, abgeschafft werden soll.
Arbeiten am S w i r k a n a l . Aufden Bericht
«It. Oktober stellt sich unser Hasenverkebr in diesem
Zahre auf 1822 angekommene und 1630 abgegangene deS Ober-Dirigirenden der Wege und öffentlichen BauSchiffe gegen bezügliche 8118 und 2076 im I . 1860. ten in Betreff der Vertiefung unv Erweiterung deS SwirkanalS Welche einen Theil der Verbesserungsarbeiten
<Rig. Stadtbl.)
S t . P e t e r s b u r g , 2. Nov. Der General- bei dem Markensystem ausmachen, zu deren AusMajor der Suite S. M. deS Kaisers, Graf Can- führung bereits j pCt. der Kanalsteuer Allerhöchst
«rin, ist nach einer Nachricht deS „5. 6e 8t. p.« bewilligt worden ist, hat S. M. der Kaiser am
am 28. Oktober in Frankreich den Leiden einer lan- 16. Sept. zu befehlen geruht, daß diese Arbeiten am
Swirkanal dem besondern Comite, welches zur Ergen Krankheit erlegen.
Jacob le Bibliophile (Paul Lacroir) schreibt in bauung deS neuen LadogakanalS eingesetzt i k , überdiesem Augenblicke nach authentischen Quellen die tragen werden soll, und der Chef deS 2. Bezirks
Geschichte deS verstorbenen Kaisers N i k o l a i . Der der Wegebauten und ein besonderer Dirigent der Arberühmte französische Literat hat dieser Arbeit, mit er beiten, beide ausschließlich für die Arbeiten am Swirfich eifrigst beschäftigt, eine sehr interessante Biogra- kanal bestimmt, zu Mitgliedern dieses Comics erphie S. M. des Kaisers vorangehen lassen, welche nannt werden sollen. Die sür dasselbe erlassenen
in der Kaiserlichen Hofbuchhandlung von S. D u - am 26. Januar d. I . Allerhöchst bestätigten Vorschriften erstreckten stch auch auf diese Arbeiten.
f o u r zu haben ist. lä. 6s 8. 1*.)
(Sen.-Z.)
Warschau, 3. Nov. Der gestrige
Indem
der
..R.
I
.
"
über
den
langsamen
Fortschreibt:
Der «CzaS" enthält in seiner Rummer 269 vom gang der Organisation vonstädtischenEommunalLS. v. M. Folgendes: „Bielleicht tritt der Markgraf Löschmannschaften statt der bisherigen von der Krone
jetzt vom Amte zurück, um in der Ration zu leben, unterhaltenen berichtet, bezeichnet er den Grund dadie er zertreten und mißachtet hat, nachdem er mit für folgendermaßen: ..Gleichgültigkeit, Sorglosigkeit,
«ichtS daS blutige Brandmal abzuwaschen vermochte^ Mangel an Strebsamkeit hinsichtlich der Betheiligung
VelchrS mit grausiger Erinnerung auf seinem Ramen an öffentlichen Angelegenheiten, die Gewohnheit Alles

I a l i « d i s c h t Nachrichtt»..

I n der «N. B." wird über die Umtriebe der
von der Obrigkeit zu erwarten und dabei hinter dem
Ofen zu liegen, — das sind unsere alten chronischenklerikalen Parteien gesprochen, welche alle Kräfte aufGebrechen, welche uns noch lange daran hindern bieten, um Napoleon !!!. entweder seinem politische«
werden, im wahren Sinne des Worts Bürger zu System in der italienischen Angelegenheit abwendig
werden. Weder haben wir ein unbefangenes Bestre- zu machen, oder eine Bewegung in Frankreich herben nach selbstständigem Communalwesen; wie wir vorzurufen, welche einen Umschwung der Dinge herin vorstehender Angelegenheit sehen,straubenwir uns beiführen könnte. Daß diese Parteien gefährlich sind,
gegen vernünftigen Rath und gegen die Befolgung beweisen die gegen sie ergriffenen Maßregeln. Die
guten Beispiels. Wir bleiben stetS indifferent, wenn Hälfte der Herausgeber von Zeitschriften gehört in
vie Regierung uns zu selbstständigem Wirken auffor- Frankreich zur Kaste der Geistlichen, und diese führen
dert. Weinhaus und Restauration, knickerische Klein- das zweischneidige Schwert, welches ihnen Presse und
lichkeit und Knrzsichtigkeit, falsches Maß und falsches Kanzel in die Hand liefern, mit großem Geschick geGewicht, Schmutz und Tarakanen, eine feiste wat- gen die Regierung. Dazu kommt, daß diese Stützen
schelnde Hausfrau, ein Schwitzbad am Sonnabend, des Vaticans zur Erreichung ihrer egoistischen Zwecke,
am Sonntag ein Pirog, Groschen - Almosen für die die dem Menschen theuersten Interessen zu vertreten
Armuth, Unwissenheit und Selbstgefälligkeit, — das vorgeben, als dasind:christlicheLiebe, Pflege der
sind in wenig Worten die Grundzüge des Kaufmanns Armen, unermüdliches Streben, das Licht der Reliin der Provinz. Man wird uns fragen, ob wir die gion zu verbreiten, das moralische Element im MenFarben nicht zu dick aufgetragen; wir antworten dar- schen zu heben und zu kräftigen.
..Gut, heißt es in dem genannten Artikel, wenn
auf, daß wir unsere Mutter Rußland von Archangel
bis zum Schwarzen Meere, von Polen bis zu den der Kaiser der Franzosen vor dieser hinterlistigen OpSteppen Astrachans gesehen haben, und daß die Her- position nicht zurückweicht. Wirsindkeineswegs Verren uns entschuldigen mögen, wenn wir, ohne gegen fechter derfinsterenJünger Roms und können Weiß
die Wahrheit zu sündigen, hiervon nichts zurückneh- von Schwarz unterscheiden. Die Umtriebe, zum Vermen können. — L'est triZte, mais e'?8t »ins!! Frei- derben jedes vernünftigen Unternehmens geschmiedet,
lich, wenn man die Wahrheit sagt, so gebührt davon die Zeitungen, ausschließlich zur Stütze der Lüge und
ein Theil einem andern, achtbareren Stande, doch des Jrrthums herausgegeben, die Routine, welche sich
behalten wir uns das für eine andere Gelegenheit mit dem Mantel derchristlichenLiebe und Demuth
bedeckt, können uns nicht irreführen, unv aus diesem
vor. (Rev. Z.)
W i l n a , 15. Okt. (Neuestes über die Eisen- Grunde wünschen wir dem Cirkular des französische»
bahn.) Das Wetter ist bei uns herrlich und begün- Minister des Innern von ganzer Seele den besten
stigt im höchsten Grade die Eisenbahnarbeiten. Diese Erfolg."
rücken schnell vor, und man kann hoffen, daß in den
In dem Journal «Russ. Mir" ''efindetsicheine
ersten Tagen deS November die Strecke zwischen Wilna Vergleichung der Ein- und Ausfuhr im St. Petersund Dünaburg für das Publikum wird eröffnet wer- burger Hafen während der diesjährigen Schifffahrdrn. Die Strecke von Wilna nach Warschau, soll, Periode, welche das ungünstige Resultat liefert, daß
wie man sagt, im Mai k. I. dem Gebrauche über- die Einfuhr nicht nur nicht schwächer, sondern in ^
vielen Artikeln bedeutendstärkerwar, als im vorigen
geben werden.
(Oek. Anz.)
Der „Nuß. Jnv." berichtet, daß nach dem Re- Jahre, während die Ausfuhr, mit Ausnahme deS einchenschaftsbericht über die Kosten der Ausstellung von
zigen Artikels, dessen Ausfuhr nicht grade wünschenS1869, welcher in der außerordentlichen Sitzung der werth ist, des GoldeS, bedeutend schwacher geworden
freien ökonomischen Gesellschaft vom 21. Oktober vor- ist. Trotz der in den meisten Ländern Europa's zu
gelesen wurde, diese verunglückte Ausstellung die fa- erwartenden Theuerung, werden die Artikel, mit denen
belhafte Summe von 48,814 Rbl. 58 Kop. gekostet wir die Welt versorgen müßten: Getreide, Talg, Taue
habe. ES sei, heißt es, gleich eine Commission von und Stricke, Pelzwerk zc. von unS gar nicht verlangt,
5 Mitgliedern ernannt worden, um diesen „himmel- sondern aus weiter Ferne bezogen. So hat z. B. NordAmerika bis zum 1. September 2V,VW,060 Pd. Mehl
schreienden Rechenschaftsbericht" zu prüfen.
Die merkwürdigste Epoisode der genannten Si- und Weizen allein nach England verkauft, während
tzung habe jedoch der Umstand gebildet, daß nach der das in St. Petersburg nach dem Auslande verladene
Vorlesung des Berichts über die Ausgaben für die Getreide aller Sorten nur 1,002,925 Tschetwert
Ausstellung und einigen die Sacke sehr wenig auf- betrug.
bellenden Erklärungen deS Herrn Storch der Secretair der Gesellschaft einen Brief vorgelesen habe, in Nachricht über die Fregatte »Sswetlana. welchem „Herr Storch erklärt, daß er freiwillig der
Eine besondere Beilage des „Kronstädter Boten«
Mitgliedschaft der freien ökonomischen Gesellschaft bringt die folgende Nachricht über die Fregatte „Sswetentsage.«
lana«, von der ausländische Blätter längst gesagt Hat„Was soll das heißen?" schließt der Artikel des ten, sie sei untergegangen: „Kapitain-Lieutenant Ku„Ruß. Jnv.", „ist das ein seltenes und lehrreiches prijanow erhielt am 22. Oktober einen Brief von der
Beispiel von Selbstverdammung? Oder glaubt Herr Fregatte ..Sswetlana" und zwar von feinem Bruder,
Storch durch dieses Mittel die Revision der Angele- welcher aus der Fregatte dient. Der Brief ist in der
genheit zu hintertreiben? Jedenfalls ist eS ein sehr Bucht Possiet am 5. August geschrieben. Die FrebemerkenswertheS Faktum! "
gatte war in gutem Zustande und unbeschädigt; sie

beschäftigte sich den ganzen Sommer über mit Auf- stin Metternich, Prinz Reuß, Graf und Gräfin Wanahmen in unsern neuen Häfen."
lewSki, Graf und Gräfin PourtalöS, Graf Kisseleff,
Im Jahre 184s wurden in Polen 41,318 Pud Graf Montebello und Gras Lagrange. Von literariRunkelrübenzucker fabrizirt und zweimal so viel aus- schen Notabilitäten befindet sich Herr Camille Doucet
ländischer Zucker eingeführt. Im Jahre 1860 wurden unter den Eingeladenen. Der Empfang in Comvon 38 Fabriken 931,639 Pud Raffinade und 227,067 piögne dauert bis zum 4. Dezember. Man glaubt,
Pud Sandzucker geliefert und nur 26 Pud auslän- daß der Kaiser den 5ten hierher zurückkommen werde.
dischen Zuckers eingeführt. Auf diesen Fabriken ar- Der Minister Billault kommt morgen nach Paris zubeiteten im vergangenen Jahre 6600 Arbeiter.
rück. Auch er befindet sich unter den Eingeladenen
(Oek. Anz.)
der zweiten Serie. Marschall Mac Mahon ist gestern Morgen nach Compiegne abgereist, um dem
Kaiser über seine Mission Bericht zu erstatten. Herr
Ausliadischt Nachrichtt«.
Detlerq, Direktor im Ministerium deS Auswärtigen,
Frankreich.
der mit der Führung der auf den französisch - preußiP a r i s , 7. November. Die „Patrie« theilt schen Handelsvertrag bezüglichen Unterhandlungen
mit, daß der Aufenthalt des Kaisers und der Kaise- beauftragt war, ist von Berlin nach Paris zurückgerin in Compiegne sich bis zum Ende November kehrt und nach Compiögne berufen worden. lA.P.Z.)
P a r i s , 11. Nov. Bei dem zu Ehren Ratazzi's
verlängern wirv. — Die portugiesischen Prinzen sind
heute Morgens nach Lissabon abgereist. Die Nach- stattgehabten Bankett sagte derselbe unter Anderem:
richt von dem Tode ihres Bruders, des Prinzen Fer- Er danke für die Italien gewidmeten Sympathieen.
dinand, traf sie in Paris. Jn Compiegne hatten sie Die Gefühle der Zuneigung und die Seitens Franknämlich nur die Meldung von dessen gefährlicher reichs Italien gewährten Unterstützungen fänden bei
Erkrankung erhalten. Der Herzog von Oporto be- dem Letzteren vollständige Anerkennung. Italien werde
fand sich gerade an der kaiserlichen Tafel, alS er die nie vergessen, was es dem erhabenen Kaiser verdanke,
betreffende telegraphische Depesche erhielt. — Nach welcher für dasselbe allen Gefahren getrotzt und allein
dem „Temps" versichert man, daß Herr Fould, der ihm in seiner Noth die Hand gereicht habe. Die
sich gegenwärtig in Compiegne befindet, die Finan- Italiener würden niemals die bewunderungswürdigen
zen wieder übernehmen wird. Außerdem sollen Michel Soldaten vergessen, welche für die Sache Italiens
Chevalier und Haußmann, Erster» als Handels», gefallen seien; sie würden stets eingedenk sein der
Letzterer als Bautenminister, inS Kabinet treten. ruhmreichen Armee, welche ihr Vaterland befreit habe,
Bisher waren beide Ministerien vereinigt, d. h. eS und des französischen Volkes, welches für dessen Begab kein Handelsministerium, das bekanntlich nach freiung so viel Sympathie gezeigt habe. In einer
dem Staatsstreich dem Bautenministerium, einver- Zeit der Wiederherstellung der Nationalitäten sei die
leibt worden war. — Alle Ministerien sind mit der Gruppirung der Schwester-Nationen und der vereiBorbereitung der Vorlagen für die am 15. Januar nigten lateinischen Racen kein eitles Wort. Brüderbeginnende Session des Senates und des gesetzgeben- lich verbündet, hätten beide Völker, gestützt auf die
den Körpers beschäftigt; dem Staatsrathe ist bereits Sympathieen der anderen liberalen Nationen nichts
daS Budget pro 1863 zur Prüfung unterbreitet. zu fürchten. Schlüge die Stunde, so würde FrankWie es beißt, sollen zwei neue Steuern auf Streich- reich sehen, wie Italien die Schuld der Erkenntlichhölzer und Zahlungsscheine beantragt werden. — keit und die Pflichten der Solidarität verstehe.
Der Herzog von Magenta ist wieder in Paris einEngland.
getroffen. — Die französische Armee in Rom soll beLondon, 4. November. Die Bankerottliste
deutend verstärkt werden. Der neue Titel deS Generals de Goyon (Lener.il en ekek 6e I'armse der verflossenen Woche umfaßte nicht weniger alS
6'»eeopaNvn, statt enmmnn6ant äu cnrps ö'ooeuj»»- 143 Namen. Es erklärt sich diese beispiellos große
Anzahl von Bankerotten zum Theil aus der allgetivu) soll eine falsche Bedeutung erbalten.
meinen Geschäftsstockung, zum Theil auS der neuen
(A. P. Z.)
P a r i s , 7. Novbr. Charles Brainne schließt Anordnung des BankerottgesetzeS, dem zufolge fortan
heut in der «Opinion nationale« feine Berichte über auch Nichtkaufleute ihre Angelegenheiten vor den
die KönigSberger und Berliner Festlichkeiten mit fol- Bankerott-Gerichtshof bringen können.
So freundliche Worte, wie die heutige TimeS
gendem Eingeständniß: ..Ich nehme von Berlin gute
Errinnerungen, werthvolle Freundschaften und Reise- über Preußen und Deutschland ausschüttet, hätten
notizen mit, und ich habe mir vorgenommen, dahin wir nie in den Spalten unsers alten Antagonisten
zurückzukehren, so bald ich deutsch gelernt haben werde. zu finden geglaubt. Spott und Verkleinerungssucht
Die Kenntniß dieser Sprache ist heutzutage unentbehr- sind abgethan und Respect tritt an die Stelle. WaS
lich für einen Schriftsteller. DaS Deutsche ist die ist geschehen? Die Times proponirt eine „Allianz«;
Sprache der Ideen, wie das Französische die Sprache aber sie bemerkt eigenS, daß ihr an einer ..altmodischmilitärischen" nichts gelegen sei. Sie schreibt:
deS Handelns <äe I'«etino) ist."
(B. N )
Wir verstehen die Preußische Allianz nicht in
P a r i s , g. Novbr. Die erste Serie der Gäste
deS kaiserlichen Hofes in Compivgne ist heute zurück- dem gemeinen, militärischen Sinne des Wortes. Eine
gekehrt. Montag früh um 11 Uhr geht die zweite Allianz höherer Art, eine Allianz öffentlicher Gesinvon hier ab. Zu derselben gehören Fürst und Für- nung und Moral, besteht tatsächlich schon zwischen

den beiden Ländern. Welche Wege auch England Sinn" der 29 Glaubensartikel und anderer Kkrchen,und Preußen gehen mögen — trotz aller Eifersüchte« sormeln übereinstimme — läßt den Ausgang de»
leien und Zänkereien sagen wir doch, daß die zwei ProcesseS klar voraussehen. Trotzdem soll m de»
Rationen, selbst wenn ein vorübergehender Streit sie betreffenden Kreisen eine nicht geringe Spannung herrentfremdet hat, Vieles mit einander gemein haben. schen. Gegen die..Essays and Reviews« selbst hielt
Preußen, alS ein protestantisches Land mit einer der vor einigen Tagen der Earl of ShasteSbury vor dem
unseren ähnlichen Denkart und Lebensweise, daS gleich Bromwicher Zweig deS „Britischen und ausländische»
unS das Gleichgewicht der Macht ungestört erhalten BibelvereinS" eine Vorlesung, in der eS unter Anwill. — Preußen muß ohne Bertrag oder Ueberein- der»! heißt: ..ES leidet keinen Zweifel, daß die unkunft und selbst trotz einiger Kälte gegen unS un- geheure Verbreitung der heiligen Schrift über die
ser Alliirter sein, von uns Grundsätze und Hand- ganze Erde, ihre Uebertragung in so viele Sprache»
lungsweisen annehmen und sich in seiner eigenen und Mundarten die Wuth der Ungläubigen erregt
Politik durch Beachtung Britischer Maßstäbe leiten hat. Sie fragtensich,wie diese Verbreitung der Bilassen. Daß die Lehren gegenseitig sein können, bel aufzuhalten sei, und sie empfanden wohl, daß
ist ebenfalls gewiß, denn wir haben keine so dünkel- dieS nach der alten Weise nicht mehr angehen würde;
hafte Meinung von uns, um vorauszusetzen, daß die Aechtheit der heil. Schrift ganz und gar zu läugwir nichts zu lernen haben, und wir müßten blind nen, würde der heutigen Generation nicht zusagen,
sein, wenn wir nicht anerkennen wollten, wie viel undsiestiftetendaher eine großartige Verschwörung
wir in den letzten 3V Jahren Deutschland zu ver- an, die nicht wenig Ähnlichkeit mit der von Guy
danken haben und welch großen Einfluß es auf die Fawkes.hat, und beschlossen, daS ganze System der
Englische Bildung und Gedankenwelt geübt hat. christlichen Religion in die Luft zu sprengen und m
DieS ist die Allianz, die wir zwischen unS und Preu» Einem großen Brande zu begraben. Um dieS besser
ßen als bestehend anerkennen. Und man darf so zu vollbringen, hatten sie die Wissenschaft in ihre»
weit gehen und versichern, daß der Sturz oder Ver- Dienst genommen, und so riefensieden unnatürliche»
fall Deutschlands in keinem Lande der Welt so tief Bürgerkrieg zwischen Wissenschaft und Offenbarung
wie bei uns gefühlt werden würde. Eine praktische hervor." (N. Pr. Z.)
Den Bemühungen Lord William Hay'S, dermaNation, die fortwährend die Ideen der Menschheit
fich aneignet und nützlich macht, könnte eS nicht ver- ligen CivilkommissarS von Kaschmir, ist eS endlich
winden, wenn die tdätigste Gedankenwerkstatt zerstört gelungen, das Tagebuch des unglücklichen Adolf Schlawürde. Weder Russische Feinheit noch Französischer gintweit aufzufinden. Bekanntlich hatte dieser unterGlanz könnte den werthvollen Stapel-Artikel liefern, nehmende junge Mannsichvon seinen Brüdern, Herden unS daS Teutonische Gehirn hervorbringt.
mann und Robert, getrennt, als sie über die Kette
Es ist das zwar etwas im kaufmännischen Rech- deS Karakorum und Kuenlum in der Richtung vo«
nungSstil, aber doch immerhin verbindlich geschrieben. Uarkand vordrangen, war allein in westlicher RichAber wir denken wenn'S Roth thut wird England tung eingebogen und hatte einen nördlicher gelegene»
auch noch mit etwaS Anderem, als mit Preußischen Punkt als seine Brüder erreicht, bis er bei Kashgar,
auf dem Wege nach Konkav, dem dortigen räuberiGedankensichalliiren!
(N. P. Z,)
London, 7. November. Aus »inem großen schen Häuptling in die Hände fiel, der ihn enthaupTheile Irlands tönen Klagen über eine bevorstehende ten ließ. Vergebens hatte man bisher nach seinen
Hungersnoth herüber. Bon der Mündung deS Foyle sterblichen Ueberresten und feinen Reifsnotizen geforscht,
nämlich bis zu der weiten Einbuchtung veS Shan- da endlich schreibt Lord William Hay vom 8. Sepnon soll die Kartoffel noch schlimmer mißrathen sein tember an seinen in England lebenden Bruder Lord
Gifford: „ES wird Dich freuen, zu vernehmen —.
als im Jahre 1846.
Während der letzten drei Tage sind ungewöhnlich und theile es auch allen, die sich dasür interefsiren,
starke Baumwoll-Ladungen auS Indien in Liverpool mit — daß ich Adolf SchlagintweitS Tagebuch endeingetroffen, vorgestern allein 5 große Schiffe aus lich aufgefunden habe, daß eS (135 Seiten kleingeBombay mit 25.461 Ballen. Sonst befinden sich schriebener Notizen) mitgefammt einem Schädel, der,
gegenwärtig 135,694 Ballen von Indien auS nach wie mir auS achtbarer Quelle versichert wird, der
England unterwegs, gegen 55,812 Ballen in der ent- Schädel deS unglücklichen jungen ManneS ist,sichgesprechenden Zeit des vorigen Jahres. Indien benutzt genwärtig in meinem Besitze befindet. Die letzte»
somit die Amerikanische KrisiS nach besten Kräften. Bemerkungen von seiner Hand in diesem Tagebuch
Schade nur, daß die Qualität deS Produktes nicht datirten vom 11. August (1856), wenige Tage vor
die beste ist. (N. Pr. Z.)
seiner Hinrichtung.« Ld. Gifford hat diesen Brief
Der vom Bischof von SaliSbnry gegen den Rev. Sir Rod. Murchison anvertraut, der sich beeilt, ihn
llr. Rowlavd Williams (einen der Mitarbeiter der zur Kenntniß deS Publikums zu bringen. Die beide«
gegen den Bikelglauben gerichteten «Reviews and überlebenden Brüder werden jetzt im Stande sein, ihr
Essays«) vor dem ..Court of ArcheS« anhängig ge- großes, im Erscheinen begriffenes Werk mit einer Bemachte Proceß soll endlich in den nächsten Wochen schreibung von Gegenden zu bereichern, die von keizur Verhandlung kommen. Die Motivirung deS vom nem wissenschaftlichen Reisenden neuerer Zeit besucht
selben Gericht gegen den Rev. Dunbar Isidore Heath worven waren.
(B. 5? )
vor Kurzem gefällten UrtheilS — daß jede Lehre zu
London, 9. Nov. Der Großfürst Eonverdammen sei, die nicht mit dem „grammatikalischen staatin nebst Gemahlin > traf am Donnerstag in

Schloß Windsor ein, um bis heute, Eonnabend, da- ein zeitweiseS Uebel, daß eS an Baumwolle fehlte
selbst zu verweilen.
(in Folge deS Nordamerikanischen Bürgerkrieges); eS
Berichten aus Lancashire zufolge wird die Ar- werde aber dieses Uebel nichts desto weniger daS
beitsstockung in den dortigen Fabriken mit jedem Tage dauernde Gute hervorbringen, daß England andersfühlbarer. Der „Manchester Eraminer« hat eine Liste wo Baumwolle finden und nicht abhängig bleiben
der bedeutendsten Etablissements und ihrer Arbeits- werde. Schließlich sagte er: Sehen wir auf den Constunden zusammengestellt, auS der hervorgeht, daß von flict unserer Amerikanischen Vettern mit Betrübniß und
L42 Fabriken bloß 395 noch volle Zeit arbeiten, wäh- hoffen wir auf die Wiederherstellung des Friedens.
rend in 75 nur noch fünf, in 305 vier, in 118 drei
(N.P.Z.)
Tage und in 49 gar nicht mehr gearbeitet wird.
Spanien.
Von 172,257 in diesen Etablissements sonst vollbeschäftigten Arbeiternstndgegenwärtig nur noch 64,393
M a d r i d , 5. November. Nach den unS zuvoll beschäftigt. Viele Fabrikanten sind entschlossen, gehenden Korrespondenzen, sagt die «Epoca", soll
die Arbeit gänzlich einzustellen, sobald ihr gegenwär- die spanische Regierung wichtige Unterhandlungen
tiger Baumwollvorrath aufgezehrt fein wird.
mit dem französischen Kabinet zu dem Zweck angeSir Robert Peel, dermalen Irischer Secretär, knüpft haben, damit das kombinirte Vorgehen Frankbereist diejenigen Distrikte Irlands, die durch daS reichs und Spaniens in Cochinchina zu Gunsten
Fehlschlagen der Kartoffelernte heimgesucht sind. Die unseres Landes die Resultate ergebe, welche wir daS
Roth daselbst droht im Winter schrecklich zu werden, Recht haben, von den von unserem Vaterland« im
denn selbst daS Torfgraben war der Überschwemmun- Interesse der Menschlichkeit und Civilisation gebrachten
gen wegen bisher unmöglich gewesen; eS fehlt somit Opfern zu erwarteu. Man darf nicht vergessen, daß
an FeuerungSmaterial und die brotlosen Irischen Ar- man in den Verträgen, welche der franco - spanischen
beiter, die auS den Englischen Fabrikbezirken heimkeh- Erpedition in dem anamitischen Reiche vorausginren, vermehren noch die Zahl der Hülfsbedürftigen. gen und folgten, übereingekommen war, daß beide
Länder die Occupation der Territorien und die Han(N. P. Z.)
Einen sehr antiösterreichischen, dabei deutsch« und delSvortheile gleichmäßig unter sich theilen würden.
preußenfeindlichen Artikel bringt die „M.-Chronicle.«
(A. P. Z.)
Oesterreich sei der eigentliche „Feuerbrand" im Herzen
M a d r i d , 6. November. Die „CorresponEuropas und für fast alle Zerrüttungen und Gefah- dencia« sagt, daß der Führer der Demokraten von
ren dieses WelttheilS verantwortlich. Der Artikel ist Medinaceli Ricardo Lopez heiße und 17 Jahre alt
durch die angeblichen Bundesreform-Vorschläge Sach- sei. Nach den vorgefundenen Papieren beabsichtigten
sens veranlaßt, welche Vorschläge sowohl der »M.- die Verschworenen nur. die Ankunft Garibaldi'S vorChronicle« alS der..M.-Post" als Humbug erscheinen. zubereiten. Die Papiere enthielten daS Projekt eineS
Der »Daily - Telegraph« sagt: Heut' findet in mazzinistifchen AnleihenS.
Die ..Correspondencia" meldet, von Paris die
Preußen eine Ankündigung statt, die allen Untertha»
nen König Wilhelm'S das Herz erfreuen wird — bestimmte Nachricht erhalten zu haben, daß der auf
nämlich, daß ihnen höchst wichtige liberale Rrformen Meriko bezügliche Vertrag vom Grafen Rüssel im
gewährt sind, und eS gereicht unS zu lebhafter Be- Namen der Königin von England, vom Grafen
friedigung, unsern englischen Lesern diefe willkommene Flahault im Namen deS Kaisers der Franzosen und
Nachricht im voraus bringen zu können. Die beab- von Herrn Jsturiz im Namen der Königin von Spasichtigten Maßregeln sind von wahrhaft umfassendem nien unterzeichnet worden sei. Die Kaiserin Eugenie,
Charakter, dasiedie Zusammensetzung der ersten Kam- welche ein lebhaftes Interesse an der mecikanischen
mer, den Wahlmodus, die örtliche Verwaltung und Frage nehme, habe am 39ken Oktober dnrch eine
Gegenstände von noch größerer Wichtigkeit betreffen. Depesche von London die Nachricht von dem AbUnsere Leser werden nun selbst beurtheilen können, schlüsse deS Vertrages erhalten.
Die spanische Armee besteht gegenwärtig auS
ob wir nicht recht hatten, daß wir in den blinden
Lärm nicht einstimmen wollten, der sich über einige 271,099 Mann und 23,999 Pferden in dieser Zahl
von König Wilhelm bei der Krönung gebrauchte Aus- sind alle disponiblen Truppen auf der Halbinsel wie
drücke erhob, die außerdem durch die Uebersetzung in in den Kolonieen einbegriffen. Die Artillerie ist
14,099 Mann
stark.
(A. P. Z.)
daS Englische nicht gewonnen hatten.
(B. N.)
Die Entscheidung über die angeklagten EvangeLondon, 19. Nov. Bei dem gestern stattgehabten LordmayorS-Bankett sagte der Lordmayor <Cubitt) lischen ist noch immer nicht erfolgt und die Familien
gelegentlich eineS dem diplomatischen Corps auSge- der Eingekerkerten sind aller Subsistenzmittel beraubt.
brachten ToasteS: erwünscht, daß Amerika über die Die Regierung zögert noch, die von dem Staatsangegenwärtigen Schwierigkeiten hinwegkommen möge. walt beantragten Strafen zur Ausführung kommen
Der Rordamerikanifche Gesandte äußerte, eS sei seine zu lassenk Die liberale, zum Theil sogar revolutioMission, die freundschaftlichen Beziehungen zu England näre Bewegung hat aber, wie Pastor Ruet schreibt,
zu kräftigen und dauernd zu erhalten. — Lord Pal- obwohl sie mit den evangelischen Regungen in keiner
merston billigte die Freiwilligen-Bewegung durch ganz Wette zusammenhängt, einen sehr ungünstigen EinEngland; die Freiwilligen hatten die Bestimmung, fluß aus die Sache der Protestanten ausgeübt, da
daS Land zu vertheidigen und den Frieden aufrecht zu die Regierung, dadurch gereizt, die Strenge ihrer Vererhalten. Lord Palmerston sagte ferner: eS sei wohl folgung nur »ochsteigert,so daß Verhaftungen auS

— s.
Häfen hat, einer derstärkstenPunkte deS mittelländischen Meeres werden. Unsere Arsenale würden die
prächtigen Wälder der Insel ausbeuten, und es bedarf nicht erst des..Beweises, von welcher kommerDeutschland.
B e r l i n , 9. Nov. I . K. H. die Großfürstin ziellen, maritimen unv strategischen Wichtigkeit diese
Helene, HöchKivelche am Donnerstag auf der Rück- zwischen Toulon, Korsika und der afrikanischen Küste
reise von Nizza und Stuttgart nach Petersburg am gelegene große Position für unS sein würde. Wir
Großh. Hofe zu Weimar verweilte, traf gestern Abend begreisen, daß die Sache die Engländer zum ernsten
hier ein und hat im K. Russischen Gesandtschafts- Nachdenken veranlaßt, aber das ist kein Grund für
hotel für einige Tage Wohnung genommen. (N.Pr.Z.) uns, nicht auch ein wenig an unser Interesse und an
das zu denken, was nach gerade der Wunsch der BeItalien.
(A. P. Z.)
N e a p e l . General La Marmora sagt in seiner völkerung Sardiniens wird.«
Rom. Bon den fremden Diplomaten, welche
Proklamation vom 2. November der „Triest. Zeitg.«
zufolge: „Se. Majestät hat mir das Kommando des den König Franz 11- von Gaeta hierher begleiteten,
6. Militair»DepartementS nnd die Civilregierung der sich aber später entfernten. kehrte der öesterreichische
Provinz Neapel übertragen. Ich erkenne die Schwie- Gesandte, Graf Szechenyi, am 39. Okt. von einer
rigkeiten meiner neuen Stellung in ihrem ganze« Um- mehrmonatlichen Urlaubsreife hierher zurück. Er wird,
fange; allein ich fühle auch lebhaft die Nothwendig- der ..Allg. Ztg.« zufolge, auch künftig bei dem Kökeit zu gehorchen. Daher wende ich mich an die Be- nig beglaubigt bleiben. (A. P. Z.)
N e a p e l . (Die Abschieds-Proclamation Cialdihörden, an die Nationalgarve und an alle Jene, welche Vaterlandsliebe für die höchste aller Pflichten an- ni's lautet: ..Neapolitaner! Die Statthalterschaft geht
sehen. Der seit Jahrhunderten gehegte fromme Wunsch heute zu Ende und ich kehre an die Grenze des Po
der größten Italiener ist größtentheils erfüllt; die zurück. Meine Absichten verstehend, wäret ihr nachgänzliche Erfüllung hängt von ben Opfern ab, welche sichtig und großherzig gegen mich, das Wenige billiMir noch bringen müssen, von unserem Vertrauen und gend. was ich zu thun im Stande war, und verzeihend,
unserer Eintracht. Ich komme zu Euch, entschlossen, daß Vieles menschlicher Unzulänglichkeit halber unvollenalles in meinen Kräften Stehende zu thun, um bei det blieb. Das Vertrauen und Wohlwollen, womit ihr
dem großen Werke mitzuwirken, Italien einig, unab- mich ehrtet, wird stets in meiner Seele widerhallen,
sie machen die über alles gehende Belohnung aus,
hängig, frei und glücklich zu machen.«
Die im Kreise Melsi vernichtete Bande des Crocco die keine Regierung zu geben oder zu nehmen im
Donatelli bestand aus 80 berittenen Banditen und 49 Stande ist. Ich verlasse euch ruhig über euer GeMann zu Fuß. Von Nationalgardisten und luccketi- schick , da Genera! Lamarmora mein Nachfolger
nischen Lanciers in die Mitte genommen, wehrten die ist. Die Freundschaft und Achtung, welche er mir
Banditen sich verzweifelt; nachdem ste in die Pfanne einflößt, drängen mich, ihm das Wort zu reden,
gehauen, wurde isrocco Donatelli, der „General der aber der General ist zu groß, sein Ruf Italien zu
Bastlicata durch die Gnade Franz' II.," wie es in bekannt, als daß er durch mein Lob gewinnen könnte.
seinen Proklamationen heißt, von Lanciers gefangen, Sein Name reicht hin. Neapolitaner! Ich sage Euch
umzingelt und niederaestocken. Im Sattel seines ein herzliches, dankbares Lebewohl. Nehmt es brüPferdes fand man wichtige Papiere und in den Sat- derlich auf, es kommt aus dem Herzen. Behüte der
teltafcken 3999 Ducati in Gold.
(A. P. Z.)
Himmel, daß mein Aufenthalt dieser schönen Provinz,
Jn einem Schreiben aus Cagliari, welches dem der ich alles Gute wünsche, geschadet habe, behüte
„Ami de la Religion« zugegangen ist, wird über die der Himmel, daß er zum Nachtheile Italiens und
eventuelle Annerion der Insel Sardinien an Frankreich der Freiheit gewesen, denen ich seit dreißig Jahren
Folgendes gesagt: „Unbedingt müssen sich die Eng- mein Leben und meinen Degen weihe.« lA. Pr. Z.)
länder und Jtalianifsimi nach und nach an den GeDer A. A. Z. wird auS Rom vom 39. Oct.
danken einer eventuellen Abtretung der Insel Sardi- geschrieben: ..Aus Veroli, Provinz Frosinone, wird
nien an Frankreich gewöhnen. Die Idee, die Chi- ein Fall gemeldet, der als ein neues Probestück Piemäre nistet sich hier sehr stark in den Gemüthern ein montesischen UebermutheS gelten kann. Letzten Freiund verbreitet sich auf wunderbare Meise über die tag gingen mehrere Mädchen von 19 bis 12 Jahren
Insel. Die Sarden scheinen wenig auf dos Haus aus der Stadt in den Kastanienwald „Castelluccio",
Savoyen zu halten. Ein Theil der Bevölkerung war reife Maronen einzuernten. Das Gehölz liegt auf
einige Zeit durch den Gedanken an ein großes Kö- Neapolitanischem Grund, ist aber an eine Familie in
nigreich Italien verführt, aber Heut5 glaubt Niemand Veroli verpachtet. Eine Abtheilung herumstreifender
mehr ernstlich an den Versuch, dem alle Traditionen Piemontesischer Soldaten war ihrer kaum ansichtig,
und Interessen des Landes zuwiderlaufen. Der Ge- als Jagd gemacht wurde. Eine Salve Flintenschüsse
danke, zu Frankreich zn gehören. Franzose zu werden, fiel auf die Fliehenden, ein kleines Mädchen stürzte
gewinnt dagegen daS ganze Terrain, das die piemon- todt zu Boden. Wie will man diesen Mord quali»
tesische Politik verliert. Sardinien ist von dem Hause ficiren? Mit „Reaktionäre in Mädchenkleidern?" CbiaSavoyen immer etwas zurückgesetzt worden. Von welch vones Leute dort umher stnd keine Memmen, machen
politischem Nutzen konnte außerdem die Insel für diese stch nicht hinter Frauenkleidern unkenntlich, verstecken
Bergfürsten sein? Jn den Hän'sen Frankreichs dagegen sich nicht unbewaffnet in den Wäldern, um zu fliehen."
wurde Cagliari, daS einen Yer schönsten natürlichen
(N. Pr. Z.)
religiösen Ursachen in den Städten, wie Malaga,
Granada, Cadir immer häufiger vorkommen.
(N. Pr. Z.)

Oesterreich.

Pesth, 7. Nov. Graf Palffy ist gestern angekommen und übernahm heute die Leitung der Statt»
halterei mit einer dem Geiste der neuesten Reskripte
entsprechenden würdigen Reve. Ein Extrablatt des
„Sürgöny" bringt das Allerhöchste Handschreiben und
auch ziemlich gleichlautende Allerhöchste Verordnungen an die Statthalterei und Königl. Tafel, wo denselben die betreffenden provisorischen Aenderungen ihres Wirkungskreises notificirt werden, endlich die Errichtung der Kreisgerichte und Zuweisung einer Anzahl von politischen und Preßvergehen und Verbrechen. Die Neugierde im Publicum ist groß und Alles ist ruhig.
.(N. P. .Z.)
Agram, 3. Nov. Bei der gestern erfolgten
Wiedereröffnung des Landtages hielt der Banus eine
Rede, der wir Folgendes entnehmen: »Entwickeln
wir den ConstitutionaliSmuS in allen den verschiedenen öffentlichen Institutionen unseres Wirkungskreises, wahren wir uns jedoch im Interesse des allgemeinen Wohles ebenso vor verhängnißvollen Täuschungen, welche bloS unter dem Scheine der Verfassungsmäßigkeit unerreichbare Tendenzen erzeugen, den
reinen politischen Verstand mit dichtem Schleier verhüllen und derart unser wahres Nationalheil in große
Gefahr versetzen. Männliche Mäßigung, vereint mit
ergebenem Vertrauen zum Allerhöchsten Thron, ist die
Frucht politischer Reife uud Weisheit; in dieser suchen wir den kräftigen Hcbel für die Entwickelung
unserer nationalen Zukunft; diese sei uns somit der
sernere Führer bei unserem constitutionellen Wirken.
Hierbei möge unS Gott helfen!« (Aus manchen An»
zeichen läßt ffch ersehen, daß der Kroatische Landtag
mehr als früher zu einer Verständigung mit der Regierung geneigt sei. Das Kaiserliche Rescript an den
Croatischen Landtag ist, wie die..Presse« berichtet,
von Wien abgegangen. Nach den Angaben des Blattes denkt die Regierung nicht varan, auf alle Forderungen des Croatischen Landtags einzugehen. Die
Regierung soll fich im Gegentheil mit dem Gedanken
vollkommen vertraut gemacht haben, den Croatischen
Landtag aufzulösen und neue Wahlen auszuschreiben,
falls der gegenwärtige Landtag die Beschickung des
Reichsraths abermals ablehnen sollte.) (N.Pr.Z.)

Türkei

Hauptstadt angekommen war, erhoben. Dieses schreckliche Verbrechen, welches die Menschheit beschimpft,
bedroht auch, wir gestehen es mit Bedauern, die politische Eristenz der Griechischen Krone. Der Verbrecher
gehört der Armee an. Er soll das Instrument der
vor einigen Monaten in Athen entdeckten Verschwörung sein. Wir wollen nicht sagen, daß die Griechische Regierung unter der Drohung dieser beiden Attentate mehr als je dazu verpflichtet ist, die Reformen
zu verfolgen (immer die alte Pariser Leier), welche
sie unternommen hat, und so durch ihre Popularität
die Institutionen des Königreichs zu befestigen. (?)
Aber wenn dieses letztere Verbrechen Mitschuldige in
der Armee hat, so ist dieses ein Zeichen wirklicher
Schwäche, gegen welche die Griechische Regierung mit
Kraft anzukämpfen beeilen muß.« (ES scheint, als
wollte man in Paris wieder einmal die Nothwendigkeit einer westmächtlichen Occupation demonstriren.)
Andrerseits melden Pariser Berichte aus Athen vom

Nov., daß am 39. Oct. die Behörden ein neueS
Komplott gegen das Leben des Königs entdeckt haben.
Das Herrscherpaar sollte während der Fahrt vom
PyräuS nach Athen in seinem Wagen ermordet werden , und die Unteroffiziere und Soldaten selbst der
Königlichen Escorte sollten die That verüben. Auf die
ersten Spuren über daS Vorhandensein dieses Komplottes hin benachrichtigte man den König, dersichmit
seiner Gemahlin noch in Kvrinth befand, auf telegraphischem Wege davon, damit er seinen Reiseplan
ändere und am Tage und nicht während der Nacht
in Pyräus eintreffe. Er kam auch am 39. October,
Nachmittags 3^ Uhr, wohlbebalten an. Unter der
Armee finden fortwährend zahlreiche Verhaftungen
statt. Man ist auch einem, namentlich unter der
Armee verzweigten Complotte auf die Spur gekommen, um dem Attentäter DosioS zur Freiheit zu verhelfen. Man beschäftigt sich viel im Publicum mit
diesem Verbrecher und seinen Eigenthümlichkeiten.
Den rechten Arm trägt er in der Binde, um ihn, wie
er sagt, zu bestrafen, daß er die Königin gefehlt. Er
bedient sich nur der linken Hand. Auf den Vorwurf
des Untersuchungsrichters, daß er auf die Königin,
eine Frau, geschossen, erwiderte er: ..Eine Frau ? für
Sie wohl; für mich war ste ein gekröntes Haupt und
deshalb eine Ausnahme!" — Die Triester Zeitung
schreibt nur: Aus Athen, 2. Nov., wirv unS gemeldet, daß drei Cavallerie-Unteroffiziere verhaftet wurden , die einer ihrer Kameraden als Anstifter einer
Verschwörung denunrirte. Der Empfang, welchen
König Otto bei der Rükkehr fand, war enthusiastisch.
(N. P. Z.)

Aus Cattaro sind Nachrichten eingetroffen, welche
bis zum 5. d. M. reichen und die Nieverlagen, welche
Omer Pascha am 24. , 26. und 27. v. M. erlitten,
bestätigen. Die Türken verlogen viele Pferde, Proviant, Munitioi>, Kanone« ucht Mannschaft. Der Aufstand in der Herzegowina nimmt zu. (Aus Ragufa,
Amerika»
Vom 9. d. M. wird noch gemeldet: Jn der verflosseDie New-Aorker Zeitungen vom 26. Oct. brinnen Nacht bemächtigten stch die Aufständischen des
Türkischen Grenz-ZollhauseS zu Zarina unweit Ra- gen Einzelheiten über die Niederlage der UnionStrupgusa. Die daselbst befindlich gewesenen Arnauren stnd pen bei EdwardS-Ferry. Die Truppen scheinen von
allem Nothwendigen entblößt gewesen zu sein. Viele
hierher geflüchtet.) (N. P. Z.)
sollen Haids nackt, die Meisten ohne Schuhe in den
Grieekevlcknd.
Das Pariser Blatt ..Le Pays" bringt folgen.de Kampf geführt worden sein, dieMenkgsten hatteii»gute
Mittheilung : Ein neues Attentat ist y» Athen verübt GewehSe und ausreichende Munition. Der osficielle
worden. Der Königsmörder Dostas hat einen Nach- Bericht giebt die Zahl der Gefallenen, Verwundeten
ahmer gefunden. Dieses Mal hatsichder Arm deS und Vermißten auf 689 an. Klagen über schlechte
Mörders gegen den König Otto, der gerade in seiner Verpflegung, Betrügereien der Lieferanten und man-

gelhafte DiSciplin find an der Tagesordnung. So
äußertsickunter Anderem die «New-N^-Tribune«
folgendermaßen: «Während von den Rebellen deS
Südens ununterbrochen Agenten nach Europa geschickt
«erden, um bei Louis Napoleon, Palmerston und
aller Welt um Hülfe zu betteln, haben sie in der
Mitte unserer Feldlager einen bei Weitem wirksameren
Bundesgenossen gefunden: Trunkenheit, Arm in Arm
mit Plünderungssucht. Diese beiden schadeten und
schaden unserer Cache mehr als alle unsere erklärten
Feinde zusammengenommen. Zur Trunkenheit gesellt
sich Zerstörung»- und Plünderungslust. Jede Armee
läßt auf ihren Märschen traurige Spuren zurück, aber
nicht immer auS verbrecherischem Uebermuth, wie die
«nsrige thut." (R. P. Z.)

Neueste Nachrichten.

heutigen Sitzung deS Agramer Landtages wurde da»
kaiserliche Rescript, welches die Antwort aus die
Adresse deS Landtages enthielt, vorgelesen. Dasselbe
ist in versöhnlichen Ausdrücken abgefaßt und stellt de»
Forderungen CroatienS nnr die Nothwendigkeit der
Einheit der Monarchie entgegen.
Von den an dem Landtage notirten Beschlüssen
sind die, welchesichauf daS Verhältniß mit Ungarn,
auf Errichtung eineS JustizhofeS und einer besondere«
Hofkanzlei beziehen, angenommen worden. Die Wür»
denträger deS Landes haben die Bestätigung in ihren
Aemtern erhalten.
Dagegen ist die Abschaffung der Militairgrenze
verworfen worden; eS ist jedoch versprochen daß man
in administrativer und legislativer Hinsicht dieses
Gebiet so viel als möglich Croatien nähern werde.
Sobald die Beziehungen CroatienS zu der Gefammtmonarchie geregelt sein werden, wird Dalmatien aufs neue aufgefordert werden, sich über seine
Vereinigung mit Croatien auszusprechen.
Nach der Verlesung deö Reskripts wurden die
Sitzungen deS Landtages mit dem Versprechen geschlossen, daß nächstens ein neuer Landtag zusammen«
berufen werden soll.
(St. P. Z.)

L i s s a b o n , 12. Nov. (31. Oct.) Der König
ist gestern Abend um 7 Uhr gestorben. Der Herzog
von Oporto folgt ihm. Bis zur Ankunft deS neuen
Königs, Dom Luis, welcher morgen in Lissabon erwartet wird, ist der König Dom Ferdinand Regent
deS Königreichs. Die Bestürzung ist allgemein.
Ostrochatz, 12. Nov. <31. Oktober.) Sonn«
Sag den 1V. November <29. Oktober) ist ein Auf»
stand in 5 Dörfern der Nahia Ostrochatz (KaimaZ m Namen de« General-Gouvernement« vo« Liv-, Ehstkamschast Bihocz> in Bosnien ausgebrochen.
und Kurland gestattet den DruckR . L i n d e , Censor.
N r . 173. Dorpat, den S. November tSKl.
Agram, 12. November <3l. Oktbr.) Jn der

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Hiermit zeige ich meinen geehrten Herren GeDie Direktion des Dörptschen Holz - ComptoirS schäftsfreunden an, haß ich am 1. Nov. d. I . die
bringt hiedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß von Papierfabrik zu Rappin abgegeben, unv meine
den vorhandenen Brennholz - Vorräthen die ver- Wohnung in Werro genommen habe.
1
schiedenen Gattungen derselben für nachstehend beE. Vielrose.
merkte Verkaufspreise von jetzt ab verkauft werden,
Jn Zintenhof bei Pernau ist die Stelle eines
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dern sucht Demoiselle O. Koch, wohnhaft in der
Auch werden kleinere Quantitäten aller Holz- Botan. Garten-Straße, im 1. Stadttheile, Haus
gattungen unter einem Faden, Arschinenweise, ver- Larschenko Nr. 185. ^
3*
abfolgt. — Der Holz-Inspektor erhält für jeden
verkauften Faden v"M den resp. Käufern 3 Kop. S.
Dorpat, d. 4. Novknber 1861.
'
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(Beilage.)

Veilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 130 vom 6. November 1861.
Für eine kleine Wirthschaft auf dem Lande wird
Eine Familienwohnung von 7 Zimmern nebst
eine W i r t h i n gesucht, die auch das Kochen Stallraum, Wagenremise und allen Wirthschaftsübernimmt. Zu erfragen in der Zeitgs.-Exped. 2 bequemlichkeiten ist beim Töpfermeister Jürgens
Eine Dachpappen- u. Einpackpapier-Fabrik im (Steinstraße) zu vermiethen u. gleich zu beziehen.2*
Pleskauschen Gouvernement, mit einer Wasserkraft
Abreisende.
von 16 Pferden, im guten Gange u. direkter WasE.
Hammerschmidt,
Knochenhauergesell.
5
serverbindung mit Pleskau, Dorpat und Narwa,
nebst einer Mahlmühle von 2 Gängen, werden Umstände halber billig verkauft. Auskunft ertheilt O.
Literarische Neuigkeiten,
Schwabe auf der Petersb. Seite, unweit d. Samvorräthig
sowBrücke, Haus Fedorow Nr. 28, in St. Petersb.
bei E . Z . K a r o w , Univ.-Buchhändler:
Das in Dorpat im 3. Stadttheile sub. Nr. 67 Sander, H. Im Freien. Betrachtungen über die
am Embach auf Erbgrund belegene, den v. HüeneGüte und Weisheit Gottes in der Natur. Ein
Buch für Alle, welche in der Natur Genuß, Be»
schen Erben gehörigesteinerneWohnhaus sammt
lebrung und Erbauung suchen. Siebente Auflage,
Appertinentien ist aus freier Hand zu verkaufen.
gänzlich umgearbeitet und vermehrt von Professor
Di.e näheren Auskünfte belieben etwaige KaufliebWilhelm Osterwald. Mit einem einleitenden Vorhaber zu erftagen beim
1
. Wort von vr. H. Masius.
1 Rbl. 67 Kop.
Landgerichts - Secretären A. v. Dehn.
Bingel, G. A. Pharmakologisch. therapeutisches
Handbuch für Aerzte und Studirende ver MediEcke der St. Petersburger und Steinstraße,
zin und Pharmacie. Mit gleichzeitiger Berücksichim eigenen Hause.
tigung der Pharmakognosie, Toxikologie u; BalEin Haus nebst Garten, in der Aleranderstraße,
neologie bearbeitet. 1. Hälfte. 2 Rbl. 43 Kop.
ist zu .verkaufen. Das Nähere in der Zeit.-Erped.l

Taetmeffer

Nur 4 Thlr. Pr. Crt

kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von der
Herzog!. Braunschweiger Regierung garantirten großen

mit Uhrwerk, in Mahagoni-Gehäuse, ö Stück 8
und
Rbl., empfiehlt E I . K a r o w ,
Staats - Gewinne - Verloosung,
Ritterstraße, Haus Scharte.
deren Ziehung am I S . u. IS. December stattfindet;
Ein Thee- und Crystall-Service, Fayence- Sa- sowie
zur 3., 4. und' 5. Abtheilung der vom Ham«
chen und anderes Dahingehörigestehtzum Verkaufburger Staate garantirten großen StaatSim Baron Stackelbergschen Hause, Earlowastraße. Pramien Verloosung, Ziehung 3. Abtheilung
den

SV. u. Sl. Oetbr., 4. Abiheilung den 2V.

So eben angekommene K a n a r i e n v o g e l Novbr., 5. Abtheilung den 11. Decbr.
Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33,300
(vorzügliche Schläger) werden im Transport-Comptoir bei Frey verkauft von W . P . L a b a n o w . Gewinnen zum Betrage von

4,«S4,7SSS Mark,
worunter Haupttreffer als: event.
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MHng-Schiebelampen, Leuchter, Lichtscheeren
zc/mpfiehtt
H . D . Brock.
Z

zur Entscheidung kommen.
Ein Hamburger Original - Prämien - LooS kostet
zu diesen drei verschiedenen Abtdeilungen SA Thlr.
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die
amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich nach der
Ziehung versandt.

Banquier in Hamburg.

AmLZB und SZ. DseeMber d. I .

Z00 — — Russ. Dampfschiff- und HanI82Z
dels-Comp

garantirten

100 — Comp. d.Peterh. Kauffahrt-H. —
—
100 — — Riga-Dünaburger Eisend -Co. —
125 — — Wolga - Dampfsch. - Comp.
—
„Neptun".
2S0 — — Nordischen Dampfschifffahrts
—
Gesellschaft
200 — — Mose. F.-Assec.-Compagnie . —
50 — — Dniever Dampf-Comp
100 — Schiff-u.Dampf.-Ges,Delphin" —
200 — — S t . Petersb. Feuer-Ass Com. —
35V — — Wolga Don-Eisenbahn-Comp. 250
250 — — Wolga - Dampfschiffahrt-Comp.
---^Mercurius90 — — St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp
. —
SSV — Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
„Ssamolet500 — — Comp, zum Betrieb der Knaufs.

findet die Ziehung der ersten Abtheilung der vom Staate 2S0 — — Wolchow Dampfschif.-Comp. .

52. Draunfchv. PrSmien-Zehuug»
weiche im Ganzen in 6 AbZheil. eingetheilt ist, statt.

Zur Entscheidung kommen: die gr. Prämie event.
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IIS K SOO Thlr. Pr. Crt. u. 1S68S kleinere Präm.
Zu dieser höchst vortheilhaften Prämien-Verloosung sind beim Unterzeichneten ganze Original-Loose

k 4 Rbl., halbe Original-Loose a T Rbl. und viertel
Original-Loose:> A Rbl. gegen Einsendung des Betrages oder unter Postvorschuß zu beziehen und werden sofort nach beendigter Ziehung sie amtlichen Zie-

hungS-Listen sowie Gewinngelver zugesandt.
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Bank- und Wechsel-Geschäft. Hamburg.

G e t a u f t e : Univ.-Kirche: deS Seminar-Jnspectors A. Berg Sohn Carl Robert AloyS; des Prof.
vr. C. Schirren Sohn Carl.
Proelamirte: S t . Marien -Kirche: der Gutsverwalter Karl Johann Graup ner mit Marie
Louise P ä h l ; der Töpfergesell Johann Ferdinand
Schulz mit Anna Marie Helmers.
Gestorbene: S t . Marien-Kirche: der Tuchscheerer Erich Johann S U t t i n g , 48H Jahr alt;
des Schneidergesellen K. F. Dahlmann Tochter
Sophie Helene, 1^ Jahr alt. — Univ.-Kirche:
daS Fräulein Anna v. E w e r s , 41Z Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
am 19. November, Mittags 12 Uhr, mit heiliger
Abendmahlsfeier.
Actienpreise in St. Petersburg vom 31. Okt.
Primitiver
Werth.
R. K. S .
ISV — Der russ.-amerik. Comp
. —'
400 — —
russ. Feuerassec.-Comp. . . —
40 — — Mineralwasser-Comp. . . . . .
ISV
— 2. russ. Feuerassec.-Comp. . . —
!S7 I4tz - S t . Petersb. Gas-Comp.
42 8SH — Baumw -Spinnerei-Comp. . .
Igg — — Lehens-Leibrenten-Comp. . . .
150 — — Zarewo-Manufactur-Comp. .
kg — — Zarskoßel. Eisenbahn - Comp. K2K
57 I4Y — Comp, für Aufbewahrung und
Versatz volum. Mobilien . . . 30
100 — — See-,Fluß-.Land-Ass u.TrSp.-C.IVV
2»U — — Salamander Assee.-Comp. . . —
SS« — — Wolga- Dampfschiff-Comp.. . —
so — — Assec..u.Trp.>E.pNadeshda"
93
SSV
Comp, zum Betrieb der Suks
Bergwerke.
ZV
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5jj l>«. 2.8er. kotkse.k. (1822)
SA So. 3. Serie (1831) . . »
sK No. 4. Serie (1832) . . ,
LA a». 3. Serie (1354) . . .
»K »Io. k. Serie (1855) . . .
li«. 1. Serie (1840) . . .
4H ao. 2., 3. un6 4. Serie.
4^ So. 5. Serie
,
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Ar
betragen 4Z Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

D i e Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

M i t t w o c h , den 8 . November RGGS.

Inländische Nachrichtt«.
W a r s c h a u , 4. Nov. DaS ,,5. 6« 8t.
bringt auS den polnischen Blättern folgende Beschreibung der am (3.) 15. Oktober und in der Nacht
vom (3.) 15. auf den (4.) 16. desselben MonatS
stattgehabten Ereignisse:
Schon einige Tage vor dem (3.) 15. Oktober
(dem Todestage Thaddäus KoSciußko'S) wurden auf
den Straßen Warschaus Plakate vertheilt, welche die
Einwohner unter Anderem zum feierlichen Begängniß
dieses TageS aufforderten, und zwar sollten in allen
Kirchen Trauergottesdienste abgehalten werden, während deren die Läden und Magazine in der Stadt
geschlossen sein sollten. Die von der Polizei eingezogenen Nachrichten bestätigten , daß für diesen Tag
unter der Maske religiöser Cereckonien eine der Regierung feindselige politische Manifestation vorbereitet
wurde.
Jn Erwägung, daß der allgemeine Zustand deS
Königreichs Polen es jedenfalls erforderlich machte,
das Land in Kriegszustand zu erklären, beschloß die
Behörde der erwarteten Demonstration zuvorzukommen und die Ausführung des Kriegszustandes zu beschleunigen, welcher denn auch in der Nacht vom (1)
13. auf den l2.) 14. erklärt wurde.
In den öffentlich bekannt gemachten VerhaltungSregeln für die Dauer des Kriegszustandes wurde u.
A. verboten: das Absingen revolutionärer Lieder, wo
es immer sei, das Begehen von durch die Kirche nicht
angeordneten Festen und daS Schließen der Läden und
Magazine auS solchem Grunde; ferner wurde durch
besondere Anzeige ausdrücklich für den (3.) IS. Oktober die Beobachtung obiger Verbote eingeschärft,
auf die Verantwortung dafür hingewiesen, und eine
Strafe im Betrage von 1W Rbl. S . sür jedes an
diesem Tage geschlossene Gewölbe oder Magazin an^ ^ Am (2.) 14. fand man an verschiedenen Stellen
in der Stadt Plakate ausgestreut, worin ohne Rücksicht auf die Verkündigung deS Kriegszustandes zur
Feier des Todestages KoSciußko'S aufgefordert war.
Am (3.) 15. früh begab sich eine beträchtliche Anzahl von Leuten jeden Geschlechts, Alters,
Standes und Bekenntnisses nach den Kirchen,
wobei sich die Bernhardinerkirche und die St. Johannis - Kathedrale ganz besonder« anfüllten. Jn
der St. Johanniskirche befand fich «egen der täg-

lichen Gottesdienste für das Seelenheil des seligen
Erzbischofs FialkowSki ein Paradekatafalk, welcher der
Trauerceremonie zum Andenken an KoSciußko'S Tod
ein größeres Gepränge verleihen sollte. Jn beiden
genannten Kirchen versammelten sich ungefähr 4WV
Menschen.
Läden und Magazine in den Hauptstraßen blieben geschlossen, mit Ausnahme weniger, die halb
geöffnet waren.
Für den Fall, daß das Absingen der verbotenen
Lieder in den Kirchenstattfindensollte, war im Sinne
der den Militärvorständen der einzelnen Stadttheile gegebenen Instruktionen beschloffen, die Kirchen mit Militair zu umringen und, ohne in dieselben einzudringen, später beim Herausgeben die Männer zu arretiren, Weiber und Kinder aber frei durchzulassen.
Gegen halb 11 Uhr traf von Seiten der Polizei die Nachricht ein, daß in verschiedenen Kirchen die
aufreizenden Gesänge anfingen; sofort wurden Militairabtheilungen abkommandirt, welche jedoch nur zwei
Kirchen, nämlich die Bernhardiner» und die St. Johanniskirche zu umringen brauchten, da daS Volk
in den übrigen beim Anblick deS herbeiziehende» Militairs die Gesänge unterbrach und eilig auseinanderging, in der Kreuzkirche aber fast alle Anwesenden
nach Beendigung der Lieder durch einen dem Militär
unbekannten Ausgang entkamen. Zur Einschließung
der Bernhardiner- und Johanniskirche wurden drei
Kompagnien Infanterie von den auf dem SchloßplatzestehendenTruppen kommandirt. Nachdem dieselben nach Anweisung Posto gefaßt hatten, hörten die
Gesänge in den Kirchen noch nicht auf; die während
dessen herauskommenden Weiber und Kinder ließ man
ungehindert ziehen. AlS nach Beendigung der Gesänge die in beiden Kirchen Befindlichen gewahr wurden , daß sie umringt seien, beschlossen sie nicht hinauszugehen, und sogar Frauen nebst Kindern wollten
von der Erlaubniß zum freien Ausgang keinen Gebrauch machen, so daß nur eine sehr geringe Anzahl
dieselbe wirklich benutzte. Alle Ueberredungen erwiesen fich alS vergeblich, die in den Kirchen Gebliebenen waren hartnäckig und schloffen selbst die Thür»»
von innen ab.
Gleichzeitig wurden die Infanterie- und Kavallerie - Patrouillen verstärkt und ihnen besonders befohlen, keine Versammlungen in Haufen auf den
Straßen »u dulden. Gruppen, die.sichin der Nähe
der eingeschlossenen Kirchen ansammelten, wurden zer-

streut, und ebenso auf alle» nahegelegenen Straßen hardinerkirche/ vielmals zum gutwilligen Auseinanderund Plätzen verfahren. Auf diese Weise wurde die gehen aufgefordert, und zuletzt 6 Leute in die Kirche
Möglichkeit der Ansammlungen größerer VolkSmassen geführt, welche bei den Bernhardinern verhaftet unv
gleich im Entstehen vernichtet und unglücklichen Vor- unter der Bedingung auf freien Fuß gefetzt worden
fällen vorgebeugt, welche in Folge der Nothwendigkeit waren, daß sie die im Dome Widerstand Leistende»
einerstrengenAusführung der Vorschriften deS Kriegs- zum Gehorsam überredeten, aber auch dieses letzte
zustandes und der Zerstreuung der Massen mit den Mittel hatte keinen Erfolg. So wurden denn gegen
Waffen unfehlbar hätten entstehen müssen. Inzwi- Z Uhr nach Mitternacht 26 Soldaten mit Gewehr,
schen kam die Nacht heran, und der Stand der Dinge aber ohne Mützen, unter dem Befehl eineS Offiziers
in beiven Kirchen ändertesichnicht. Die vor densel- in die Kirche geführt, denselben jedoch entschieden ohne
benstehendenTruppen wurden von frischen abgelöst. Rücksicht auf irgend welche Umstände der Gebrauch
Nach Maßgabe des bis dahin geleisteten Wider- der Waffen verboten, und nur für den äußersten Fall
standes konnte man unmöglich hoffen, daß die in bei- erlaubt, mit ven Kolben zu drohen. Hierauf fing
den Kirchen Befindlichen gutwillig aus denselben wei- man an, die Männer einzeln auS der Kirche zu fühchen würden; andererseits wäre die Verlängerung deS ren. Eine beträchtliche Anzahl war bereits herausbisherigen ZustandeS bis zum folgenden Tage zu ge- geführt, alS in der Kirche ein Priester im Meßgefährlich gewesen, da mit Zuverlässigkeit bekannt war, wand? mit dem Kreuze in der Hand erschien, welcher
daß sür den Morgen eine große Manifestation, und die noch in der Kirche Verbliebenen aufforderte, diezwar eine Procession der Geistlichkeit an der Spitze selbe nicht zu verlassen; auch dieser Priester wurde
des Volkes nach den umringten Kirchen vorbereitet am Arme gefaßt und ohne jede Gewaltthätigkeit auS
wurde. ES unterliegt keinem Zweifel, daß dieS zum der Kirche nach dem Schlosse abgeführt, worauf die
Blutvergießen geführt und Anlaß zur Ausstreuung noch in der Kirche Befindlichen selbst gutwillig hinneuer Klagen über die Behörde gegeben haben würde. ausgingen und mit den Uebrigen zusammen nach der
Unter solchen Umständen blieb nichts Anderes übrig, Citadelle abgeführt wurden. Die Gesammtzahl aller
als noch einmal alle UeberredungSmittel zu erschö- in beiden Kirchen Arretirten wurde in der Citadelle
pfen und dann die Ungehorsamen auS den Kirchen auf 1678 festgestellt.
WaS die Weiber und Kinder betrifft, so gingen
abzuführen.
Mit der Bernhardinerkirche wurde der Anfang manche gleich in der Nacht heraus und wurden ihgemacht: Nach Mitternacht ging ein Offizier, welcher rem Wunsch entsprechend durch Polizisten nach ihren
schon vorher vielmals durch daS Kloster in die Kir- Wohnungen geleitet, den übrigen wurde gestattet, bis
che gekommen war, um die daselbst Befindlichen zum zum Morgen in den Kirchen zu bleiben.
Hinausgehen zu bewegen, auf demselben Wege nochJn beiden Kirchen wurden sofort die dortigen
mals hinein, redete den Anwesenden nochmals zum Priester vorgefordert, welche deren Inneres besichtiggutwilligen Verlassen ver Kirche zu unv erklärte, daß ten und bezeugten , daß daS Mititair darin nichts
im Falle des Ungehorsams zur Arretirung der Män- angerührt und nichts beschädigt hatte. Zum Eintrener Militair in die Kirche geschickt werden würde, je- ten in die Kirchen wurde keinerlei Gewalt angewandt;
doch umsonst: die Einen weigerten sich aus Hartnä- der Eingang in die Bernhardinerkirche von der Seite
ckigkeit, die Andern aus Furcht um ihr Schicksal oder deS Klosters stand die ganze Zeit über frei, und das
auch auS Angst, die Soldaten möchten schlimm mit Hauptthor der Kathedralkirche wurde vom Militair
ihnen umgehen; es fanden sich sogar solche, die stch in dem Augenblick besetzt, als die darin Befindlichen
zu vertheidigen beschlossen. Hierauf wurden unter der dasselbe öffneten, um Leute, die Wasser brachten, hinAnführung des erwähnten Offiziers, ohne Waffen und einzulassen.
ohne Mützen, 3V Mann hereingeführt, welchesichbeDle Verantwortlichkeit für den übrigens nur aukreuzten, als sie die Schwelle der Kirche überschritten. genblicklichen und unbedeutenden Kampf in der BernDie in einem Haufen an der Innenseite deS Eingangs hardinerkirche fällt denjenigen zu. welche, sich im heides Gotteshauses Versammelten hattensichmit Sche- ligen Hause deS Herrn befindend , selbst zuerst aus
meln, Bänken u. s. w. bewaffnet und gingen auf die eintretenden unbewaffneten Soldaten eindrangen.
die Soldaten los. Die Soldaten wichen, aber in Die Folgen dieser Schlägerei beschränkten sich jedoch
demselben Moment gebot ihnen der Offizier mit ener- auf einige leichte Contusionen, und wie mit Sichergischem Auftreten Halt und wieS andererseits die in heit bekannt ist, wurde kein Blut vergossen und
der Kirche Widerstand Leistenden auf die ganze Un- konnte keines vergossen werden, da, wie gesagt, bei
angemessenheit ihres Angriffs auf die unbewaffneten den Bernhardinern die Soldaten unbewaffnet waren,
Soldaten hin. Hierauf hörte der thätliche Widerstand in der Kathedralkirche aber der Befehl, den Gebrauch
auf, aber trotzdem gingen sehr wenige freiwillig hin- der Waffen zu vermeiden, streng beobachtet wurde.
aus, und beinahe alle mußte man einzeln bei der
^
lSt. P. Z.)
Hand nehmen und sie so auS der Kirche sühren. So. K»ew. (PreiSaufgabe.) Bei dem Abschiedsdibald eine größere Anzahl von Arretirten beisammen ner, welches Herrn P i r o g o w gegeben wurde, fprawar, wurden sie zu Partien — von ungefähr 100 chen mehrere den Wunsch aus, eine Collecte zu GunMann — vereinigt und mit Wache abgeführt, an- sten eines wissenschaftlichen Zweckes, den Herrn Pifangs nach dem Schlosse, und von dort weiter nach rogow selbst bestimmen würde, zu veranstalten. Die
der Alerander-Citadelle.
Summe von 1666 Rubel, welche zu diesem BeHufe
Jn der Domkirche wurde ebenso, wie in der Bern- gesammelt worden undsichgegenwärtig bei dem Rech-

«ungSführer der Universität in Kiew befinde», soll nigow, Tambow und Woronesh 12,49V Seelen auS,
demjenigen Autor als Preis ertheilt werden, welcher und in den Gouv. Poltawa , KurSk und Woronesh
ÄaS beste Werk über folgenden Gegenstand einreichen wurde die Sucht zur Auswanderung eine wahre
Wird: »Vergleichende Darstellung des historischen Leidenschaft; so daß schon im Juli die größere Hälfte
Danges der Universitätsbildung im westlichen Europa (142,781 Dessj^) der von den Nogairen verlassenen
und in Rußland, nebst einer auf authentischen Do- Steppe (im Ganzen 269,845 Dessj. besetzt war.
tumenten beruhenden Geschichte der drei höheren Un- Der Hauptstrom der Auswanderung war auf die
terrichtSanstalten im Kiewer und Odessae? Lehrbezirk: Kreise DnjeprowSk, Melstopol, Perekop und Berdder Wladimir-Universität und der Lyceen BeSborodko janSk gerichtet. Hierbei kamen auch 2,542 Groß«nd Richelieu.« Der Termin für die Einsendung und Kleinrussen aus der Moldau, und 1526 BuldieseS Werkes an die Wladimir-Universität ist auf 4 garen aus dem Paschalik Widdin. Nach anderen
Jahre nach dem Tage, wo der Plan von der Regie- Punkten kamen 299 Groß- und Kleinrussen auS der
rung bestätigt worden angesetzt.
(Kiew. B.)
Moldau und gegen 5V Griechen. Auch von den
Land der donischen Kosaken. (Räuberbande.) Ausgewanderten sind mehrere zurückgekehrt, so gegen
Eine Räuberbande macht die Straße von der Stani- 59 Nogair- und einige Tataren-Familien,
tza Kasanskaja nach Nowotscherkassk im Lande der doNach den letzten Nachrichten nimmt nun die
nischen Kosaken unsicher. Die Unternehmungen der- Bulgareneinwanderung sehr zu. So hat ver engselben werden mit der größten Umsicht und Berech- lische Dampfer „Champion« am 3. Oktober 1299
uung geleitet, was auch schon daraus hervorgeht, Bulgaren auS Ssulion nach Eupatoria gebracht,
daß sie nie Privat - Passagiere und Ertraposten, son- Leider kommen diese Auswanderer im traurigsten Zubern immer nur die große Post und die Commissare stände, krank und mit Lumpen bedeckt, an, so daß
deS Staates, welche oft bedeutende Summen mit sich man nicht ein einziges Gesicht unter ihnen sah,
führen, ausplündert. Die Ober-Behörde des doni- welches einen guten Gesundheitszustand verrathen hätte,
schen Heeres hat die Vorsichtsmaßregel ergriffen, den Obgleich der Wohlthätigkeitstrieb der Bewohner Eu»
Personen, welche Kronsgelder bei sich führen, eine patoria's diese zu den größten Opfern veranlaßt?,
Bedeckung zu geben.
(N. B.)
konnte das Elend doch kaum zur Hälfte beseitigt
Krim. Die Krim gewährt ein in seiner Art werden. Man hofft, daß milde Beiträge einlauhöchst bemerkenswerthes Schauspiel. Ueber Z der fen werden, und der Fürst B a l a t u k o w , AdelStatarifchen Bevölkerung sind ungefähr im Laufe eineS Marschall des Kreises, und der Polizeimeister Gussa»
Jahres ausgewandert und an ihre Stelle tritt eine kow von Eupatoria erbietet sich, die eingehenden
Bevölkerung slavischer Race, die mit jedem Tage Summen in Empfang zu nehmen und dem Zwecke
wächst.
entsprechend zu verwenden.
Seit der Eroberung der Krim sind die Tataren
Ein anderer Transport von 1939 Bulgaren
beständig ausgewandert, aber alS nach dem letzten kam aus dem Paschalik Widdin an; unter denselben
Pariser Frieden die Regierung allen denjenigen, befanden sich 3 Todte, man sagt, daß 19,999 Bulwelche sich nach der Türkei überzusiedeln wünschten, garen auszuwandern wünschen, weil ihnen das Befreien Abzug gestattete, wanderten die Tataren Massen- ben im Paschalik Widdin seit der Ansiedelung der
weise auS, und die Türkei räumte ihnen die Dob- Tataren unmöglich wird; sie haben aber nicht die
rudscha ein. Die Bevölkerung der Kreise Babadagh, nöthigen Mittel.
Matsckin, Jssaktschi, Küstenshe, Mangalia und Hir»
Am 19. Oktober ist abermals eine bedeutende
sowo, welche 1859 nicht 89,999 Seelen überstieg, Zahl von Bulgaren an Odessa vorbeigekommen,
vermehrte sich plötzlich um 79,999 Tataren (geDie bulgarischen Kolonisten erhalten von der
gen 14,999 Familien). Dieselben gründeten in dem Regierung 59 Dessjatinen Land auf die Seele und
Flecken Maschmudje den Haupt-Centralpunkt der Ue- 125 (in der Krim 179) Rbl. für die. Familie zur
Herstedelung. Nach unfährer Berechnung kann man Ansiedelung.
(Od. B.)
annehmen, daß in den Jahren 1869 und 1861 geDer Agent für die Verschreibung von ausländ!»
gen 232,999 Tataren darunter 89,999 Nogaier, aus schen Arbeitern nach Rußland, Hr. PhilippeuS in
dem Gouv. Taurien nach den neuen UebersiedelungS- Bibrich, beklagt sich darüber, daß die deutsche Presse
orten gezogen sind. Dieser Umstand konnte nicht' auf alle und jede Weise die Anwerbung von ausläniohne Nachtheil für die ökonomischen Verhältnisse deS dischen Arbeitern für Rußland zu verhindern sucht,
Landes bleiben. Abgesehen von der Bearbeitung der woher die Bedingungen, welche von solchen ArbeiFelder, welche wegen mangelnder Hände nicht unter- tern gestellt werden, sich sehr steigern; unter Anderem
uvmmen werden konnte, führten die Tataren noch ist in letzter Zeit daS Verlangen gestellt worden, sich
eine Menge werthvoller Dinge, die annäherungsweise für Krankheitsfälle vollkommen gesichert zu sehen, und
wohl auf 19 Mill. geschätzt werden können, mit fordert Hr. PH. die russischen Landwirthe daher auf,
fich fort.
bei Verschreibung von Arbeitern, außer den sonstigen
Zu gleicher Zeit begannen der Krim neue Ein- Garantieen, auch die zu bietende ärztliche Pflege
wohner zuzuströmen: Auswanderer aus dem Innern namhaft zu machen. Zur Beseitigung der Besorgnisse
Russlands, aus Bessarabien, der Moldau, Walachei der ausländischen Arbeiter schlägt Hr. PH. vor, daß die
und Türkei.
Perschreibungen nur von Gliedern der landwirthschaftJn der ersten Hälfte dieses Jahres wanderten lichen Gesellschaften unter solidarischer Garantie auSauS den Gouv. Poltawa, Charkow, KurSk, Tscher- gehen möchten. WaS die Verschreibung von Techni-

nen leider eine sehr geringe Quantität Metalle in Vergleich zu den Privatbergbetrieben ausgebeutet wird,
obgleich aller Wahrscheinlichkeit nach die Anzahl der
Arbeiter in den Kronsbergwerken nicht weniger alS
die Hälfte der Arbeiter in den Privatbergbetrieben bildet, und 5) Fischereien. Wenn wir nach sehr geringer Veranschlagung jede Dessjatine tauglichen AckerZur Chronik der Finanzen Rußlands landes, durchschnittlich für ganz Rußland, zu 8 Rbl.
Zum 1. Sept. dieses Jahres betrug die innere tariren, so gebt daraus hervor, daß der Werth alleS
unverzinsliche Schuld der Reichsschatzverwaltung 722 brauchbaren Ackerlandes circa 899 Mill. R. ist. WaS
Millionen Rbl.*) Wenn wir von dieser Summe den den Wald anbelangt, so dürfte die Dessjatine Wald
in der Festung, in der Reichsbank und im Umlaufe in runder Rechnung nicht unter 29 Rbl. werth fein.
befindlichen Metallfonds (freilich ist hier die Summe (Hier ziehen wir eine bedeutende Menge gegenwärtig
der in Umlauf gesetzten Münze in Rechnung zu brin- gering tarirten Wäldes in Betracht, und zwar solcher
gen, abgesehen davon, wie viel Münze bereits ihren Distrikte, die den CommunicationSstraßen fern liegen.)
Weg in andere Staaten genommen), und zwar 92 Solchergestalt ist der Werth von nur aus brauchbarenMillionen ausschließen, so finden wir, daß die durch Ackerlande und Wald bestehendem Staatseigenthum
Metall nicht garantirte Schuld der Reichsschatzverwal- schon aus circa 2899 Mill. Rbl. anzuschlagen. Demtung für die Creditbillete sich auf 639 Mill. R. be- nach kann die gesammte innere und äußere Schuld
läuft. Selbstverständlich ziehen wir auch nicht dieje- der Reichsschatzverwaltung, welche durch die Creditnige Schuld von 168 Mill. in Betracht, welche auf billete, SK Bankbillete; ununterbrochen Renten tragende
der Reichschatzverwaltung für die Anleihen von den 4A Billete, so wie durch die Obligationen der ausverschiedenen früheren Staats-Banken lastet, weil die wärtigen Staatsanleihen repräsentirt, bloß durch den
Krone ihre Rechnungen mit stch selbst bequem aus- Verkauf von Wald und Land, ohne zur Veräußerung
gleichen kann. Außer dieser unverzinslichen innern anderer ReichSbesttzlichkeiten zu schreiten, gedeckt werSchuld der Reichsschatzverwaltung ist noch eine innere den. Aber außer diesem unbeweglichen StaatseigenZinSschuld vorhanden, welche bereits der Reichsbank thum bietet sich der Staatsschuld noch eine Garantie
gehört, jedoch ohne Zweisel für Rechnung deS Reichs- in den Salinenbetrieben, den Bergwerken und den FischatzeS. Diese Schuld besteht aus 266 Mill. R. in schereien bar. Freilich läßt sich nach der reinen EinSA Billete, welche ebenfalls durch einen MetallfondS nahme, welche die Krone von irgend einem gewerbligarantirt sein müssen. Das dürfte die ganze Summe chen Unternehmen erhält, niemals auf den Werth dieder innern verzinseten und zinsfreien, «ine Metall- ses Unternehmens schließen. Jn den Händen der Krogarantie beanspruchenden Schuld sein, für welche in- ne kann das allereinträglichste industrielle Geschäft bisdessen — 639 -5- 266 Mill. R. im Ganzen 896 weilen wenig Gewinn abwerfen; aber daraus ergiebt
Mill. Rbl., im Reservefonds der ReichSschatzverwal- sich keinenfalls die Schlußfolgerung, daß ein solches
tung fehlen.
industrielles Unternehmen nutzlos sei. Indessen könAußer dieser Summe, welche eine Metallgarantie nen wir doch auf die von der Krone auS den Saliverlangt, lastet auf dem Staate eine auswärtige Schuld nen- und Bergwerksbetrieben erzielten Einkünfte eine
— von ununterbrochen Renten tragenden 4A Billete annähernde Werthschätzung dieses StaatseigenthumS
und von Staats-Anleihen im Betrage von circa 799 stützen. Wir nehmen an, daß die Krone von jedem
Mill. R. Dieser ganze, nicht durch Metall garantirte Pud Salz eine reine Einnahme von nicht mehr als
Schuldbetrag der Reicksschatzverwaltung ist natürlich 4Z erhält (angenommen, daß daS Pud Salz, in rundurch das unbewegliche Staatseigenthum, das aus der Rechnung für ganz Rußland, im Verlauf 39 K.
brauchbarem Ackerlande, Wäldern, Bergwerken, Salz- kostet); so würde für 18 Mill. gewonnenen SalzeS
minen , Salzseen und Fischereien besteht, vollkommen die Krone eine reine Einnahme von nicht über 99,999
sichergestellt. Aus der vor kurzem vom Minister»« R. erlangen. Wenn jedoch die Salzausbeute sich in
der Reichsdomaiuen veröffentlichten «statistischen Ue- den Händen von Privatpersonen befände, fo dürfte
bersicht der ReichSbesttzlichkeiten im Jahre 18S8" und die Privatperson unzweifelhaft an jedem Pud Salz
aus mehreren vom Finanzministerium mitgetheilten einen Reingewinn von 4K und 8K vom Betriebskapistatistischen Daten ist ersichtlich, daß Rußland folgendetal erzielen. Demnach jmüßte ldie alljährliche Einin keinerlei Weise verwendete Kapitalien besitzt: 1) nahme der Salinenbetriebe (falls sie sich in Händen
zum Ackerbau geeignetes Land circa 99,996,669 Dessja- von Privatpersonen befänden) mindestens 729,999
tinen; 2) an Wald etwa 197,999,999 Dessjatinen; Rbl. betragen. Wenn nach angenommener Rechnung
3) umfangreiche Salzminen- und Seen, die circa der Kapitalwerth eineS Betriebes durch die Renten
18,999,999 Pud Salz liefern; 4) Bergwerke, in de- von 12 Jahren repräsentirt wird, so müßtestchder
5) In dem letzten monatlichen Rechenschaftsbericht über Ertrag der Staats - Salinenbetriebe auf circa 9 oder
ien Beüand ihrer Kapitalien theilte die Reichsbank mit, daß 19 Mill. Rbl. belaufen.
Eeben so schwierig ist
in ihren Rechnungen nnter Kathegorie Passiva S Millionen die Werthschätzung der Kroi^Sbergwerke. Jn jedem
Rbl. in Ereditbilleten, die in den Kassen der Bank und in deren Falle dürften wir, wie unS dünkt, wenig irren, wenn
Comptoir vorhanden «nd deren Grund-und Reservefonds bilden,
noch nicht eingetragen waren. Demzufolge haben wir in die wir deren Werth auf 79 oder 89 Millionen anschlaSumme dieser,72S Mill. 7!Z Mill. im Wölke circulirenderCredit- gen. WaS den Werth der Reichsfischereiea anbetrifft,
billete «nd S Mill Rbl. in den Kasse« der Bank miteingeschlossen» so And wir wegen uns fehlender Daten nicht im
kern, Landmessern, Förstern, Verwaltern und Handwerkern betreffe, sofindedieselbe viel weniger Schwierigkeiten. Für beide Fälle räth Hr. PH., zur Vermeidung weitläufiger Correspondenz, sogleich das
Maximum zu nennen, daS man für die verschriebenen Individuen zu verausgaben gesonnen ist.
(R. I.)

Stande auch nur annähernd dieselben zu schätzen. So- der Folge, — bei einer neuen Emission von Creditnach muß der Werth aller Staatsbesitzlichkeiten, welche papieren durch die Privatbanken, sür den Betrag
in Geld umgewandelt werden könnten, nicht weniger von 500 Mill. Rbl., von Papieren, die zwar durch
als 3WV Millionen Rbl. betragen. Folglich ist die Immobilien, aber weder durch Metall noch durch
Summe aller unverzinslichen und verzinslichen Staats- Reichsbillete garantirt sind, — der Werth deS Ecepapiere — innerer wie auswärtiger Anleihe — durch vit-Rubels in Folge mangelnder Realisation in Medie unbeweglichen Nützlichkeiten des Staats vollkom- tall, noch mehr heruntergehen.
(Rev. Ztg.)
men garantirt, so daß in Beziehung auf Sicherstellung
der Staatsschuld unser Staat zu den reichsten Ländern
der Welt gehört. Selbst die reichsten Staaten in EuUeber die neue Methode des Gesang«
ropa — England und Frankreich, bieten nicht eine so Unterrichts des Vr. Chevs berichtet die Opisolide Garantie, wie sie Rußland bietet. England nion Nationale vom 3. Oct. d. I . Nr. 271 Folhat im gegenwärtigen Augenblick eine größere Schuld gendes :
alS jeder andere europäische Staat und ist begreiflicherDer Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande.
weise diese Schuld für dasselbe nicht drückend , wenn Es ist schon 20 Jahre her, daß Herr vr. Cheve eine
wir seine industriellen Reichthümer und seine in allen wegen ihrer Einfachheit bewündernswerlhe Methode
Welt-Theilen zerstreuten reichen Kolonieen in Betracht des Musikunterrichts lehrt und verbreitet. Die Mänziehen. Aber Großbritanniens Schuld bietet nichteine ner des Fachs würdigen sie nicht des Studiums, ofsosichereGarantie, als die Rußlands, weil die Ver- ficielle Behörden verbieten sie, ohne sie zu kennen,
antwortlichkeit für vie Schuld dort auf dem Volke al- der Minister deS Unterrichts bewundert ste und thut
lein ruht, während sie bei uns auf dem Volke und nichts, sie zu fördern.
auf den freien ReichSbesitzlichkeiten ruht.
Die Genfer laven Herrn Chevs ein, um sie be!
Warumsindaber nun die unverzinslichen StaatS- ihnen zu lehren. 1500 Schüler kommen in seine
Papiere aus dem ausländischen Geldmarkte in dem Stunden, an der Spitze alle Lehrer und Glieder deS
Grade im Preise gefallen, daß man für den Papier- ConfervatoriumS. Der Staatsrath im Auftrag des
Rubel weniger als 87^ Kop. unseren Geldes und Departements des öffentlichen Unterrichts ernennt eine
namentlich nur 349 Centimes für 1 Papier-Rubel competente Commission, deren Glieder die glückliche
giebt? Die Ursache ist begreiflich. Obschon die ReichS- Idee haben, etwas zu thun, was vie Glieder der
besitzlichkeiten diese Billete vollständigsicherstellen,so eri- französischen Commissionen nie gethan haben, nämlich,
stirt jedoch 1) unabweisbar im gegenwärtigen Moment sie prüfen die Theorie, beglaubigen die Praxis und
daS Bedürfniß nach klingender Münze, unv dieses Be- nachvem sie sich gewissenhaft überzeugt haben, urtheidürfniß kann auS Mangel an Metall nicht befriedigt len sie nun, wie immer diejenigen über diese Methode
werden; 2) wenngleich die ReichSbesitzlichkeiten auch geurtheilt haben, die sich vie Mühe genommen haben,
die Staatsschuld in vollem Maße garantiren, so kann über vieselbe reiflich nachzudenken. Gegenwärtig ist
sie doch der ausländische Creditor nicht acceptiren: vie Methove Chevs, als ossiciell anerkannt, in allen
«) weil sie ihm nicht angeboten werden, und b) weil Schulen von Genf eingeführt. Hr. Dr. Chevs hat
Ländereien, Wälder, Bergwerke zc. nicht einen Werth hier in 6 Wochen erreicht, waS er in Frankreich nach
repräsentiren, welchen man in den Kasten oder in den 23-jähriger Arbeit und übermenschlichen AnstrengunBeutelsteckenund wegtragen kann — und 3) reprä- gen nicht hat erreichen können. Man sieht, es ist
sentiren diese unbeweglichen ReichSbesitzlichkeiten einen manchmal gut, aus seinen 4 Pfählen herauszugehen.
solchen Werth, welcher neue Hände und neue Kapi- Wir übergehen die Dankbarkeit der Schüler und die
talien bei dem Acquirenten erfordert, so daß derselbe kräftigen Zeugnisse von Sympathie, welchen dem ausbisweilen vielleicht mehr alS doppelt soviel Capital gezeichneten Lehrer überall begegnet sind.. Jn dieser
zuzuschießen hat. um regelmäßige Renten zu gewinnen. Hinsicht kann Frankreich den Vergleich mit Genf ausHierin sehen wir die Hauptursache, der zufolge die halten. Nur auf ofsiciellem Boden zeigt eS eben so
durch MetallfondS nicht garantirten, aber durch das viel bösen Willen, als unsere Nachbarn Eifer gezeigt
unbewegliche Staatsvermögen vollständig gesicherten.««- haben.
Wir geben hier den Tert des ofstciellen Briefes,
verzinslichen Credit. Staatspapiere ihren nominellen
CourS verlieren. Auf Grundlage eben dieser finanziel- der von dem Staatsrat!) im Auftrage deS Departelen Erwägungen fürchten wir ferner auch für die Zukunft ments deS öffentlichen Unterrichts an den Hrn. Ur.
unserer Lanvbanken, deren Obligationen ausschließlich Chevs gerichtet ist und den Bericht der Commission,
durch Immobil«Vermögen garantirt sind. Neh- die mit der Prüfung der Methode beauftragt war.
men wir an, daß im Reiche bei den gegenwärtigen Wir nehmen uns die Freiheit, dem Herrn Minister
Banken-Einrichtungen bis 5W Millionen Rbl. Obli- des öffentlichen Unterrichts die Durchsicht dieser beigationen unter Hypothek von Immobilien emanirt den -Aktenstücke zu empfehlen. Herr Rouland hat
worden. Befänden sich diese Obligationen nicht in den Uebungen der Gesellschaft Galin - Paris - Chevs
derselben Lage zu den für sie verpfändeten Gütern, in beigewohnt. Er hat die ausgezeichneten Resultate
welcher sich die Creditbillete befinden, die unter Ga- bewupdert. ES hängt von ihm ab, den Unterricht
rantie der ReichSbesitzlichkeiten emittirt worden sind? des Golks in der Musik, der bis jetzt vollständig eine
Wennsichgegenwärtig, bei einer Summe von ReichS- Täuschung war, in Frankreich inS Leben treten zu
Creditbilleten fast für 1 Milliarde Rbl., der Credit- lassen; Sein Eifer und seine Liebe zur Zugend maRubel um 5 seines NominalwertheS sinkt so muß in chen ihn dazu würdig, die Hand an dieses große

Werk der Kunst und der Moralisation zu legen.
Lasse er den Schlendrian schreien, schließe er sein Ohr
Vor den Anklagen einiger gekränkter Künstler, die>
«achdem ste mitsträflichemLeichtsinn ein ungünstiges
Urtheil abgefaßt, in ihrem Gewissen nicht den edlen
Muth gefunden haben, ihr Wort zurückzunehmen.
ES hängt von Herr Rouland ab, in allen unseren Schulen einen erfolgreichen Unterricht der Musik
einzuführen und da Jahrhunderte lang VaS Lob deö
Ministers singen zu lassen, der den Eingang der
Kunst und ihrer Freuden zum Volke, das so wenig
Vergnügungen hat, angebahnt hat. Ad. Geroult.
Genf, den 24. Sept. 1861.
Der StaatSrath, im Auftrage deS Departements deS
öffentlichen Unterrichts an Hrn. vr. Chev«.
Geehrter Herr Doctor!
Indem ich hierbei eine Abschrift deS Berichtes
der Commission, die beauftragt war, die Zweckmäßigkeit der Einführung Ihrer Methode deS GesangunterrichtS in unsern öffentlichen Unterricht zu begutachten, übersende, bin ich so glücklich, Ihnen anzuzeigen,
daß daS Departement alle Ansichten derselben angenommen hat. DaS Werk, das Sie so eben mit so
viel Aufopferung und Verleugnung unternommen haben, nämlich in Genf die Prinzipien einer musikalischen Revolution, die so reich an Zukunft, so fruchtbar an gründlichen Fortschritten ist, zu verbreiten,
sichert Ihnen, Herr Doctor, die Dankbarkeit der
Freunde des Gesanges und der Körperschaften zu,
welche der Bildung der Jugend vorstehen. Der CantonSrath ist vor Allem davon tief gerührt und hat
mich beauftragt, Ihnen ein bescheidnes Andenken seiner Dankbarkeit und Bewunderung zukommen zu lassen. Zu diesen Dankbezeugungen erlauben Sie mir,
Herr Doctor, die meinigen hinzuzufügen und die Hoffnung zu hegen , daß zwischen ihren Genfer Schülern
und ihrem gewandten Lehrer dauernde und sympathische Verhältnisse sich bilden werden, um die Wohlthaten JhreS Unterrichts zu sichern.
Gestatten Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.
I. Moses Piquet.
Abschrift des Berichts, der dem Staatsrath im Auftrage des Departements des öffentlichen Unterrichts
von der Commission, die zur Prüfung der Methode
des Hrn. vr. Chevs ernannt worden, vorgelegt worden ist.
Mein Herr!
Sie haben unS beauftragt, Ihnen ein vorläufiges Gutachten über die Methove vorzulegen, welche
seit einigen Wochen von Hrn. vr. Chevs im Gesynguttterricht, sowohl in den Primarschulen der Stadt
Als in der nieder» und höhern Töchterschule angewendet wird. Ulisere Prüfung mußte sich richten
4, aus den relativen Werth dieser Methode, 2, auf
die ZweMäßigkeiZ ihrer Aufnahme in den öffentlichen
Scholen-tz??'EaMnS.
^
E.ömmissiöj^H'at' V'aS l ganze Gewicht des
Austrage hen Sie iKr ertheMhabett, begriffen, und
in ^emMewuKtsein der Verantwortlichkeit, die dieser
AWH'^evem ^dieser Glieder MferleA> hat sie die
sraHNW.AnAebegenheit erforscht und ihre Meinung,
hiermit Ihnen^unierlegt> ausgesprochen.

WaS den relativen Werth der Methode des Hrn.
Chevs und ihre Anwendung beim Elementar-GesangUnterricht betrifft , so ist fie, verglichen mit den bisher befolgten Methode», nach der eiustimmigen Meinung Ihrer Commisfionaire, ohne allen Zweifel diesen weit überlegen. Diese Ueberzeugung geht nicht
einzig und allein auS den Fortschritten hervor, welche
sie bei den Schülern nach einer sehr kleinen Zahl
von Stunden wahrnehmen konnten; dieS Merkmal
hätte ihr Urtheil irre führen und nur daS unbestreitbare Talent deS Lehrers im Unterrichten bezeugen
können. Siestütztsichnoch auf eine andere Grundlage, sie gründet sich auf die Kenntniß, die sie von
der Methode selbst gewonnen haben, indem sie die»
selbe ausüben sehen. Auf ganz spekulativem Standpunkt stehend, glauben sie s priori versichern zu können , daß die Uebungen, die der Lehrer mit seinen
Schülern vornimmt, nothwendiger Weise und dlüch
die Natur der Dinge selbst, vielsichererund schneller
alS jedeS andere Mittel ihre musikalischen Fähigkeiten
entwickeln und wirkliche und ernste Fortschritte erzielen
müssen. Während nach der alten Methode die Melodie den Kindern durch ein so zu sagen mechanisches
Verfahren beigebracht wurden, sind sie durch die neue
Methode im Gegentheil zu selbstthätiger Anstrengung
gezwungen, die immer die unvermeidliche Bedingung
eineS wahren Fortschrittes ist.
Ein Vortheil, der uns allen deutlich geworden
ist und den wir sür nützlich halten zu bezeichnen, ist
der, daß die Art und Weise deS Unterrichts selbst,
ohne Ermüdung sür den Schüler erlaubt, eine weit
längere Zeit den Treffübungen zuzuwenden, weil seine
Aufmerksamkeit beständig wach erhalten wird. Außerdem sind die Uebungen abwechselnd, die Einförmigkeit ist oft unterbrochen, so daß die Ermüdung vermieden und ihr vorgebeugt wird.
DieS sind die Gründe, welche die Einstimmigkeit
in der Ueberzeugung der Glieder der Commission hervorgerufen haben, daß die neue Methode unbestreitbar fähiger ist, als die alte, die Schüler zu positiven
und dauernden Resultaten zu führen.
Wenn wir der ersten Frage diese Lösung gegeben
haben, so läßt daS auf unsere Antwort in Hinsicht
der zweiten schließen. Wir sind ebenso einstimmig,
Ihnen ohne Zögern den Vorschlag zu machen, die
neue Methode einzuführen und zwar nach den nächsten Ferien, in allen Schulen, wo Musik gelehrt wird
oder wenigstens in denen, für welche die unmittelbare Einführung nicht materiell unmöglich ist.
Jn den Primärschulen der Stadt und in der Niedern und höhern Töchterschule scheint uns die Sache
nicht nur möglich sondern selbst leicht und einige frei»
Willige Versuche des Lehrers der nieder» Töchterschule
haben gezeigt, daß dieser Wechsel nur zum Nutzen
der guten Anlagen der Schülerinnen ausschlagen kann.
Jnvem aber die Commission die Haupt-Veränderung im Unterricht deS Gesanges vorschlägt, hält sie
es für ihre Pflicht, ihrem Urtheil zwei begleitende
Maßregeln zu unterlegen, denen sie einen großen
Werth beilegt.
Die erste bestände darin, die Zahl der Stunden,
die nach dem jetzigen Stande, besonders für die An-

sänger sehr beschränkt ist, zu vermehren. Diese Vermehrung könnte leicht durch die Verbindung mehrerer
Abtheilungen in derselben Stunde ermöglicht wer«
den, da zumal diese Methode für den Unterricht einer
großen Anzahl von Lernenden paßt. DieS scheint
schwieriger für die niedere und höhere Töchterschule, weil der LectionSplan da schon reich beladen ist; indeß denken wir, daß man für die Schule,
ohne etwaS in den höhern Abtheilungen zu ändern,
sich darauf beschränken könnte, die zwei andern nieder»
Abtheilungen zu combiniren, um dem gemeinschaftlichen Unterricht die Stunden zu widmen, die jede Abtheilung einzeln erhält.
Die zweite Maßregel, welche wir Ihrer Aufmerksamkeit zu empfehlen unS erlauben, bestände darin,
einem Collegium von competenten Männern den Auftrag zu geben, den Gang deS Unterrichts in der neuen
Methode zu studiren und dem Departement über die
erlangten Resultate Mittheilung zu mache».
Nachdem wir so auf die uns vorgelegten Fragen
geantwortet und unfere Ansichten über die beste Art,
die vorgeschlagenen Veränderungen inS Werk zu setzen,
entwickelt haben, würden wir meinen, unsere Aufgabe
nur unvollkommen erfüllt zu haben, wenn wir vor
dem Schluß unseres Berichtes nicht darin den Ausdruck der Gefühle der tiefsten Achtung und der ehrsurchtvollsten Sympathie niederlegten, welche uns die
unermüdliche und uneigennützige^ Hingabe des Lehrers eingeflößt hat. Diejenigen, welche, wie wir,
berufen worden sind, in regelmäßiger Weife, dem ei»

neu oder dem andern der 5 Curse des Herrn Nr
Chevö im Laufe dieses MonatS zu folgen, werden
ein theureS Andenken dieser an Interesse und Leben
so reichen Stunden bewahren.
DaS Werk, welches der geschickte Lehrer gekommen ist in unserer Mitte zu vollenden, erhebtsich,so
scheint eS unS, zur Höhe eineS wahren ApostolatS;
alle seine Zuhörer, Kinder und Erwachsene, habe»
ihm eine Dankbarkeit geweiht, der wir hier in einem
offiziellen Document Ausdruck zu geben unS beehre».
Genehmigen Sie, Herr StaatSrath, die Versicherung unserer Hochachtung und Ergebenheit.
Elie Ritter, de Ferner,
Louis Martinet, I . Streifst,
Emil CambesedeS, Jnfpector,
8. Coüllet, Sekretair deS Departements d. öffentl. Unterr.
Anmerkung. Seit einem Jahre wird auch
hier in Dorpat, wenngleich noch nicht offiziell eingeführt, in einer Lehranstalt diese neue Methode deS
Gesangunterrichts mit bestem Erfolge geübt. Jn letzter Zeit sind auch in St. Petersburg in einigen
Schulen Versuche zur Einführung der Chevefcken Gefangunterrichts'Methode mit Erfolg gemacht worden,
doch gebührt Dorpat der Ruhm sie zuerst in Rußland eingeführt zu haben.
Z m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Drnck R . L i n d e , Censor.
N r . 180. Dorpat, den 8. November 18kl.

Bekanntmachungen.
Dre Mitglieder der Ressource ladet zur Jahresversammlung am Donnerstage den 9. November
«. um 8 Uhr Abends ein
die Direktion.
1
Jemand wünscht hiesige Schulen besuchende
Knaben in Pension zu nehmen. Der Knabe erhält Anleitung und Beaufsichtigung in seinen
Arbeiten und nach Wunsch auch Musikunterricht.
Nähere Auskunft ertheilt Probst A. Willigerode.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich mein Geschäft nach
dem Hause der Fuhrmanns-Wittwe Reinhöld in
der Steinstraße verlegt habe und mich zu geneigten
Austrägen bestens empfehle. C. Schröder, 3*

meiner lithographischen Anstalt angefertigte Modellir-Cartons der hervorragenden Gebäude Dorpat's, welche sich vorzüglich zu Geschenken eig^ empfehlen, als: die Domruine, die Sternwarte, das Anatomicum, das Klinkum, die Universität nebst Kirche, die S t . Johannis-Kirche
und sämmtliche Gebäude der Veterinair-Anstalt
» so Kop. S . , die Wohnhäuser der Herren Proftssoren A. und G. v. Oettingen a 30 Kop. S .
pr- Bog. Ferner empfehle ich: Ansichten von Dorpat » 50 Kop. S . , ebenso dieselben aufBriefpapier. — Mein Geschäftslocal befindet sich im
Hause des Wirkl. Staatsraths v. Stiernhielm,
am großen Markt. U . S c h u l z , Lithograph.

Wagen-, Blech- u. Möbel - Lackirer.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß, obgleich ich meine Buchdruckerei schon zu Anfange des laufenden Jahres
verkaust habe, meine lithographische A n stalt noch i m m e r f o r t b e s t e h t , und ich
nach wie vor alle in mein Fach einschlagende Arbeiten zu möglichst billigen Preisen und prompt
ausführe. Zugleich erlaube ich mir folgende in

ki-sntzsiss clesirs lrouver 6es Is^oas et
ggn loAsment Äans uns ksmills. 8'sclrssssp a
t« msiso»
cls I Z j — 3 H keurss. 4
—
^
—
Ein sehr großer, weißer Neufundland-Hund,
auf den Namen „Neptun" hörend, hat sich verlaufen. Wex denselben beim Gartenkünstler Ewald
in Techelfer abgiebt odersichereAuskunft ertheilt,
erhält eine sehr gnte B e l o h n u n g .
1

( M i t polizeilicher Bewillig«»«.)

Einem geehrten Publikum hiedurch die ergebenste Anzeige, daß ich auch in diesem Jahre hier
eingetroffen bin, und Bestellungen auf die verschiedensten Arten Corsette nach den neuesten
Pariser Journalen prompt und schnell ausführen werde. Zugleich erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publikum auf die sogenannten esivwres
keeksvlZes besonders aufmerksam zu machen.—
Auch sind bei mir fertige Corsette zu haben. 2

Ein guter Schlitten ist im Stadenschen Hause,
in der Carlowa-Straße, zu verkaufen.
2

Albums (Stammbücher) zu 45 und 7V K.,
Photographie-Albums von 1 R. 25 K.
bis 8 R.' S., Scbreib-Mappen mit und
ohne Einrichtung, Feder Kasten, Lineale
mit Metall-Rand, Bilder-Rahmen zu Photographien, extra feine Stahlfedern und echte
Faber-Bleistifte empfing in großer Auswahl
I . Kuklinsky,
Steinst?., b. Schneiderin. Hotte. die Buchhandlung von Th. Hoppe in Dorpat.
Zu

8t!ekerelei» M l K i i e t v

iv grosser Hvswskl empkedlt.

W. F.

6is vis Kewasokeo wer<Zev, ewpüvK 6ss Nasa-ill von
vsear kisoder, 2
Usus 0. n. Lsuek.

'

Kleiderhalter

erhielt und empfiehlt

G. I . Karow,

K e x e M S M

3*
kitterstrssss. Usus Leksrte.
einer kräftigen Verdauung, mit einer faßlichen Darlegung der Nutzlosigkeit und Gefährlichkeit der Arzneikuren. 84 Kop. S .
II. T h e i l : Heilung der acuten oder hitzigen Fieber- und EntzündungS,Krankheiten. Nebst den zweckmäßigsten VerhaltungSregeln bei
Vergiftungen. 63 Kop. S .
Der ungewöhnlich schnelle Absatz deS Werkes ist
namentlich dem Umstände zuzuschreiben, daß die ganze
Heil - Methode darin ausführlich mitgetheilt und Jedermann in den Stand gesetzt wird, dieselbe ohne
Hilfe eines ArzteS, ohne wesentliche Unkosten, zu jeder Jahreszeit, in jeder Wohnung und mit unzweifelhaftem Erfolge in Anwendung zu bringen. Gerade
hierin liegt der Schwerpunkt des an sich höchst einfachen und reinlichen Heilverfahrens, welches allen
Charlatanerien, Medizin- und Brunnenkuren Trotz
bietet, die vollständige Wiederherstellung der Gesundheit verbürgt und von jedem Unparteiischen nach eigener Prüfung alS die naturgemäßeste, sicherste und
gründlichste aller Heilarten anerkannt werden wird.
Beide Theile sind vorräthig bei Th. Hoppe
in Dorpat.

Ritterstraße, Haus Scharte.
Jn meinem Hause am Domberge ist ein Schlitten zu verkaufen. Ebendaselbst wird Erde und
Bauschutt unentgeltich vergeben. A. Koch. 1
MaS?en-Anzüge sind zu vermiethen bei
Mad. Atielitz, im Schubbe'schen Hause.
1
Hiemit mache ich die Anzeige, daß auf dem
Stationsberge in meinem (ftüher Baronin von
Schultzschen) Hause eine Bäckerwerkstube nebst
fertigem Backofen zu vermiethen ist. Zu erfragen im Bauchschen Hause, beim Klempnermeister E. Muller.
3*
Literarische Nmigkeite»,
vorräthig
I m Hause des Majors v. Hertzberg ist eine
bei E . I . K a r o w , Univ.-Buchhändler:
Stube nebst kleiner Küche zu vermiethen.
1
R a u m e r , Friedr. von. Lebenserinnerungen u. BriefEin großer Saal nebst zwei damit zusammenwechsel. 2 Bände.
4 Rbl. 17 Kop.
hängenden Zimmern ist zu festlichen Begebenheiten Berg, vr. Fr. W. A. Compendium der Hautkrankheiten. Nebst einer Uebersicht der wichtigsten Claszu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt d. Z.-Exp.
Bon dem anerkannt'vo"trefflichen Werke:

Die diätetische Heil-Methode
ohne Arznei.und ohne Wasserkur

ausführlich beschrieben nach dem Versahren des Ra»
turarzteS Schroth von M . Kypke, vr. z,di!. u.
Apotheker erster Klasse,
ist so eben — binnen wenigen Monaten! — die

sificationen und einer diagnostischen Tabelle der
Kopfausschläge.
84 Kop.
G e i n i H , vr. H. Br. Dyas oder die Zechsteinformationen und das Rothliegende. Mit Beiträgen
d r Herren R. Eisel, Rud. Ludwig, vr. A. E.
Reuß, vr. R. Richter u. A. Heft 1. Die animalischen Ueberreste der DyaS. Mit 23 Steindrucktafeln und Holzschnitten. 22 Rbl. SV Kop.

vierte Auflage erschienen.
Abreisende.
T h e i l : Heilung der chronischen oder
F.
L.
Andreftn,
Barbier.
langwierigen Unterleibs- und Hautkrankheiten unter Herstellung eineS gesunden Magens u. E. R. Jacobson, Böttcher-Gesell.

3
3

Dorxtsche Aeituna.
Grschemt drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
LH R b l . S . , bei Versendung durch die Post.
Iv Rbl. S . j

"N/5
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller A r t
betragen 4A Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

D i e Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S W w e u. C. Mattiesen entrichtet

Freitag, den AO. November R8SZ.
HnländifÄe Nackrickte»
schen, nock Folgendes gerechnet werden: Man versichert,
^
^
»V »V
»
Bahnstrecke von Dünaburg nach Kowno AnSt. P e t e r s b u r g , 6. Nov. Ernannt: Gen.- fangs Dezember dem Gebrauch übergeben werden soll,
Adj. Gen. der Inf. Fürst J t a l i i s k i , Graf S f u - daß auf der Strecke zwischen Grodno und Warschau
worow Rymnikski, Kriegs-Gouv. von Riga und die Schienen schon gelegt sind und die Verbindung
Gen.-Gouv. von Liv-, Ehst- und Kurland, zum Ge- zwischen diesen beiden Städten gleichfalls nächstens
veral-Kriegs - Gouverneur von St. Petersburg und eröffnet werden soll. Man fügt hinzu, daß die Linie
Präses des Curatoriums der Collegien Her allgemei- zwischen Moskau und Nishni-Nowgorod im nächsten
nen Fürsorge in St. Petersburg. — Gen.-Adj., Ge- Mai fertig sein wird. (Börs.-Z.)
neral d. Inf. Baron Lie ven, General-Quarliermeister
S . M. der Kaiser hat auf den Bericht des
deS GeneralstabeS S . M. des Kaisers, zum Kriegs- Finanzministers am 29. Sept. zu befehlen geruht,
Gouv. von Riga und General-Gouverneur von Liv-, daß der Termin zur Subscription auf die ununterEhst- und Kurland. (Tagesbef. vom 4. November.) brachen Zinsen tragenden 4procentigen Reichöbillete
Verabschiedet: Gen.-Adj., General der Inf. bis zum 1. Mai 1863 verlängert werden soll.
J g n a t j e w 1., auf seine Bitte von den Functionen
(Sen.-Z.)
eines General-Kriegs-Gouverneurs von St. PeterSWarschau, 8. Nov. Das Regierungsorgan
bürg und Präses des Curatoriums der Collegien der enthält einen Allerhöchsten Befehl S . M. des K a i Allgemeinen Fürsorge. (Tagesbef. vom 4, Nov.) — fers vom 21. (9.) v. M., wodurch der General der
Die Gen.-Lieutenants Korffakow 1., Chef des Kavallerie, Generaladjutant Graf Lambert 1., funct.
Et. Petersburger Festungs - Artillerie - Bezirks, und Statthalter Sr. Kaiser!. Königl. Majestät im KönigLingen, Chef des livländisckun Fest-Art.-BezirkS, alS reich Polen und Befehlshaber der ersten Armee, bis
Generale der Artillerie mit Uniform und voller Pen- zur vollständigen Genesung von seiner Krankheit in
ßon. (Tgb. v. 3. Nov.)
daS Ausland beurlaubt, und der General der JnfanDer Kaiserliche Hof hat in Folge deS TodeS terie und Generaladjutant v. Lüders für die Dauer
S . M. des Königs von Portugal, Dom P e d r o der Abwesenheit des Generaladjutanten Grafen LamV., vom 1. November ab für 24 Tage Trauer an- bert 1. zur Funktion als Statthalter Er. Kaiserl.
gelegt, welche in den gewöhnlichen Abstufungen ge- Königl. Majestät im Königreiche und zum einstweiliiragen wird.
gen Kommandanten der ersten Armee, unter BelasDie „R. St. P. Z." analisirt mit einer uner- sung in der Würde eines Generaladjutanten, berufen
bittlichen Logik die Sophismen der „Times« in Be- worden ist.
treff der amerikanischen Angelegenheiten und faßt das
Heute Vormittag um 9 Uhr hat die Erportation
Raisonnement dieser Vertreterin der englischen Handels- der Leiche des am ö d . nach schwerer Krankheit verAristokratie in folgender Weife zusammen: die Aner- storbenen General-Adjutanten Sr, Kaiserl. Majestät
kennung der Südstaaten würde nicht nur eine ver- und Kriegsgouverneurs von Warschau, auch gewesenünftige und politische, sondern auch die liberalste nen präsidirenden Generaldirektors der RegierungsThat sein; den» die Unterstützung der Unabhängig- kommifsion des Innern, General A. v. G er stenkeit der Sklavenstaaten würde die Sklaverei keines- z w e i g , vom Brühlschen Palaste nach dem St. PewegS befestigen, sondern der schwerste Streich sein, terSburger Bahnhofe stattgefunden. Im Trauerbaufe
den Europa gegen dieselbe führen könnte. »Eine verrichtete die evangelische Geistlichkeit die Gebete,
solche Collektion von Sophismen," heißt es schließ- während den Trauerzug der russisch-orthodore Klerus
lich, ..stehe kaum der berühmten Diatribe nach, welche geleitete. Ihre Ercellenzen der Hrrr Knegönunlster
daS Thema vertrat, daß die Dnrchstechung der Land- und Generaladjutant Sr. Maj. deS Kaisers, v.
enge von Suez der Menschheit schädlich sei!«
Sucbosanet, sowie der funkt. Statthalter und
(St. P. Z.)
Oberbefehlshaber der ersten Armee, Generaladjutant
Zu den Nachrichten, welche plötzlich ein beträcht. S . M. deS Ka iserS und General der Infanterie
»ickes Steigen der Aktien der großen Eisenbahn-Ge- v. LüderS, nebst einer sehr großen Anzahl Offiziere
sellschaft hervorgerufen, muß, unabhängig von den auS höherer und niedererGrade wohnten derTrauerfeierlickPariS eingelaufenen günstigen telegraphischen Depe- keit bei. D r e i Bataillone Infanterie und mehrere Stücke

deS Befehlens an. Sein Dolmetscher, ein Marseilles
versichert, daß er in seinem Lande IM,VW Reite^
unter seinen Befehlen habe. Zu Adjutanten hat er
zwei Neger, die um sich vor Kälte zu schützen, de»
blauen Mantel der französischen Matrosen trage».
Der Häuptling begiebt sich nach Paris. (??)
Das „Journ. deS Debats" enthält einen ausführlichen Artikel über die Lage der Dinge in Madagaskar, namentlich über die Vorgänge, die sich seit
der Thronbesteigung Radama'S II. dort zugetragen
haben. Ein besonderes Gewicht legt daS Journal auf
die englischen Bemühungen einen vorherrschenden und
bleibenden Einfluß am Hofe des neuen Königs z«
gewinnen, und wie auS der ganzen Darstellung hervorgeht, scheint die englische Politik in dieser wichtigen Angelegenheit der französischen wieder einmal den
Vorsprung abgewonnen zu haben.
lB. N.)
P a r i s , 11. Novbr. Ruschdi Pascha hat sich
heute Morgen in Marseille nach Konstantinopel eingeschifft. — Nach dem ..Journal du Havre" sind
in vergangener Woche ungeheure Quantitäten Getreide
und Mehl in Havre angekommen. Die von NewUork eingelaufenen 28 Schiffe hatten allein 4W,VW
Säcke Korn, 69,<M Fässer Mehl, 2799 Säcke MaiS
und 500 Säcke Roggen an Bord. Anßerdem werde»
noch bedeutende Sendungen von New-Uork und anderen nordamerikanischen Häfen erwartet. — Jn dem
verstorbenen Isidore Geoffroy Saint Hilaire verlieren die Naturwissenschaften einen ausgezeichneten ForAusländische Nachrichten.
scher. Seit 1833 Mitglied des Instituts (Aesöemie 6e«
Frankreich.
P a r i s , 11. Nov. Die ..Patrie« wiederholt seiooeez), seit 1844 General-Inspektor des öffentlidem ..Pays" gegenüber ihre Behauptung, daß die chen Unterrichtes, war er bis zu seinem Tode ProfesNachricht von dem gegen den König Otto von Grie- sor der Zoologie und Direktor des naturhistorischen
chenland gerichteten Attentat jeder Begründung entbehrt.MuseumS. Die Gründung der Gesellschaft zur Ein„Das ..Pays" hatte geglaubt sagen zu können", be- richtung des zoologischen Akklimatisations-Gartens ist
merkt die »Patrie-, „daß dieses Attentat geeignet sei, sein Werk; seit 1854 führte er darin den Vorsitz. —
die Eristenz der griechischen Krone zu bedrohen. DaS AuS den eben erschienenen Bänden 6—8 der Korre„Pays" täuscht sich. Dergleichen Verbrechen erschüt- spondenz Napoleons 1. liefert der „Moniteur- heute
tern nicht die Kronen: ihr Mißerfolg läßt im Ge- wieder einige Proben auS dem December 1799 (Nigensatz zu dem Ziele, welches die KönigSmördcr er- vose VIII), unter anderen einen Brief an Talleyrand*
streben, nur Kundgebungen der Ergebenheit und Sym- Tagesbefehle an die Armeen im Orient und in Italien, und die Verfügung wegen feierlicher. Beerdigung
pathie hervortreten."
Der Akademiker Isidore Geossroy Saint-Hilaire Pius VI. »Letzteres Aktenstück", sagt der »Moniteur«,
ist im Alter von 56 Jahren gestorben. (A. P. Z.) „kündigte die kühnste Maßregel der Konsularzeit, daS
(A. P. Z.)
Wie der „Patrie" versichert wird, geht die Konkordat, an."
Dappenthal - Angelegenheit einem Arrangement entP a r i s , 12. Nov. DaS telegeaphisch angezeigte
gegen. Die Frage werde von dem französischen Erkenntniß deS marseiller Handelsgerichts vom Ilten
Kabinet auf denselben Grundlagen behandelt, auf November in Sachen der neapolitanischen Fregatten,
welche sie 1857 gebracht worden sei und welche welches den Gründen deS Vertheidigers des Königs
darin bestehen, daß der Besitz desjenigen TheilS Franz II. beitritt, sagt: „Jn Erwägung, daß König
des Gebiets, welcher die Streitfrage bildet, im Franz II. noch auf seinem Grundgebiet sich befand,
Fall die Unterhandlungen zum Ziel gelangen, ge- kämpfend für die Erhaltung seiner Rechte und bei sich
gen eine pekuniäre Entschädigung, von der Schweiz seine Minister und die Gesandten der meisten Mächte
habend; in Erwägung, daß die französische Regierung
Frankreich zugesprochen würde.
Man schreibt aus Brest: Man siebt jetzt in den obgleich sie nicht mehr in Gaeta repräsentirt war, ihn
Straßen von Brest einen abyssinischen l?) Häuptling, alS König behandelte und keine andere Souverainetät
«inen Minister und Verwandten des Königs von Aden, anerkannte; das Tribunal: zulassend den Ernst der
der unter Bewachung eines türkischen Unteroffiziers Gefahr, welcher zu außerordentlichen AuSkunftSmitteln
nach Frankreich gebracht wurde, um in einer Crimi- schreiten ließ, die Regelmäßigkeit der Berathung der
nal - Untersuchung vernommen zu werden. Er zieht Minister, die Realität der Lieferungen der Käufer
durch seine seltsame Tracht die Aufmerksamkeit auf weist den italienischen Konsul ab und verwirft die
sich. Man sieht ihm die Würde und die Gewohnheit Garantie-Forderung."
(A. P. Z.)

Geschütz folgten dem Zuge, welchersichdurch die Krakauer Vorstadt, über den Neuen Fahrweg und die
alte Brücke nach der Vorstadt Praga und bis an die
neue Eisenbahn bewegte, auf welcher ein Ertrazug
die Leiche aufnahm, um sie nach Russland weiter zu
führen, wo sie ihre Ruhestätte finden soll.
(St. P. Z.)
Kronstadt, 39. Oktober. (Hafennachrichten.)
Gestern kamen die Dampfer „Marie" aus Lübeck,
»Kasan" ans Havre und „Kasak" auS London und
Hull an; die Dampfboote „Orel«', „Newa" und
..Leopard" gingen ab. DaS Dampfboot „Vesta" gerieth gestern auf eine Sandbank am Hafen und ging
heute früh nach St. Petersburg. Die Dampfer
»Sarja- und ..Utro" gingen auch dahin ab, kehrten
aber wegen des Eises und Schneegestöbers wieder
hierher zurück. Die Verbindung mit Oranienbaum
ist unterbrochen. Schnee und "Eis haben sich im
Hafen so angehäuft, daß daS Hinüberschaffen der
Fahrzeuge unmöglich wird. Der Dampfer „GeneralAdmiral", welcher gestern um 2 Uhr mit Passagieren
von St. Petersburg abgegangen war, gerieth in der
Nacht auf eine Sandbank und wurve heute durch
das Eis nach dem Oranienburger Ufer getrieben.
Es wprden sogleich große Ruderboote und ein Dampfboot abgeschickt, um den Passagieren alle nur mögliche Hülfe zu leisten.
(Börf.-Z.)

?
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P a r i s , 14. November. Der heutige Moniteur bringt die Ernennung FouldS zum Finanzminister und die Forcades und Laroqueties zu Senatoren.
Der Moniteur veröffentlicht ferner ein Schreiben deS
Kaisers an das StaatSministerium, in welchem die
Finanzvorlage Foulds gebilligt und daran erinnert
Wird, daß der Kaiser seit langer Zeit das Budget
»»veränderlich begrenzt zu sehen wünscht. Das einzige wirksame Mittel, dahin zu gelangen, bestehe da?in, die Befugniß entschlossen aufzugeben, während
der Intervallen der Session (deS Senats und gesetzgebenden Körpers) außerordentliche Supplementär»
Credite eröffnen zu dürfen. Der Senats - Confult,
Welchen der Kaiser am 2. Dec. dem Senate unterbreiten werde, werde jene Entschließung enthalten,
um in großen Sektionen das Budget der verschiedenen Ministerien zu regeln. Indem der Kaiser dem
Rechte entsage, welches in gleicher Weise den Souveränen, selbst den constitutionellen, die vor ihm regierten, zustand, glaube er etwas Nützliches und für die
Führung der Finanzen Ersprießliches zu thun. Jn
dem Schreiben sagt der Kaiser ferner: ..Treu meinem
Ursprünge betrachte ich die Prärogative der Krone
nicht als ein geheiligtes Pfand, das man nickt antasten dürfe, nock als eine Erbschaft meiner Väter,
die ich meinem Sohne unversehrt überliefern müsse.
Als Erwähller deS Volkes, als Repräsentant seiner
Interessen, werde ich stets jede unnütze Prärogative
für das allgemeine Wohl ohne Bedauern aufgeben,
eben so wie ick die ganze für die Ruhe und das Gedeihen des Vaterlandes unerläßliche Gewalt unerschütterlich in meinem Händen bewahren werde.«
Ein Schreiben des Kaisers an Fould billigt dessen
Finanzprogramm und beauftragt ihn mit Ausführung
desselben.
Das Program Foulds weist die Nothwendigkeit
nach die außerordentlichen Credite zu unterdrücken,
prüft die Finanzlage und erinnert daran, wie man
vnter allen Formen des CalculS zu dem Credite seine
Zuflucht genommen habe, und daß die ungedeckte
Summe eine Milliarde erreiche. DaS Programm
defürchtet, daß die Befugniß, über alle Hülfsquellen
Frankreichs direct zu disponken« auf alle Nackbarn
«ingewirkt und sie zu immensen Rüstungen genöthigt
habe. Indem man einer mehr sckeinbaren als wirklichen, einer mehr drohenden als iwirksamen Macht
entsage, verschaffe man Frankreich nickt allein wieder
Vertrauen, sondern beruhige Europa und nehme zu
feindlichen Umtrieben den Vorwand. Selbst wenn
Europa gegen alle Wahrscheinlichkeit aus dem tiefsten Frieden unmittelbar in Krieg geriethe, so würde
daS Aufgeben der Kaiserlichen Prärogative gefahrlos
sein, denn das Land und die großen Staatskörper
Würden dem Kaiser bereitwillige Hülfe gewähren.
(N. P. Z.)
AuS Paris wird geschrieben: „Die Sache steht
einfach so: Geld muß geschafft werden. Bin ick gut
. »nterrichtet, so ist die Convertirung der 4^proc. Rente
im Princip beschlossen, nur aber konnte man sich bis
setzt uoch nicht über die Bedingungen dieser Maßregel
,j
einigen, die im Grunde zum unmittelbaren Zweck
-eine Anleihe von einer halben oder gar einer

ganzen Milliarde zu rechtfertigen. (S. unten.) Welchen Gewinnst der Staat auch immer auS der Convertirung der 180 Millionen 4Zproc. Renten ziehen
möge, für'S Erste müßte er über einige Millionen verfügen können, zur Befriedigung derjenigen Rentenbe.
sitzer, welche die Auszahlung deS von ihren Renten
vertretenen CapitalS verlange» Verden. <N. P. Z.)
P a r i s , 15. Nov. Der heutige „Constitutionnel" erklärt die Angabe, daß in dem Programm FouldS
auch die Aufnahme einer bevorstehenden Anleihe aufgeführt sei, für unrichtig. (Daß überhaupt keine Anleihe beabsichtigt wird, ist damit noch nicht gesagt.)
Der erschienene BaukauSweiS ergiebt eine Verminderung des Baarvorraths um 19^, eine Vermehrung
deS Protefeuilles um 27 Millionen Francs.
(N. P. Z.)
Der Pariser Correspondent des Londoner «Herald" schreibt: Ein militärischer Freund berichtet mir,
daß die Französische Armee jetzt in weit tüchtigerem
Stande ist, als sie am Vorabend des Oesterreichischen
FeldzugeS (1859) war. Die Zündhütckenfabrik in
Montreuil ist in voller Arbeit und die Hälfte der Besatzung von VincenneS ist fortwährend damit beschäftigt, scharfe Patronen anzufertigen. Ich glaube jrdoch
nicht, daß dieS mit Bestimmtheit anf Krieg im Frühjahr deutet; man will nur fertig sein für alle Fälle.
(N. Pr. Ztg.)

England

London, 12. Nov. Die Herren Dyldey Mann
und W. L. Z)ancey, zwei Bevollmächtigte des nordamerikanischen Sonderbnndes, wohnten am Sonnabend dem Jahresessen der Fischhändler-Gilde bei. Jn
derselben Stunde, da Hr. AdamS, der Gesandte
der Vereinigten Staaten, beim LordmayerS-Sckmause
in der Guildhalle sprach, ließ sich der Hr. Aancey
vernehmen. Er beantwortete einen Trinkspruch auf
die baldige Wiederherstellung des Friedens in Amerika
und sagte u. A.:
Ich bin ein Sonderbündler oder — wie die vereinigten Bundes-Amerikaner, des Charakters unserer
gemeinsamen Vorfahren uneingedenk, mich hämisch
nennen — ein Rebell. Aber das Rechlsgefühl Jbrer
großen Regierung, welcher Frankreich und Spanien
sogleich beitraten, löschte bald dieS Brandmal von unserer Stirn, und meine Landsleute sind hier wenigstens als Kriegführende anerkannt. (Beifall.) Obgleich wir diese Anerkennung unseres StandpnnkteS
einem aufgeklärten Verständniß des Staatsrechts und
keiner bloßen Guust oder Gnade Englands verdanken,
muß ich dock hier meine tiefe Erkenntlichkeit für die
frühe öffentliche Anerkennung aussprechen, vis «ist
qui vita äst. (Lang anhaltender Beifall.) Von keiner anderen Macht wäre sie so schön gekommen. Hier
— im „alten Lande« — wird daS Princip der Selbstregierung noch anerkannt und beobachtet, wie sehr eS
auch mit den Vorrechten der Krone vermählt seyn
mag. Jene ui'schätzbareu altenglischen Rechte, Hgbeas'-Corpus, Schwurgericht, Preß- und Redefreiheit,
sind auch die Hauptsäulen amerikanischer constitutioneller Freiheit und werden, ick sage eS mit Stolz,
wenigstens in allen fonderbündlerifchen Staaten, selbst
inmitten ihres RiesenkampfeS um daS nationale Leben,

aufrecht erhalten. (Hört!) Die conföverirten Staaten
bilden ein Gebiet, das so groß wie England, Frankreich, Spanien und Oesterreich zusammen ist unv haben eine Bevölkerung von zehn Millionen. Sie halten es für ihr Interesse, auf dem wohlfeilsten Markt
zu kaufen und auf dem theuersten zu verkaufen. Jn
Allem ist der Norden, toto coelo, von ihnen verschieden, und er bekriegt uns jetzt bloS, um die Herschaft
seiner falschen Ideen und seiner Selbstsucht mit Gewalt durchzusetzen. (Hört! Hört! und Beifall.) Die
fonderbündlerischen Staaten und Bevölkerungen sind
einig und entschlossen. Eine Macht von 29 Millionen Seelen ist uns in's Land gefallen, doch hat die
conföderirte Regierung seit acht Monaten und auf einer 1999 Meilen langen Militärgrenze dem Einfall
siegreich widerstanden. Obgleich durch die Blokade
von allem fremden Handel abgeschnitten, sind unsere
Hülfsquellen doch groß genug, um eine Armee von
über 259,699 Mann auszurüsten und im Felde zu
erhalten. Wäre dieS Alles möglich, wenn die 6 Millionen Weißen im Süden uneinig wären ? Man hat
sa viel von unseren Bemübungen um eine auswärtige Dazwischenkunst gesprochen, daß es mir erlaubt
seyn wird, nachdrücklich zu erklären, daß die fonderbündlerischen Staaten eine solche Dazwischenkunst nicht
gesucht und nicht gewünscht haben. Sie vermögen
ihre Unabhängigkeit durch eigene Kraft unversehrt zu
erhalten. Ihre Anerkennung von Seiten der Westmächte, diese wünschen sie gewiß. Sie sind eine Nation, die Elemente der Macht besitzt wie wenige Staaten der Erde. Allein sie haben keinen Grund sich zu
beschweren, weil die Großmächte es für angemessen
halten, bie formelle Anerkennung auf einige Zeit zu
verschieben. Wie anders ste auch über den Zeitpunkt,
wenn die Anerkennungstattfindensollte, denken mögen, so sehen sie doch volkommen ein, daß es eine
Frage ist, die jedes Land für sich und mit Rücksicht
auf seine eigenen Interessen zu entscheiden hat. Andere Völker, die in Handelsbeziehungen zu uns stehen, haben eben so sehr ein Interesse, Gesandte und
Consuln zu unS zu senden, wie wir zu ihnen. (Hört!
Hört!) Warum also kein Friedensschluß? Einfach,
weil der Norden nicht als k»it socompli gelten lassen
will, was das alte England, dessen Beispiel die ersten
Mächte Europa's folgten, anerkannt hat, und was
die consöderirten Armeen wiederholt als blutiges Factum erhärtet haben — das Factum, daß wir eine
kriegführende Macht sind. Es giebt keine Grundlage
zu Unterhandlungen , Friedensvorschlägen oder Berathungen, so iange die Sonderbündler alS Rebellen
angesehen und behandelt werden. (Hört!) Wenn unser Gegnersichso weit beruhigt haben wird, daß er
uns als kriegführende Macht behandelt, dann wird
die Morgenrötye des Friedens am Horizont anfgehen.
Wenn diese Stunde schlägt, wird die sonderbündlerische Regierung nur in einem Punkte — im Punkte
ihrer Ehre und Unabhängigkeit, unbeugsam fein. —
(Lauter und anhaltender Beifall.) (B. N.)
Die ..Times" haben einige Mal die Dappen»
thal-Frage als eine lächerliche Lärmmacherei um Nichts
abgethan. DaS ganze Thal kaufe man mit ein paar
Fünfpfundnoten, es habe nicht mehr Einwohner, alS

daS ärmste Fischerdorf in Irland, und eS sei ein Unsinn, zu glauben, daß der europäische Friede wegen
einer solchen Lappalie je beunruhigt werden könnte.
Gegen diese Auffassung haben .Herald« und ^Advertiser" sich mit Entrüstung erhoben und letzteres Blatt
erinnert daran, wie die „Times« auch Savoyen während der Annerions-Vorbereitung als ein ..Häufchen
lumpiger Berggipfel" nicht dcr Rede werth hielt, um
dafür nach der Annexion Faust im Sack gegen LouiS
Napoleon zu machen.
Die Actionäre des „Great Eastern« waren gestern
zu einer außerordentlichen Versammlung berufen worden , um der Direktion die Ermächtigung zu einer
neuen CapitalSaufnahme zu ertheilen. Dem vorgelegten Berichte zufolge, erfordert die Ausbesserung der
Schäden, die das Schiff auf seiner letzten unglücklichen Reise nach Amerika erlitten hatte, die Summe
von 8999 L. und auch sonst sind 25,999 L. vonnöthen, um es zu einer neuen Fahrt vollständig auszurüsten. Nach einer langen DiScussion wurde die
Aufnahme von 25,999 L. in 6proc. PrioritätS-Actien
(von denen schon im Betrage von 35,999 L. in Umlauf gesetzt stnd) genehmigt, und wurden von diesen
sofort 15,999 L. untergebracht. (A. P. Z.)
London, 12. November. Die Königin, der
Prinz Gemahl und ein kleines Gefolge begeben sich
morgen früh nach Cambridge, um bis Sonnabend
beim Prinzen von Wales zu bleiben, der ihnen gestern vorausgeeilt ist, um die nöthigen Anordnungen
zu treffen. Der Prinz Gemahl kam gestern von Windsor nach London und stattete dem Großfürsten Eonstantin einen Besuch ab. Des Letzteren Abreise ist
auf übermorgen früh anberaumt. Die hohen russischen Reisenden werden sich bei GraveSend auf der
Admiralitäts- Jacht ..Osborne« einschiffen und die
Themse hinab direkt nach Rotterdam fahren.
In Dublin war gestern eine Demonstration in
Scene gesetzt worden, wie sie wohl von der Polizei
keines anderen Staates als des englischen würde geduldet werden. Sie war ihrer Natur nach eine politische oder, richtiger gesagt, rebellische. Eine gewisser Mac ManuS, früher HandlungSreiscnder, der im
Jahre 1848 mit O'Brien und den Anderen an der
Spitze der berüchtigten Verschwörung gestanden, von
der Jury znm Tode verurtheilt und von der Regiegierung zur ewigen Transportation begnadigt worden
war, hatte seitdem in Amerika gelebt, wo er als irischer „Märtyrer« eine gewisse Rolle spielte. Dort
ist er vor kurzem gestorben und seine Freunde hatten
den Leichnam herübergeschickt, damit er in heimischer
Erde bestattet werde, oder, wie sie selbst sagten damit »Jung-Irland" eine Gelegenheit zu einer Demonstration gegen die englische Regieruag bekomme«.
Der Wink wurde gehörig verstanden, und gestern
hat daS große Leichenbegängniß deS Mannes stattgefunden. Seit O'Connels Begräbniß war dergleichen
in Dublin nicht wieder gesehen worden: ein Trauerzug von anderthalb englischen Meilen Länge, 12,999
Menschen in geschlossenen Reihen hintereinander mit
Trauerflören und weißen Schärpen, sämmtliche Gewerke mit ihren Abzeichen, ein Wagen mit einem
blinden Harfenschläger, dessen weißer Talar im Winde

flatterte; der Leichenwagen von 6 Pferden gezogen, der zahllosen Massen. Der Eindruck ein überwältidahinter das irische ParlamentS-Mitglieb O'Donoghue gender, die Feier vom schönsten Wetter begünstigt.
mit Smith O'Brien zur Seite, schließlich ein Dutzend
Miethwagen und ein endloser Menschenhaufen —
so wurde Mac Manus zu Grabe geleitet. Von den
B e r n , 12. Novbr. Nach Berichten aus Genf
reicheren und Mittelklassen hatten sich bei dieser De- ist Fazy bei den dortigen Staatsrathswahlen durch»
monstration nur sehr wenige betheiligt, und auch die gefallen und statt seiner Camperio von der FusionsGeistlichkeit hielt sich fern, denn der Verstorbene partei gewählt worden. Die übrigen Wahlen sind
gehörte der protestantischen Kirche an. Die Regie- radical ausgefallen.
(N. P. Z.>
rung hatte der Demonstration weder militairische noch
Italien
polizeiliche Aufmerksamleit geschenkt und die Sache
Rom. Dem »Monde« geht aus Rom folgende Schilging ohne die geringste Ruhestörung vorüber.
derung von dem furchtbaren Unwetter zu, welches am
(A. P. Z.)
39. Oktober diese Stadt heimsuchte: „Seit zwei TaSpanien.
gen blies der Sirocco mit Macht; große schwarze
Am 8. November hat die Königin ihre CorteS Wolken häuften sich über der Stadt zusammen und
mit einer sehr selbstbewußten Rede vom Throne ließen von Zeit zu Zeit heftige Regengüsse herniedereröffnet. Jn Bezug auf die Römische Frage äu- fallen. Gegeu Abend kam von Südwesten eine Wafi
ßerte Jsabella, daß es ihr gelungen sei, die katho- serhose, in Form eines Kegels mit breiter, leuchtendelischen Regierungen zu vermögen (?), den Papst zu Basis. Sie nahm ihren Weg durch die Gärten und
schützen und auf Mittel zu denken, ..um ihm in Weinberge, strich dicht an dem JaniculuS und der
seinen Staaten Ruhe und Frieden zu sichern." Sie Porta San Spirito vorbei und stürzte sich auf den
werde in diesem Bestreben fortfahren: Unabhän- Vatican nieder. Die 89 Blitzableiter, welche die Wohgigkeit deS Papstes sei Nothwendigkeit für dessen nung des Stellvertreters Christi beschützen, empfingen
heiliges Amt. Ueber die Mexikanische Frage heißt die ersten Ladungen dieser fürchterlichen Batterie; alses in der Thronrede nur, daß die Unordnungen dann sah man die Spitze des Kegels in dem großen
dort so groß geworden, um die Spanische Regie- Hofe von SandamaSco, auf welchen die Logen des
rung zum Einschreiten zu zwingen; die Regierun- Nafael münden, wirbeln, und sogleich wurden die grogen von zwei andern großen Nationen seien zur ßen Glasthüren und die ungeheuren Fenster der GaTheilnahme eingeladen worden und hätten dieselbe lerien mit fortgerissen und zertrümmert. Alle Lichter
zugesagt. Ueber die Erwerbung von Domingo gingen aus und die zahlreichen Bewohner deS Vatiheißt es: ..Die Spanische Insel, die erste Erwer- canS, betäubt und halb erstickt, glaubten an eine völbung, durch welche der große Colon (Columbus) lige Zerstörung. Das entsetzliche Getöse und die furchtunsterblich wurde, bildet aufs Neue einen Theil der baren Donnerschläge, welche den Palast in seinen
Monarchie!" Dabei ist jedoch zu bemerken, daß Grundfesten erschütterten, ließen im ersten Augenblicke
die Negerrepublik Hayti doch noch immer einen das Auffliegen einer Mine unter den Zimmern des
hübschen Theil dieser Insel besitzt — jedenfalls aber Papstes befürchten. Pius IX. war während des Aufmacht Spanien auch dort Fortschritte und gedenkt ruhrs der Elemente im Gebet versunken. »Ich bin
wie Hiob", sagte er zu den Eintretenden, „der böse
vermuthlich die ganze Insel in Besitz zu nehmen.
Geist greift mich von allen Seiten an." Jn dem gro(N. P. Z.)
ßen ConstantinS.Saale, wosichdie Fresken von Giulo
Deutschland
Berlin, 12. Nov. I I . MM. der König und Romano befinden, sind alle Fenster zertrümmert und
die Königin sind gestern 3 Uhr Nachmittags in Bres- nach außen geschleudert worden. Stücke von den Glaslau eingetroffen unv haben sich unter dem Geläute kugeln, welche stch in dem großen Ehrensaale auf
aller Glocken nach dem Königlichen Schlosse begeben. den Glaskandelabern befanden, waren in einem beJn den prachtvoll geschmückten Straßen wogte trotz nachbarten Hof wider eine Mauer geflogen und sades ungünstigen Wetters eine zahllose Menschenmenge ßen zum Theil in derselben fest. Große genuesische
die Ihre Majestäten mit nicht enden wollendem Ju- Schiefersteine, von der Dicke eines Centimeters, welche
bel begrüßte. Bei dem auf dem Königlichen Schlosse das Belvedere bedeckten, wirbelten wie Federn in der
stattgehabten Empfange äußerte, wie ein Telegramm Luft herum. Zum Glück ist keines der großen Gemeldet, Se. Maj. der König unter Anderem, Seine mälde von Rafael beschädigt worden. DaS Arsenal
Majestät werde an Ihren Regierungsgrundsätzen, die hat wenig gelitten. Die Tiber ist ausgetreten und hat
Rechte der Krone und des Volks mit Consequenz das Land überschwemmt. Baumstämme, Trümmer
wahrzunehmen, festhalten. Der König verwies auf und todte Thiere treiben auf ihrer Oberfläche; man
den jüngsten Ministererlaß. AbendS erschienen die will selbst einen todten Schäfer, umgeben von seinen
Majestäten im Theater, wurden enthusiastisch empfan- todten Schafen, haben vorbeischwimmen sehen. Mehgen und verweilten bis 19 Uhr. Allerhöchstdieselben rere Brücken und Kunstwerke sind fortgerissen wordurchfuhren sodann die prächtig beleuchteten Straßen den." (A. P. Z.)
Turin. Die Armee sollte durch Aushebung
und wurden überall von der Bevölkerung mit Jubek
um 89,999 Mann verstärkt werden, da man jedoch
begrüßt. (N. P. Z.)
B r e s l a u , 12. Nov. Kanonensalven verkünden mit Sicherheit nur auf Piemont, die Lombardei,
so eben die feierliche Enthüllung deS Standbildes Toscana und die Emilia rechnen kann, so wird jene
Königs Friedrich Wilhelm III. Donnernde Jubelrufe Zahl faktisch auf 39,999 reduzirt werden. Mit der

strengen Durchführung deS Conscriptions-Gesetzes in
Neapel wird man biS zum nächsten Jahre warten,
indem das Parlament erst in seiner bevorstehenden
Sitzung die Ausrufung der Klasse von 1862 votiren
wird. Nach dieser vollständigen Durchführung des
piemontesischen RekrutirungS-Systems wird die Gesammtzahl der Konskribirten jährlich etwa 210,000
betragen, von denen etwa 70,000 eingestellt werden.
Der Effeklivbestand der Armee beträgt gegenwärtig
180,000 Mann und wird voraussichtlich bis zum
Frühjahr auf 280,000 Mann erhöht sein. Dennoch,
sagt der Turiner Korrespondent der „Köln. Z.«, wird
auch dann die Armee noch nicht eine solche sein, wie
man fie bei einer in ihrer Eristenz jeden Augenblick
bedrohten Nation erwarten sollte. Das Gouvernement
hat bisher noch zu wenig rie Hülssmittel des Landes
zu organisiren und namentlich die Bevölkerung zu
wenig für das Militair-System zu gewinnen gewußt.
Die Frauen im Venetianischen tragen jetzt Ringe
mit der Inschrift: ..Garibaldi, Vtnedig erwartet
Dich!" Garibaldi wurde ein solcher Ring überreicht.
I» Betreff Amerika'S hat Garibaldi in vertrauten
Kreisen geäußert, wenn seine Freunde in Italien sich
nicht so einstimmig dagegen ausgesprochen hätten, so
würde er recht gern zu einem Winterseldzuge nach
Amerika gegangen sein, sich aber nur vom September 1861 bis März 1862 verpflichtet und sein Hauptaugenmerk darauf gerichtet haben, der Negersclaverei
den Todesstoß zu geben.
(A. P . Z.)

Oesterreich.

Wien, 13. Nov. Zum ersten Male seit 1848
traten vorgestern Abend die einzelnen akademischen
Perbindungen dcr Studenten der Wiener Hochschule
alS anerkannte Verbindungen auf und feierten im
Saale zu den..drei Engeln" einen Echiller-Commerce,
an welchem etwa 400 Studenten Theil nahmen. Jn
dem hübsch verzierten Lokale waren schwarz-roth-goldene Fahnen neben der Büste Schillers angebracht,
der zur Rechten ein Transparent mit dem ..Ans Vaterland, ans tbeure schließ' Dich an«, zur Linken eines mit der Devise ..Hier sind diestarkenWurzeln
Deiner Kraft", verziert mit den Emblemen der Verbindungen, prangte. Die vertretenen Verbindungen
waren: Die Hilaria tgrün-rotb-gold und grüne Mütze),
Concordia (roth-weiß-gold und rothe Mütze), Danubia (roth-weiß-schwarz und rothe Mütze), Saxonia
lblau - rotb - gold und blaue Mütze), Germania und
Silesia (beide mit schwarz-roth-gold), Moravia lmit
blauer Mütze und blau-weiß-rothem Bande). Unter
den Gästen bemerkte man viele Professoren der Universität und den Abgeordneten vr. Brinz. (A.P.Z.)

denn aber für so außerordentlichen Preis geleistet?
So gut als Nichts. Was man AlleS thun will,
wie man die ..Rebellen" zerschmettern wird, darüber
hört man genug; aber die wirklichen Thaten lassen
auf sich warten, da der Süden nun einmal so dreist
ist, sich gegen die ihm zugedachten Schläge zu wehren,
ja das Spiel bisweilen umzukehren.
(N. P Z.)
Laut Nachrichten aus New-Uork vom 5. d.
M. war daselbst das Gerücht verbreitet, daß die
See-Erpedition der Union 25 Meilen von Charleston
angelangt sei. — Es hieß serner, daß eine Schlacht
zwischen den Süd - Consöderirten und General Fremont (von dem es hieß, er fei abberufen) bevorstehe.
(N. Pr. Z.)
N e w - U o r k , 31. Oktober. Der militairische
Geist hat in den Staaten, jetzt da die Ernte ganz
vorüber ist, nicht abgenommen. Die Regimenter
kompletiren sich erstaunlich schnell durch den Andrang von Freiwilligen, und es steht außer Frage,
(?) daß der Entschluß, die Union wieder herzustellen und mit den Sklaverei-Ausbreitern keinen Kompromiß irgend einet Art einzugehen, täglich stärker
wird. Die jährlichen Herbstwahlen im Norden und
Westen sind fast ohne Opposition zu Gunsten der
Regierungspolitik ausgefallen. Wenn Präsident Lincoln den Kampf fortsetzt, werden die Staaten freiwillig Geld und Leute hergeben." Am 27. ist eine
ungeheure See-Erpedition nach einem unbekannten
Bestimmungsort an der Küste der atlantischen Baum»
wollstaaten abgesegelt, ^.ie bestand aus 31 TranSPortfahrzeugen, 16 Dampf-Kanonenbooten und 8
Kriegsschiffen mit 383 Kanonen. Sie hat 30,000
Mann, Armee - und Flottenmannscbaft, an Bord;
ungeheuere Zeugamt-Vorrälbe, Landungsboote, tragbare Häuser, 1500 Schaufeln, Massen Backsteine,
alles zu einem Feldzug Erforderliche, nebst Futter
für die Artillerie- und Kavalleriepserde. (A.P.Z.)
N e w - U o r k , 3l. Oktober. Der Zweck der
Se e-Expedition ist nach dem „New-Uork Herald:"
1) Den Krieg nach dem Hauptsitze der Rebellion,
den Baumwollstaaten, zu tragen, und die Desorganisation und Auflösung der großen, jetzt in Virginien
stehenden konföderirten Truppenmassen zu veranlassen.
2) Winterquartiere für unsere Truppen und Zuflucktshäfen sür unsere Schiffe zu erlangen. 3) Einen oder
mehrere Häfen des Südens für die Ausfuhr von
Baumwolle offen zu halten. 4) Den loyalen Bürgern in den Rebellen-Staaten Unterstützung angedeihen zu lassen, damit diese, wie in Nord - Carolina,
Gelegenheit haben, sich von dem ihnen auferlegten
moralischen Zwange zu befreien und ihren Gefühlen
zu Gunsten der Union Ausdruck zu leihen. (A.P.Z.)

Amerika.

Japan.

New-Uork, 18. October. „Seid verschlungen
Millionen!« scheint das Motto der Washingtoner
Regierung zn sein; denn mit Selbstgefühl erzählt uns
die RegierungSpresse, daß das Gouvernement gegenwärtig täglich 1H Millionen Dollars, in zwei Tagen
daher mehr ausgäbe, als zu irgend einer Zeit vor
der Erwählung deS republikanischen Präsidenten während eines MonatS verausgabt wurde. WaS wird

DaS Schiff..Sarah Cbase", welches am Hokodadie in New - Uork eingetroffen ist, hat dorthin die
'-Nachricht- gebtaHj,dyß^.pie Insel Sinta von den
Russen, nach einem kurzen Kampfe mit den Japanesen, besetzt worden sei. Diese ungefähr 30 englische
Meilen lange und 15 Meilen breite Insel liegt mitten im Meere von Korea und bildet den Schlüssel zu.
den japanesischen Gewässern. (B. R»)

Afrika.
Die neueste West-Afrikanische Post (mit Daten
auS LagoS vom 10., Cap 14. November) bringt
mancherlei MittheilenSwerthes. AuS LagoS wird
berichtet, König Dabomey bereite wieder eines jener
scheußlichen riesigen Menschenopfer vor, um vie neue
Dam-Saison einzuweihen. ES sollen dafür nicht
weniger denn 15W Schlachtopfer bereit gehalten
werden!
(N. P. Z.)
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, EhstAnd Curland gestattet de» Druck:
R. Linde, Censor.
Nr. 181. Dorpat, den 1». November 1861.

Jn Zintenhof bei Pernau ist die Stelle eines
Lehrers, welcher auch bei den kirchlichen Andachten
die Orgel zu spielen hat, an der deutschen Fabrikschule vacant, und werden darauf Refleetirende ersucht,sichwegen des Näheren an die Fabrik-Administration zu wenden.
K

Die Compagnie
der Ligatschen Papierfabrik««

bringt hierdurch zur Kenntniß, daß, nachdem die
seiner Zeit begonnene Fabrik-Erweiterung nunmehr
beendet,siein den Stand gesetzt ist, allen hiesigen
Bekauntmachunge«.
und auswärtigen Ansprüchen schnellstens zu genü(Gerichtliche.)
gen, so wie auch, daß in ihrer Niederlage (ScheuDie Direktion des Dörptschen Holz-Comptoirs nenstraße, Haus P a n i n ) alle gangbaren Papiere
bringt hiedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß von sowohl in Ballen als auch in einzelnen Rießen
den vorhandenen Brennholz - Vorräthen die ver- vorräthig zu haben sein werden.
2*
schiedenen Gattungen derselben für nachstehend bemerkte Verkaufspreise von jetzt ab verkauft werden,
Dem Zeekrten?Miknm seiZe ied Iliermit erUNd zwar:
pr. Fad. v. 3 lnArschin
die 1. Gattung Birken-Brennh. für 3 Rbl. 7V Kp. ZebeM a», MW iek meine kardir- unä krisi»
2.
40 — 8wbe verlegt Imde. Dieselbe belmäet sied
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V
vvek im IIkM8k lies katkökerro krn. Ni880, 6vch
2.
2 — 80 —
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Tannen-Brennh. f. 3 — 20 —
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„ 2 — 50 — Ireppe, nebe» ller kkorte. T). BZ. MS'AWSG.
// 2.
Für eine kleine Wirthschaft auf dem Lande wird
3.
„
„
2 — 25 —
Auch werden kleinere Quantitäten aller Holz- eine Wirthin gesucht, die auch das Kochen
gattungen unter einem Faden, Arschinenweise, ver- übernimmt. Zu erfragen in der Zeitgs.-Erped. 1
abfolgt. — Der Holz-Jnspeetor erhält für jeden
sind zu haben bei der
verkauften Faden von den resp. Käufern 3 Kop. S .
Buchbinderswittwe
Königsmann. 3*
Dorpat, d. 4. November 1861.
2
Director: Rathsherr A. Ehorn.
C. Heubel, Secr. u. Buchhalter. ist xu dsben bei
//.
2
',/

(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Einem hohen Adel und resp. Publikum hiermit
die ergebenste Anzeige, daß ich mich hierselbst als

Seiden-Knopfmacher«. Posamntier

niedergelassen habe. Die reellste u. prompteste Bedienung versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch.
Fr. Iipplitt, im Hause d. Tischlerm. Lange,
Ritterstraße, vis-a-vis d. Schrammschen Hause.
Einem geehrten Publikum wird hierdurch zur
Kenntniß gebracht, daß der Fuhrmann Carl Koch
jeden Dienstag u. Freitag sowohl Passagiere wie Gepäck nach Pleskau befördern wird.
Wohnung beim Fuhrm. Schaffs, Steinstraße. 1*
Ein guter Schlitten ist im Stadenschen Hause,
in der Carlowa - Straße, zu verkaufen.
I

Älbnms (Stammbücher) zu 45 und 7V K.,
Photographie-Albnms von ^ R. 25 K
bis 8 R. S., Schreib Mappen mit und
ohne Einrichtung, Feder-Masten, Lineale
mit Metall-Rand, Bilder-Rahmen zu Photographien, extra seine Stahlfedern und echte
Faber-Bleistifte empfing in großer Auswahl
die Buchhandlung von T h H o p p e in Dorpat.

Hmerikaiiiselie M M e o .
ciis nie Kevvssekev vvel'clsu, empkvK 6ss NsKamill von
08var 5i8vkvr,
1
Usus 0. II. Lsued.
I m Bernhoff'schen Hause bei der Station ist
eine geräumige Familienwohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten u. Stallraum zu vermiethen.

Wegen Räumung der Flußufer verkauft Balken zu herabgesetzten Preisen R Umblia
3*

Fenftervorsätze

von Drahtgewebe, mit feinen Malereien, empfiehlt

E I . Karow,
Ritterstraße, Haus Scharte.
' " Guten

Kleeban-Gyps verkauft billig
M. Umblia. 6^

Fünf Kib-tken und ein Wasok sind zu vermiethen bei
H. Sommer. 1
Abreisemde.
F . L. Andresen, Barbier.
"
E. R. Jacobson, Böttcher-Gesell.

2
2

So eben ist erschienen:

Sechster Catalag derMusicaiien-Leihanflatl

P o l k o , Elise. Unsere Pilgerfahrt von der Kinderstube bis zum eignen Heerd. Elegant gebunden.
1 Rbl. 67 Kop.
Moscherofch, Eliza von. Ein Sommer auf Falkenstein. Sinnige Erzählung für Frauen und
Töchter gebildeter Stände.
79 Kop.
Geyer, Fl. Musikalische Kompositionslehre in 3
Theilen. 1. Theil: Das elementare Gebiet.
2 Rbl. 50 Kop.

Rur A Thlr. Pr. C r t ^

kostet ein ganzes Original-Prämien-Loos der von der
Herzog!. Braunschweiger Regierung garantirten großen

Staats - Gewinne - Verloosnng,

deren Ziehung am SS. u. I S . December stattfindet;
sowie zur 3., 4. und 5. Abteilung der vom Ham«
burger Staate garantirten großen StaatsPrämien Verloosung , Ziehung 3. Abtheilung
den ZG. «. ss. Oetbr., 4. Abiheilung den 20.
Novbr., 5. Abtheilung den 11. Decbr.
Beide Prämien-Verloosungen bestehen in 33,300
Gewinnen zum Betrage von

4 , « » » 4 7 5 « Mark,

von T h . H o p p e in Dorpat.
worunter Haupttreffer als: event.
Ich glaube in diesem neuesten Verzeichniß wieS
S
»
«
««. SO«««« IS««««,
der den Beweis geliefert zu haben, daß ich keine
2t>«««,«««, s »S«.«««,»«,«««,
Kosten scheue um durch reichhaltige Auswahl allen
S S « « « «SM»«, »S S V « , » » « « «
gerechten Anforderungen zu genügen. Außer den
13 d I i » « « « M « r k zc. zc.
bekannten billigen Abonnements - Bedingungen zur Entscheidung kommen.
habe ich noch
Ein Hamburger Original - Prämien - LooS kostet
zn diesen drei verschiedenen Abtbeilungen TA Thlr.
WA" ein Gratis Abonnement
eröffnet, auf welches ich besonders aufmerksam zu Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, wermachen mir erlaube.
den prompt und verschwiegen ausgeführt und die
Ich gebe nämlich bei einer Einzahlung von 8 amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich nach der
Rbl. S^, für welche in demselben Betrage beliebige Ziehung versandt.
Musikalien ausgewählt werden können, ein jährBanquier in Hamburg.

liches Abonnement aus 1 Hest nnentgeldlich,

Am ZT. und SS. Deeember d I i

bei einer Einzahlung von 15 Rbl. S . unter den- findet vie Ziehung der ersten Abtheilung der vom Staate
selben Bedingungen ein jährliches Abonnement ans
garantirten
2 Beste und eben so bei einer Einzahlung von

52. Irauuschw. Prämien-Ziehung.
20 Rbl. S. ein jahrliches Abonnement ansZHeste welche
im Ganzen in 6 Abtheil, eingetheilt ist, statt.
nnentgeldlich. Doch gelten diese BedingunZur Entscheidung kommen: die gr. Prämie event.
gen nur bei einer wirklichen Voranszahlnvg zu diei « O «OO'
sem Zwecke.
Th H o p p e . 2* 1 a 4 O OOO 1 Thaler,
» S V OOO 1 » SO OOO,
1 u SOOO, 5 k AOOO, 1 n SOOO, 1 k SAOO^
Literarische Neuigkeiten,
3 k SOOO, 5 k SSOO 85 k SSOO 45 « SOOO,
vorräthig
bei G . I . K a r o w , Univ.-Buchhäudler:
S c h m i d t , Ferd. Preußens Geschichte in Wort und
Bild. Jllustrirt von L. Burger. Vaterländisches
Gedenkbuch zur Krönungef-ier, Sr. Maj. dem
Könige gewidmet. 1. Lieferung.
84 Kop.
Kahnis, vr. K. Fr. A. Die lutherische Dogmatil, historisch-genetisch dargestellt. 1. Band.
4 Rbl. 17 Kop.
KobeU, Franz von. Die Mineralogie. Populäre
Vorträge. Mit 67 Holzschnitten. 1 R. 25 K.

5 » SOO. 55 k 4 O O 5 k S O « , 65 k SOO,
115 k SOO Thlr. Pr. Crt. u. 15685 kleinere Prüm.
Zu dieser höchst vortheilhaften Prämien-Verloosung sind beim Unterzeichneten ganze Original-Loose
!»4 Rbl., halbe Original-Loose K S Rbl. und viertel
Original-Loose « A Rbl. gegen Einsendung des Betrages oder unter Postvorfchuß zu beziehen und werden sofort nach beendigter Ziehung die amtlichen ZieHungs-Listen sowie Gewinngelder zugesandt.
Bank- «nd Wechsel-Geschäft. Hamburg»

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mmwoch unv Freitag» — Preis in Dorpat
S t Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S . ;

HZ t S Z

Die ZnsertionS-Gebühren
für Pekanntmachungen uqd Anzeigen aller A r t
betragen 4^ Kop. Silb. für die Zeile oder
deren! Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

Montag, den RS. November

Inländische Nachrichtt».
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 8. November wird der General-Gouverneur von Finnland
«nd Commandirende der daselbst befindlichen Truppen, General-Adjutant, General der Infanterie Graf
B e r g , auf feine Bitte von seinen gegenwärtigen
Aemtern entlassen, mit Ernennung zum Ehren-Präsidenten der Nikolajewschen Akademie deS GeneralstadeS und Belassung älS Mitglied deS Reichsraths und
alS General-Adjutant.
DaS Mitglied des Reichsraths, General von der
Infanterie jBaron Rokasowski wirv zum GeneralGouverneur von Finnland und Commandirenden der
daselbst stehenden Truppen ernannt, mit Belassung
«!S Mitglied des ReiHsrath.
(Ruß. Jnv.)
Ernannt: Die Staatsräthe v o n Mensenkampf, Gouv.-Postmeister von Charkow, Kupfer,
eonsultirender Arzt bei der Schule für Töchter der
Geistlichkeit in Zarskoje-Sfelo, zu wirklichen Staatsräthe». l Sen.-Z.)
I . K. H. die Großfürstin H e l e n e P a w kowna ist Montag den 9. November nach St. Petersburg zurückgekehrt.
Für deu Winter sollen, sobald nun daS Eis stehen wird, zweimal täglich Dampfschlittenzüge zwischen
St. Petersburg und Kronstadt gehen. Der Besitzer
dieser Dampfschlitten, Herr S f o l o d o w n i k o w ,
führte schon im vorigen Jahre auf der Newa kleine
Versuche aus, welche ein sehr befriedigendes Resultat
gaben. Jetzt hat er 2 Locomotiven von 30 und 80
Pferdekraft aus England kommen und in St. Petersburg die Waggons anfertigen lassen. Jn denselben soll für die Fahrt nach Kronstadt die erste Klasse
7Ä, die zweite 5V und die dritte 25 Kop. kosten. Die
Fahrt wird ungefähr Z Stunden dauern. Waggons
«nd Locomotiven werden auf Schlittenkufen gehen,
doch befindensichbei den letzteren 4 Räder mit Zacken,
Welche in daS Eis einschlagen und die Bewegung
hervorbringen. Jn St. Petersburg wird die Abfahrt
von der Nikolai-Brücke stattfinden.
Dem „1. So 8t. sind folgende Nachrichten
über die Erschwerung deS Verkehrs, welche sich in
Folge der rauhen Witterung und des vielen Schnees
auf der St. Petersburg-Dünaburger Eisenbahn eingestellt hat, zugegangen.
„Der Postzug, welcher Dienstag früh um 6 Uhr
in St. Petersburg eintreffen sollte, ist viel später an-

gekommen, weil er gestern Abend sehr lange bei der
Station KorsowSka, wo zwei Ballast - Waggons wegen des angehäuften Schnees auS den Schienen gerathen waren, aufgehalten wurde. Verunglückt ist dabei niemand.
Folgende Depesche hat der StationSchef von Dünaburg Dienstag nach St. Petersbnrg geschickt:
Jn Folge einer mündlichen Mittheilung deS Postmeisters habe ich die Ehre, Ihnen zu melden, daß
die Fortschaffung der Reisenden in den Postwagen f»
große Schwierigkeiten hat, daß man für die Fahrt
zwischen Dünaburg und Kowno bald Schlitten, balv
Wagen und vielleicht auch einfache Postteleggen,
welche bei jeder Station gewechselt werden, wird gebrauchen müssen. Ich bitte Sie daher, den Reifen-,
den bei Ertheilung von Billeten diese Lage der Dinge
mitzutheilen.
Die bestimmtesten Befehle werden auf der ganzen
Bahn ausgeführt, um der Circulation ihre Regelmäßigkeit wiederzugeben.
Montag waren auf der ganzen Linie 20° Kälte."
Jn Abo ist die Einführung der Gasbeleuchtung
definitiv beschlossen. ES hat sich zu diesem Zwecke
daselbst eine Gesellschaft mit einem Grundkapital von
75,W0 Rbl. auf 750 Actien, je zu 100 Rbl. ver-theilt, gebildet. Desgleichen beabsichtigt man dort
einen gründlichen Umbau deS HafenquaiS und hat
auch den schon vor einiger Zeit angeregten Plan der
Herstellung einer Schienenverbindung zwischen Abo
und der Helsingfors - TawastehuS - Eisenbahn wieder
aufgenommen. Vorerst ist man mit der Untersuchung
deS Terrains beschäftigt.
In W i b o r g geht die neue Gaseinrichtung ihrer Vollendung mit raschen Schritten entgegen. Bereits ist ein nicht unbedeutender Theil der Leitungen
beendigt und auch mit der Beleuchtung ist theilweise
der Anfang gemacht worden.
Im „Telegraphen von Kiew" wird berichtet: »Eines solchen Geldmangels, wie in diesem Jahre, können wir unS in Kiew seit langer Zeit nicht erinnern.
Von Kapitalisten ist bei uns nichts zu sehen, klingende Münze — nicht nur Gold, sondern selbst Silberrubel sind gänzlich verschwunden. Um einen Halbimperial oder einige Silberrubel aufzutreiben, müsse»
wir die halbe Stadt durchlaufen und für den Halbimperial 5 Rbl. 75 Kop. und für den Rubel 1 Rbl.
10 Kop. S . bezahlen. Von Geldaufnehmen ist nun
schon gar nicht zu sprechen; eine Anleihe zu contra-

Der »Nordischen B," schreibt ein Bewohner von
Hakodate in Japan, daß der bei dem dortigen Eonsulate angestellte Titularrath Machow ein russisches
ABC-buch verfaßt und auf feine eigene Kosten
habe drucken lassen. Der Titel Heißt: ..Eines russischen Beamten Geschenk für japanesische Kinder, ein
russisches Abcbuch. Herausgegeben von I . Machow.«
Auf dem Umschlage befindet sich eine Vignette 3 japanesische Knaben vorstellend von denen 2 Handschlag
spielen, während der dritte auf die über den Bergen
erscheinende Sonne zeigt. Darunterstehendie Worte:
„Liebes Kind! Nimm dieses Abcbuch, lerne russisch
lesen, schreiben und rechnen." Ueberall befindet sich
unter den russischen Wörtern die Aussprache derselben
in japanesischen Buchstaben unv die japanesische Uebersetzung. Bei den Buchstaben für Druck sowohl alS
Schrift, bei den Silben und Wörtern zur Uebung im
Buchstabilenund Lesen steht gleichfalls immer der
entsprechende japanesiscke Laut dabei. Das Schneiden der Buchstaben wurde nicht in einzelnen Lettern,
sondern Blattweise auf Platten besorgt und war sehr
mühsam, gelang aber endlich ganz vortrefflich.
Am NeujahrStage der Japanesen (29. Januar>
haben."
(Rev. Z.)
S . Maj. oer Kaiser hat auf den Bericht des begab sich Herr Machow zur üblichen Gratulation
Verwesers deS Ministeriums des Innern am 7. Ok- zum Gouverneur, überreichte ihm und dem Vicetober d. I . zu befehlen geruh», daß die Gouverne- Gouverneur Eremplare seines Abcbuches als Neumentschefs daS Recht haben sollen, die Polizeimeister jahrsgeschenk mit der Bitte, ein Eremplar auch dem
in den Gouvernements-Städten und die Polizeichefs Administrator von Japan, Sstogun, zuzusenden; die
in den bedeutenderen Kreisstädten zu übrigen erklärte er der japanesischen Jngend als Geernennen.
(Sen. - Z.)
schenk darbringen zu wollen. Dieses Geschenk erregte
Se. M. der Kaiser hat auf einen Bericht des ein wahres Entzücken unter allen Anwesenden und
Finanzministers am 29. September d. I . zu befehlen schon am folgenden Tage vertheilte Herr Machow
geruht, daß der Verkauf von consiscirtem Thee bis 12 Abcbücher an Kinder, welche mit ihren Eltern
zum 1. April 1862 den am 23. Novbr. 1854 Aller- darum zu bitten gekommen waren.
(St.P.Z.)
höchst bestätigten Verordnungen gemäß erfolgen soll.
S ä f f l a w , 25. September. Der «Kiew.
Von dem genannten Tage an, mit welchem die Ein- Tel." enthält die Mittheilung eineS grausenerregenden
fuhr des Thees auS China zu Wasser gestattet wird, Mordes, auS welcher wir Folgendes entnehmen:
soll dieser Verkauf wie der jeder anderen consiscirten
„Jn der Nähe der Stadt Sasslaw (Gouv.
Waare, deren Einfuhr gestattet ist,stattfinden.(B.Z.) Wolhynien) lebte in einer bequem eingerichteten, auf
W i l n a . Nachdem in Erfahrung gebracht wor- dem äußersten Ende deS Dorfes Michla gelegenen,
den, daß in Kirchen und auf offener Straße Gesänge einsamen Hütte ein jüdischer Zimmermann, NamenS
und Gebete nach der Melodie der verbotenen Hymne Hersch Awret, mit seiner Frau und 4 unerwachsegesungen werden, wird daS Absingen irgend welcher nen Kindern. Diefe ganze unglückliche Familie wurde
Lieder und Hymnen auf offener Straße strenge ver- in der Nackt deS 25. September ermordet. Zur
boten. Die Geistlichkeit wird ersucht, Anordnungen Verübung dieses furchtbaren Verbrechens bediente
zu treffen, damit daS Absingen solcher Gesänge, wel- sich der Mörder einer Art, welche Awret gehörte,
che von der Kirche nicht anerkannt sind, nach der und mit welcher er diesem 11 Schläge versetzte. Die
Melodie der verbotenen Hymne nicht mehr stattfinde. Frau erhielt 3 Schläge von denen einer sostarkwar,
Sollte dennoch dieses Absingen sich erneuern, so wer- daß er den Schädel in kleine Stücke zerschmetterte.
ben vie Schuldigen zurstrengstenVerantwortlichkeit Die andern unglücklichen Opfer, die Kinder, wurden
Dör die Polizeigerichte und in ernsteren Fällen vor mit derselben Art im Bette erschlagen. Zwei traf
der Todesstreich, wie eS scheint im Schlafe; dem
Äas Kriegsgericht gestellt werden.
(Wiln. B.)
dritten, welches sein Köpfchen unter daS Kissen geKasan. Von dem Polizeimeister von Kasan steckt hatte, schnitt der Mörder an mehreren Stellen
'wird hiermit bekannt gemacht, daß in Folge wieder- den Leib auf; das vierte, welches wahrscheinlich flieholter Unordnungen an der Universität auf Verfü- hen wollte, berührte, als man es fand, mit den Füßgung der Universitätsbehörde die Vorlesungen für ei- chen den Boden, während der zerschmetterte Kopf auf
nige Zeit aufhören und der Eingang zur Universität dem Bette lag.
bis auf weitere Anordnung geschlossen ist. Alle VerDas kleine Zimmer, durch einen Verschlag in
sammlungen von Studenten werden verboten und die zwei Theile getheilt/ war ganz mit Blut bespritzt.
Uebertreter dieses Befehls derstrengstenVerantwortES ist schrecklich, sich eine so unerhörte Wuth
lichkeit vor dem Gesetze unterworfen. (Kas.Gouv.--Z.) und viehische Wildheit vorzustellen! DeS Mordes
Zhiren ist in Kiew unmöglich, trotzdem daß für 6W0
Rbl.steinerneHäuser von 2V- und 25,000 Rbl.
Werth als Pfand geboten «nd monatlich 2 und 2H
Procent proponirt werden. Die Wucherer vermehren
ihre Kapitalien binnen wenigen Monaten um das
Vierfache. Während sie Brillanten, Gold, Silber
nnd Kostbarkeiten, die sie zum vierten Theil ihres
WertheS tariren, alS Pfand erhalten, nehmen sie noch
15 und 20 Procent vom Rubel, wobei sie sich durch
«ine Verschreibung deS Inhaltssicherstellen,daß die
Sachen nicht verpfändet, sondern verkauft sind, unter Vorbehalt des Rückkaufs an dem bestimmenden
Datum, d. h. an dem Tage, bis zu welchem die Prorente für die Geldanleihe als Unterpfand einbehalten
wurden. Wer 5K Billete besaß, übergab fie anderen
Händen mit einem Rabatt von Procenten gegen Verpfändung von Häusern, Fabriken ze. Wer jetzt Geld
braucht, sucht schon nicht mehr danach. Mit einem
Wort — der Geldmangel ist in Kiew ein unerhörter, und wenn auch Jemand Geld in Wechseln hat,
so giebt sich Niemand zu ihrer Acceptation her, der
da weiß, wie viele sich dadurch die Finger verbrannt

verdächtig find zwei Bauern deS benachbarten Dorfes Putrinezy; die Untersuchukg ist eingeleitet.
Dieses Ereigniß erfüllte die unbewohnenden und
besonders die Juden, (von Venen sehr viele im Dorfe
Michla wohnen wegen der daselbst befindlichen Papierfabrik deS Kaufmanns Schapira) mit Entsetzen,
so daß fich jetzt immer mehrere Familien zur Nacht
in einem Hause versammeln, und dieS auch noch einige
Zeit fortsetzen werden , weil ein neuer Fall sie noch
mehr in Aufregung versetzte, In der Nähe des Flekkens Ssüdilkow (Kreis Sasslaw) wurde nämlich
abermals ein Jude auf dem Weg«? erschlagen gefunden. Die näheren Umstände sind uns noch unbekannt."
(St. P. Z.)
Ueber die Universitäten. Bei der allgemeinen Aufmerksamkeit, welche die Universitäten gegenwärtig auf sich ziehen, hat die ..R. St. P. Z."
sich vas Bervienst erworben, durch Mittheilung einer
ganzen Reihe von Artikeln verschiedener Verfasser vie
Ansichten über dieselben aufgehellt zu haben. Der
erste dieser Artikel ist vom Professor Kostomarow
und sollte als Ergänzung zu einem im Journal ..der
Tag"
mitgetheilten Artikel des Hrn. Chomjakow dienen. Er beginnt mit der Bemerkung, daß
die Vorbereitungsänstalten einer sorgsamen Ueberwachung unterworfen, die Universitäten Vagegen Ver
möglich größten Freiheit unv Selbstthätigkeit überlassen werven müßten. Dann verbreitet er sich über die
Mängel unserer Universitätseinrichtungen. Der Häuptübelstand ist, daß die Universitäten etwas Unbestimmtes ohne einen fest ausgesprochenen Charaktersinvund
sowohl Unterrichts - unv ErziehungS - Anstalten als
auch gelehrte Bildungs-Jnstitute fein wollen, eigentlich aber keines von beiven sinv.
Die Erziehung an unv für sich ist vollkommen
nutzlos, wenn sie nicht Bildung bringt; erstere ist die
Vorbereitung zum Leben und beschränkt sich auf die
Jugendzeit, letztere ik die Seele des LebenS selbst und
wirv erst mit vem Tode abgeschlossen. Die Wissenschaft ist aber nicht ein Borbereitungsmittel, sondern
das thätige Organ der Bildung, daS seine Wirkung
überall hin erstrecken muß; je öfter sich daher die Gesellschaft der Wissenschaft zuwendet, desto sicherer,
schneller, regelmäßiger und vollständiger wird sich ihr
Gedeihen entwickeln. In dieser engen Bereinigung
der Wissenschaft mit dem Leben besteht das, was wir
Aufklärung nennen. Um fie zu gewinnen, müssen
eben zwei Faktoren wirksam sein: der erziehend - unterrichtende und der gelehrt - bildende; der erstere
in den Schulen, der zweite auf Universitäten und
in gelehrten Gesellschaften. Hieraus ergiebt sich
auch der Unterschied in der Methode, die in beiden zu beobachten ist: in der Schule — die Anleitung, der Unterricht durch Mittheilung des Maiterials und Annahme desselben auf Treu und Glauben von Seiten VeS Schülers; auf den Universitäten — die Vorlesung, die Forschung, die Bearbeitung des Materials durch Anwendung desselben
auf daS ^eben, Wobei der Hörende nicht auf Treu
und Glauben aufnehmen, sondern mit Bewußtsein
anerkennen soll. Die Schüler sollen ihren Lehrer
nicht beurtheilen (wenn eS geschieht, iß dies ein Be-

weis, daß der Lehrer nichts taugt), die Zuhörer der
Universitätsvorlesungen sollen aber ihre Professoren
nicht nur beurtheilen, sondern von diesen auch die
Mittel erhalten, es mit Gründlichkeit zu können;
eben darin liegt vieBlüthe der Universität. Da Nu»
die Universitäten der Bildung dienen, diese aber eine
Lebensaufgabe und weder an gewisse Altersstufen,
noch an einzelne Berufszweige gebunden ist, so folgt
daraus, daß die Zuhörer der Vorlesungen allen Lebensaltern, allen Ständen werden angehören könnet
und müssen, ohne eine abgeschlossene Corporation zu
bilden. Unsere Universitäten, nach dem Vorbilde
der deutschen Universitäten gebildet, unterwerfen aber
ihre Angehörigen besonderen Bedingungen und mach»
ten auS ihnen eine Corporation, einen besonderen
Stand mit einer besondern Verwaltung, mit besonderen Pflichten und Lebensregeln, ja mit einer besonderen Tracht.
Die Corporation war eine Erscheinung des Mittelalters uud trat zum Schutze der Einzelnen und seiner Privilegien auf. Je geregelter aber eine Gesellschaft ist, desto weniger bedarf sie der Corporation,
und das Verschwinden ausschließlicher Privilegien ist
immer eine Folge ver sich ausbreitende» Aufklärung.
Die deutschen Universitäten halten den CorporationSgeist mehr aus Gewohnheit und in Folge historischer
Ueberlieferung fester, als es nöthig ist; bei uns aber
ist die Einführung desselben um so unzweckmäßiger,
als das russische Volk im Allgemeinen ihm ganz entgegen ist.
Der CorporationSgeist gerade beraubt die Universität ihres hohen Charakters einer allgemeinen
Bildungsanstalt, aus der sich jeder, weS Alters und
Standes er auch sei, Rathes erholen kann, und macht
sie zur Schule. Auch hat er in moralischer Bezie?
hung den Nachtheil, daß er dis durch ihn vereinten
Glieder von der Gemeinschaft mit ver übrigen Gesellschaft loSreißt, was nur zu bald zur Unkenntniß
derselben und zur Entfremdung von ihren Interesses
führt. Wenn jetzt schon freie Zuhörer da sind, die
nur ein Staats-Eramen beim Austritt ablegen, wozu
sollen denn auf den Universitäten 2 Kategorien für
einen und denselben Zweck bestehen?
Indessen stieg das Bedürfniß nach Bildung und
mit ihm die Zahl der Studenten sowohl, wie die
der freien Zuhörer immer mehr. Viele besuchen eben,
nur der Wissenschaft wegen die Hörsäle, und alte
Männer, ja sogar Frauen erscheinen daselbst. Dies
beweist, daß die Gesellschaft verlangt, daß die Universitäten keine Schulen, sondern ein Organ der allgemeinen Bildung seien. Gin anderer öffentlicher
Protest gegen das Herabsinken der Universität zur
Schule ist das Auftauchen der öffentlichen Vorlesungen.
Gegen die offenen Universitäten hat man besonders 2 Einwendungen erhoben : 1) Die Hörsäle würden sich mit unwissenden Neugierigen füllen, und 2)
die Professoren könnten veranlaßt werden, um Popularität zu buhlen, dem großen Haufen angenehm und
nicht ihrer hohen Aufgabe würdig zu sein. Auf den
ersten Einwand , ist eben nur zu antworten, daß die
Menschen im Allgemeinen nur dem Vergnügen nach»

rennen, dieses aber für Ungebildete nicht von Vorlesungen über ernste Dinge zu erwarten ist; auf de»
anderen, daß derselbe sich dadürch beseitige, daß man
keine untauglichen Professoren anstelle, sondern nur
solche, welche ihre Sache verstehen und daher auch
lieben, und ehren.
DieS ist im Wesentlichen der Inhalt deS Artikels des Herrn Kostomarow. Bald darauf erschien
ein anderer, von Herrn Stassjulewitsch, der Herrn
Kostomarow's Ansicht über den Nutzen der offenen
Universitäten vollkommene Gerechtigkeit widerfahren
läßt, dieselbe jedoch in so fern anklagt, als sie nicht
5as Gegentheil von dem ausdrückt, waS wirklich vorhanden ist, indem ja auch jetzt schon Zuhörer aller
Stände und Altersstufen als freie Zuhörer vorhanden sind, die Sache also in der Art sei, wie Herr
Kostomarow sie wünsche und daher auch gar keiner
Umgestaltung bedürfe.
Er bestreitet auch, daß die Universität eine Schule
Mit dem unterrichtend-erziehenden Charakter geworden
sei, und führt an, daß er nie eine Klage darüber
habe führen dürfen und auch nicht von Anderen habe
aussprechen hören, daß die Benennung Student und
der Stand deS Studenten es unmöglich mache, daß
die Vorlesungen einen gelehrt-wissenschaftlichen Charakter annehmen; wenigstens sei er überzeugt, daß
nicht eine einzige offizielle Klage hierüber hervorgetreten sei. Besonders lehnt sich Herr Stassjulewitsch
gegen die Behauptung Herrn Kostomarow's auf, daß
das Corporationswesen den Deutschen entlehnt sei,
er behauptet vielmehr, die Studentengesellschaft habe
sich vollständig selbstständig entwickelt und hänge enge
mit dem Volksleben der slavischen Race zusammen,
indem derselben nicht vie Corporationsbegriffe, wie
stesichauf Deutschen Universitäten (z. B. in Heidelberg, wo es Schwaben, Alemannen, Borussen u.
s. w. giebt) zeigen *), sondern mehr der Begriff der
Gemeinde
zu Grunde liege.
Der Hauptübelstand bei unseren Universitäten sei
der Mangel einer regelmäßigen Selbsterziehung der
Studenten, und der würde mit der Aufhebung deS
Standes eines Studenten überhand nehmeu. Das
neu gebildete Uaiversitätsgericht werde aber kräftig
dagegen arbeiten und habe somit bereits die Reformen begonnen, die etwa noch nöthig wären.
Ein dritter Artikel, von Herrn N. Barssow verfaßt, ließ nicht lange auf sich warten, und in demselben wurde denn der Anschauungsweise des Herrn
Stassjulewitsch die ganze Unzulänglichkeit ihrer Argumentation nachgewiesen, dagegen wurde von einer
Universität, wie sie Herr Kostomarow wünscht, gesagt, daß sie eine Art tndula rssa sein würde, auf
welche sich mit großen Buchstaben das Beste und
Edelste, dessen die russische Nationalität fähig sei, niederschreiben würde.
Jn derselben Nummer der «R. St. P. Z.« erschien endlich noch ein vierter Artikel, in welchem Hr.
M. Ssuchomlinow sich gleichfalls sehr kategorisch für
die Ansicht des Herrn Kostomarow ausspricht und zugleich einige interessante Notizen über ausländische
Universitäten giebt. (St. P. Z.)

Auslistische Nachrichtt«.
Frankreich.
P a r i s , 14. November. Der heutige „klonitsar" sagt, wie schon erwähnt, an der Spitze seines amtlichen Theiles: Der Kaiser hat an den
StaatS-Minister folgendes Schreiben gerichtet:
.»Herr Minister, die Meinung, welche heute
Morgen über unsere Finanzlage von Herrn Fould in
der Versammlung des Geheimen RatheS und deS
Ministerrathes geäußert worden ist, hat meine volle
Zustimmung. Seit langer Zeit ist eS, wie Sie wissen, mein Bestreben gewesen, das Budget in unabänderliche Grenzen einzuschließen, und oft, wenn ich
dem StaatSrath präsidirte, habe ich in dieser Beziehung meinen Wunsch ausgedrückt. Leider haben unvorhergesehene Umstände und stets wachsende Bedürfnisse mich verhindert, dieses Resultat zu erreiche«.
Das einzige wirksame Mittel, dahin zu gelangen,
besteht darin, entschlossen die Befugniß aufzugeben,
welche mir zusteht, in Abwesenheit der Kammern
neue Credite zu eröffnen. Dieses System wird ohne
Nachtheil für den Staat in Wirksamkeit treten, wenn
nach reiflicher Prüfung der möglichen Ersparungen
eine loyale Erörtrrung der wirklichen Bedürfnisse deS
Staates den gesetzgebenden Körper von der Nothwendigkeit überzeugt, angemessen die verschiedenen
Dienstzweige zu notiren. Ich will Sie daher vo»
meiner Absicht in Kenntniß setzen, am 2. December
den Senat zu versammeln, um ihm meinen Entschluß kund zu thun, auf die Macht, in dem Zwischenraum der Sessionen supplementäre oder außerordentliche Credite zu eröffnen, Verzicht zu leisten.
Dieser Entschluß wird einen Theil des Senatus-Consults bilden, welcher, meinem Versprechen gemäß, in
großen Sektionen die Abstimmung über vas Budget
ver verschiedenen Ministerien regeln wird. Indem
ich auf daS Recht verzichte, welches auch den Souveränen, die vor mir regierten, selbst den constitutionellen zustand, denke ich etwas zu thun, was der
guten Führung unserer Finanzen nützlich ist. Treu
meinem Ursprung, kann ich die Prärogative der Krone
weder alS ein geheiligtes Pfand, an welches man
nicht rühren darf, noch als eine Erbschaft meiner
Väter betrachten, die ich vor Allem unberührt meinem Sohne hinterlassen muß. Erwählter des Volks,
Vertreter seiner Interessen, werde ich stets ohne Bedenken jede dem öffentlichen Wohl unnütze Prärogative aufgeben, so wie ich unerschütterlich in meinen
Händen jede Macht bewahren werde, welche für die
Ruhe und Wohlfahrt des Landes unerläßlich ist.
Hierauf, Herr Minister, bitte ich Gott, daß er Sie
in Seinen heiligen Schutz nehme.
Geschrieben im PalaiS von Compiegne, den 12.
Novbr. 1861.
Napoleon. «
Der Kaiser hat an Herrn Achille Fould folgendes
Schreiben gerichtet:
..Mein lieber Herr F o u l d !
Sie haben mit fo viel Klarheit vor dem Geheimen Rathe und dem Ministerrathe eine Gefahr
meiner Regierung hervorgehoben und Sie haben Ihre
Meinung durch so überzeugende Beweisgründe ver-

^heidigt, daß ich entschlossen bin> vollständig Ihre
Ideen anzunehmen und ihre Denkschrift in den „ U o uitsllr« einrücken zu lassen. Ich nehme I h r System
um so bereitwilliger an, alS ich, wie Sie wissen,
Hit langer Zeit daS Mittel suchte, den Credit deS
Staates dadurch dauerhaft zu begründen, daß ich die
Minister auf daS reglementare Budget einschränkte.
Aber dieses neue System wird mit Bortheil nur dann
wirksam sein, wenn derjenige, welcher alle Schmie«
rigkeiten desselben zu ergründen verstanden hat, der
Ausführung desselbensichwidmen will. Ich will Sie
daher mit dem Portfeuille der Finanzen beauftragen,
und ich weiß Ihnen Dank, daß Sie sich dieser Aufgäbe widmen, deren Resultate den allgemeinen Jeteressen günstig sein werden. Ich bin überzeugt, daß
Sie in dieser neuen Position, wie in der Vergangenheit, nicht aufhören werden, uns Beweise von
Hingebung und Patriotismus zu geben. Empfangen
Sie, mein lieber Herr Fould, die Versicherung meiner
aufrichtigen Freundschaft.
Napoleon.»
ES folgt dann im „Uouiteur" Fould'S „Denkschrift an den Kaiser", gelesen in der Sitzung deS
Geheimen RalheS unv deS Ministerrathes in den
Tuilerien den 12. November 1861.
Schließlich veröffentlicht ver „Uoniteur'« vie
kaiserlichen Decrete, welche VaS Mitglied deS Geheimen Rathes Fould zum Finanzminister und den
bisherigen Finanzminister de Forcade zum Senator
ernennen.
Aus der Finanzvorlage FoulvS heben wir hervor,
daß sich von 1851 bis 1858 Vie Supplementär- und
" außerordentlichen Kredite auf nicht weniger als zwei
Milliarden 4 M Mill., durchschnittlich 366 Mill. jährlich belaufen. Wenn man die Ausgaben für den
orientalischen Krieg, welche sich auf eine Milliarde
348 Mill. erheben, abzieht, so erhält man für diese
Periode an Supplementär- und außerordentlichen Krediten 1 Milliarde 56 Mill., also ungefähr 15V Mill.
jährlich. Hr. Fould sagt: Ich wünschte im Jahre
1852, wie ich eS heute wünschte, die Unterdrückung
der außerordentlichen und Supplementar-Credite außerhalb der gesetzmäßigen Bewilligung; Venn, Ew.
Majestät wirv mir erlauben, ihr in dieser Beziehung
meinen Gedanken vollständig darzulegen, die wahrhafte
Gefahr für unsere Finanzen liegt in der Freiheit,
welche die Regierung hat, Ausgaben ohne die Eontrole der gesetzmäßigen Macht zu decretiren. Man
hat mit Recht gesagt, nichts ist schwieriger, als gegen vie legitimste aller Neigungen, gegen die der nützlichen Ausgaben zu kämpfen. Mit einem gut gemachten Budget, wo alle Verwaltungszweige genügend
dotirt wären, würde die Aufgebung dieser Prärogative
keine Jnconvenienz auf den Gang der Geschäfte haben. Ein großes benachbartes Land hat niemals der
Erecutiv-Gewalt die Freiheit gegeben, irgend eine
Summe ohne vorhergegangene Bewilligung zu verausgaben und doch ist die Specialität ver durch daS
Parlament dotirten Ausgaben unbeschränkt, vie Zahl
der in daS Budget eingeschriebenen Kapitel ist ungefähr 246. Allein die Minister der Marine und deS
Krieges haben wegen ihrer über die ganze Oberfläche
deS Erdkreises zerstreuten Verwaltungszweige die Fä-

higkeit, Credit - Uebertragungen vorzunehmen, und
diese Operationen, die man dem Parlament unterbreiten muß, sind von außerordentlich minutiösen Bedingungen umgeben. (B.N.)

Deutschland

Posen, 13. November. (Osts.-Z.) Die der
katholischen Kirche gewährte Autonomie erweist sich
in unserer Provinz als höchst gefährlich für die Ruhe
und Sicherheit VeS Staates. Die Revolution, die
bei unS auf den Straßen ihr Haupt nicht zu erheben
wagt, wird von herrschsüchtigen Priestern in Schutz
genommen und findet eine höhere Zufluchtsstätte
in den Kirchen. Dort werden nach den Berichten
der polnischen TageÄblätter mit aller Ostentation unter Absingung revolutionärer Lieder öffentliche Andachten und Gebete für die Wiederherstellung des ehemaligen Polens abgebalten, statt der Perikopen der
heiligen Schrift Abschnitte auS der polnischen Geschichte und die Constitution von 1791 vorgelesen, die
Regierung welche dem unsäglichen Elend der in sich
zerfallenen ehemaligen polnischen Adelsrepublik endlich
ein Ende machte, als Räuber und Mörder, die
Deutschen, welche durch ihre Bildung, ihren Fleiß
und ihre Capitalien Cultur in die durch Bürgerkrige
verödeten Gegenden brachten, als Ketzer und Erbfeinde in den Predigten gebrandmarkt, herzerreißende
Klagen über Druck und Knechtschaft erhoben und
die Herrlichkeiten deS ehemaligen und künftigen Polens mit aller Uebertreibung einer sarmatischen Phantasie als daS höchste Ziel irdischen Glückeö geschildert.
Solchen unerhörten Mißbrauch machen gewöhnlich
Geistliche allsonntäglich, ja täglich von dem ihren
heiligen Amte zugestandenen Freiheiten und der weltliche Arm vermag sie nicht daran zu hindern, weil
seine Macht nicht bis in das innerste Heiiiglhum
der Kirche reicht. Aber warum nimmt die Staatsbahörde bei dieser wichtigen Angelegenheit, bei der
eS sich um das Wohl und Wehe einer ganzen Provinz, ja des Staates handelt, nicht die Vermittelung
deS Oberhauptes der katholischen Kirche in Anspruch s
Glaubt sie etwa, Lug und Trug werden bei dem
Volke keinen Glauben finden? O , dann kennt sie
nicht den ungeheuren Einfluß, den dje Geistlichkeit
auf die ungebildete polnische Bevölkerung übt. Oder
ist sie der Meinung, durch Andacht und Gebete könne
keine Revolution hervorgerufen werden? Aber revolutionäre Andachten und Gebete stnd sicher das wirksamste Mittel, um revolutionäre Gesinnungen zu
pflanzen, und aus revolutionären Gesinnungen entspringen, wie daS Wasser aus der Quelle, Revolutionen! Wie weit manche katholische Geistliche ihre
Anmaßung der Staatsbehörde gegenüber treiben, zeigt
deutlich eine Vorstellung, welche die Geistlichkeit der
Stadt Posen unterm 25. October d. I . in Betreff
des von der k. Regierung erlassenen Verbotes VeS
SingenS revolutionärer Lieder in den Schulen an
den Erzbischof von Przyluski gerichtet hat. I n dieser
Vorstellung wird allen Ernstes die Behauptung ausgesprochen, daß die Entscheidung über die politische
Zulässigkeit eines Liedes nicht zur Competcnz der
weltlichen, sondern der geistlichen Behörde gehöre,
und auf Grund dessen an den Erzbischof die Bitte

gerichtet: „durch sein hohes Ansehen die königl. Re«
gierung zur Zurücknahme des gedächten Verbotes zu
veranlassen." Spricht sich in der angeführten Behauptung nicht eine Begriffs - Verwirrung auS, wie
sie kaum größer gedacht werden kann? Wohl hat
die kirchliche Behörde das unbestrittene Recht über
den dogmatischen und kirchlichen Charakter eines Liedes zu entscheiden, aber die Entscheidung über M
politischen Charakter desselben kann nach allen götts
lichen und menschlichen Rechten nur der politischen
und weltlichen Macht zustehen. Wir sind überzeugt,
daß, wenn die Staatsbehörde mit Entschiedenheit

austreten würde, um durch alle gesetzlichen Mittel ihre
Rechte den Anmaßungen einer herrschsüchtigen und
revolutionären Geistlichkeit gegenüber geltend zu 'machen,sieebinsd die öffentliche Meinung allerg civikMten Völktt auf ihrer Seite haben würde, w H sie den
gesunden Menschenverstand s daS Staats - GÄpdgesetz
und selbst die Gesetze und Satzungen der katholischen
Kirche für sich hak
(B?R.i
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-,. M A und Curland gestattet den Drück:
R. L i n d e , Censor.
Nr. 183. Dorpat, den 1Z. November I 8 k l .
'

Die ausländischen Kosten sind gestern nnd heute noch nicht eingetroffen.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Die Directiyn des Dörptschen Holz - Comptoirs
bringt hiedurch zur öffentlichen Kenntniß, daß von
den vorhandenen Brennholz - Vorräthen die verschiedenen Gattungen derselben für nachstehend bemerkte Verkaufspreise von jetzt ab verkauft werden,
UNd zwar:

p,.Fad.V.ZLZArschin.

die 1. Gattung Birken-Brennh. für 3 Rbl. 7V Kp.
,, 2.

,,

„1.

„

,, 2.

„

„

„

» 3

40

Ellern-Brennh. für 3 —
„

„

„ 2

—

80 —

Nur wenige Tage
werde ich die Ehre haben, einem hohen Adel u.
geehrten Publikum im Hause des wirkt. Staatsr.

o. Stiernhielm, am großen Markt , in der Wohnung des Lithographen Herrn Schuh, einen

IMW

(Mann) von 28 Jahren vorzustellen. Derselbe
hat veränderliche Augen,silberglänzendelange
weiße Haare, welche bis zur Brust herabhängen,
und sieht am Tage wenig, im Dunkeln aber um
so besser. — Zugleich werden daselbst
-

„ 1.
„
Tannen-Brennh. f. 3 — 20 —
„ 2» „
„
,,
„ 2 — 50
„ 3.
„
„
„
„ 2 — 25 —
Auch werden kleinere Quantitäten aller HolzK T B Z ' S N S l S O M S W
gattungen unter einem Faden, Arschinenweise, vermit hübschen Ansichten u. s. w. gezeigt werden.
abfolgt. — Der Holz-Inspektor erhält für jeden
verkauften Faden von den resp. Käufern 3 Kop. S . Geehrte Besucher haben von 10 Uhr Morgens
Dorpat, d. 4. November 186!.
I bis 8 Uhr Abends Zutritt.
Director: Rathsherr A. Ehorn.
Entree k Person S O K o p Kinder unter
C. Heubel, Secr. u. Buchhalter. 10 Jahren zahlen die Hälfte.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Die Direktion der Livländischen Diligence bringt
hierdurch zur Kenntniß des resp. Publikums, daß
die Preise für die Erpedition von Riga nach Dorpat u. den an dieser Linie belegenen Städten vom
14. November ab dahin abgeändert worden sind:
Riga — Dorpat . . 6 Rbl. S.
Riga — Wenden . 2 „
„
Wenden — Wolmar— „
„ 75 Kop.
Wolmar — Walk . 1 „
„ 25 „
Walk — Dorpat. . 2 „
„
2
Gegen einesichereHypothek werden 500 Rbl.
S. gesucht. Zu erftagen in d. Zeitgs. - Erped. 3

Einem hohen Adel und geehrten Publikum die
ergebenste Anzeige, daß ich mein Geschäft nach
dem Hause der Fuhrmanns-Wittwe Reinhold m
der Steinstraße verlegt habe und mich zu geneigtem
Aufträgen bestens empfehle. C. Schröder, 2*
Wagen-, Blech- u. Möbel - Lackirer»
Hiemit mache ich die Anzeige, daß auf dem
Stationsberge in meinem (früher Baronin von
Schultzschen) Haufe eine Bäckerwerkstube nebst
fertigem Backofen zu vermiethen ist. Zu erfragen im Bauchschen Haufe, beim Klempnermeister E. Muller.
2*

Eine Stelle in einer Wirthschaft oder bei Kindern sncht Deckoiselle Q Koch, wohnhaft in der
Botan. Garten-Straße, im I.. Stadttheile, Haus
Latschenko Nr. 183.
2*
Am Iv. Novbr. ist ein göldener Siegelring
mit den Buchstaben L. V. auf dem Techelferschen
Berge verloren worden. Der Finder wird gebeten, denselben gegen eine Belohnung von 3 Rbl.
beim
Voß, hinter d. Universität, abzugeben.

Roggen und Gerste, nach Pernau
5» Reval zustellen,kauft zu erhöhten
Preisen
H. D Brock. 4*
Weizen, Roggen u. Gerste mit Stellung

nach Reval, Pernau und Dorpat, wie auch aus
der Hofskleetezu empfangen, kauft F. G Faure.

ist XU dsdev bei

A . M , ^e?so^a«.

1

stel Catharine M ü l l e r , 20 Jahr alt; deS KupferschmiedemeisterS I . Weber Sohn Gustav Jobann,
2 Wochen alt; die Schulinspektors Wittwe> Titulairräthin Charlotte Elisabeth H e i n r i c h f e n , 68z
Jahr alt; der Arrendator Matthias Schmidt, 82
Jahr alt. — U n i v . - K i r c h e : des wirklichen Geheimrath G. v o n B r ä d k e Tochter Elisabeth, 7
Jahr alt.
Proelamirte: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : der
Modelleur Carl Johann M ü l l e r in St. Petersburg mit Luise Marie S a a r ; der Nivelleur Heinrich S c h ü r m a n n mit Natalie Carolins Dorothea S c h a f f s .
Ay» nächsten Sonntage, den 19. November, Mittags 12 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst
mit heiliger Abendmahlsfeier. Meldung zur Communion TageS vorher in der Wohnung des Pastors.
uvll einzelne warben in
sanken u. dslden Iskeln sus 6en ^sdrilcen
von ^ekermsim,
I^skonä kröres unä
I.skrsiio;
, cksnov'seker?ad?i!c, a
Lwelc 5 kop. dis 4 kdl. 23 kop.;
^Vkstwsv'sedes, ver-

Ein Thee- und Crystall-Service, Fayence-SasedielZeven kormsts, Ä LoZen 3 dis 30 k .
chen und anderes Dahingehörigestehtzum Verkauf
^Vdstman'sedss, tloudle Llepkavt, extraim Baron Stackelbergfchen Hause, Earlowastraße.
kein, Zt LoZen ^5 kop.;
Ein halbverdeckter Schlittenstehtzum Verkauf
im v. Rennenkampffschen Hause, am Senffschen
Berge. Zu erfragen beim Hauswächter.
2

Abreisende.
I . Schos, aus Wolmar.
F. L. Andresen, Barbier.
E. R. Jacobson, Böttcher-Gesell.

Z
1
1

Rothe« aus den Kirchcn-Küchern Dorpat's.
Getaufte: S t. I o h a n n i s - K i rche: des Schuh-

?sdsr'seder ksdrilc, in L w i s
2u ö dis 7 LtUolc und einzeln in vier versedieäeven Nummern;
M . Ü I » S ^ R S r 8 i T l U « in vier vsrsekieäsnen
Z^ummerv, a LtUvIc 30 k o p . ;
sed^vsr^e uvä weisse, vo» 1.6wams u. v. Lovt6 in ?sris, d 8t. 3 — 6 k . ;
K Z s t S U R P S « von ?spier, ?Ü2 uvä I^säer,
versediscisner Orösse;

in Ltllis unä eill2slv;
machermeisterS L. Schönwerk Tochter AlideJukrsv2.. k v o Z e n 12 kop.;
lie Marie; deS Töpfermeisters I . F. W. Z in gelma n n Sohn Hermann Ernst Johannes; des ver- I i t N v a A « mit unä okve NsssinZIcsvts, unä
storbenen Schuhmachermeisters E. S i m s o n Tochter Johanna Mathilde; des Oekonomen G. W . M a t l R e i n a Ä S s e I » G
em
F i e d l e r Sohn Christian Adolph Wilhelm; des
pkeklt
x.
kAI-M.
Bierbrauers H. W. H e r m a n n Sohn Arthur
Heinrich Hugo; deS KupferfchmiedemeisterS M ü l kitterstrssss, Usus Ledarts.
l e r , Sohn Friedrich Arthur Emmanuel; des Bäckermeisters E. M a r g g r a f f Tochter Maria Pauline Emma. — R ö m . - K a t h o l . U n i v . - K i r c h e :
Maria Buch holz.
vorräthig
G e s t o r b e n e z S t . I o h a n n i s - Kirche: die Böttbei
Univ.-Buchhändler:
chermeisterSfrau Mathilde K u h l m a n n , 24 Jahr
alt; der Kaufmann Eduard Julius Gerchen, Bäumlein, W., Untersuchungen über griechische
Partikeln.
2 Rbl. 67 Kop.
46 Jahr alt; die Kupferschmiedemeistersfrau Chri-

Literarische Neuigkrite«,

E. I . Karow,

S a d l e r , Dr. C. ^movmtstes msöioss. Allerhand
Eibauliches für Aerzte in Ruhestunden und ruhigen Augenblicken.
42 Kop.
Winckler, v r . E. Die Parfümerie-Fabrikation in
ihrem ganzen Umfange. Nach den bewährtesten
Quellen und auf Grund eigener Erfahrungen
bearbeitet. M i t zahlreichen Abbildungen.
1 Rbl. 67 Kop.
Kommentar, biblischer, über daS Alte Testament. Herausgegeben von C. Fr. Keil u. Franz Delitzsch.
1. Theil: Die Bücher Mose'S. Erster Band:
Genesis und EroduS.
3 Rbl. 51 Kop.

Nur 4 Thlr. Pr. Crt
kostet ein ganzes Original-Prämien-LooS der von der
Herzog!. Braunschweiger Regierung garantirten großen

Staats - Gewinne - Verloosung,
deren Ziehung am I S . u. I S . December stattfindet;
sowie zur 3., 4. und 3. Abtheilung der vom H a m -

burger Staate garantirten großen StaatsWrämien-Berloosung, Ziehung 3. Abtheilung
de» S V . u S l . O e t b r . , 4. Abcheilung den 20.
Novbr., 5. Abtheilung den 11. Decbr.
Beide Prämien -Verloosungen bestehen in 33,300
Gewinnen zum Betrage von

4,«»4,VS« Mark,
worunter Haupttreffer als: event.
AS«,OS«.

s « « « « «

I S « « « « ,

s s 1 « « , « « « , 2 Ä S«,G««S, s « , « « « ,

SS « « « I S « « « I S s a « »s « « «

<3 s t « , « « « Mark

ic.

zur Entscheidung kommen.
Ein Hamburger Original - Prämien - LooS kostet
zu diesen drei verschiedenen Abtheilungen S 4 Thlr.
Pr. Crt., getheilte im Verhältniß. — Auswärtige
Aufträge, auch nach den entferntesten Gegenden, werden prompt und verschwiegen ausgeführt und die
amtlichen Listen und Gewinngelder sogleich nach der
Ziehung versandt.

Am IS. «nd IS December d. I
findet die Ziehung der ersten Äbtheilüng der vom Staate:
garantirten
W . Kraunschw. P r ä m i e « - Z i e h o u g ,
welche im Ganzen in 6 Abtheil, eingetheilt ist, statt.
Zur Entscheidung kommen: die gr. Prämie event.
R V V V V V T h a l e r . i s. « « « « « ,
1 »4««««
1 k » « « « «
1 KI««««
1k S « « « 5 K 4 « « « 1 » S S « « 1 » S S « «
3 k S « « « 5 I S « « ?5 » I » « « 45 » I « « « ,
5 k S « « , 55 K 4 « « . 5 k S « « 65 k S « « ,
115 K I « « Thlr. Pr. Crt. u. 15685 kleinere Vräm.
Zu dieser höchst vortheilhasten Prämien-Verloosung sind beim Unterzeichneten ganze Original-Loose
k 4 Rbl., halbe Original-Loose » S Rbl. und viertel
Original-Loose » I Rbl. gegen Einsendung des Betrages oder unter Pokvorschuß zu beziehen und werden sofort nach beendigter Ziehung die amtlichen ZieHungs-Listen sowie Gewinngelder zugesandt.
ZS.
Bank- «nd Wechsel-Geschäft. Hamburg.

Große Geldverloosnng

von s Millionen Mark,
unter Garantie der Regierung vertheilt auf

R6,OOO Gewinne.

^ Original-Loos kostet 4 Thlr. Pr. Crt.
j
do.
do. 2 Thlr. Pr. Crt.
Haupttreffer S S « , « « « Mark, I S « » « « « Mark,
I « « , « « « Mk., S « . « « « Mk., S S . « « « Mk.,
I S . S « « Mk., 6mal I « . « « « Mk., 7 S « « Mk.,
S « « « Mark, S V S « Mark, S « « « Mark, 45mal
S S « « M k . , 55mal I « « « M k 65mal S « « M k . :c.
Beginn der Ziehung: den I . December d. I .
Meine überall beliebte GeschäftSdevise ist:

»Gottes Segen bei Cohn"
unter welcher in letzter Zeit unzählige Mal der größte
Haupttreffer bei mir gewonnen worden, und ebenso
fiel Wiederum am
Sept d.J. der größte
Haupttreffer unter meine Loose.
Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder gegen
P o s t v o r s c h u ß , selbst nach den entferntesten Gegenden, führe ich prompt und verschwiegen aus und
erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
sofort nach Entscheidung durch das vom Staate
coneesflonirte Handlungsbaus

I M .
Banquier in Hamburg.

kam«. M » ,

Banquier in Hamburg.

Hierbei eine literairische Beilage der Buchhandlung von Th Hoppe.

Mschemt drei M a l wöchentlich , am Montag,
MzMvsch «nd Freitag» — Preis in Dorpat
KK Ndl. S « , bei Versendung durch die
'
1V Rbl. S . '

M I Z «

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird beider Redaction oder in det Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C Mattiesen entrichtet.

Mittwoch, den LS. November
Z»lS«discht Nachrichtt».
R i g a . Mittelst Allerhöchsten PrikaseS v. 27.
Dctober «. «. ist Se. Ercellenz der Präsident des
Livländischen Kameralhofes, wirkt. Etaalsrath von
L i s c h e w i t s c h , als Dirigirender der Central-Renlei
«nd der Livlänvische Gouvernements-Prseurcur, Cot!.Math v. M a y d e l l , als Präsident des Livländischen
KÄmeralhofes bestätigt worden.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 32.
Ottober sind zu wirklichen StaatSräthen ernannt
Morden: der bei dem Tisch eines Dirigirenden SeNatS stehende Ober«Procureur StaatSrath Wilhelm
Zenz unv der Präsident des Livländischen Hofgen'chtS
Modert Baron U n g e r n - S t e r n b e r g .
(Rig. Z.)
Der beim Stabe S . K. H . des General-Inspektors des JnAenieMVesLNS ßehemde Capitain des
Leidgarde.Sappeur- Bataillons D e h n wird mit Um»
wnkmiung zum Obristlieutenant dm Sappeur «Bataillonen und den Neservetruppen attachirt; häuslicher
Umstände halber wurde des Dienstes entlassen der
Fähnrich des Kleinrussischen Dragoner-Regiments ves
Prinzen Albert von Preußen H a r d n e r .
R i g a . Urber das plötzliche Austreten des Winzers bei unS mit dem Beginn des NovembermonatS
Haberz unsere Blätter bereits am 2. November berich«
te;. Schon hatte sich an dem genannten Tage das
M s oberhalb Zwischen den Holmen, festzusetzen begonnen, indessen die Communilation mit dem jenseitigen
Wer durch dis Vajrnschen Dampsböte Unterhalten
Wurde, als am 3. in Folge der mit Südwind eingeZretenen milderen Witterung, welche in Bolderaa die
Flußmündung bis herauf zur weißen Kirche eisfrei
gemacht hatte, auch das Eis bei den Hanfambaren
Mit solcher Macht in Bewegung gerieth, daß mehre
de? dort im Laden begriffenen Schiffe, und namentlich der Bugsirdampfer »Garibaldi«, hart gegen vas
Bollwerk geschoben wurden. Ebenso rückte auch das
Eis bei Katharinendamm zusammen uud verstaute so,
ÄAß selbst die Bugsirdampfer nicht mehr durchkommen
Zounten. Später am Abend, namentlich in den StunDen zwischen 9 und 12 Uhr, nahm der Eingang von
»den her so stark zu, vaß zwei Schiffe von oben bis
A»r Salzbrücke bei der Stadt getrieben wurden unv
-WS bis hinunter zur oberen Poderaa. Der erwähnte
Dampfer »Garibaldi" wurde durch die Querbrücke bei
B m Hanfambaren gedrängt und trieb zwischen Eis
Bis hjnuntir zu dem vor Sem Kaiserlichen Garten ge-

legenen Holm, an dessen Ende er sank. Ueberhaupt
. erlitten in derselben Nacht im ganzen Hafen mehre
Schiffe Schaden. Den 4., wo die mildere Witterung
anhielt, wurde mittelst der Bugsirdampfer das verstaute EiS gebrochen und der Eisgang kam abermals
in der ganzen Düna in den Gang bis gegen I Uhr
Nachmittags, ,po eS sich wieder bei dem Reeperbahnholm zu stauen begann. Den 3. wurde mit den
Bugsirdampfern ein neuer Versuch gemacht, die Eisstauung zu entfernen, allein der Frost von 9 Grad
während ver vorhergehenden Nacht hatte das Eis bereits so fest gemacht, daß es nicht mehr in den Gang
zu bringen war, und blieb es seitdem bis hinunter
zur Reeperbahninsel über die ganze Düna sd zusammengestaut, daß bereits am 5. die Eisdecke von einzelnen Fußgängern, am folgenden Tage auch von
StoAsÄMten passirt werden ko»!M. Gesterp. Räch.?
mittag den 8. indessen begann, in Folge der heftigen
Südwinde, welche in der vorhergehenden Nacht geweht hatten, so wie der mit ihnen zugleich eingetretenen milderen Witterung uud des Kegens, welche
eine stärkere Zuströmung von oberhalb der Düna veranlaßt hatten, auch daS Wasser im Flusse zu steigen
und kam dadurch bie ganze Masse deS Eises wieder
in Bewegung. Nur bei dem Reeperbahnholm, wo
die von Mühlgraben heraufgekommenen Schleppdampfer und die Zischerleute bereits mit dem Durchbrechen des EisegUbeschäftigt waren, um den 179 noch
bei der Stadt negenden Schiffen (laut Kontrakt mit
der EisungScommissiön gegen Vergütung von 15,Ml)
Rbl. S . ) freies Fahrwasser zu machen, blicb daS EiS
gestaut. I n Folge des starken Treibens des Eises
wurden wieder eine Menge Schiffe losgerissen, einige
auch stark beschädigt, wie namentlich das Mitau'sche
Dampfboot ..Stella", welches die Eismassen von den
Hanfambaren bis herunter zur Salzbrncke drängten,
und die dänische Jachr..Oliva«, Cayt. I . Espesen,
welche bei der Salzbrncke von den größeren Schiffen
fo stark gegen das Bollwerk gedrückt wurde, daß sie
leck sprang und man die Ladung so viel wie möglich
zn bergen suchen mußte.
tRig. St.-Bl.)
R i g a , 6. Nov. Die erfreuliche rasche Zunahme
der Frequenz der Riga , Dünaburger Eisenbahn, wie
sie aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist, muß um
so höher angeschlagen werden, als sich vor dem Frühling deS nächsten Jahres kaum so günstige Resultate
erwarten ließen. Hiermit ist auch der Beweis gegeben, daß die Eisenbahnen bei uns einem dringend ge-

verwendet werde« «nd kaum etwas mehr als ^ f ü r
die einzelnen Gouvernements verwandt wird. Fernes
wird mehr als j der Einnahmen für daS Postwefe«
und ungefähr ^ für die Armee verwandt. Diese
Facta beweisen genügend die Ungleichmäßigkeit, weiche
die produktiven Kräfte deS Reiches in ihrer Besteuerung erleiden." Die erleuchteten Intentionen, welche
Ueberhaupt pro daS Ministerium für die nächste Zukunft hegt, dürfte«
Vom!?. b. incl. Zm Monat
18K1.
Z0 Sept. 186!. October 18kl.
aus dieser seiner Kritik des Thatbestandes unschwer
(Rig. Ztg.)
Anz. Betrag. Anzahl. Betrag. Anzahl. Betrag. abzunehmen fein.
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Finanzministerium
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Das 3. Heft der Mittheilungen der Kaiferl»
Summa
russtschen geographischen Gesellschaft enthält folgende
Durchschnitts
Einnahme
Nachrichten über unsere Landsleute Magister Fr. Schmidt
IV95 —
IKK1 —
täglich. . «
—
und Candidat P . v. Glehm, die sich alS Mitglieder
Für Auszeichnung im Diensie wurde zum Major der von der geographischen Gesellschaft ausgerüstete«
befördert der Gehilfe des Chefs deS Ssamurfchen Ge- sibirischen Erpedition seit längerer Zeit in der Amurbietes , Capitain der Armee - Infanterie v. K l u g e n gegend aufhalten: „Der Herr Vice-Präsident der Gemit Verbleibung in gegenwärtiger Funktion und bei sellschaft erhielt von Herrn Schmidt 2 Briefe auS
Nikolajewsk, vom 7. März und etwa um die Hälfte
der Armee-Infanterie.
Für Auszeichnung im Dienste wurde zum Major des M a i datirt. Jn diesen Briefen giebt Herr Schmidt
befördert der bei der Armee-InfanteriestehendeCapi- kurze Rachrichten über den Gang der Erpedition und
tain P o l n e r , mit Verbleibung bei der Är«iee»Jn- über seine Plane für die Zukunft. I m Lauf deS
fanterie; KrankheitS halber wurde des TMstes ent- Winters hat er sich in Nikolajewsk aufgehalten, wählassen der Obristlieutenant deS Mariupolschen Husa- rend die Herren Schebunin und Brilkin in Kussunni
ren - Regiments S . H . VeS Prinzen Friedrich von auf Sachalin geblieben waren. Hr. Glehn, der anfänglich auch nach NicolajewSk zurückgekehrt war,
Hessen-Kassel F u h r m a n n als Obrist und mit Uniform; als verstorben wurde auS den Dienstlisten ge- hatte sich wieder auf die Insel Sachalin begeben
strichen der Commandeur der leichten Batterie Nr. 3 und eine interessante Reise auf von Hunden gezogenen Schlitten nach dem nördlichen Theil derselbe«
der 2. Artillerie-Brigade, Obristl. Sch w e d e r .
S r . K. H ; dem Prinzen Wilhelm vott Baden gemacht. I m künftigen Sommer hofft dieser Theil
ist der S t . Georgen-Orden 4. Klasse für im. Kampfe der Erpedition den Süden von Sachalin zu erforschen,
gegen die Schapfugen bewiesene Tapferkeit und Un- obschon Herr Schmidt die Befürchtung hegt, daß dke
Japanesen die Schifffahrt auf den Meerbusen Aniwa
erschrockenheit verliehen worden.
Wir entnehmen dem Journal des Ministeriums nicht gestatten werden. Jn diesem Falle ist Herr
des Innern, welches kürzlich einen Rechenschaftsbericht Schmidt entschlossen, sich in die südlichen Häfen deS
für das Jahr 1859 enthielt, folgende Notizen: »Die Amurbezirks zu begeben, bis zum Flusse Ussur vorGinnahme der Landessteuern geschah nach der Aller- zudringen . und dann in Verein mit der Grenzcomhöchst bestätigten Veranschlagung für das Triennium mifsion eine Reise stromaufwärts zu machen."
1857—1859. Die Gesammtsumme» der Ausgaben,
(Rev. Ztg.)
welche im Jahre 1849 durch diese Hilfsquelle gedeckt
werden sollten, betrug 21,292,234 Rbl.; Steuern
sollten eingetrieben werden nach der Repartition
Frankreich.
29,486,887 R b l ; das Plus der Ausgaben sollte durch
den Ueberschuß des vorigen Trienniums gedeckt werP a r i s , 15. Nov. Der heutige N«,oitsur mit den
den. Die Repartition war folgende: Durch Han- zwei kaiserl. Briefen, dem Bericht deS Hrn. Fould und
delsscheine wurden eingenommen 999,132 Rbl. S . , dessei. Ernennung zum Finanzminister hat gewaltige Sendurch Grundzins von 169,283,664 Dessätinen Land sation in Paris erregt. Seinen Entschluß scheint der Kai«
—2,341,934 Rbl. S . , durch Kopfsteuer von 24,347,876 ser übrigens erst nach langem Widerstreben und m
Seelen 17,945,789 Rbl. S . Diese Details zeigen, letzter Stunde gefaßt zu haben, denn der heutige
baß die Haupteinnahme die Kopfsteuer giebt, nämlich Manie. erscheint viel später, alS gewöhnlich. Dke
mehr als
der Grundzins giebt nicht mehr als
großen Aktenstücke waren ihm erst AbendS zugegangen,
die Abgaben der Industriellen endlich geben kaum nachdem Hr. Fould nochmals eine lange Conferenz
Hinsichtlich der Verwendung der Steuern be- mit dem Kaiser in Compiegne gehabt hatte. Alle
merken w i r , daß mehr als H für Staatöausgaben Blätter besprechen heut natürlich das Tagesereignis.
ühlten Bedürfnisse entgegenkommen, und wollen wir
hoffen, daß unsere Bahn ihre baldige Weiterführung
nach Orel zum Anschluß an die große Bahn nach
Südrußland erhalten wird.
Uebersicht der bisherigen Frequenz und Einnahme
der Riga-Dünabürger Eisenbahn.

Aasliiadischt Nachrichtt».

DaS
d i e n n d de? ^nnstZtutivnsel zyAen, ermnett waren-dieselben schon 1836 durch kais. Dec«
Wie auch der l'emps, die vpiaioo und die presse, trete für alle Zukunft untersagt worden; ob der jetzt zw
Se» kaiserlichen Entschließungen ihren vollen Beifall» gleichem Zwecke zu erlajienve Senatsbeschluß mehr
Die erstere» heben mehr die großartige Resignation bindende und hemmende Kraft für die Zukunft haben
Z«S Kaisers hervor, während letztere sich mehr an den wird, als jeneS Decret feit 6 Jahren geübt, muß
^finanziellen Theil dieser Angelegenheit halten.
die nächste Zeit lehren, und wird dieS wohl
H r . Fould, theilt die
mit, ist diesen zum Theil von der Nation selbst und besonders
Margen von Compiögne angekommen und hat un- von der Energie abhängen, mil welcher der geMittelbar sein Amt alS Finanzminister angetreten, setzgebende Körper über seine verstärkten Befugnisse
Gr hat bereits den ganze» Tag auf dem Finanzmini- wachen wird. Die Erweiterung der Befugnisse deS
Keriu« gearbeitet.
gesetzgebenden Körpers wird vielleicht dann auch
H r . Fould hat in seiner neuesten Denkschrift weitere Folgen haben.
(B. N.)
Nachgewiesen daß daS gedeihliche Finanzwesen, von
Welchem Herr Magne und.die offiziöse Presse nun
England.
seit 1V Jahren dem Volke die Ohren voll gesungen,
baare Lüge war; daß die „öveouverts" unter dem
L o n d o n , 14. November. Vorgestern Morgen
K»He»«ich nicht geschwunden, sondern riesenhaft an- erhielten die Königin und der Prinz-Gemal die TrauerGewachsen sind; daß die angebliche Eentrolle des ge- botschast von dem in Lissabon erfolgten Tode ihreS
fetzgebenden Körpers rein illusorisch gewesen; daß Verwandten, deS Königs Don Pedro V. Jn Folge
Srotz deS auf 2 Milliarden angeschwellten ordent» dieser betrübenden Nachricht wird der Hof einige Tage
Ächen Budgets die außerbudgetmäßigen AuSga- in stiller Znrückgezogenheit verbringen und der auf
den einen größeren Umfang denn in irgend einer gestern angesetzte Besuch in Madingly-Hall, bei Camsrüheren Epoche erlangt haben; daß die Finanz- bridge, blieb aufgeschoben.
Zage eine sehr kritische, die behauptete UnerschöpsFast alle Blätter widmen dem König von PorZichkeit der nationalen Mittel eine Chimäre unv tugal einen aufrichtig bedauernden Nachruf. Seine
DaS Land nahe daran ist, nicht weiter gehen zu Jugend, seine liberale Gesinnung und seine Anhängkönnen. AlleS daS und vieles Aehnliche ist in der lichkeit an England müssen natürlich Pedro V . alS
Denkschrift deS neuen Finanz-MinisterS mit einer einen Fürsten erscheinen lassen, der die Sympathieen
Dffenheit und Umständigkeit und in den zwei kaiser- des britischen Volkes verdient, und mit dem sich die
Uchen Briefen indirekt mit einem Freimuth anerkannt, öffentliche Stimme gewiß mehr beschäftigt haben würde
Deren Verdienst und Bedeutsamkeit gewiß hoch ange- wenn Portugal eine größere Rolle in Europa spielte,
schlagen werden muß. Die heutige U»»Ztxur-Maut- Der Al.-öer»I6 und die
schildern deS KönigK
feste müssen eine sehr ernste Reform unserer Finanzen Bruder und Thronfolger, LouiS Philipp, der bis jetzt
Vorbereiten. ES ist wohl nur die logische Folge die- den Titel Herzog von Porto führte, alS einen krästiffes Vordersatzes, welche daS Publikum zieht, wenn gen und biederen Seemann, der auf der Portugiesin
-,s in die Fould'sche Denkschrift eine bedeutende Armee- schen Flotte sehr beliebt sei.
Aleduction einliest, weil dieses daS eknzlge Mitte! zu
Ucber die Ernennung Fould'S bemerken die l'imes «wer dedeutenden Bering,rung der Ausgaben wäre.
„Frankreich hat endlich entdeckt, daß eS eine
WaS sich auS derselben mit Gewißheit und als sehr Macht giebt, welche Hee:en Halt gebietet, dem Ehr»
Rqde bevorstehend liest, sind namentlich zwei Dinge: geiz Schranken setzt, den Ruhm auf eine unzugäng4) daS nächste ordentliche Budget, welches dem ge- liche Höhe hinstellt und dazu zwingt, daß man der
setzgebenden Körper vorgelegt wi rd . wird wenigstens Befriedigung deS Geschmackes entsage. Trotz der
MM 2—3W Millionen die für 1861 erreichte Doppel- ungewöhnlichen Zunahme des ReicklhumeS, welche
Milliarde übersteigen; Herr Fould sagt wiedelholt die gegenwärtige Regierung charakterisirt hat, befanmnd bestimmt, daß die Budget-Ansätze nicht mehr den den sich die Finanzen des Landes doch stetS in einem
Wirklichen Erfordernissen entsprechen, und daß der Miß- zweifelhaften Zustande, und man räumt jetzt allgemein
Krauch der eigenmächtigen Zusatz - Credite nur in der ein , daß eine Zeit ver Sparsamkeit beginnen muß»
Weise zu beseitigen sei, daß der gesetzgebende Körper Der Pariser Millionär ist nur der TypuS seiner LandSw den ordentlichen Budgets mit größerer Freigebig- leute. Er sür seine Person thut das, waS sie unter
Zeit für die StaalSbedürfnisse sorge; 2) daß die Re- der Führung deS Kaisers als Gefammtheit thun.
HZerung demnächst mir dem Verlangen einer neuen Sein Gewinn ist groß, unv zwar entspringt derselbe
Anleihe von vielleicht einer Milliarde vor die Ration nicht nur aus dem gewöhnlichen regelmäßigen Getreten wird; daS ist unmöglich zu vermeiden, da Herr schüft, sondern auch daraus, daß auS ven WenvunHould ei-,gesteht, daß die schwebende Schuld wenig- gen des Glücks Vortheil gezogen unv jebeS Bläschen,
Pens eine Milliarde deträgt und gleichzeitig die No»h- welches der politische Strom aufwirst, beobachtet
Wendlgkeit nachweist, die schwebende Schuld zu be- wird. Ader wenngleich der franzeiijche Millionär
seitigen. M i t einer solchen Doppelforderung kann ein reicher Mann im gewöhnlichen Sinne des WorMich die ..stärkst?« Regierung nicht vor eine sinan- teS ist, so blicken doch seine nürbleriun englischen
Well erschöpfte Ration treten, ohne einen Ersatz zu Freunde mil Argwohn auf ihn; denn er, ein Mann
DiellN. Den Ersatz, welcher die PiLe verzuckern soll, von gestern , lebt, wie diesseits ves CanalS nur die»
bildet die Berzichtleistnng des Kaisers auf die außer- jenigen leben, welche großen ererbten Reichthum be»
Budgetmäßige-! Credit - Änweisungeo. Wie man sich sitzen und die Vertreter nicht nur ihres eigenen Ca-

pitals lind, sondern auch des Capitals, welches, eine in dke Ordnung zs bringen. Die für das sseicht^
Reihe von Vorfahren aufgehäuft h'a?.' ^ '^Der" ^ranzH'V Lüstspiel "tävg'li'cheii Mitglieder der politischen Tkuppe>
Zeigt durch seine BuSgabeis, dKß'er jährlich so ' M d ' f t die WäleMki,'P>rfigny,Wörny,- mögen für daS ausviel Franken zn verzehren hat;'aber die Leute können »värtige Amt oder das Ministerium des Innern, edee
sich des Gedankens nicht erwehren , daß er sie, wie für glänzende Gesandtschaften, wo es gilt, den Reichjener Jrländer eben nur auf ein Jahr hat. Eine ge- thum oder die Pracht Frankreichs zu zeigen, oder Unräumige Wohnung, für die er eine fabelhafte Miethe zufriedene durch Manifeste und Verwarnungen einzuzahlt, oder vielmehr eine Villa in dem neuen Stadt- schüchtern, ganz gut sein. Aver eine solidere Natur
theile, welcher sür die vornehme Welt aus dem Erd- ist erforderlich, wenn es nöthig ist, sich jene Macht
boden ersteht , geschmackvolle Möbel, treffliche Ge- zu bewahren, welche glänzende Gesandte abschicken
mälde, seltene Bücher, bloß dazu gekauft, um damit und unruhige Journalisten zum Schweigen bringen
zu prahlen, kostspielige Gastmähler mid vielleicht noch kann. Wenn Frankreich nicht gut genährt und gut
kostspieligere kleine Privatvergnügungen erregen das bekleidet ist, so wird es die schweren Steuern nicht
bedenkliche Staunen der schlichten Bewohner unserer zahlen wollen, welche dem kaiserlichen System Kraft
Tyburnia (sashionabler Stadtheil Londons), die zu- verleihe.». Schon seit mehreren Jahren hat ein bai>
fällig etwas davon wissen, wie es mit den Geschäften ter Druck aus dem Lande gelastet; der erste Unglücks»
jeneS Franzosen steht. Ebenso verhält es stch im fall würde denselben beinahe in eine wahre Foltee
Großen mit Frankreich. Wir kennen unsere Leistung?» verwandeln. Wer durch Frankreich reist, wird finden^
fähigkeit und wissen recht gut, daß wir alles das, daß außer der ungeheuren Wehrkraft, welche aus
was jenseit des CanaleS geleistet wird, nicht würden den allgemeinen Einnahmen bestritten wird, jedes
leisten können. Wir sind ferner im Stande, unS Departement die Anregung dazu erhalten hat, so viel
eine Art Urtheil über den Reichthnm der beiden Län- Geld wie möglich auszugeben, und in ein paar Iahder zu bilden, und wenn wir auch die großen Fort- ren VaS zu thun, was daS Werk eines ganzen Men»
schritte, welche Frankreich gemacht hat, keineswegs schenalterS hätte sein sollen. Wenn auch das, was
verkennen, gehen wir doch nicht so weit, zu glauben, das Kaiserreich schafft, nützlich ist, so hat es doch M
daß cs mit diesen großen öffentlichen und Privataus- rasch gearbeitet, und der beste Freund, den eS haberr
gaben so fortgehen kann. Wenn auch ein Theil die- kann, wird derjenige sein / welcher.sagt, daß genug
ser AuSgnben sich wieder bezahlt gemacht hat, so sind für den Ruhm gethan, und daß es jetzt an der Zeit,
doch ohne Zweifel ungeheure Summen blos zu dem ist, das Glück des Volkes zu Rathe zu ziehen."
Zwecke verausgabt worden, um Ruhm für die Na(B. N.)
tion und Popularität für das wieder hergestellte KaiSchiveiz
serreich zu erkaufen. . . . Sogar in England pflegen
B e r n , 13. Nov. Der Bundesrath hielt gestern
wir darüber zu beklagen, daß der vernünftige Grund- eine lange Sitzung über die Dappenthalfrage; eS tag
sah, die Ausgaben vom Einkommen abhängig zu eine amtlich dem BundeS-Präsiventen abgegebene Ermachen, statt das Einkommen zu steigern, um die klärung des französischen Gesandten, Hrn. v. TurAusgaben bestreiten zu können, von Nationen nicht got, sowie ein Bericht des schweizerischen Gesandte«
in derselben Weise wie von einzelnen Personen beob- in Paris, Hrn. Dr. Kern, vor. Nach den Eröffnunachtet wird. Jn Frankreich aber treibt man den Un- gen, welche der französische Gesandte am 11. Novbr.
fug viel weiter, indem nicht nur die ganze Regierung dem Bundes-Präsidenten machte, stellt Frankreich irr
die Ausgaben der Nation festsetzt, sondern Heer, Flotte, Abrede, daß seine Soldaten die Grenze des Dappenöffentliche Bauten und schöne Künste ihr besonderes thalS verletzt haben; sie seien an der Grenze stehe»
Budget haben, so daß jeder einzelne Minister sein geblieben, um die Bewegungen waadtländischer GenSteckenpferd auf Kosten des zahlreichen Publikums darmen im Dappenthale zu „überwachen" und evenreiten kann. Wenn wir gerecht gegen Hrn. Fould tuell den Handlungen derselben mit Gewalt sich M
sein wollen, so müssen wir sagen, daß, wenn er sich widersetzen. Die französische Regierung werde diese
auch zu gefügig gegen den kaiserlichen Willen und Maßregel so Zange aufrecht erhalten, als die Sage der
die Forderungen seiner College» erwiesen haben mag, Dinge es erheische. I m Uebrigen bedauere die Re«
er doch stets für einen Gegner der gegenwärtigen gierung des Kaisers, daß die irrigen Berichte waadtVerschwendung gegolten hat. Auch mußte sich in der ländifcher Unterangestellter zu der aufregenden SpraThat jeder Finanzminister, der nur das geringste che der schweizerischen Presse geführt haben; sie wäre
Selbstgefühl besaß und irgend etwas von seinem Ge- gern bereit, zu einem ..Arrangement« über das Dapschäfte verstand, gegen ein System empören, durch Penthal die Hand zu bieten. Auch Hr. v. Tbouve»
welches seine Controle über die Staats - Ausgaben nel hat Hrn. Kern geschrieben, aus den dem Mar«
vollständig aufgehoben wurde und kraft dessen ein schall Kriegsminister vom General-Commandanten dec
jeder andere Minister sich ein Budget für sein beson- 7. Militärdivision gelieferten Aufschlüssen gehe hervor»
dereS Departement zurecht machte und es für unver- wenn an der Grenze Anstalten getroffen würden, u «
träglich mit seiner Würde hielt, wenn der Antheil die waadtländischen Behörden an der Ausführung ei»
feines Nebenbuhlers an der National-Verschwendung neS BerhaftSbefehls im streitigen Gebiete zu hindern,
größer als sein eigener war» ES gereicht dem Kai- so sei es nicht genau, daß französische Gendarmen
ser sehr zur Ehre, daß er sich endlich dazu entschlossen oder Soldaten auf irgend einem Punkte deS CantonS
hat, einen Mann wieder in sein Ministerium zu be- Waadt auch nur vorübergehend Position gefaßt berufen, der jedenfalls die Fähigkeit besitzt, die Dinge ten. Die Behauptung deS Generals Facheur, sagt.

der Minister, 5 laute so kaiegorffch wis mogljG,-undder Herr Minister könne sich's daher nicht erklären^
Wie der Bundesrath eine Beschwerde führen mochte
Hr. Kern hatte gerade den Bericht der eidgenössischen
Commissäre. bekommen, welcher vollständig die Thatsachen bestätigt, die der bundeSräthlichen. Reklamation
vom 1. Nov. zu Grunde liegen. M i t Spannung er»
wartet man nun die französische Antwortnote aus das
Verlangen des Bundesraths, welches von klaren Ak-'
tenstücken unterstützt wird. — ES ist sehr bemerkens-'
Werth, daß mit ganz geringe« Ausnahmen die ganze
französische Presse den gleichen Ton anstimmt und
geradezu daS Überschreiten der Grenze durch französische Soldaten in Abrede stellt, also die eidgenössischen Commissare des JrrthumS bezüchtigt. Dabei
Wird fortwährend versichert, von welchen wohlwollenden Gesinnungen der Kaiser gegen die Schweiz durchdrungen sei.
° (B. N.)

Italien.-"
T u r i n . Der
jyird aus.Paris' solgeude Nachricht mitgetheilt: Das französische Befatzungs-CorpS soll auf 49.W9 Ma.nn gebracht werden. Der Pariser Korrespondent des Blattes- - setzt
hinzu, „es bestehe in diesem Augenblicke ein vollkommenes Einvernehme» zwischen Victor Emanuel und
dem Kaiser Napoleon, und es sei der Beschluß gefaßt worden, sich für den kommenden Frühling- auf
alle Eventualitäten bereit zu halten." Da sp viel
in Italien zusammengelogen wird,, so. ist die Bestätigung auch dieser Nachricht abzuwarten.
.
!
Die R»ti«ill.»l!tes versichern, es sei Ratazzi gelungen, die Intervention des Kaisers Napoleon zu
erwirken, um Franz I I . zur baldigen Abreise , von
Rom zu vermögen.
.
^
>
Der Arbeiter-Congrcß in Asti war von 133 Abgeordneten, die 119 Vereine vertraten, beschickt. Der
Sitzungssaal war mit den Büsten Victor Emanuel'S
und Garibaldis und mit den Fahnen der Vereine
geschmückt, unter denen die GutenbergSsabne prajigte,
welche aus dem Jahre 1847 herrührt. Die Beschlüsse
deS Kongresses sind für das Garibaldische .Programm
ausgefallen. Mazzini wollte di? Arbeitervereine in
politische Clubs umwandeln; die. Arbeiter waren klug
genug, diesen Vorschlägen, welche die Verhandlungen
in Florenz getrübt, jetzt ihre Zustimmung zu versagen.
Der ehemalige Garibaldische General Carbonelli
hat sich nach Caprera begeben, um Garibaldi eine
in Neapel unterzeichnete Adresse zu überreichen, in
welcher derselbe gebeten wird, Italien nicht zu verlassen.
Die Nachrichten aus der Basilicata lauten günstiger. Die „Räuber" sind in mehreren Gefechten geschlagen und zersprengt worden. (B.N.)

Ueber die Anstellung von Kreis«
veterinairen.
Vielleicht ist nur wenigen Lesern unsrer Zeitung
bekannt, daß in St. Petersburg ein aus sachkundigen
Männern zusammengesetztes Comitö sich, auf A l l e r höchsten Befehl, mit der Ergründung der besten Maßregeln zur Vervollkommnung deS Veterinairwesens im

Kaiserreiche beschäftigt. Gin Aussatz ich'H/Wkk W
diesjährigen „Miktheilungen aus der ' M M M i U e » , ' '
dicin, - (Aan««««
vo«t
Magister Busse, weist u. a. darauf-h'in unbM'heW
dort gleich im Anfange: die Rothwendigkeit,Haß jeder
Kreis seinen Veterinair haben müsse, ?e^'vN"ö'i^.e^^
wähnten Comit6 schon anerkannt.
.
Da der Artikel des Herrn B u s s c s o ' wöhlge-'
meint er auch sein mag, doch einige HusspruHe enthalt, die Zweifel gegen den Werch'-"bÄ
besprochenen Projektes erregen könnttn^ ^so ^rläu'be W
mir denselben hier etwas näher -zu' M^ch'tenA'^. '
Zuerst spricht der V. sich dahin ^"u^s Hß?ebj>r
Veterinair diese längst n o t h w e n d i ^ M ^ r H e t . '
Freude begrüßen wird. Dann abet weist ei Wrach '
hin: wie mit der Anstellung vo'n MeiSyeteDyir<ch^
noch lange 'nicht AlleS gethaä sei un!>' V i M
von 199 gegen 1 an, vaß bei sol^LU hMsteus
Bauern jährlich sich Rath gegen dj^HrDkhejteA'jhre^'
Hausthiere holen würden, indem'd^tse nun eiumN/.
durchaus kein Zutrauen zu den höh^r
terinairen hätten.
^
Seiner Meinung nach ryüssen Mneh eA ^ieWändsi'
langer (Be'terinair-Feldscheere) -zp. denz H^rttauek sdeM;
Volkes Bahn brechen und daher i ^ denMrädt^öer ^
meist bevölkerten Gouvernements M d M f i s H Mchvtzi« ^
zur Ausbildung solcher Subjecte eingeMM/wWetz. Dem würde freilich vorläufig «»Mi^er HMSUbHjti- '
dernd entgegentreten, daß sich auf'. Pchi ".,PäW
die Zahl der nöthigen und passenpH'H.chülMWty'
möchte, indem von diesen nicht blpOLW 'zlUd G H W
ben, sondern schon eine gewisse BiHjH'g. v K l ^ y g t Ä K ^ ' '
den müsse. Bei ihrer Entlassung ' Mxn.^WH/-DeH«
scheere eine genaue Instruction erhalM undsichMü'ge v
darnach richten; in Allem aber, waK ihxeWefügnM--überschreitet, sich an den K r
a i tz/
wenden. Der Herr B . wiederholt darum schließlich-'
die Versicherung, daß seiner Ueberzeugung nach nue
durch eine solche Erweiterung der veterinairischen
Praxis v o n u n t e n h i n a u f , also durch die geschulten Konowale oder Veten nairse.ldscheern M.Vete?
rinairmedicin in Rußland auf dem HneMen-.HZeA
sich allgemeine Anerkennung und ZÄ'ti'üue»s.
wird.—
- ^
Herr V . will also Kreisveterinaire haben x ^ /
denn wer sollte sonst die Handlanger unterrichten
controlliren? Wenn er aber doch behauptet : daß solche '
Veterinaire nicht im Stande sind, sich das Zutrauen
deS Bauern zu erwerben und höchstens einem oder
zweien von ihnen jährlich nützen werden, wenn er
alles Heil von den veterinairischen Feldscheeren erwartet, so kann ja das Publicum mit Recht frage«!
wozu denn das Geld für KreiSveterinaire ausgeben?
Wenn wir 59 Konowalschulen im Reiche haben, s»
können an diesen 59 Vererinaire die nöthige Anzahl
von Leuten dieser Klasse ausbilden und wir brauche»»
ihrer nicht 599 und mehr zu besolden, besonders wen»
sie ( S . 181) gegen die Seuchen der Hausthiere auch
nichts ausrichten können! —
Der V . beruft sich auf eigne Erfahrung in Rußland und es mag gern sein, daß man ihm von Sei- ,
ten deS Volks nicht mit Vertrauen entgegenkam. —

Zch habe Mch sei» 18ZZ, als» länger als Herr B u s s e ,
G-fahr-ksgen gesammelt, muß aber auf diese gestützt,
NehaWten z
der russische Bauer sowohl als der estnische,
der gewiß in mancher Beziehung eigensinniger
»nd vorurtheilSvoller ist alS jener, wendet fich,
im Allgemeinen, d o c h l i e b e r an den höher
steh e n d e n d e n und g e b i l d e t e n V e t e r i n a i r , um Rath und Hülfe gegen die Krankheiten seiner HauSthiere zu suchen, als an den
Empiriker aus seiner Mitte —vorausgesetzt nämlich: daß er sich davon überzengt hat, bei jemm wirklich bess're Hülfe zu finden, als bei
diesem und sie ihm nicht mehr kostet. —
Der Bauer versteht seinen Vortheil gar wohl
ASd wird ihn, wenn er erst frei ist, noch besser verstehen lernen. Von einer mäßigen Steuer zur UnterHaltung der Veterinaire, kann er sich doch nicht losmachen und er wird sich daher auch an fie wenden,
Venn fie nur erst da sind. Beweis dafür giebt u.a.
Äie Klinik der Dorpatschen Veterinairschule, die ihre
HauptprariS unter dem Bauernstande findet. AlS
?» Gorigoretzk eine Klinik eingerichtet wurde, führte
schon der erste Jahresbericht viele kranke HauSthiere
Von Bauern auS der Umgegend auf.

Herr Bussestehtalso, in dieser Beziehung, ofPndqr viel zu schwarz!
Daß die Veterinaire, selbst wenn jeder Kreis
«nen hat, nicht ohne Handlanger (V.-Feldscheere)
bestehen können, versteht sich von selbst und eS ist
Zewen Augenblick zu bezweifeln, daß daS obenerWähnte Comite die Ausbildung und Anstellung solcher
Zeute berücksichtigen wird. Hoffentlich aber adopztirt es niemals den vom B. deS besprochenen Aufsatzes ausgesprochenen Grundsatz :
der Schwerpunkt der Frage von der Verbesserung deS Veterinairwesens in Rußland liegt

in der Heranbildung einer großen Anzahl solcher
geschulten Konowale und nur von unten her
muß reorganisirt werden!
DaS wäre ungefähr so, alS wenn Jemand behaupten würde: „eine Armee taugt nichts, weil die
»Officiere den Soldaten in der Bildung viel zu seh^
«überragen und jene daher kein Zutrauen zu ihnen
„fassen können. Daher müssen die Officiere abgeschafft werden und Unterosficiere an ihre Stellt
„treten!"
Nein! nicht von unten hinauf, sondern von obe»
herab, muß die Verbesserung kommen, wo fie nothwendig ist, denn aller Fortschritt wird durch höhere
Intelligenz vermittelt. Man sorge erst für die nöthige
Anzahl geschickter, wissenschastlich-practischer Veterinaire. die fich Vertrauen zu erwerben verstehen nnd
wirklich brauchbare Handlanger heranbilden, aber
keine, zu nichts taugliche und anspruchsvolle Carrlcaturen, wie sie früher nur zu häufig auS den sogenannten ..Konowatschulen" hervorgingen! —
ES wäre mir sehr lieb, wenn ich schließlich de«
Satz deS Herrn B u s s e ..jetzt ist im Auslände die
VeterinairprariS ausschließlich in den Händen der
Veterinairärzte" l S . 184> alS Wahrheit anerkennen
könnte. Leider ist es aber nur eine Illusion, die fich°
der V . macht! eS giebt dort wie hier noch K o n o w s listen genug, die da schreien:
«wir wollen keine stndirten Veterinaire; gebk
unS w o h l f e i l « Empiriker!'
Dort aber werdensiemehr und mehr überstimmt^
möchte eS hier bald auch so geschehen!
Jessen.
Im Namen des General- Gouvernements von Liv-, Ehst«nd Curland gestattet den Druck: Stellv. Censor Kyber.
Nr. 184. Dorpat, de» IS. November t8kt.

Bekanntmachungen.
(Mit polizeilicher Bewilligung.)

Diystag den 21. November
Die Direktion der Livländischen Diligence bringt
Versammlung des Dorpater Gesangvereins
Hierdurch zur Kenntniß des resp. Publikums, daß
mit Güsten.
Hie Preise für die Erpedition von Riga nach DorEmpfang
der
Einlaßkarten
gegen Einzahlung von
Iat u. den an dieser Linie belegenen Städten vom
a
ZV
Kop.
bis
Montag
1
Uhr in der UniverZ4. November ab dahin abgeändert worden sind:
sitäts
Buchhandlung
von Karow.
Riga — Dorpat . . 6 Rbl. S.
Riga — Wenden. . 2 „
„
Einem hohen Adel u. geehrten Publikum mache
Wenden — Wolmar— „
„ 75 Kop.
ich hierdurch die ergebenste Anzeige, daß der
Wolmar — Walk . 1 ,/ „ 25 „
Walk — Dorpat . . 2 „
„
i
Die Herren, welche sich bei ver Aufführung des
Klemschen Psalmen, die am Sonntag den 19. nur uoch bis Sonntag den 19. November d. I .
-d. M. in der St. Johannis - Kirche stattfinden hier zu sehen sein wird, und lade zu recht zahlreichem Besuch ergebenst ein. A Görner.
Wird, gefälligst betheiligen, ersuche ich, sich nächH?n Sonnabend um 12 Uhr in der Kirche zur
Gegen einesichereHypothek werden 599 Rbl.
Generalprobe einzufinden. A. Arnold, Organist. S. gesucht. Zu erfragen in d. Zeitgs. - Crped. T

Albino

Einem geehrten Publikum hiedurch die ergeEin Sattler erhält auf dem Lande Beschäftig
benste Anzeige, daß ich auch in diesem Jahre hier gung. Näheres in der Zeitungs - Erpedition. K
eingetroffen bin, und Bestellungen auf die verVerschiedene Putzarbeite« verkaust zu bilschiedensten Arten Corsette nach den neuesten ligen Preisen
Helene Kahn, A
Pariser Journalen prompt und schnell ausfühi. Hause d. wirkl. Staatsr. v. Stiernhielm.
ren werde. Zugleich erlaube ich mir ein hochgeehrtes Publikum auf die sogenannten Oeialures
keeksnäss besonders aufmerksam zu machen.—
erhielt und empfiehlt
C. I . Karow,
Auch sind bei mir fertige Corsette zu haben. 1
Ritterstraße, Haus Scharte.

Kleiderhalter

I . Knklinsky,

Steinstr., b. Schneiderin. Hotte.
Jemand wünscht hiesige Schulen besuchende
Knaben in Pension zu nehmen. Der Knabe erhält Anleitung und Beaufsichtigung in seinen
Arbeiten und nach Wunsch auch Musikunterricht.
Nähere Auskunft ertheilt Probst A. Willigerode.
I m Pleskauschen Kreise sind zwei Güter mit
4000 Dessätinen Land in Arrende zu vergeben.
Näheres erfährt man im Schumacherschen Hause,
eine Treppe hoch.
3

Ein halbverdeckter Schlittenstehtzum Gerkauf
im v. Rennenkampfffchen Hause, am Senffsche»
Berge. Zu erfragen beim Hauswächter.
I
L a m p e n s c h i r m e « n d Lampeofchleier.

a Stück 15 Kop. bis 1 Rbl. 50 Kop,, nebst
Gestellen zu denselben, Ä 30 Kop., empfiehlt

E I. Karow,

Ritterstraße, Haus Scharte.
Echten Schweizer Käse, frische Feigen, Pflaumen u. Citronen empfiehlt F. Sieckell. 2^

Au M k e r e i e i l M l W v t v k e M i i M M e
in Zrvsssr ^usvvskl smpkeklt

WZ. F . W . S S ' Q H V ,

W u s v e r k a t t f

von verschiedenen Galanterie- und Kurz-Waaren,
Schuhwaren, Pelzstiefeln für Damen, mit Filz
ausgelegten Gummi-Galloschen für Herren und
Damen, Halblein, engl. Shirting, SchildpattKämmen für Herren und Damen, Lein-Fitzelbändern, engl. Zwirn (weiß und schwarz), engl.
Nähnadeln mit langen Oehren, versch. Spielsachen für Kinder ie. bei G Ä Lanrson,
i. Hause d. wirkl. Staatsr. v. Stiernhielm.
Hiemit mache ich die Anzeige, daß auf dem
Stationsberge in meinem (früher Baronin von
Schultzschen) Hause eine Bäckerwerkstube nebst
fertigem Backofen zu vermiethen ist. Zu erfragen im Bauchschen Hause, beim Klempnermeister E. Muller.
Jn der Carlowa-Straße, im Pedell Thalschen
Hause, neben dem des Grafen Sollogub, ist eine
Familienwohnung von 7 Zimmern nebst allen
Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen und
gleich zu beziehen.
3*

Abreisende.
E. Buchheim, Goldarbeiter.
I . Schof, aus Wolmar.

kitteist^ssss, Usus Sekai-is.

Z*

Von den ausgezeichneten Mode-Zeit«NgM:
, Original- Pariser und Wiener Dw?
men-Moden-Zeitung, Preis pr. Semester
7 Rbl. S . ; und
Journal für Damen-Toilette mit Pariser Original-Modebildern ze.,
Preis pr. Semester 3 Rbl. 75 Kop. S .
ist das laufende Semester sofort zu haben bei

Th Hoppe.

Große Geldoerloosnng

vo« N Millionen Mark»
unter Garantie der Regierung vertheilt auf

AG,OOO Gewinne.
H Original-Loos kostet 4 Thlr. Pr. Crt.
do.
do. 2 Thlr. Pr. Crt.
Haupttreffer S S V , O V O Mark, I S O O O O Mark,
I O O . O O O Mk.. S O O O O Mk., T S . O O O Mk.»
S S . S O O Mk., 6mal » O . O O O Mk., V S O O M k . ,
S O O O Mark, S 5 5 O Mark, S O O O Mark, 45mal
S S O O M k . , SSmal l O O O M k 65mal » O O Mk. zc»
Beginn der Ziehung: den R. December 5
Meine überall beliebte Geschäftsdevise ist:

..Gottes Segen bei Cohn«
unter welcher in letzter Zeit unzählige M a l der größte
Haupttreffer bei mir gewonnen worden, und ebeaj»

-

8

—

M wiederskM a m K. S e p t . d . J . der G r ö ß t e trages otzer unter Poftvorschuß zu beziehen und werden sofort nach beendigter Ziehung die amtlichen Zie»
M a n P t t r e U e r unter m e i n e Loose.
Auswärtige Aufträge mit Rimessen oder gegen hungS-Listen svwie Gewinngelder zugesandt.
W o I v S r s H « ß , selbst nach den entferntesten Gegenden . führe ich prompt und verschwiegen aus und
Bank- «nd Wechsel-Geschäft. Hamburg»
-erfolgen amtliche Ziehungslisten und Gewinngelder
sofort nach Entscheidung durch daS vom Staate
XVselisel- noä
»m 9. Raven'-!»er 1861.
' eVNLKWVNsrte Handlungshaus
St. ?etdx.
1.
.4uk
. . . » 170-170ji !7!Z
Banquier in Hamburg.
^
3 Alunst . . . . . .
3^
^
. . . . . . . . . .
3(:I
3^'Z
KH Lc«, >»»« ri>>ti«,uv» . . . . . .
A m AT. u n d I S D e c e m b e r d. I .
KK N«t»II S.-.R.
ZS
Mdet Sie Ziehung der ersten Abtheilung der vom Staate Sjj iu iiilUvr !. Serie (182ö) . .
bjj
«i
o
.
Ä.Svr.
k«Ui»l!d.
t
l3'Z2)
garantirten
äA «Io. 3. Svriv l 133!) . . .
Skz
SZ «in. 4. Kens (1832) . . .
Sk'ß
«N». k». Svris > 1854) . . .
97^
3 2 . Drannschw. P M i e s - Z i e h u n g ,
»Io. k. tSsriv j1655z . . .
Weiche im Ganzen in 6 Abtheil, eingetheilt ist, statt. 4H «t«. 1. Ssri« (184l1) . . .
Zur Entscheidung kommen: die gr. Prämie event. 4H 0«». ?., 3. unä 4. Svris .
4H «I«. 8. Ken«; . . . . . . .
SS
ÜI
-»itt«-ts
A G O M G G TlMZee, i
«O «OO
- 0dUjk»ti»ueo . . . .
I
O O M G O , 1 T O . G O O . 1 » A O M O O . bjj
I.ivIÄiit!i«vli« ?k-«iliÄr'.»!ke . . . . .
ZS
K Ä ZOOM, 5 k HOOG, I » 5ZGOO, 1 u Z Z O G . «i». Lti«xIit«i!St Ii« il«>. . . . . .
Z K O O G , 5 » ISOO,?5 n ? Ä « O , 45 6 LOGO, l.jvZiintti»« Iis I^vutvukrieso . . . .
A k S O G , öS ^ G O . 5 Ä S O « , «5 » Z O G , LuilÄiitl. I'si»Ut!dr:esv, küsnivs?« .
SS
«I».
6u.
»uf 'teriiüu
215 a NGO Thlr. Pr. Crt. u. 15685 kleinere Präm.
«Io.
. . . . . .
Zu dieser höchst vortheilhaften Prämien-Verloo- LtiKtlsn«!.
«io.
Ski^slit« psi»i»!Z>riftf« . .
frmg sind beim Unterzeichneten ganze Original-Loose .4cti«?n «ivr ru»s. k!it,«;iil,nl,ui>» , .
Ä 4 Rbl., halbe Original-Loose « T Rbl. und viertel vbli»?»tiittien äer rii».»« Li»«-ndi»Im^»
Original-Loose s R Kbl. gegen Einsendung des «Be- ^ c i i v n R u s s . Liseiid. Iii». P i ä n ü v «

I M . 8«M8.

HM v i v V » z
vom 5. kis 8. ^ovl.r. 1861.
Siwsz-NüiZS«.
!5d.

M'ÄWN, Z ZO ?ktl» x,r.
KüMMer-MiiizisA . . ,,
^vrl»««li»eder ^Vsi-zen „
M-.MN, Kies. V. i ! s pj,s „
Otts vni,
ptt. „
Vsists, ffrob« . . . „
Äitv k«iu« . . . „
AWZs, n»ed EiZÄlMt . „

LZiMsM^kt
,,
,, „
iZZ
,, „
„
„
,, „
„
,,

WS?»-x

?L«n>I,r«»»tvein,
«S
! «?K Lüt« pr. Usss
Kxui'tv» z-r. S'üS» D
. . . . .

1ö

Kp ttd !iz,.

SM 9 .

1861.
Sildvr.Riti!««.
lll,. ,Ziz>.S Kd. »<p.
zi?. I.sst —! —^ —
IZg!
US
SS^ - I j o g i —

^V»'iAvn

. . ä tß
. . » Is .
Ver-ite . . . s !s
»«ker . . . »26
^VsiLeunled! . . . .
pr. ?s,:Zi«tÄenZ:
v«!'nnl«-1to» k»xx«-umedl
Lr»bss R»FN«z>»>sZZ
i . . . . pr. livZIe
l<»r»ds»nutv'iu, Z vn»d»«j . . pr.
«l't"

Z

4j ü« 4> 75
3 kv^ 2- ^
2
-j ,s! - ! -

Die aWsTäNdifcheK PosteW Md seit vier USKSN GSZsgebkiebtN.
-Hierbei der HSrospect dsr Zeitschrift
«ZNsgegeben
vvN der BÄchhsmdlA''?g von Th. Hoppe.

Dorxtsche ZeitunH.
Trfcheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag.' — Preis in Dorpat
KG Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
IV Rbl. S .

^

tZ»

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet

Frejtag, den K4. November R8LI.
Inlii»discht

Nachrichtt».

S t . P e t e r s b u r g , 15.November. Jn Folge
des TodeS S . K. H . Dom Ferdinands von Braganza-Bourbon hat der K a i s e r l i c h e H o f auf
drei Tage Trauer angelegt, welche zugleich mit der
Trauer für den verstorbenen König von Portugal,
Dom Pedro V., getragen wird. (Z. 6« 8t. ?.)
E r n a n n t : Geheimrath W a l u j e w , Staatssecretair und interimistischer Minister des Innern, definitiv zum Minister des Innern.
(Sen.-Z.)
Verabschiedet:
Gen.-Maj. Gresser 2.,
Als Gen.-Lieut. mit Uniform und voller Pension.
S e . M a j . der Kaiser hat am 26. September
Hen von dem interimistischen Minister des Innern gestellten und von dem Ober-Csmitö zur Organisation
deS Bauernstandes angenommenen Antrag zu bestätigen geruht, daß die zeitweilig verpflichteten Bauern,
Welchen ein Allerhöchstes 'Wohlwolley ausgesprochen
ist, unv welche noch nicht in Folge eines richterlichen
Erkenntnisses körperlich bestraft find, fortan nur mit
Beachtung der Borschriften im Punkte 8. der Beilage
zu tz 19, Tbeil X V des Gesetzbuches (Verord. über
die Strafen) einer Körperstrafe unterworfen werden
dürfen.
(Sen.-Z.)
Ein Herr W . Rackette bespricht in einem längeren Artikel der
S e . " die Nothwendigkeit
einer Eisenbahnverbindung des Europäischen Rußlands mit ven transüralschen Theilen des Reichs,
schlägt die Herstellung einer Eisenbahn von Perm
än die Ufer, eines Nebenflusses des Zetzsch vor und
betont ganz besonders den Umstand daß auf die
Weise der Metallreichthum Sibiriens für die Eisenbahn selbst dienstbar gemacht und außerdem mit gröDerer Leichtigkeit nach Europa verführt werden könne.
Die
^ berichten vie Allerhöchste
Bestätigung eines genossenschaftlichen Instituts, das
»m so interessanter ist, alS es unsere Nachbarstadt
M i t a u betrifft. Se. K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t hat
«uf Vorschlag des Minister-Comite'S die in Mitau
errichtete Handwerker-Gesellschaft zu bestätigen geruht. ES besteht dieselbe auS Mitauer Meistern, und
hat den Zweck: 1) Verl En^rbS -Ankauf aller Materialien, deren die der Gesellschaft ungehörigen Meister bedürfen, zu billigen Preisen und in bester QuaZitSt zu . besorgen; 2) den Berkauf der angefertigten
Arbeiten in einem Verkaufslocale zu regeln, um die
Meister von dem sie in ihren Arbeiten störenden

Verkaufe zu befreien; 3) die technische Bildung, geistige und moralische Entwickelung der Handwerker
zu fördern, ihnen die Mittel zur Anschaffung in ihr
Fach schlagender Werke und Zeitschriften zu schaffen
u. s. w.
cRig. Ztg.)
S s a m a r a . Eine Depesche auS Ssamara meldete bereits vor einigen Tagen eine höchst erfreuliche
Nachricht. Die Getreidevorräthe in den Häfen an
der untern Wolga übertreffen, wie es sich zeigt, alle
Erwartungen; es giebt nicht Speicher genug, um
das Getreide diesjähriger Ernte zu fassen. Unsere
Dampfschiffgesellschaften leben wieder auf, nachdem
die letzten Fahrten auf die empfindlichste Weife in
ihre Einnahmen gegriffen haben. Unabhängig von
den Getreiveforderungen nach dem Auslände werden
die erschöpften Magazine in den Häfen der obern Wolga
und besonders in RybinSk gefüllt werden können.
Daher werden viele Getreideladungen für die Dampfboote fein, und in Folge deffek werven die Frachtpreise steigen. W o Getreide, ist auch Gold. Der
Cours steigt. Es erscheint Geld, und unsere Angelegenheiten fangen an, sich allmälig besser zu gestalten.
(St. P . Z.)
A«slü»discht

Nachrichtt».

Frankreich.
P a r i s , 26. November Die ..Patrie" bringt
heute einen neuen, von Herrn Esparbie unterzeichneten Artikel über die Unmöglichkeit oder wenigstens
über die Schwierigkeit für Frankreich, jetzt zu entwaffnen. England verschanze seine Küsten, bewaffne
seine Freiwilligen, vermehre seine Kriegsflotten ; Oesterreich habe 48t),VW, Preußen 33V,VVV Mann unter
den Waffen, außerdem verfügten Baiern, Sachsen
und die andern Mittelstaaten über nahe an 173,VVV
Mann, waS im Ganzen eine Stärke von 985,vvv
Mann ausmache. Endlich habe Deutschland im Norden und Westen eine Linie von prachtvollen Festungen, seine Südgrenze sei durch Tyrol gedeckt, welches
vom militairifchen Standpunkte aus einen so ausgezeichneten Schutz für seine Flanke in dem mächtigen
Viereck besitze. Frankreich habe dagegen nicht dieselbe
natürliche Vertheidigungslinie wie Deutschland. Seine
Ost- und Nordostgrenze biete an „gewissen Orten«
Blößen dar. Dabei habe es die italienischen Interessen zu überwachen, es müsse Rom und Algerien
besetzt halten, habe Truppen in China und Cochin-

china, und habe, um allen diesen Anforderungen zu
genügen, etwas mehr als 4VVMV Mann unter den
Waffen. Angesichts aller dieser Verhältnisse könne eS
weder entwaffnen, noch seinen Effektivbestand vermindern. Schließlich spricht die „Patrie" die Ueberzeugung aus, daß das Publikum gleicher Ansicht sein
werde. Eine Armee von 400,VW Mann sei gerade
nothwendig, um Frankreich, wie die anderen Mächte,
auf dem Fuße des bewaffneten Friedens zu erhalten.
— Ein Entwaffnungsprojekt könne nickt in Paris
allein, sondern nur gleichzeitig und gemeinsam auch
in Petersburg, London, Wien und Berlin gelöst werden. — I m Ministerium sollen die Ansichten über
die Entwaffnungssrage getheilt sein. Herr v. Persigny soll auf einer umfassenden Reduktion bestehen.
Er will, heißt es, daß man die Armee um wenigstens 1VV.VVV Mann, mit den Cadres, vermindere;
sein Vorschlag soll jedoch auf Widerstand stoßen.
lN. Pr. Z.)
P a r i s , 27. November. Gestern war wieder
Ministerrath. Gegenstand desselben war die EntwaffnungS-Frage, über welche, dem Vernehmen nach, die
Meinungen getheilt sind. Die Herren Persigny,
Thouvenel und WalewSki sollen, wie es heißt, auf
dem Punkte stehen, aus dem Kabinette zurückzutreten.
Der Kaiser soll gegen die umfassende Reduktion des
Essektivbestandes unv gegen eine Einstellung der Rüstungen zu Wasser und zu Lande "sich aussprechen.
Das Kriegs - Ministerium hat durch Rundschreiben
verfügt, daß alle Arbeiten in den Kanonengießereien,
den Werkstätten und ven Arsenalen ganz in derselben
Weise, wie bisher, fort;ubetreiben seien. — Herr
Eugene Forcade bringt heute im ..Temps" abermals
einen Artikel über die Verminderung der MilitairAusgaben. „Das bisherige System«, meint er, „ist
selbst vom theoretischen Standpunkt aus ein schlechtes gewesen. Wir hatten ein doppeltes Budget für
die Ausgaben und dagegen nur eins für die Einnahmen. Indem der gesetzgebende Körper die Steuern
anschrieb, stellte er den Betrag des regelmäßigen Einkommens von Frankreich fest. Das Gebiet der jährlichen Hülfsquellen war also gesetzlich abgegrenzt.
Außerdem votirte der gesetzgebende Körper das, was
die ministeriellen Redner und die Finanzcommissaire
das normale Ausgabebudget nannten, und die in
diesem Budget festgesetzten Ausgaben absorbiren gewöhnlich die Gesammtheit der vorgesehenen Einkünfte. Nun kam aber das zweite Budget, das der
supplementären und außerordentlichen Credite. Dieses entzog sich in Bezug auf seine Ausgaben den
Diskussionen und der Kontrole der Kammer. Die
Regierung bestimmte dasselbe auf dem Wege der
Verordnung durch eine Reihe von Dekreten, ohne
Gesammtplan, je nach zufälligen Umständen, ohne
daß irgend Jemand das Land, die Kammer oder die
Regierung selbst, seinen Umfang ermaß. M i t diesem außerordentlichen, unregelmäßigen, willkürlichen
Budget war eS unmöglich, genau zu wissen, was
Frankreich im Ganzen ausgab. Aber diese Unwissenheit war nur ein Theil des Uebels. Da die regelmäßigen Hülfsmittel deS Landes, wie der Steuerertrag, vollständig auf die in dem Normalbudget vor-

gesehenen Ausgaben verwendet wurden, so konnte
das abnormale Budget Ver außerordentlichen Ausgaben nicht vurck die orventlichen Einnahmequellen
geveckt werven. Dies führte zum Defizit; die Gesammteinnahme des Landes und konnte fich nie mit
seiner Gesammt - Ausgabe ausgleichen. Daher jedes
Jahr ein Decouvert, dem man nur durch die Hülfsmittel eines Kredits auf kurze Verfallzeit und durch
einestetswachsende schwebende Schuld begegnen konnte,
deren zahlreiche Uebelstände und schwere Gefahren,
jetzt nur zu sehr bekannt geworden sind." Aber nicht
allein theoretisch, sondern auch praktisch sei das bisherige System verderblich geworden. Nicht aus vorübergehendem Mißmulh habe die Regierung jetzt,
einen so großen Abscheu vor den Krediten, daß ste
sich selbst vie Hände binde. Sie habe sich die Anwendung dieser Kredite selbst untersagt, weil sie die
unwiderstehliche Versuchung in sich gespürt habe,
abermals Mißbrauch mit ihnen zu treiben. Wo
aber sei dieser Mißbrauch, unv wo sei die Versuchung dazu gewesen? fragt Herr Forcade weiter.
Niemand sei darüber in Zweifel, etwa die..Patrie«
ausgenommen. Armee und Marine seien die großen
Maschinen des supplementären und außerordentlichem
Kredits gewesen, wie bereits in einem früheren Artikel desselben Publizisten nachgewiesen worden. ES
handle sich nicht um das, was man mit dem pomphaften Namen „Entwaffnung belege. Noch Niemand
habe angerathen, daß Frankreich sich der Elemente
seines militairische»! Schutzes entäußerte? Wer, selbst
unter den strengsten Anhängern des SparsystemS,
wolle das Lanv der Mittel derauben, die ihm etwa
durch unvorhergesehene Ereignisse auferlegte Aufgabe
durchführen zu können? Darum handle es sich gar
nicht, sondern um eine der dringlichsten praktischen
Fragen vie nämlich, die Budgets der Armee uns
Flotte in ein einziges zu vereinigen, in ein wahrhaftiges, vollständiges Budget, vas dem gesetzgebende«
Körper vorgelegt werden soll, in dem die Hülfsmittel auf die Höhe der Bedürfnisse gebracht und die
Dicouverts als unzulässig erklärt werden müssen.
Unv vabei erhebe sich nun vie wichtige Frage, ob
in diesem Budget die Armee in der Stärke von
4VV,VVV oder gar, wie Mitte dieses Jahres, von
476,vvv Mann aufgenommen werden soll? Nach der
Ansicht Forcades ist die Stärke von 4VV.VVV Mann,
wie auch bereits die Majorität der Budget - Kommission der letzten Kammer erklärt, übertrieben. Noch
mehr ist aber Forcade der Ansicht der Minorität dieser Kommission, die eine Gesammt»Reduction deS
Budgets um 3V Millionen begehrte. Frankreich be»
darf zur Friedenszeit einer Armee, die gleichzeitig
wirksam und nicht zu kostspielig ist, die also alle
Elemente einer guten militairifchen Ausbildung enthält, und deren elastische Organisation jede durch vre
Umstände gebotene Vermehrung des Effektivbestandes
gestattet, deren Unterhaltungskosten in dem Bereiche
deS regelmäßigen Einkommens des Landes untergebracht werden können, und nicht die bereits auf dem
Volke lastenden Steuern vermehren." Es sei dieS
nicht fo schwer auszuführen, als die ..Patrie" meine.
Man habe bereits viele Reden und Journal-Artikel

Ader den bekannten Ausspruch des Baron LouiS, des
berühmten Finanzmannes ver Restauration: „Macht
gute Politik, so schaffe ich Euch gute Finanzen!"
Verfaßt. Es seien vielleicht jetzt in ben Ministerberathungen, in den Kammern unv den Journälen ganz
ausgezeichnete Dinge über den umgekehrten Satz deS
Baron Louis zu sagen: „Schafft uns gute Finanzen,
so macht I h r gute Politik!«
(Ä. P . Z.)
Die neuesten Nachrichten aus Japan, sagt das
»Pays-, melden, daß die Regierung in diesem Winter eine aus ZW Personen bestehende Gesandtschaft
Nach Frankreich schicken wird, welche den bedeutend.
Aen Souverainen Europas Geschenke überbringen soll.
Die Gesandtschaft wird im Mai in Frankreich erwartet unv soll England, Holland, Preußen und RußZand besuchen.
(A. P. Z.)
P a r i s , 28. Nov. Der Moniteur ruft heute die
Borlauten Blätter zur Ordnung, weichestchseit einigen
Tagen haben beikommen lassen, ..die Verfassung zu
kritifiren unv gewisse Modifikationen, die fie für nöZhig zu halten vorhaben, zu bezeichnen«; der Schuster
Müsse bei feinen Leisten bleiben, und es sei ausschließlich des Kaisers und des Senates Sache, die Initiative der BerfassungS - Veränderungen zu ergreifen.
Das klingt ganz anders als das Schreiben, in welchem
Graf Persigny, gerade vor einem Jahre, wie ein Engländer von der Freiheit der Presse sprach, war aber
doch vorherzusehen, und es wird noch besser kommen.
(N. P . Z.)

England.

L o n d o n , 26. Nov. Der Artikel der „Patrie"
über die Unmöglichkeit einer französischen Armee-ReDuction veranlaßt den «Morning Advertiser« zu ver
Schlußfolgerung, daß die Fould'schen Darlegungen
nur den Zweck gehabt hätten, eine Anleihe machen
zu können, daß diese Anleihe aber nicht zur Deckung
des DeficitS verwendet würde, sondern nur gerade
ausreichen werde, das nöthige Geld zum Beginn eiNes Feldzuges zu liefern. Der Pariser Korrespondent
von «Daily.News« schreibt: ..Ich erfahre aus einer
Privatquelle, daß das atlantische Geschwader, weit
entfernt, eine Reduction zu erleiden, um drei oder
vier Schiffe vermehrt werden soll. Der Pariser Korrespondent des »Morning Herald« versichert, daß der
»Patrie«-Artikel, gleichviel ob er von Laguerronniöre
sei oder nicht, die Absichten der französischen Regierung getreu wiedergebe. Das zweite Kaiserreich werde
«un und nimmer entwaffnen:
Auf der Südseite Londons hat der Sturm vergangene Nacht unter Dächern, Bäumen und Flußschiffen arge Verheerungen angerichtet. Einige alte
Häuser wurden umgeworfen, und drei Schiffe bei
Woolwich auf den Strand getrieben. Jn Edinburg
ik gestern ein mehrere Jahrhunderte altes Wohnhaus
eingestürzt. Schon hat man aus dem Sckntte 22
Leichen hervorgezogen, und noch werden mehr Personen vermißt. 12 wurden arg beschädigt, und nur
wenige von den Miethern kamen unversehrt davon.
(A. P . Z.)
L o nd on, 27, Der Gesundheitszustand Londons
bat sich in der letzten Woche abermals verschlimmert.
Es starben 1434 Personen, gegen 1251 in der ersten.

gegen 1288 in der zweiten November-Woche. Geboren wurden 938 Knaben uud 914 Mädchen, daS
sind 18V mehr Geburten als in den entsprechenden
Wochen der letzten 1V Jahre. Aus dem in Edinburg zusammengestürzte« Hause waren bis gestern
Abend 29 Leichen hervorgezogen worden, doch werden noch immer einige Personen vermißt. Gerettet
wurden aus dem Schutte eine alte Frau und ein
Knabe, den man schlafend in seiner Wiege fand.
(A. P . Z.)
L o n d o n , 28. Nov. Es wird heute nur über
Einen Gegenstand gesprochen, geschrieben, debattirt
und spekulirt: die telegraphisch bereits gemeldete, gewaltsame Wegnahme der Agenten Der amerikanischen
Südstaaten von dem britischen Postdampfer..Trent"
durch daS nordamerikanische Unions-Kriegsschiff „San
Jacinto." Folgendes ist, nach englischen Blättern,
der genaue Sachverhalt dieses Ereignisses, das hier
viel böses Blut gegen die Vereinigten Staaten erregt
und möglicherweise zu unangenehmen Erörterungen
führen kann. Der „San Jacinto", eine Fregatte,
richtiger: eine Dampfschaluppe erster Klasse (sie führt
13 Kanonen und war im Jahre 1854 in Southamton ausgebessert worden), war am 2. d. Mts. von
der afrikanischen Küste in Havanna eingetroffen und
am 4. noch New-Uork weiter gegangen. I n Havanna war es damals allgemein bekannt, daß die
Herren Slidell und Mason nebst zwei Secretairen
und Familie, die mit dem Schiff „Theodora« aus
Charleston entkommen waren, die Äftkunft des britischen PostvampserS ..Trent« abwarten, um mit diesem weiter nach Europa zu fahren. Da ste in Havanna unter dem Schutze Spaniens sicher waren,
machten sie von ihrer Weiterreise kein Geheimniß,
bezahlten ihr Passagiergeld nach St. ThomaS und
verließen an Bord des genannten Dampfers Havanna
am 1. d. M . Herr Slidell, der als Agent der konföderirten Staaten nach Frankreich geben wollte, hatte,
außer dem Herrn EustiS, seinem Secretair, noch des
leytern Frau, seine eigene Frau, einen Sohn und drei
Töchter bei sich, während Herr Mason, der bei der
englischen Regierung akkredirt war, nur seinen Secretair, Herrn Mac Farland, mitbrachte. Der „Trent"
war am 8. Mittags in der engen Durchfahrt des
alten Bahama - Kanals, als er gerade vor sich einen
Dampfer liegen sah. der offenbar wartete und keine
Flagge zeigte. Capitain Moir vom »Trent« zog die
britischen Farben auf und fuhr weiter, dem unbekannten Dampfer entgegen, als dieser plötzlich die
amerikanische Unionsflagge aufhißte und eine Kugel
über den Bug des ..Trent« abfeuerte, was gegen
den Brauch ist, da Kriegsschiffe sonst nur einen blinden Signalschuß thun, wenn sie andere Fahrzeuge
zum Stehen bringen wollen. Auf den ersten Schuß
folgte rasch ein zweiter. Diesmal war es eine Hohlkugel , die etwa 10V Yards vor dem ..Trent« einschlug. Capitain Moir ließ seinen Dampfer sofort
anhalten, denn der Amerikaner hatte alle seine Geschütze bemannt, um eine Breitseitenlage zu geben.
Auf die Aufrage, was dieS alles bedeute, erwiderte
der amerikanische Capitain, er wolle ein Boot an
Bord schicken. Das geschah. Jn dem Boot waren

20 Bewaffnete mit 2 Offizieren, sie verlangten die ausdrücklichen Bemerkung, daß sie blos den GefangePassagierlifte zu sehen, was der Capitain des „Trent" nen zu Gute kommen dürften. Die Depeschen aber
ablehnte, worauf der Bootskonuna»dant die Erklärung hatten sie entweder zu suchen vergessen oder nicht
abgab, er sei erster Lieutenant der amerikanischen finden können, der »La Plata" hat sie mit nach EngFregatte..San Jacinto" und habe positive Weisung, land gebracht, desgleichen die Angehörigen der Gegewisse an Bord des ..Trent - befindliche Passagiere fangenen, die seitdem in London eingetroffen sind.
Die Aufregung, die seit gestern über diesen Vorzu holen. Auch dies verweigerte der Capitain, und
Commandeur Williams von der englischen Marine fall in London und im ganzen Lande herrscht, ist eine
Drei Stunden nach Eintreffen
erklärte aufs Entschiedenste, es habe Niemand ein außergewöhnliche.
Recht, eine unter dem Schutze der britischen Flagge der bezüglichen telegraphischen Depesche hielten die
stehende Person zu holen. Als der Lieutenant hier- Kaufleute in Liverpool ein sogenanntes JndignatiouSauf die Namen der vier Herren, die er suchte, nannte, Meeting. Ein Herr Spence prästvt'rte, und es wurde
traten diese unaufgefordert vor unv fragten ihm, waS die Resolution beantragt: „Daß, nachdem dieses
mit ihnen geschehen solle. Die Antwort lautete, er Meeting mit Unwillen vernommen hat, daß ein Kriegshabe Befehl, sie/auf sein Schiff zu bringen. Sie schiff der amerikanischen Union gewisse Passagiere, die
aber erwiderten, daß sie nur ver Gewalt weichen unter dem Schutze unserer Flagge friedlich von einem
würden, und Herr Slidell sagte zu Capitain Moir neutralen Hasen zum anderen fuhren, gewaltsam von
gewendet: „Wir rufen den Schutz der britischen Flagge einem britischen Post-Dampfer geholt habe, eS die
an." Nochmals erklärte ver englische Capitain, daß Regierung dringend auffordert, die Würde der britier seine Passagiere nicht herausgeben könne, worauf schen Flagge zu wahren, indem sie prompte Genugder amerikanische Lieutenant erwiderte, in diesem Falle thuung für diese Beleidigung fordern». Es wurden,
müsse er den ganzen Dampfer mitführen. Comman- einige sehr heftige, leidenschaftliche und dann wieder
der Williams , den die Post anvertraut war, trat einige beschwichtigende Reden gehalten. Schließlich
seinerseits vor unv erklärte: ..Auf diesem Schiffe ver» wurde die Resolution doch angenommen, nur mit
trete ich die Regierung Ihrer Majestät, und ich rufe der Abänderung, dag die letzten Worte, von „indem"'
die Offiziere und Passagiere sammt und sonders an, an, wegblieben. Viele von den älteren und besonauf meine Worte zu achten, wenn ich im Namen nener!» Kaufherren mißbilligten die Einberufung des
meiner Regierung diesen Akt als einen illegalen, das Meetings und ermahnten, nicht voreilig die ErbitteVölkerrecht verletzenden bezeichne, als einen Akt muth- rung zu steigern. — Es fehlt nicht an solchen, welche
willigen Seeraudes, den I h r zu begehen nimmer behaupten, eS liege hier ein klarer e.-sns deiU vor,
wagen würdet, wenn uns Mittel zur Vertheidigung wofern dem Lande nicht vollständige Genugthuung
zu Gebote stünden." Der Lieutenant winkte nach werde. Doch scheint es, daß die Gemessenen das
der Fregatte hinüber, und diese schickte 2 andere Feld behaupten werden unv vaß man die EntscheiBoote, mit etwa 30 Seesoldaten unv 60 Matrosen dung der Kronjuristen unv der Regierung mit Ruhe
bemannt, gegen Ven «Trent« ab. Sie stiegen mit abwarten wird. — An der Börse waren beim Eingezogenem Gewehr an Borv, ven vier Herren wurde treffen der Nachricht auS Southampton die Consols
gestattet, sich die notwendigste Reisedagage aus ih- rasch um 1 pCt. gefallen, doch hatten sie sich am
ren Kabinen zu holen, dann wurden sie abgeführt. Schluß wieder etwas erholt. Man setzt in der City,
Ihre Familienangehörigen blieben auf dem englischen wie allendhalben das festeste Vertrauen in die Ruhe
Dampfer, da man sie bedeutete, baß sie in New- und Energie der Regierung. Daneben fehlt es nicht
Uork ohnedies von ven Herren getrennt werden wür- an Gerüchten der schlimmsten Art, zumal, daß die
den. Noch beim Abfahren rief Herr Slidell zurück, amerikanische Regierung eS auf einen Streit mit
er erwarte, daß die britische Regierung sich Genug- England abgesehen habe, daß sie, in Voraussicht desthuung verschaffen werde, und ermahnte den Capi- selben, vergangene Woche schon den ganzen Londoner
tain, über den Vorfall gebührend Bericht abzustatten. Salpetervorrath (60,000 Centner) angekauft habe,
Der Lieutenant, der am längsten an Bord geblieben und daß Lord Palmerston, weil er die Absichten Ve5
war, verlangte nachträglich, daß der «Trent« näher amerikanischen KabinetS genau gekannt, bei Zeiten
an den ..San Jacinto" hinanfahre, und daß Capi- Truppen nach Kanada und Kriegsschiffe nach ven
tain Moir sich mit seinen Papieren dahin verfüge; amerikanischen Stationen gesandt habe. Dagegen
darauf erklärte der Capitain jedoch: „Wenn sie mit wird von anderer Seile behauptet, das amerikanische
mir zu sprechen haben, finden Sie mich auf meinem Kriegsschiff habe ganz legal gehandelt, und es liege
Hinterdeck." Dorthin begab ersichwirklich, der Lieu- kein Grund zur Klage vor. Ueber dies und Anderes
tenant aber wiederholte seine Forderung nicht und sprechen sich die heutigen Journale in ihren Let'tarti»
verließ sofort den Dampfer, der seine Fahrt unge- keln ausführlich genug aus. Graf Russell hat übrihindert fortsetzte. Unter den Passagieren des „Trent", gens nach Vernehmung der Kronjuristen durch seinen
Deutschen, Franzosen, Spaniern und Engländern, Unter-Stagtssecretair Layard die Erklärung abgegewar die Aufregung begreiflicherweise eine außeror- ben, er könne zu der gewünschten Durchsuchung deS
dentliche, aber an Vertheidigung war doch unmöglich in Southampton liegenden Konföderirten»SchiffeS
zu denken. Die Offiziere des ..San Jacinto« hatten „Nashville" feine Genehmigung nicht geben. ES
schließlich noch um Nahrungsmittel für ihre vier Ge- war dieser sein Bescheid nach Southampton gelangt,
fangenen gebeten, da sie selber schlecht verproviantirt bevor dort der neue Vorfall auf dem „Trent" bewären. Sie wurden ihnen mitgegeben, unter der kannt war. (A. Pr. Z.)
,

L o n d o n , 29. Novbr. (T. D.) Die heutige
«Morningpost" sagk offiziell: Die Kronjuristen haben
entschieden, daß die Verhaftung ver SonderbundsCommissaire eine Verletzung des Völkerrechts und eine
Beleidigung für England fei. Die Regierung werde
Genuqthuung, offizielle DeSavouirung, Freilassung
der Gefangenen, Entschuldigung und Schadenersatz
fordern. „Morningpost" fährt fort: Unsere maritimen Streitkräfte in den amerikanischen Gewässern belaufen stch auf 1999 Kanonen; wir könnten die amerikanischen Schiffe aus den Meeren verschwinden lassen , die Nordhäfen blokiren und dem gegenwärtigen
Kriege ein Ende machen.
(A. P. Z.)

PapsteS überlebt und keinen BerechtkgungSgrund mehr
habe.
Der Piemontesisch gesinnten ..Sentinella" wird
auS Rimini geschrieben: »Von Ancona bis Bologna
strotzen alle Kerker von Gefangenen und größtentheils
sind eS Fahnenflüchtige. Die hiesigen Gefängnisse sind
durchaus unzulänglich, sie alle aufzunehmen, da sie
kaum 89 —99 Personen fassen, und ich weiß nicht,
wie man eS anstellt, da ihrer stets 119—129 vorhanden sind, eine Zahl, die noch zunehmen wird, in«
dem die Gefängnisse von Ancona, Sinigaglia, Fano,
Pesaro und Urbino, welche eine Gesammtzahl von
1399—1599 Gefangene in sich schließen, entleert werden sollen. Hier und überall in der Romagna sind
Italien.
Unmündige unv Erwachsene, Beschuldigte und VerurR o m. Eine Depesche aus Rom , die am 26. theilte, kleiner Vergehen Angeklagte und Spitzbuben,
in Turin eingetroffen ist, berichtet, daß in der Nacht Fahnenflüchtige und Raubmörder durcheinander zusamvom 23. auf den 24. November ein französisches De- mengesperrt, keine Absonderungen von Männern und
tachement bei Alatri 119 Räuber zu Gefangenen Weibern. Die Gefangenen werden mit keinerlei Armachte und 27 Gewehre, so wie 2 Berg «Kanonen beit beschäftigt, so daß sie im Nichtsthun ihre Zeit
nahm. Die römische Depesche setzt aber hinzu: ..Es verleben; von religiösen Uebungen und etwas der Art
scheint, vaß die Franzosen dies. Alles den päpstlichen ist keine Rede. Deshalb sind die Klagen dieser UnBehörden überweisen werden.
(A. P. Z.)
glücklichen so laut und zahlreich gegen die Regierung.
N e a p e l . General Lamarmora befolgt, wie Ich war Augenzeuge bei einer Vertheilung der Ledie »Triester Ztg.« berichtet, ein ganz anderes Sy- bensmittel. Es waren 198 Rationen Reis in Wasser
stem als Cialdini. Letzterer verlangte immerfort Ver- gekocht, mit ein wenig Salz und 8 Unzen (5 Pfund)
stärkung — Elfterer dagegen schickt viele Truppen, Fett varin. Das Brod war schwarz, halb gebacken
auf die er fich nicht ganz verlassen zu können glaubt, unv nicht vollwichtig. Den Wein konnte man nicht
zurück und läßl sie theilweise durch erprobte Solda- ganz Essig und nicht ganz Schlamm nennen. Die
ten ablösen. UebrigenS wird, feit Lamormora das Suppe sollte aus 4 Unzen Reis, das Brod aus eiKommando bat, der Krieg auf beiden Seiten viel nem Pfund bestehen, und das mit einem Schoppen
menschlicher gefübrt. (Ä. P. Z.)
Wein ist die ganze tägliche Nahrung; welche nach der
T u r i n . Am 22. November hielt hier der bestehenden Ordnung verabfolgt werden soll. Wie
Marchese Cavour seine Inauguralrede guS Anlaß sei- viel davon aber diese Unglücklichen bei allem Mangel
nes Eintritts in die philosophische Fakultät. Unter an Oberaufsicht wirklich erhalten, kann man sich vorden Zuhörern befand sich auch Abbate Passaglia, stellen. Aber das ist noch nicht Alles; die Gefangedem die Studenten bei seinem Weggehen eine De- nen sind alle schlecht bekleidet, viele ohne Schuhe und
monstration bereiteten. Sie begleiteten den neu er- manche haben bloß ein altes Hemv auf dem Leib.
nannten Professor der Moralphilosophie unter Evvi- Für den Winter ist Mangel an wollenen Decken und
va's bis zum Ausgang des Universitätsgebäuves, in einigen Kerkern sogar an Strohsäcken, die überhaupt
wo sie ihm die Hände reichten. Passaglia wird sich im schlechtesten Zustand und oft halb faul sinv. Möge
nicht über Mangel an Zuhörern zu beklagen haben, vie Regierung den bejammernswürdigen Zustand diedenn außer der Studentenschaft haben sich schon viele ser Gefängnisse einmal in Betrachtung ziehen!" (So
Advokaten, Aerzte, Literaten, Beamte und sogar Kauf- steht'S in der „Sentinella", die der Übertreibung gewiß nicht verdächtig ist.) (N. P. Z.)
leute einschreiben lassen. (A. P. Z))
Die Zahl der Studirenden an der Universität
Amerika
N e w - U o r k , 14. Nov. Am 11. brachten 3999
Pavia hat gegen die früheren Jahre sehr bedeutend
abgenommen; die Ursachen dieser Abnahme werden Deutsche von der am PotomacstehendenDivision
in einer vom 17. d. M . aus Pavia datirten Korres- Blenker dem General M'Clellan einen Fackelzug mit
pondenz der «Unita italiana" folgendermaßen ange- Musik, um seine Ernennung zum Oberbefehlshaber zn
geben: ..In diesem Jahre hat die Zahl der Studi- feiern. Der KriegS-Secretair Cameron nahm vie Gerenden an der hiesigen Universität sehr abgenommen; legenheit wahr, um Ven Deutschen einige Schmeichedie enormen Unterrichtsgebühren tragen Schuld daran. leien zu sagen; ver Staats-Secretair Seward hielt eine
Es kann der Sohn des Handwerkers, des kleinen einigermaßen bombastische Rede, welche mit der ErKaufmanns, des subalternen Beamten die ausgezeich- klärung schloß, daß alle Welt wolle, nicht daß König
netsten Talente haben, und wirv doch verurtheilt, in Baumwolle, sondern daß die Göttin der Freiheit herrseiner niederen Sphäre zu bleiben, weil er vie Ge- sche. General Blenker versicherte, die Deutschen würden die Feinde des Landes besser bekämpfen, als er
bühren nicht zahlen kann. (A. P. Z.)
Jn der Person des gelehrten Abbk Perfetti ist in (Blenker) englisch zu sprechen verstehe. Nur M'Clellan
Florenz ein zweiter Passaglia aufgetaucht. Jn einer: selbst war zu keinem Worte .zu bewegen; er begnügte
Ueber vie Lage ves heiligen Stuhles" betitelten Schrift sich damit, verschiedene Male auf dem Balkon seineS
sucht Perfetti zu zeigen, vaß vie weltliche Macht des Hauses zu erscheinen undsichschweigend zu verbeugen.

W a s h i n g t o n , 24. Oct. Die Mittheilungen
unseres New-Aorker Correspondenten über die schleckte
Beschaffenheit der UnionStruppen unv die Widerstandskraft des Südens werden jetzt in einem der Hauptvrgane der herrschenden Partei des Nordens, der
«Rtw-Aorker Tribüne«, bestätigt. Ein Washingtoner
Korrespondent schreibt derselben nämlich: Die sich jetzt
fo allgemein kundgebende Ungeduld und Forderung,
Mac Clellan soll zum Angriff schreiten, beweisen, wie
wenig man bis jetzt den Charakter deS Krieges, in
den wir verwickelt sind, und die Größe des von uns
unternommenen Werkes begreift. Kein loyaler Mann
wird wünschen, daß wir den Feind ohne die Wahrscheinlichkeit eines glücklichen Erfolges angreisen. Der
Krieg, der unter den günstigsten Umständen mehrere
Zahre dauern dürfte, muß durch einen allgemeinen
ober erfolglosen Angriff wenigstens ein Jahr verlängert werden. Meine Ansicht ist, daß wir Gott zu
danken haben, wenn wir unsere Stellung während des
Winters festhalten können, wenn wir Kentucky und
Westvirginien uns zu sichern vermögen, Missouri und
Mariland nicht verlieren und bie uns gewährte Frist
znr Ergänzung unserer Land- unv Seemacht benutzen
können. Wohl Unterrichtete glauben allgemein, vaß
der Feinv im Potomac eine der unserigen überlegene
Truppenmacht hat, und daß seine Führung besser ist,
als die unserige, bat er bewiesen. Bezüglich der Verbindungen nach rückwärts ist er ebenfalls besser situirt,
und die einzigen Vortheile, die wir vielleicht vor ihm
voraus baden, sind bie Gerechtigkeit (?) unserer Sache
und die bessere DiSciplin (?) unv Cquipirung unserer
Truppen; od unsere Oberanführung (Mac Clellan)
besser ist, muß sich erst zeigen. Wir mögen im Durchschnittvielleicht besser disciplinirt und equipirt sein, aber
noch immer ist ein großer Theil unserer Truppen vollständig unzureichend ausgerüstet, der größte Theil besteht aus roden, ganz undiSciplinirten Rekruten. Es
giebt auch nickt ein einziges wirklich gut disciplinirZes Regiment im ganzen Lande, weder unter den Regulären noch unter den Freiwilligen und die game
Armee deS Potomac ist bis jetzt viel mehr ein zusammengeraffter Hausen (mn!,), als eine Armee von Soldaten. Bis jetzt giebt es hier noch keine Soldaten.
M i t solchen Offizieren, wie wir haben, schafft man
Soldaten weder in einem Tage, noch in einem oder
zwei Monaten; denn die Majorität dieser Armee gehörte noch vor zwei Monaten dem bürgerlichen Leben
sn und hatte nicht die entfernteste Idee von dem, was
einem Soldaten obliegt. Siebenzig Jabre des Friedens haben das Volk den kriegerischen Gewohnheiten
entfremdet, haben es für das Geschäft eines Soldaten
ganz ungeeignet gemacht, ein Umstand auf den man
nicht oft genug hinweisen kann. Weder unter den
Offizieren noch unter der Mannschaft ist bis jetzt das
Geringste von der Miene und Haltung zu sehen, die
uns bei Reisen in Europa zu den Worten veranlaßt:
-das ist ein Soldat", und ich spreche hier sowohl
von den regulären als den Freiwilligen. Ich will
nicht in Abrede stellen, daß Mc. Clellan ein viel verprechender junger General ist, und daß seit seinem

Hiersein eine bedeutende Verbesserung in der DiSciplin eingetreten ist, so weit dieS bei Amerikanern und
unter den gegenwärtigen Verhältnissen möglich ist.
Ein befriedigender Fortschritt ist allerdings bemerkbar,
und die Truppen, welche schon im Juli hier waren,
sind verhältnißmäßig gut visciplinirt, aber nach dem
wahren Maßstabe der Disciplin, nach dem Europäischen oder auch dem Amerikanischen Maßstabe zur Zeit
der Beendigung deS Revolutionskrieges giebt eS bei
Washington keine disciplinirten Truppen, weder Offiziere noch Mannschaften. Eile mit Weile. Laßt unS
erst eine Armee haben und dann erst eine Schlacht.
Wir können es sehr gut ertragen, dieselbe bis zum
Frühlinge aufzuschieben. Wir haben bis jetzt noch
nicht den Ernst des Krieges zu fühlen begonnen, während der Süden bereits leidet und sich aufs Aeußerste
anstrengt. Eine schöne Aussicht, da schon jetzt die
Leiden der arbeitenven Klassen des Nordens so groß
sind und im Winter unerträglich werden müssen, so
daß Reaction oder sociale Revolution zuletzt unvermeidlich ist. <N. P . Z.)
(Eingesandt.)
Wir begegnen so oft der Klage über Stagnation
der Aeußerungen öffentlichen Lebens unsrer Stavt, und
wohl mag solche Klage berechtigt sein, wennsiestch
eben nur auf vie Aeußeruugen bezieht. Wem vie
Gelegenheit zum Einblick geboten ist, Ver wird indessen nicht verkennen, daß betreffende edle Bestrebungen
und Ziele, waren sie einmal in's Auge gefaßt, wohl
durch Umstände der Oeffentlichkeit entrückt, nicht aber
in ihrem Dasein vernichtet wurden. Unsere musikalischen Zustände in's Besondere haben unter der Ungunst äußerer Verhältnisse häufig zu leiden gehabt.
Wir erinnern hier an die öfter unterbrochenen Lebenszeichen unsreS vor Jahren bestandenen Orchestervereins unv der an vessen Stelle vor etwa 3 Jahren
getretenen ..Musikalischen Gesellschaft.« Gesichert Vurch
eine tüchtige Direktion, gekräftigt und vervollständigt
durch eine größere Zahl geübter thätiger Mitglieder,
hat der Verein die Absicht, nach längerer Pause, in
nächster Zeit (am 3. Decemb. d. I . ) den Musikfreunden eine öffentliche Orckesterproduction zu bringen,
deren Berechtigung auf freundliches und zahlreiches
Entgegenkommen von Seiten des PublicumS wir —
abgesehn von der Theilnahme, die daS Unternehmen
schon als einheimisches beanspruchen mag — nicht
allein durch das untenstehende anziehende Programm,
sondern auch durch vie Ueberzeugung einer verständnißvollen, lebensfrischen und eracten Ausführung begründen dürfen. — Zur Aufführung sind bestimmt:
1. Symphonie in ll-äur von I . Haydn.
2. Andante und Presto für Orchester v.W. A.Mozart.
3. Arie für Baryton mit Orchesterbegleitung aus
den ..Jahreszeiten« von I . Haydn.
4. Ouvertüre zur ..Libella« von Reissiger.
Dorpat, d. 23. Nov. 1861.
Zm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Eh stund Curland gestattet den Druck:
R . L i n d e , Censor»
Nr. 18V. Dorpat, den 24. November I 8 k l .

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren: vr. med. Otto Ewers, stu6. lkeol. Hugo
Czernay, Alfr. Hillner, Leonh. Girgensohn, Heinr.
Brasche, Ose. MirsaliS, Georg Seeberg, jur. Ernst
Baron Nolcken, Adolph Poorten, 6ipl. Bolesl.
Pomianowski, mecl. Nie. Grüner, Gust. Wäber,
Hugo Tornius, Heinr. Bosse, Carl Bergner, Heinr.
Wulf, Const. Bernhof, Jul. Lohrer, Alex. Posternikow, kisl. Ernst Kluge, esm. Jac. Kuntzendorff,
Johann Härder, pkai m. Ferd. Hartje, Hugo
Weinberg, Herm. Makinsky, Aug. Wagner, Aug.
Richter, Joh. Wienert, Herm. Schablowsky, Aug.
Ede, Ed. Philipp und Carl Mast, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen
haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier
Wochen a
su!) posna piaeelusi, bei dem
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
2
Dorpat, den 22. November 186t.
Rector Bidder.
Notaire A. L. Wulffius.

mand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils Sr.
Ercellenz, dem Herrn wirklichen Staatsrath, Kammerherrn Grafen Wladimir Sollohub nach Inhalt
des Contractes zugesichert werden soll.
A
Dorpat-Rathhaus, den 12. Oktober i 8 6 l .
(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 1ZZ.)

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der hierselbst mit Hinterlassung eines bereits vublieirteu Testaments verstorbenen Demoiselle Johanna Henriette Hei de fuß entweder als
Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche machen zu können vermeinen, hiermit persmtoris aufgefordert, sich binnen 6 Monaten s 6sto dieses
Proclams, spätestens also am 22. März 1862 bei
diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre tun6s^
ments el-eckti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen
Erbansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit
irgend welcher Ansprache admittirt werden, sondern
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich
Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
2
V.
R.
W.
Auf Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des SelbstDorpat-Rathhaus, am 22. September 1861.
(Livl. Gonv -Ztg. Nr. IZ4.)
herrschers aller Reussen :c. thun Wir Bürgermeister und Räch der Kaiserlichen Stadt Dorpat hierAlle Diejenigen, welche Forderungen an die
mit kund und zu wisse», welchergestalt Se. Excel- hiesige Veterinairschule zu machen haben, werden
lenz der Herr wirkliche Staatsrath, Kammerherr desmittelst aufgefordert, hierüber die Rechnungen
Graf Wladimir S o l l o h u b , nachdem derselbe bis zum 15 December d. I . bei der Kanzellei
mittelst am 15. September 186! abgeschlossenen der Anstalt einzureichen.
3*
und am nämlichen Tage hierselbst corroborirten
Dorpat, am 23. November 1861.
Kaufeontractes das in hiesiger Stadt, im 2. StadtDirector, Prof. Fr. Unterberger.
theile sub Nr. 1 !5 a belegene Wohnhaus sammt
Jn Veranlassung der Requisition des Herrn
Appertinentien für die Summe von 1V,5V0 Rbl.
S . aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzli- Oberproviantmeisters von Liv- u. Curland vom
ches publieum proelgwä nachgesucht und mittelst 15. d. M., Nr. 3245, werden pon dieser PoResolution vom heutigen Tage nachgegeben erhal- lizei-Verwaltung Diejenigen, welche willens sind
ten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, wel- 1296 leere Säcke zu kaufen, hierdurch aufgeforche an gedachtes Grundstück aus irgend einem dert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 4ten
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, December d. I . uud zum Peretorge am 8. Deoder wider den abgeschlossenen Kaufeontraet Ein- cember d. I . sich bei dem hiesigen Proviantmawendungen machen zu können vermeinen,sichda- gazin einzufinden, und nach Anhörung der desmit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und fallsigen Bedingungen ihren Meistbot zu verlaut3
sechs Wochen s
pic)Ll»msti8 und also baren.
Dorpat, Polizeiverwaltung, d. 24. Nov. 1861.
spätestens am 23. November 1862 bei diesem RaPolizeimeister Major Stoltzenwaldt.
the zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
Secr. v. Böhlendorfs.
daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Nie-

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Sonntag den 26. Novbr. 1861

Vocal- »od Justrumeutal-Concert
im Saale der Bürgermusse,
veranstaltet von der hiesigen Handwerker-Liedertafel, mehreren geehrten Dilettanten und der hiefigen Capelle, unter Leitung des Hrn. Papendick.
Billete zu nummerirten Sitzplätzen s 75 Kop.
und zu den anderen Sitzplätzen s 36 Kop. sind
vorher in den Buchhandlungen der Herren Karow und Hoppe zu haben.
1
Linem koken ^äel uncl Zeekrten ?ub!ieum
hiermit 6ie ergebenste ^n^ei^e, ässs iek meine
^potkelce clem Herrn V I l . N i S I i S r t ver^sukt ksbe. In6em iek kür clss mir dis kiesu
Msekenlcte Vertrsuen meinen ker^üekstenvsnlc
»bststte, bitte iek ?ugleiek dasselbe suek suk
Meinen Naeklolger, 6en iek kiermit. bestens
empkekle,
übertrsgen. O . H ' .
In Le?ug suk obige ^nxeige empfekle iek
«aiek einem koken ^c!e! uncl geekrten publicum,
?v6em iek bitte, clss meinem Vorgänger zxu I k e i l
Zeworclene Zutrauen suek mir sekenken xu wo!le». Nein stetes streben vvirli es sein, sllen sn
zviek gestellten ^nkortlerungen
genügen. 1
V k . V t e n e r t .

IRvnnix.

3

Soeben empfing frische CatharinenPflaumen, Zitronen u. guten Leuchtspiritus s 36 Kop. pr. Kruschke
3
C O Johannsen.
Zwei ganz neue elegant und dauerhaft gebaute
ausländische Flügel u. ein Cabinet Piano
stehen zum Verkauf bei O. D. Wenzel, 1
neben der Universität.

Winter «Trieots
zu Herren-Kleidern empfingen in geschmackvoller
Auswahl
Gebrüder Bartels. I
Jn meinem Hause find mehrere Wohnungen
zu vermiethen.
I . Frohriep, Hutmacher. 3

Abreisende.
E. P. W. Eisberger, Maler.

2^

Literarische Neuigkeiten,
vorräthig

bei G. I . Karow, Univ.-Buchhändler:
B i s c h o f f , v r . C., Die praktischen Arbeiten im

chemischen Laboratorium. M i t 96 Abbildungen.
Einem hochgeehrten Publikum mache ich hier1 Rbl. Sl Kop.
mit bekannt, daß ich als Fuhrmann Passagiere
Frerichs,
v r . Fr. Th., Klinik dcr Leberkrankheiten.
zwischen Dorpat u. Riga, Pleskau, Reval, Per2. Band: Die medizinische Klinik nach eigenen
nau ic. befördere, sowie Bestellungen auf FrachBeobachtungen. 2. Band
4 Rbl. 17 Kop.
AtlaS dazu
7 Rbl. 30 Kop,
ten und Termin-Frachten übernehme.
1
Freitag, Gustav, Bilder aus der deutschen VerganH. Lsas,
genheit. 2 Bände. 3. Auflage. 3 Rbl. 37H Kop.
wohnhast im Kaßbergschen Hause, bei
der ehstn. Kirche, Peppler-Str. Nr. 91. Q u a d r a t , Lehrbuch der technischen Chemie. M i t
Holzschnitten.

3 Rbl. 73 Kop.

EinfinnischerSchlitten und ein kleiner Schlit- Hartwig, v r . Georg, Die Inseln deS großen Oceans
im Natur» und Völkerleben. M i t Abbildungen
tenstehenzum Verkauf beim
3
und Karten. Gebunden
4 Rbl. 26 Kop.
Sattlermeister Holtzmann.

Jaeobi,
Eine kleine Partie
verkaukaufen, um zu räumen, zu herabgesetzten Preisen

Gebrüder Bartels. 3
Ein getragener Schuppenpelz ist zu verkaufen
beim
Schneidermeister Thomson. 3

Victor, Freiherr von Liebig als unberechtigt zu entscheidendem Urtheil über Praxis und
UnterrlchtSwesen in der Landwirthschast. Landund forstwirtbschaftlich, didaktisch, nationalökonomisch und* historisch nachgewiesen. 2 R. 67 K.

S c h e d e s ! , Agnose, Rede und Gcberve. Studien
über mündlichen Vortrag und plastischen Ausdruck.
M i t 36 Abbildungen nach persönlichen Darstellungen der Verfasserin. Gebunden 3 Rbl. 34 Kop.

Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag, — Preis in Dorpat
M Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!v Rbl. S.

Die Znsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum»

Die Pränumeration wird bei der Redartion oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet-

Freitag, den R. December llÄvZ.
Die resp. Abonnenten der Dörptschen Zeitung werden ergebenst ersucht, die
Bestellungen sür das Jahr 1862 rechtzeitig, jedenfalls noch vor Ab laus dieses Jahres,
bewerkstelligen zu wollen, da bei späteren Bestellungen die Nachlieferung der bereits erschienenen Nummern nicht verbürgt werden kann.
Gestern nnd heute find keine inländischen nnd ausländischen Zeitungen
««gelangt.

Inländische Nachrichten.
S t . P e t e r s b u r g , 24. Nov. Bei 5er am
12. September v. I . stattgehabten Feier ves 50-jährigen Jubiläums des Curators des Dorpater LehrbeZirks, Senators unv wirklichen Geheimraths v o n
B r a d k e sprachen die Mitglieder des Lehrpersonals
an Ver Dorpater Universität und der Dorpater Bete»
rinairschule in dem Gefühle tiefer Dankbarkeit gegen
Denselben den Wunsch aus, sein Andenken sür immer
den genannten Anstalten zu erhalten. Die Mitglieder der Universität baten um die Erlaubniß, aus
freiwilligen Beiträgen ein Kapital zu bilden, auS
Dessen Zinsen jährlich eine goldene Medaille im Werths von 18 Ducaten unter dem Namen «Medaille
Des Senators v. Bradke« für den Studenten beschafft
werden sollte, welcher die beste Dissertation über irgend ein von den Fakultäten der Reihe nach zu lieferndes gelehrtes Thema eingesandt haben würde.
Die Medaille sollte aus der einen Seite in einem
Lorbeerkränze die Inschrift:
5»«äL5liv>1. M
«KOKK» v k
V. HUPI.
KKAälll VMVLKO. X I I . RKAitz.
(.MDNVN.
auf der anderen in einem Eichenkranze die Worte:
Ätu6io et inZvnio tragen.
Die Mitglieder deS Lehrpersonals an der Veterinairschule beabsichtigten gleichfalls durch freiwillige
Beiträge ein Kapital zu bilden, aus dessen Zinsen
vom 22. Januar 1874 ab , d. h. mit dem 23sten
Jahrestage des Bestehens der Schule auf dem feierlichen Akte einem der ärmeren Zöglinge, der auf eigene Kosten den Kursus beendigt und sich durch Fleiß
und gute Führung ausgezeichnet haben würde, jährlich eine Belohnung unter dem Namen „Prämie des

Senators v. Bradke" verabreicht werden sollte. Dieselbe sollte aus solchen Gegenständen bestehen, die ihm
als Hülfsmittel bei seinen praktischen Beschäftigungen
als Beterinair dienen können, wie z, B . ein Mikroskop, ein Besteck mit veterinair -chirurgischenInstrumenten u. s. w.
S . M . der K a i s e r hat auf den Bericht des
Ministers der Volksaufklärung zu befehlen geruht,
daß diese Vorschläge zur Ausführung gebracht werden
sollen. (S.-Z.)
S . M . der Kaiser hat zu befehlen geruht, die
Adelswahlen in den Gouv. Wilna, Kowno und Grodno
bis zu dem Zeitpunkte zu vertagen, wo diese Gouvernements sich nicht mehr im Belagerungszustande
befinden werde«, und es in Betreff der entstehenden,
sonst durch die Wahlen besetzten, Vakanzen dem örtlichen Chef zu überlassen, nach Ven bestehenden Bestimmungen zu verfahren. (Wiln. B.)
B r a n n t w e i n - N i e d e r l a g e . Auf Grund einer Entscheidung des Herr Finanzministers fordert daS
Departement der Abgaben und Steuern diejenigen
Personen, welche an den Orten der Gouv. Wilna,
Mohilew, Kiew, Tschernigow (Kreis Oker), Char»
kow, JekaterinoSlaw, Taurien unv Chersson. wo gegenwärtig die Branntweinpächter die Schenkwirthfchaft
ballen, oder auch in den baliischen Gouvernements
Branntwein - Niederlagen zum EngroS-Verkaufe vom
1. Januar 1863 an anzulegen wünschen, auf, hierüber jetzt schon entweder den lokalen Kameralhösen
oder auch direkt dem Departement Anzeige zu machen,
mit der Angabe des OrteS, wo, und der Eimerzahl,
für welche diese Branntwein - Niederlagen eingerichtet
werden sollen. Nachdem diese Anzeige gemacht worden, können die Unternehmer sofort zu den vorläufigen Anordnungen behufs des Brennens oder des Ankaufes des ihlten nöthigen Branntweins schreiten, wobei sie nur zu-beachten haben, daß die Aufspeicherung
in den zuerst genannten 8 Gouvernements nicht vor
dem 1. September 1862 erfolgen kann. Da alle hieraus bezüglichen Papiere von den Cameralhöfen und

dem Departement den betreffenden Accise-Verwaltungen, sobald diese neu eingerichtet sind, zugestellt werden, haben vie Personen, welche jetzt schon ihre Anzeige gemacht haben, keine weitere Eingabe mehr einzureichen. (Nord. B.)
S t . P e t e r s b u r g , 24. November. Die sreie
ökonomische Gesellschaft hatte bereits 1839 zur Concurrenz über folgende Preisaufgaben aufgefordert:
1) Ueber die freie Arbeit; 2) über die landschaftlichen und landwirthschaftlichen Banken. Der Termin der Einsendung war zum 13. April d. I . angesetzt worden. Es waren auch 6 Arbeilen eingegangen; von diesen wurden jevoch 3 ungenügenv befunden und die sechste, welche nur theilweise fertig war,
gar nicht durchgesehen. Die Wichtigkeit dieser Fragen veranlaßt die Gesellschaft, für die beiden Themata einen neuen Concours auszuschreiben und den
Termin der Ablieferung der Arbeiten zum 13. April
1862 anzuberaumen.
Die Arbeiten über jedes der beiden Themata,
welche des vollen Preises würdig befunden werden,
erhalten die große goldene Mevaille und 500 Rbl.,
die nächstbesten die große und die drittbesten die kleine
goldene Medaille ohne Geldprämien. (St.P.Z.)
(Werth der Ein- und Ausfuhr in St. Petersburg.) Seit der Eröffnung der Schifffahrt am 26.
April bis zum 1. November kamen auf dem Wasserwege in St. Petersburg 17,689Fahrzeuge mit Waaren im Werthe von 33,219.486 Rbl. an.
Der Werth der vom 1. Januar bis zum 1.
November d. I . an der hiesigen Börse zur Ausfuhr
declarirten Waaren betrug 46.747,438 Rbl. (1866:
51,720,691 Rbl.) ( S l . P . Z.)
(Die ..Nord. B . " über die Finanzlage in Frankreich.) Die »Nord. B." verfolgt sehr aufmerksam
die jetzt endlich an das Licht der Oeffentlichkeit getretene Finanzlage Frankreichs und berechnet in einem
Artikel ihrer Nr. 261, daß das zweite Kaiserreich von
1832 bis 1839 13,601.000,000, Fr., also jährlich
fast 2 Milliarden ausgegeben unv dadurch gegenwärtig ein Deficit von 2,600,000,000 Fr. auf sich
geladen hat. Es sei daher gar kein Wunder, daß
die Augen ver Welt auf den abermals ans Ruver
getretenen Finanzminister Foulv gerichtet sind, da Jeder wissen möchte, durch welche Mittel derselbe Hülfe
schaffen werde. „Frankreich«, so heißt es in vem
citirten Artikel, „wird schon Mittel finden, die alte
Schuld zu tilgen und eine neue zu machen, die eben
uicht garantirt ist — daS ist Alles! Nein, wenn
Frankreich reinen Tisch machen wollte, dann würde
es nicht nur jeine EadreS der Land- und Marinetruppen verringern, sondern wirklich zur Entwaffnung
schreiten, d. h. es würde aufhören, seine berühmten
Jveen vom Jahre 1789 fo eifrig mit klingendem
Spiel und fliegenden Fahnen über die weite Welt
zn tragen, und sie mehr bei sich zu Hause zu verbreiten suchen. (St. P . Z.)
Am 23. November um 8 Uhr Morgens wurde
ans dem MytninSkaja - Platze im RofhdestwenSkiStadlth. dem Collegien-Sekretair Nikolai Miljutirr,
43 Jahre alt, daS Allerhöchst bestätigte Urtheil deS
Reichsrathes öffentlich vorgelesen, durch welches der-

selbe wegen des, in Gemeinschaft mit dem KreisRentmeister Pawlow verübten Diebstahls von KronSgeldern und der zur Verdeckung dieses Verbrechens
geschmiedeten Ranke mit Verlust aller Standesrechte
zur Verschickung in eine weniger entfernte Gegend
Sibiriens verurtheilt wurde. (St. P . Z.)
Reval, 8. Nov. Herr I w a n o w erstattet dem
„Krönst. B.« Bericht über folgende in Reval ausgeführte Verbesserungen und Verschönerungen:
Bisher hatte Reval nur Diligenceverbindung.
mit S t . Petersburg und Hapsal. Jetzt hat sich eine
Gesellschaft gebildet, um eine solche Verbindung auch
mit Riga, Wenden, Wolmar, Quellenstein unv Per»
nau herzustellen. Die Ehre, diesen Gedanken angeregt zu haben, gebührt dem livländischen Adel. Für
die Linie von Wolmar über Pernau nach Reval haben wir jedoch der Pernau er Kaufmannschaft zu danken, welche allein 8000 Rub., also den größten Theil
der für dieselbe erforderlichen Kosten im Betrage von
10.300 Rub. übernommen unv außerdem ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen hat, auch den Rest zu zah^
len, wenn die Unterschriften sich in Reval nicht gleich
machen sollten. — Wie sehr übrigens die Pernauer
Kaufleute die ganze Bedeutsamkeit der Verbesserung
ihrer Communikanonsmittel anerkennen, geht auch
daraus hervor, daß sie ohne vieles Besinnen gleich
eine tägliche Verbindung mit Riga herzustellen beschlossen haben.
Am 19. Oktober um 12 Uhr traf die erste Diligence aus Pernau hier ein und ging um 10 Uh?
BbenvS desselben TageS wieder dorthin ab. Die
Wagen sind in den besten Berliner Fabriken angefertigt und nicht nur dauerhaft und leicht, sondern auch
komfortabel eingerichtet. Die Preise sind folgende:
Riga-Wenden 3 Rub., Wenden-Wolmar 75 Kop.,
Wolmar-Quellenstein 3 Rb., Quellenstein-Pernau T
R . , Pernau - Reval 5 Rub. Zwischen Pernau und
Reval geht die Diligence zweimal wöchentlich; von
Reval sährt sie Montags und Donnerstags, von
Pernau Mittwochs und Sonnabends ab.
Diese Einrichtung ist nicht nur materiell vortheilhaft und angenehm, sondern sie beweist auch, daß
die Ostsee-Gouvernements ein ganz selbstkändigeS gesellschaftliches Leben begonnen haben, ohne jedesmal
die Initiative der Regierung abzuwarten. Es wäre
nur zu wünschen, daß eS dabei nicht sein Bewendeir
hätte, sondern daß auch eine Diligencenlinie von Reval über Dorpat nach Pskow eingerichtet würde.
Jn anderer Beziehung ist zu melden, daß der ungeheure freie Platz um die Stavt, auf welchem die
Festungswerke erbaut sind, und welcher längst die
besondere Aufmerksamkeit der Revalschen Bürger aus
fich gezogen hatte, nun, nachdem die Regierung ihn
mit allen Werken der Stadt geschenkt, theilS zur Anlegung öffentlicher Gärten bestimmt ist, theils für die
Erbauung von Privathäusern eingerichtet wird.
Zunächst soll ein öffentlicher Park an der Cifterapforte am NW.-Ende der Stadt eingerichtet werde».
Diese Angelegenheit betreibt der Chef eines der angesehensten hiesigen Handelshäuser, Herr E. Girarv
de Soucanton. Die hohe Bastion auf der Südseite
der Stadt soll auch zu einem VergnügungSorte um-

^geschaffen werden. Hier wird der Bierbrauer Pfoff
Zum Sommer einen Pavillon mit einer Bierhalle erHauen.
Die Gesellschaft der oberen Ctadt zog zuerst
Nutzen aus den Werken, indem sie durch Gräben und
Wälle einen prächtigen Weg führte, welcher die obere
Stadt mit der Borstadt vereinigt und mit Bäumen
«eingefaßt ist. Auch die unerträglich staubige Narwasche Straße soll bis Katharinenthal mit Bäumen bepflanzt werden.
Endlich ist auch noch das Salongebäude wesentlich verbessert. Der Saal ist vergrößert und eine
Garderobe für Damen eingerichtet. Die leeren Plätze
AM das Gebäude stnd mit Gärtchen bebaut und zu
den benachbarten Straßen führen Alleen.
Am Meeresufer selbst ist auch noch ein besonderes Gebäude für die warmen Wannenbäder errichtet
Worden.
(St. P. Z.,>
K i e w . Nach den Ercessen, welche am 8. Oktober gegen Herrn Radzewicz und am 9. gegen
Hen Quartaloffizier M a t k o w S k i , dessen Gesundheitszustand noch immer nicht ohne Gefahr ist, verübt
Worden, ist nun Ruhe eingetreten. Aber bei den polNischen Festen am 1. und 2. November wurde daS
Absingen der Hymnen in der katholischen Kirche erneuert und die Besucher der Kirche, Männer sowohl
Wie Frauen, hatten wieder die Trauerkleidung angelegt. Nachdem am 2. November schon der größte
Theil des Publikums die Kirche verlassen hatte, ertönte abermals der Gesang der Hymne; die ganze
Wolksmasse kehrte daraus in der Kirche zurück, und
Pie Hymne wurde wiederholt. Alles lief ruhig und
ohne Unordnung ab. Wir wären begierig, zu erfahren, waS diese Hymnen, welche von einer Handvoll
Holen gesungen werden, bezwecken sollen. Die polnische Bevölkerung Kiews beträgt 1711 Männer und
1K78 Frauen, während die andere Bevölkerung sich
auf 34,498 Männer und 25,237 Frauen beläuft, von
welchen 33.960 Männer und 24,859 Frauen zur orthodoren Kirche gehören.
(Kiew. Tel.)
O r e l . Jn Orel wird einstädtischerTelegraph
-Zwischen den Polizeiämtern der 3 Stadttheile und den
Wohnungen des Gouverneurs und Polizeimeisters
eingerichtet. Orel ist nach den beiden Hauptstädten
die erste Gouvernementsstadt, welche ihren Telegraphen hat.
(Kiew. Tel.)

AustSndischr Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 2. Dec. Die sogenannte Intervention
der Oesterreicher in der Herzegowina soll keinen andern Zweck haben als die Oesterreichische Militärstraße,
die von den Insurgenten gestört war, von diesen zu
säubern. Wie es heißt, hat die Französische Regierung diese Erklärung des Vorganges acceptirt. Eine
Erklärung war das Wiener Cabinet in der That allen Unterzeichnern des Pariser Friedens schuldig, da
zn demselben gesagt ist, daß eine isolirte Intervention
in dem türkischen Reiche nicht vor sich gehen dürfe,
eine Bestimmung, welche Frankreich bei seiner Intervention in Syrien ebenfalls respectirt hatte. Anfangs

hatte Minister v. Thouvenel, in einer Unterredung
mit dem Fürsten Metternich, einige Einwendungen erhoben, die aber vor den geschriebenen Verträgen nicht
Stich halten konnten, und er hatsichdarauf beschränkt,
in einer Depesche an die Französischen Gesandten in
Berlin, Petersburg u. s. w. die Bedenklichkeit deS
UmstandeS hervorzuheben, daß die Maßregel Oesterreichs der türkischen Regierung als eine moralische
Unterstützung derselben gegen die Insurgenten erscheinen könnte.
(N. P. Z.)
Die Opittittu nntianatk zeigt an, daß nach einer
gestern Abend hier eingetroffenen Depesche, Hertzen,
der Redacteur des in London erscheinenden russischen
Blattes »die Glocke«, welcher sich unklugerweise mit
einem falschen Passe und unter Verkleidung nach Rußland zurückgewagt und liberale Flugschriften, die für
die studirende Jugend bestimmt waren, bei sich geführt habe, verhaftet und auf die einfache Constatirung seiner Identität hin nach Sibirien geschickt worden sei.
(B. N.)
Die Scenirung von Wagner's «Tannhäuser"
in der großen Oper hat einen Kostenaufwand von
265,000 Frs. erfordert. 80,000 Frs. kostet die I n scenirung, das Engagement der Mme. Tedesco, der
HH. Niemann und Morelli 15.000 Frs. monatlich,
durch sieben Monate also 105,000 Frs , die Ertraproben des Orchesters kosteten 20,000 Frs., endlich
fielen 12 Spielsonntage um der Vorbereitungen willen
aus , jeden mit 5000 Frs. berechnet, macht noch
60,000 Frs., fast gänzlich Verlust da die Oper nur
drei mal gegeben wurde und die Decorationen bei dem
Brande des GarderobenspeicherS mit verloren gegangen
sind.
(B. N.)
Der „Alonitpur" äußertsichin einem sogenannten Münchener Brief u. a. also: „Was man in
Berlin die deutsche Frage nenne, d. h. die Ausdehnung des WirkenS Preußen auf die Geschicke des
gemeinsamen Vaterlandes werde nicht verfehlen zum
Gegenstand deftiger DiScussionen zu werden, doch
dürfe man daraus nicht voreilig den Schluß ziehen,
daß Preußensicham Vorabend eines politischen Ka»
taklySmuS befinde. Die Nation sei dem König wie
der Dynastie sehr ergeben und verlange nur eine offcne Anwendung der parlamentarischen Institutionen.
Das gegenwärtige Ministerium habe von seinen konstitutionellen Anschauungen hinlänglich Beweise gegeben und werde durch seine Vorsicht, seine Mäßigung
und durch seine Klugheit die Stürme, welche eine leb«
Hafts Phantasie bereits dem Ausbruch nahe erblicke,
zu beschwören wissen. . . . .
Die Einheit, wie sie
der Nationalverein verstehe, sei der allgemeine Umsturz alles Bestehenden; die Einigung hingegen sei
die Aufrechterhaltung des deutschen Bundes auf festen
und dauerhaften Grundlagen, welche sick auf die Achtung der erwordenen Rechte gründeten, die erste führe
zum Untergang uud die zweite zur Kraft und zum
zunehmenden Gedeihen der Nation. Reformiren Heise
nickt zerstören, was denjenigen schwer begreiflich zu
machen sei, die wesentlich von Umsturzideen beseelt
seien. Es komme dem gesunden nationalen Verstand
zu, strafwürdige Absicht,'n zu Schanden zu unchen."
(Berl. N.)

monieen verlesen, während unten in Dolmagdsche
Gesterreich
W i e n , 2. Dec. Das Einschreiten Oesterreichs kaum eine Stunde früher die meisten Großwürdenin der Herzegowina wird von der amtlichen Wiener träger einem andern Ceremoniell beiwohnen mußten.
Ztg. erklärt, wie folgt: Laut der seitens des Kais. — Der gewöhnliche Moscheenbesuch der Sultane
Civil- und Militair-Gouverneurs in Dalmatien ein- wurde noch nie so pünktlich und mit so viel Aufwand
gelaufenen Berichte haben die Insurgenten der Herze- von Pracht und Machtentwickelung an jedem Freitag
gowina in der Suttorina an zwei verschiedenen Punk- vollzogen, als dies seit Abvul AziS Regierung der
ten Batterieen errichtet, welche sowohl vie über jene Fall ist. Was ven HaremSschönen sonst nur bei
Türkische Enclave führende Kaiserl. Militairstraße, großen Beiramssesten oder sonstigen hervorragenden.
als die Gewässer der Boccha di Battaro beherrschten. Festlichkeiten selbst unter Abdul Mevschiv bloß gestatDa in Gemäßheit des zwischen Oesterreich und der tet war, nämlich in vier-, sechs- over achtspännigen
hohen Psorte bestehenden UebereinkommenS in der Galla-Equipagen zu paradiren, ist jetzt zu einem
Suttorina keinerlei Aenderung des 8t»tus c/ua ein- gewöhnlichen Freitagsschauspiel geworden, und naseitig vorgenommen werden darf, durch die ausge- mentlich ist es die Sultane Valide, die von dieser
führten Werke aber die Sicherheit der Verbindungen Gunst glänzenden Gebrauch macht. Gestern nun
zwischen: dem Gebiete von Ragusa und dem Kreise war außer Viesen gewöhnlichen Auszügen noch das
Cattaro beeinträchtigt wurde, so hat die Kaiserliche Außergewöhnliche, welches eine große Menge Schau»
Regierung sich genöthigt gesehen, an den Führer der lästiger anzog, daß der Sultan zwei neu gebildete
Insurgenten, Luko Vukalovich, die Aufforderung zur Regimenter in ihrer malerischen Uniform besichtigte
Wegschaffung der in RedestehendenBatterieen inner- unv sie dann der geistlichen Weihe übergab. Es war
halb eines bestimmten TermineS richten zu lassen, dies ein Znaven - Regiment ähnlich den französische»
mit der Erklärung, daß widrigenfalls, nach dessen Turcos, und ein Jäger - Regiment, die ganz für den
Ablauf, von Seilen ver Kaiserl. Truppen zu diesem Bergkrieg organisin zu fein scheinen. — Der GroßEnde eingeschritten werden würve. Benannter In» herr persönlich unterzog ihre ganze Equipirung einer
surgenten-Ches hat jedoch der an ihn ergangenen Auf- genauen Untersuchung, wobei er namentlich den I n forderung zu entsprechen sich geweigert. Das Kais. halt der Tornister, vie in der Front vor ihm ausgeBrigade - Commando in Ragusa hat daher, nachdem packt lagen, genau ins Auge faßte. Was den Soldie dem Vukalovich anberaumte Frist am 39. Nov. daten sonst nie geschah, nämlich daß ihr oberster
verstrichen ist, den Befehl erhalten, die Beseitigung Kriegsherr persönlich freundlich mir ihnen sprach,
jener Batterieen durch eine angemessene Truppen-Ab- konnte man gestern fast hundertmal sehen, und der
theilung bewerkstelligen zu lassen, welche hiernach sich freuvige Ruf ver Regimenter: »Lang unv gesegnet
sofort auf das diesseitige Gebiet zurückzubegeben ha- lebe unser Pavischah!" ist gegenwärtig der hier garben wird. (Am 2 Decm. ist, wie schon telegraphisch nisonirenden Armee nicht blos mehr herkömmliche
gemeldet, die Demolirung jener Batterien durch Oe- Verpflichtung, sondern jeder Soldat ruft dies jetzt
sterreichische Truppen, ohne einen Sckuß zu thun, auS wirklicher Begeisterung. Nachdem die großherrliche Jnspizirung, der fast alle Minister, namentlich
vollzogen worven.
(N. P . Z.)
aber alle Osmanie - Dekorirlen beiwohnten, beendet
Türkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 23. November. Der war, begann die priesterliche Weihe, welche in eini»Triest. Ztg.« wird von hier geschrieben: Fuad gen Gesäugen und Gebeten bestand und damit endete,
Pascha, unser bisheriger Minister des Auswärtigen, daß vor der Front jeves Regiments zwölf Hammel
Ser seit seiner Ernennung weder sein Departement von Priesterhand geschlachtet und den Soldaten überim Regierungs - Palaste, noch sein Portefeuille zu se- geben wnrden. — M i t Rußland unv Holland sollen
hen bekam, ist seit gestern mit der Führung der Handelsverträge abgeschlossen werden. — Hier ist
Reichsinsiegel betraut. Sei der launenhaften Regie- großer Wassermangel, das Wetter aber so ausgerung des Großherrn welcher im Laufe des Tages zeichnet wie im M a i . "
(A. P . Z.)
mehr Pläne entwirft, als dieser Stunden zählt, und
China
häufig solche welche selbst einem Mephisto unausführH o n g k o n g , 15 Oktober. Die „Pekinger
bar sein dürfen, kann es leicht geschehen daß der Zeitung veröffentlicht eine Reihe interessanter Aktenneue Sadrazam wieder eine andere Bestimmung er- stücke, die sich auf den Hintritl des Kaisers und die
hält, bevor er aus Syrien hier eintrifft, obschon die Thronbesteigung seines Nachfolgers beziehen. Irr
nächste Stunde nach seiner Ernennung ein Kriegs- seinem letzten Erlasse oder öffentlichen Testamente
fahrzeug eigens deshalb von hier abfuhr, um ihn legt der verstorbene Kaiser Rechenschaft über seine
möglichst schnell hierher zu führen. Obschon man Regierung ab. Er habe die ihm von seinem Vorseit Wochen bereits darauf gefaßt war, einen wichti- gänger anvertrauten Herrscherpflichten gewissenhaft
gen Ministerwechsel eintreten zu sehen, so vermuthete zu erfüllen gesucht — unter Anderem rechnet er es
doch Niemand, daß Fuav Pascha an Vie Spitze der sich zum Verdienste an, daß er allen seinen Dienern,
Regierung berufen würde. Donnerstag Nackmittags groß und klein den „Pfad deS Wortes" erweitert
um 5 Uhr also kurz vor Büreauschluß, ahnte noch habe, damit jeder seine Meinung auseinandersetzen
keine Seele an der hohen Pforte, daß der kommende könne — allein vor mehr als 1<l> Jahren fei ser
Feiertag (Freitag) ihr einen neuen Chef geben würde. Krieg ausgebrochen, und obschon die Rebellen zu
Freitags A der Mittagsstunde wurde sodann der verschiedenen Malen ausgerottet worven, so sei doch
großherrliche ErnennungShat unter den üblichen Cere- in den Provinzen Kiang Su, Rgan bwui und

Tschekiau der Friede noch immer nicht hergestellt.
Der Kummer über vie Leiden seines Volkes habe ihn
weder ruhig essen, noch schlafen lassen, und in Folge
dessen habe seine Körperkraft immer mehr abgenommen. Nach seinem Jagdausfluge im Herbste deS
letzten Jahres habe er seinen Wohnsitz in Je He genommen; nachdem es aber dem Prinzen von Kung,
Uih S i n , gelungen sei, die auf den auswärtigen
Handel bezüglichen Angelegenheiten in Ordnung zu
dringen, und der Friede in und außerhalb der Hauptstadt hergestellt war, habe er beschlossen gehabt, in
der Mitte deS Frühlings nach der Hauptstadt zurückzukehren; allein vie Dyffenterie, an der er schon
sei dem Sommer gelitten, sei immer heftiger geworden, so daß er zuletzt schwach geworden, daß er kaum
mehr aufstehen konnte. Er habe also die Großen
des Reiches berufen unv ihnen befohlen, das Dekret zu schreiben, wodurch sein ältester Sohn als
Thronfolger eingesetzt und ihnen bedeutet wird, denselben kräftigst zu unterstützen. Schließlich wirv den
Oberbefehlshabern des Heeres uuv den Gouverneuren noch eingeschärft, Altes aufzubieten, 'um die Pest
der Rebellion gänzlich zu unterdrücken um dem schwarzhaarigen Volke den Frieven wieverzugeben. Das
oben erwähnte Dekret selbst lautet in seiner lakonischen Fassung: „Nachdem setzt unser ältester Sohn,
Tsai Ch'un, zum Thronfolger eingesetzt ist, so mögen
Tsai Auen, Twanhwa, Kingse'on, Sushun, Muin,
Kw'ang Auen, Tu Han und Tstau Uu-ing ihm mit
all' ihrer Macht in allen auf vie Regierung bezüglichen Angelegenheiten als Räthe beistehen." Tsai
Auen, Fürst von I . gehört zum kaiserlichen Hause,
in der nämlichen Geschlechtsfolge wie der Kronprinz,
dessen Vetter er ist; Twanhwa, Fürst von Ching,
Großonkel des verstorbenen Kaisers, ist Oberbefehlshaber der Pekinger Gendarmerie, Kingse'ou, Gemahl
einer Tante des Thronfolgers, Sushun, Mandschu,
jüngerer Bruder Twanhwa'S, eines der beiven jüngeren Mitgliever des Großsekretariats, früher Oderaufseher der Pekinger Zuin, Mandschu. Präsident des
Kriegskollegiums, Kwang Tuen, Vicepräsivent, Uu
Han, Vicepräsivent des Civilamtes und Sohn des
Tu Shau-tien, Erziehers ves verstorbenen Kaisers,
Tstan Au-Ying. Vicepräsivent eines ver niederen Gerichtshöfe.
Ein Dekret des neuen Kaisers befiehlt gewissen
Großwürventrägern, dem Leichenbegängnisse des verstorbenen Monarchen beizuwohnen, beruft andere an
den Hof und gestattet mehreren, darunter auch dem
Prinzen von Kung, in der Hauptstadt zu bleiben,
um daselbst die Nöthigen Anordnungen zu treffen.
Drei Mitglieder des medizinischen Departements werden ihrer Stellen entsetzt. Das ThronbesteigungSManifest VeS neuen Kaisers beginnt mit Lobsprüchen
auf ven Verewigten und Aeußerungen ves Schmerzes
über vessen Tov; hierauf kommen Ermahnungen an
die Generale unv Gouverneure, Vorschriften über vie
Trauer lver Kaiser selbst will drei Jahre lang trauern),
die Feierlichkeiten und Opfer, ein anderes Dekret ertheilt Vorschriften über den Empfang veS kaiserlichen
Sarges, den der jetzige Kaiser nach Peking begleiten
wird u. s. w. Endlich werden vie betreffenden Be-

hörden aufgefordert einen paffenden Ehrentitel für de»
verstorbenen Kaiser aussindig zu machen; sein Vor«
gänger hieß „der Vollkommne«. Die Regierungsperiode Hien Fung (allgemeiner Ueberfluß) selbst geht
mit dem 29. Januar 1862 zu Ende. Die neue wird
Ki-siang (gutes Glück) heißen.
Welche Politik die neue Regierung dem Auslande gegenüber einschlagen werde, ist noch nicht be»
kannt, doch deuten, der „Triest Ztg." zufolge, mehrere
Anzeichen darauf hin, dieselbe werde eine freundschaftliche sein. Andererseits heißt es, daß die englische Regierung den Standpunkt der Neutralität,
weichen sie bisher bei dem Kampfe zwischen der kaiserlichen Regierung und den Rebellen eingenommen,
ausgeben und zu Gunsten der ersteren intervenireir
werbe. Damit steht freilich einigermaßen im Widerspruche, daß die Besatzung von Tientsin im Abziehen
begriffen ist und Canton Ende Oktober geräumt sein
sollte.
(A. P . Z.)
Japan.
J a p a n , 1. Oktober. Die »Triest. Z.« bringt
folgende Nachrichten: Der brittische Gesandte Herr
Alcock ist in Aokuhama, wo er zeitweilig seinen Aufenthalt zu nehmen gedenkt, während jedoch der eigentliche Sitz der Gesandtschaft in Deddo bleiben soll.
Admiral Sir James Hope ist von seiner Rundfahrt
in den japanesischen Gewässern zurückgekehrt. Er
fand daselbst die Russen eifrigst bestrebt. Niederlassungen zu gründen. Uuter Anderem liegen in der
Straße von Corea, nicht weit von der Küste dieses
Landes, zwei zum japanesifchen ArckipelagnS gerechnete Inseln, Tfu-sima genannt, welche den DaimoS
oder Adeligen gehören, jedoch unter der Gerichtsbarkeit von Deddo stehen. Zwischen denselben befindet
sich eine Bai, weiche einen der schönsten Häfen der
Welt bildet und an der ein Seehafenort, Fatschu,
liegt, wo ein ziemlich lebhafter Handel getrieben wird.
Die Gegend soll paradiesisch schön, das Klima ungemein gesund und die ungefähr 3V,VW Seelen zählende Bevölkerung sehr intelligent sein. Dort fanden
nun die Engländer drei russische Fregatten vor Anker
liegen, die Mannschaft war in voller Arbeit, und auf
einem stattlichen Gebäude wehte die russische Flagge.
Bei näherer Erkundigung ergab eS sich, daß die Russen von den Daimos Erlaubniß erhalten hatten, daselbst eine Zeit lang ihren Aufenthall zu nehmen, um
Reparaturen zu bewerkstelligen und ihren Kränkelt
einige Erholung zu gewähren, Vaß sie jedoch durchaus
nicht Lust hatten, wiever abzuziehen. Auch in Port
Sir Michael Seymour und noch an einem dritten
Punkte fand der englische Admiral russische Riederlassungen." lA. Pr. Z.)
D o r p a t , 1. Decbr. Nachdem in der vorigen
Woche die Zeitungen öfter wie bisher hier angelangt
waren, so gewann es den Anschein, daß endlich wieder eine regelmäßigere Zeitungsversendung eintreten
würde unv man gab sich ver Hoffnung hin. künftig
die Blätter aus Riga täglich mit der Diligence zu
erhalten.
Leider sind aber in den letzten Tagen die ausländischen Blätter wieder ausgeblieben und die St. Pe-

ArSburgischen Zeitungen erhalten wir gar über Riga,
Wodurch dieselben 6 bis 8 Tage alt stnd.
Da Zeitungen nicht, wie Wein und Porter, durch
Mter und weiten Transport gewinnen, so wäre eS
wohl sehr erwünscht, wenn diese» Uebelständen baldigst abgeholfen würde.

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Sonntag clen 3. vee. im grossen Hörsaals
6sr UmvEl-sitM

Ä S r WlIKS»
?ro-

Zrswm: 1) S^wpkovis in v-clur v. ögv<jn.
Z) Drei Quartette kUr Femisekte Stimmen von
ÄsolZelssokn-Lartko!^^.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst- AI. Lauplmavv unc!
And Curland gestattet den DruckR . Linde, Censor.
3)
^näanle
moUo
u.
^Uegro
vivaee Mr OrekeNr. 132. Dorpat, den I . December
ster von VV. ^0235t. 4) ^rie kür öar^lon mit
OrekesterdeZIeiwnZ aus 6en „Fakresz:eil6n"von
I. kla^v. 5) Ouverture zcur „Fidelis" v. <ü. (?.
Bekanntmachungen.
ksissiFsr. ö i l i e t e sind in 6erLuekkav6IunZ
(Gerichtliche.)
6es Herrn I k . Hoppe unä gm ^oneertaiiencl
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt an cler Kasse
Kaden, .^nkavs 711k r.
1
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
Nachlaß der hierselbst mit Hinterlassung eines beFeuerspritzen, Handspritzen und Pumpen nach
reits publieirten Testaments verstorbenen Demoi- der neuesten Construction, so wie Glocken von
selle Johanna Henriette Heide fuß entweder als jeder Größe, Mejsing- und Rothgußwaaren werGläubiger oder Erben gegründete Ansprüche ma- den verfertigt in der Metallgießerei von F . W .
chen zu können vermeinen, hiermit perewtoris auf-W i l d e , Riga, große Pferdestraße Nr. 21.
gefordert, sich binnen 6 Monaten » (lato dieses Bestellungen werden angenommen vom KupferProclams, spätestens also am 22. März 1862 bei schmiedemeister Weber in Dorpat.
3
diesem Rache zu melden und hierselbst ihre kunclawenta ei-eckti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen
Eine Stellung für schriftliche Arbeiten wird soErbansprüche zu dociren, unter der ausdrücklichen fort von einem jungen Mann unter der Adr.: „R.
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori- restavte Hotel I.onclon" zu übernehmen gesucht.
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit
Ein Schuhmacher kann eine Anstellung auf
irgend welcher Ansprache admittirt werden, sondern
dem
Lande erhalten. Näheres zu erfahren in der
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich
Zeitungs-Erpedition.
3
Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
1
V.
R.
W.
Pianoforte werden rein und correct
Dorpat-Rathhaus, am 22. September 1861.
gestimmt
von W. Kahnt, wohnh. Markt(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. I Z t . )
straße, im Hause Ehmelock Nr. 210.
3*

Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, Quartier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Personen, welche aus diesem Jahre an genannte Cassen Rechnungsforderungen haben, hiermit auf,
ihre gehörig verificirten Rechnungen bis zum !5.
December d. I . bei der Kanzellei der genannten
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigenfalls es Jedersichselbst beizumessen haben wird,
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommenden
Rechnungen nicht weiter angenommen werden.
Dorpat, am ZV. November 1861.
3
I m Namen der Verwaltungen der Stadt-,
Quartier- u. Polizei-Cassa:
Commerzbürgermeister Brock.
Rathsherr P. H. Walter.
Rathsherr E. I . Karow.
W. Toepffer, Buchhalter.

Wister-Handschvhe
für Herren, Damen und Kinder in Auswahl bei
IZZdw. D s e a r Fischer,
Haus C. H. Bauch.
Ein großer Stuhl und ein Bureausindzu haben und täglich bis 2 Uhr Nachmittags zu besehen
im v. Sivers'schen Hause, in der Blumen-Straße.
(Eingang durch den Hof.)
2
WvGKezs a 8 Rbl. 30 Kop. und ZFeizen
a 12 Rbl. pr. Tschetw. kauft mit Stellung nach
Reval
C F . Keller,
l
Kaufhof, Eckbude Nr. 21.
I m Elnchen'schen Hause, in der Steinstraße, ist
eine gute Neise-Kibitke zun: Verkauf.
1

Kleeban-GypS verkauft billig
RAmblio. 3*
Gut ausgebrannte Ziegelsteine werden aus

Guten

der Haselauschen Ziegelei verkaust.

Bei H. E. Schröder in Berlin ist so eben er-

schienen und in Dorpat bei Th. Hoppe z« haben Ueber die wahren Ursache«
der

2

habituellen Leibesverstopstag

Das Magazi»

und die zuverlässigsten Mittel,

von
Ludwig Oscar

diese zu beseitigen.

Fischer,

Haus C. H. Bauch,
empfiehlt eine schöne reichhaltige Auswahl jüngst
empfangener

Kleiderstoffe in Wolle

von 2V Kop. S. pr. Elle an und höher.

3

Bon
vr. M o r i t z S t r a h l ,
Agl. SanitätSrath zc.

Siebente, mit Abbildungen erläuterte, durch eme
Abhandlung über die Cholera reich vermehrte
Auflage.

8. geh. t 2 Bogen. Preis 42 Kop.

I m Tobien'schen Hause' ist für die JahrmarktsEin Werk, das schon vielen Tausenden zum Sezeit ein Absteigequartier nebst Stall und Wa- gen gereicht hat, bedarf keiner besonderen Empfehlung.
genremise zu vermiethen.
3* ES genügt, darauf hinzuweisen, daß der Herr Verfasser durch seine glückliche Behandlung UnterleibsAuf dem Embach, unter Techelfer, ist eine Trä- kranker einen glänzenden Ruf, weit über die Grenzen
berbahn abgesteckt und wer dieselbe zu befahren Deutschlands hinaus, erlangte. Leider ist derselbe
wünscht, hat vorher eine Karte aus der Techel- im October 1860 mil Tode abgegangen; allein seine
ferschtn Guts-Kan.ellei zu lösen.
3 bewährte Kurmethode wird auch fernerhin in gleicher
Zuverlässigkeit für die leidende Menschheit erhalte«
Jn einem am großen Markte belegenen Hause bleiben, da sein vieljähriger und mit der Eigentümsind zwei große zusammenhängende Zimmer, welchelichkeit der Strahl'schen BehandlungSweise vollkomsich zu einem Budenlocal eignen, für die Jahr- men vertrauter Freund und oftmaliger Stellvertreter,
Sanitäts-Rath v r . L e s s i n g in Berlin, «uf
marktszeit zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt Herr
besonderen Wunsch der Hinterbliebenen Familie die
die Zeitungs-Erpedition.
2 PrariS deS Verstorbenen übernommen hat und dieJn dem v. Wahlschen, ehemals vr. Beckschen selbe bei Unterleibskranken in seinem Sinne gewissenHause, dem Stadtquartierhause gegenüber, ist haft fortsetzen wird.
«u» 25. November t 8 6 t .
Stallraum für 4 Pferde sammt dahin gehörigem VVeelissl- uoä
St. p«tds»
Nix»
Heuboden zu vermiethen. Auskunft ertheilt der
Hauswächter.
2
. . . . . . . . . ZS4Z-IKS
S3-!
,
z
ZZZ
I m v. Wahlschen Hause, gegenüber der Uni- « U»mdurx
2SZ
versität, ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern KF Lev. tosvriptiaveu
6ß NetsU. S.-N
zu vermiethen; bei jährlicher Miethe ohne Möbel, LH i» Silber 1. Serie (H82K) . .
monatlich dagegen möblirt und mit Stallraum. 58 «l«. 2.8er. ketiisstk. ^t8Z2)

Abreisende.
E. Dahl, Schneivergesell.
W. Schmager, Steinsetzer.
N. Gebhardt, Lithograph, nebst Frau.
H. V. Hermann, Braumeister.
A. Zarth, Kuochenhauergesell.
Bei T h .

Hoppe

ist zu haben:

Rigascher Almanach für 1862
Mit 4 Stahlstich«!.

s». Z. Serie (t8ZI) . . .
«t». 4. Serie
...
o«. 5. Serie l 1 8ü4 t . . .
u«. k. Serie ^t8sä) . . .
lta. t. Seris t t8ttt) . . .
4^ ä«. S., Z. unli 4. Seris.
48 >1«. S. Serie
LZ keivli«l»»»k-villsto . . . . . .
5^ II»keiil»»i»»vb1iA»tionea . . .
^-ivl»«^i»eltv pksiiitlirisse . . . . .
«lv. Stiexlitsis« ke U». . . . . .
^>ivli»6i»vd« Neutendrieke . . . .
ourlilu«. pLsnckdrieks, künttdsre.
U».
l<>.
itilt Vermio
ss
S8
s«
58

Preis S0 Kop.

—

A

s
98K

«i».

»j». Ktieslit« pk»o>it»rieke . .
.^etieu üer russ. LiseodAiinei» » .
vdlix»ti««ea «!«r russ. L!isöllk»Iinvn
^clien »uss. »issub. Ud. ?r»miea
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8^A
llsz

—
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Stereoskopisches mi» photograpWches

Kunst- uud Ratur-M
A m 1. December u. den folgenden Tagen wird das

Wehend aus mer Sammlung von M V verschiedenen Ansichten,
in einer neuen Aufstellung zu sehen sein
W r o g r a m M
z.
I.
Z.
4.
Z.

6.
7.

8.
T.
1Y.
AI.
R2.

13.
14.

der

zweitem Neuen Aufftellumg.

Der Freundschafts-Saal.
Surpris des Jupiter.
Bade - Scene auf Helgoland.
Die gemeinschaftliche Liebe.
Das Duell.
Der Liebhaber auf der Tonne.
Eine Stunde vor der Hochzeit.
Der schlafende Bräutigam.
Die verborgene Liebe.
Robinson und Freitag.
Robinson in der Höhle.
Die Mahlzeit am Strande.
Der Tag der Rechenschaft.
Don Quirote und Sancho Pansa.

15.
16.
17.
18.
19.
2V.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Die Erscheinung des Geistes.
Eine Wasserparthie in England.
Eine Fahrt über den Rhein.
Scene aus dem Leben Ludwigs XI.
Eine Mahlzeit im Grünen.
Die Liebenden hinter dem Berge.
Die größte Crinoline der Welt.
Der Höllenkampf.
Der Abschiedsbrief.
Muth und Entschlossenheit.
Ruhe sanft!
Der einsame Spaziergang.
Eine Abendunterhaltung in Berlin.
Ein kleines Kabinet mit 6 akadem. Pieren.

Das Museum ist im Locale des Lithographen
Herrn Schulz, am großen Markt
Gleichzeitig mache ich den geehrten Jagd- u. Schießliebhabern
die ergebenste Anzeige, daß ich daselbst einen

Schießstand
(mit Prämien) eröffnet habe. — Jeder Schuß kostet 5 Kop.

Hierbei eiae Merärische Atilage vo« E. Z. Karow.

Dörxtsche Äeituna.
Urschemt drei M a l wöchentlich ^
Äköntag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
K j Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

M
./W?

« FU
.

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4A Kop. S i l b . für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wirv »5i der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet»

de» 4. Deeembe^
Die resp. Abonnenten der Dörptschen Zeitung werden ergebenst ersucht, die
Bestellungen für das Jahr 1862 rechtzeitig, jedenfalls noch vor Ablauf dieses Jahres,
bewerkstelligen zu wollen, da bei späteren Bestellungen die Nachlieferung der bereits erschienenen Nummern nicht verbürgt werden kann.

Nllldrlldteu

gen zum Dirigirenden des Departements der Volks.
^
^
^
ausklärung.
(Ruß. Jnv.)
R i g a , 30. Nov. Nachdem bereits in der voD i e ruß. Z e i t u n g e n ü b e r d e n Z u rigen Woche eine Deputation des Wohledlen Riga- sammenstoß d e r U n i o n s s t a a t e n m i t E n g fchen Rothes und des Rigaschen Börfen-Comite's Sr. l a n d . Bei dem Alles verschlingenden Interesse, welDurchlaucht dem Herrn Kriegs-Gouverneur von St. ches die letzten unS zugegangenen Nachrichten haben,
Petersburg, Fürsten Suworow-Rymniksky, in dank« ist es kein Wunder, daß sie Gegenstand der Besprebarer Anerkennung seiner sür unsere Stadt segenSrei- chung aller öffentlichen Organe sind. Die russischen
chen Wirksamkeit während der 14jährigen Verwaltung Zeitungen behandeln dieselben in einer äußerst ver»
Der Taltischen Provinzen eine Adresse überreicht hat, nünftigen Weise. So sagt die »R. St. P. Z.",
geht, wie wir vernehmen, heute eine Deputation der nachdem sie alle möglichen Eventualitäten reiflich er»
Livländischen Ritterschaft zu dem gleichen Zwecke nach wogen, daß man mit Bestimmtheit behaupten könne,
S t . Petersburg. Wie verlautet, werden auch die die Angelegenheit werde auf diplomatischen Wege geRitterschaften Kur- und EsthlandS Sr. Durchlaucht schlichtet »oerden. Einerseits sei die Sympathie für
Adressen überreichen. (Rig. Ztg.)
dis separatistischen Staaten oder vielmehr für ihre
Das Journal deS Ministeriums der Reichsdo- Baumwolle immer nur im Volke sehr groß gewesen,
Maine« veröffentlicht eine Liste von 52 Fabriken in während die Regierungsichstetsvon dem amerikaniDen verschiedenen Theilen des Reiches, die sich mit schen Zwiste ziemlich fern gehalten habe; die Lage
Ausbesserung und Fabrikation landwirthschaftlicher Englands sei keineswegs der Art, um einen Krieg
Maschinen beschäftigen; außerdem nennt dasselbe 25 wünschenSwerih erscheinen zu lassen. DaS Kabinet
Depots ausländischer Maschinen und Instrumente, von St. JameS werde daher wohl, wenn man im
die in den Städten St. Petersburg, Moskau, Odessa, Geringsten nur aus früheren Worten und Documen«
Kiew, Shitomir, Charkow, Taganrog, Wladimir, ten desselben auf die Zukunft schließen kann, nicht
Warschau und Riga bestehen.
( I . d. S . P.)
die Verantwortlichkeit für das Befinden der CommisE r n a n n t : Staatsräthe K a r a m f i n , Mit- saire auf einem englischen Schiffe aufsichnehmen und
glied der Consultations-Commission beim Justiz-Mi- dieses durch irgend einen Zufall zu erklären suchen,
msterium, und Lenz, am Ober-Prokuratorstisch im So werde sich die Angelegenheit schließlich auf den
dirigirenden Senat, zu wirklichen StaatSräthen. — Austausch einiger drohenden diplomatischen Noten beWirkl. Staatsr. Lischewitsch, Präsident des liv- schränken.
.
ZSndischen Cameralhofes, zum Dirigirenden des OberDie „Nord. B." kommt trotz der von ihr in ErRentamtes. — Wirkl. StaatSr. W o r o n o w , Vice- wägung g e z o g e n e n ungeheuern Aufregung, welche diese
Direktor des Departements der Volksaufklärung, zum Rachrichten in England hervorriefen und trotz des von
Gehülfen des CuratorS des Wilnaer Lehrbezirks. — ihr nicht übersehenen, die Sachlage sehr erschwerenWirkl. Staatsrath T i c h o m a n d r i z i , Gehülfe des den Umstandes, daß der englische Konsul in Havanna
Curators des Kasan'schen Lehrbezirks, zum Vice-Di- die separatistischen Commissaire dem Gouverneur als
rektor des Departements der Volksaufklärung. - - »außerordentliche Bevollmächtigte» vorgestellt hatte,
Staatsrath a. D. Elender zum Gehülfen des Cu- zu demselben Schlüsse. „Die englischen Zeitungen
rators des Kasanschen Lehrbezirks. — Hofmeister, selbst«, heißt es schließlich, »geben die Möglichkeit eiwirkl. Staatsr. Graf T o l s t o i , Mitglied der Ober- ncr Ausgleichung zu; wahrscheinlich wird diese auch
Schulverwaltung, mit Belassung in diesen Stellun- in kurzer Zeit erfolgen."

H e r r K o k o r e w und N a r c i ß .
Ein unter diesem Titel vom „Ruß. Jnv." mitgetheilter kleiner Artikel heißt wörtlich:
„Unser berühmter Branntweinpächter, Patriot,
Redner und Litterat, Herr Kokorew. hat große Ähnlichkeit mit dem Jüngling Narciß. Als dieser herrliche Jüngling sein Bild in einem Bache erblickte,
konnte er die Augen nicht mehr von seiner Schönheit
abwenden und starb über dem Bache. Herr Kokorew
hat sich eben so dicht zu dem russischen Branntwein
gesetzt und wird, wir stnd davon überzeugt, über demselben sterben. I n der That, eine bewunderungswürdige Ausdauer! Wahrend Herr Kokorew seine Artikel gegen die Branntwcinpacht und die Trunksucht und
seine RaisonnementS über alle möglichen kommerziellen Unternehmungen drucken läßt, bleibt er der Branntweinpacht getreu. Bei dem herannahenden Verscheiden derselben, richtet Herr Kokorew in Moskau eine
sn Zrus-Branntweinniederlage ein. Unser Patriot,
Redner u. s. w. wird sich in seinem eigenen Hause
an den Wassern der Moskwa bei der SamoskwarezkiBrücke einrichten. Branntwein und Wasser üben eine
gegenseitige Anziehung aus einander aus, die den
Naturforschern noch unbekannt, von den Branntweinpächtern aber gut erforscht ist. Wir sind berechtigt
zu sagen, vaß auch Herr Kokorew sich als eben so
beständig in seinem Verharren bei dem Wasser, wie
in dem bei dem Branntwein erwiesen hat. Für eine
solche Beständigkeit verdient er eine gleiche Belohnung,
wie Narciß, d. h. irgend eine Blume müßte den Namen des Herrn Kokorew erhalten. Es wäre nur nöthig , eine solche zu finden, die an den Geruch des
Branntweins erinnert.
(St. Pet. Ztg.)
R i g a s c h e H a n d e l s z e i t u n g . Nach ei«
nem so eben veröffentlichten Prospect wirv die längst
in Aussicht gestandene neue Zeitschrift unter dem Titel: „Rigasche Handelszeitung" unter Leitung des Hrn.
v r . Merkel mit dem Beginn deS neuen Jahres in's
Leben treten.
Russische R e v u e . Unter diesem Titel beabsichtigt Herr W. Wilh. Wolfsohn mit dem nächsten
Jahre eine Zeitschrift erscheinen zu lassen, die eine
fortlaufende Uebersicht geistigen Lebens in Rußland
eröffnen soll, um das deutsche und überhaupt das
gebildete Publikum Westeuropas auf den verschiedenen Culturgebieten des großen Reiches zu orientiren.
(Rig. St.-Bl.)
R e v a l . Am gestrigen Tage, morgens nach 8
Uhr, verließ uns der Herr General-Gouverneur der
OstseegouvernementS, General-Adjutaut Baron Lieven, um seine Reise nach S t . Petersburg fortzusetzen.
Der mehrtägige Aufenthalt Sr. Hohen Ercellenz
gab auck uns Gelegenheit in einer Reihe zum Theil
in die Oeffentlichkeit getretenen Kundgebungen dem
Sympathieen einen Ausdruck zu geben, die in allen
Baltischen Provinzen einen gleichen Boden haben.
Eine günstige Fügung wollte es, daß bei dem
gerade jetzt versammelten Landtage der Ehstländischen
Ritterschaft der neue Statthalter S r . Majestyt des
K a i s e r s vofl allen Ständen in zahlreichster Vertretung, den Bauernstand EhstlandS ausgenommen, begrüßt werden konnte.

Die Stadt Reval hattesichSnicht nehmen lassen
wollen, den hohen Gast an ihrem Weichbilde, gleichsam an der Schwelle des HauseS, zu bewillkommnen»
Die Bürgerschaft war ihm mit ihren Fahnen und
einem MufikchorpS an der Spitze vor die Stadt entgegengezogen, mußte aber zu ihrem Leidwesen auf die
beabsichtigte Ovation verzichten, da die Ankunft S r .
Hohen Ercellenz erst nach Mitternacht erfolgte. Wie
schon gemeldet, stieg der Herr Generalgouverneur im
Schlosse ab, wo die Spitzen der Behörden zu seinem
Empfange versammelt waren.
Nach der am Montage den 2V. November stattgehabten Cour folgte der Herr Generalgouverneur etil er Einladung der Ritterschaft zu einem Festmahle
in ihrem Hause. Um von dem äußeren Verlauf dieser Feier abzusehen, gedenken wir gleich ihres Gipfelpunktes. Es war dem Herrn RitterschastShauptmanu
Grafen K e y s e r l i n g , gegeben, die heiligsten Interessen des Landes in einem festen Mannesworte zusammenfassend, das offene Vertrauen der Provinz
als theuerstes Gastgeschenk dem Vertrauensmann?
A l e r a n d e r des ^ . B e f r e i e r s « darzubringen.
Am Abend desselben TageS hattenstchdie Stände
der Stadt zu einem Fackelzuge, zu Ehren des Herrn
General-Gouverneurs, vereinigt.
Am Dienstag Vormittags beehrte Se. Hohe Ercellenz das Corps der Schwarzhäupter mit dem Besuche ihres Hauses, und ließ sich in üblicher Weise
als Ehrenbruder des Corps aufnehmen.
Am Nachmittag desselben Tages fand auf dem
Rathhause ein Festmahl zur Bewillkommnung des
Herrn General-Gouverneurs statt. Die ehrwürdigen
Räume unseres Stadthauses hatten für diesen Tag
ihren gewöhnlichen Ernst aufgegeben und war es durch
geschmackvolle Arrangements aufs Beste gelungen, den
mittelalterlichen Charakter des Saales mit den Anforderungen eines modernen FestlocalS in Einklang
zu bringen.
Als bedeutungsvollsten Moment des Festes müssen wir eine Rede des Herrn Barons v. U n g e r n S t e r n b e r g von Hark hervorheben, welcher, von
einem zufällig gesprochenen Worte angeregt, der Versammlung seine reichen Ideen und Erfahrungen irr
Bezug auf eine vaterländische Eisenbahn in historischpragmatischer Weise darlegte. Der sinkenden Hoffnung des Landes auf baldige Verwirklichung einer
Lebensfrage versuchte er einen neuen Stützpunkt W
geben, indem er auf die Möglichkeit hinwies, die
Kräfte des einheimischen MilitairS für den Eisenbahnbau in solchem Umfange zu verwerthen, daß die Ko«
stenfrage auch bei den vermeintlich ungünstigen Umständen unserer Zukunftsbahn keinem weiteren Bedenken zu unterliegen schien. Der dabei ausgesprochene, an Brightsche Jdeenkreise anstreifende Gedanke,
die Werkzeuge des Krieges zu Friedenszwecken zu vet«
wenden, fand ein so allgemeines Verständniß, daß
lauter Beifall den Redner unterbrach. Daß eS ihm
gelungen war, die Zuhörer an die Möglichkeit seines
Planes glauben zu machen, bewiesen die lauten A o
clamationen, mit denen die zusammenfassenden Schlußsätze der Rede aufgenommen wurden.
Wir wollen diese rückhaltlosen Kundgebungen der

KebereinKiminung und deS Beifalls in einer offiziellen Versammlung um so mehr hervorgehoben haben, als unS dies wie ein heilsamer Bruch mil der,
hoffentlich bald zu Grabe getragenen Zeit einer in
Politischer Unreife wurzelnden Scheu vor der Oeffcntjichkeit erscheint.
Die dankbare Erinnerung an den hochverehrten
Dürsten S u w o r o w fand bei beiden Gastmählern
Nicht nur in den ihm dargebrachten enthusiastischen
Hochs, sondern auch in Telegrammen ihren Ausdruck,
Welche zn gleicher Zeit S r . Durchlaucht die Gefühle
Per versammelten Stände übermittelten. (Rev. Z.)

A u s l ä n d i s c h e Nachrichtt».
Frankreich.
P a r i s , 4. Dec. Einem Schreiben des»MonDe" aus Hongkong-vom 15. Oktober zufolge, dauern
die Christenverfolgungen in Cochinchina mit größerer
Erbitterung denn "je fort. Derselbe Korrespondent entWirft ein nichts weniger als anziehendes Bild von
Äem Zustand der neuen französischen Kolonie. Das
Land werde von Mandarinen gegen die Franzosen
aufgewiegelt, und bereits hätten letztere mehrere Komplotte entdeckt. Die Sicherheit sei vollständig ver«
schwunden und man könne sich nicht ohne Gefahr
von einem der militairifchen Posten entfernen. Die
Bevölkerung habe f. Z . die Ankunft der Franzosen
Mit Freuden begrüßt und eine Aenderung ihrer traurigen Lage erwartet, sei nun aber wegen des ewigen
Ktstos quo, unter dem ste gleichfalls viel zu leiden
hätte und der ste außerdem eine unheilvolle Zukunft
im Fall eines Abzugs der Franzosen befürchten lasse,
sehr unzufrieden. Schließlich macht das Schreiben auf
Vie ungeheuren Fortschritte der Russen in Asien aufmerksam^. Dieselben hätten sich neuerdings ganz im
Stillen der großen und schönen Insel Tsouchina in
Der Meerenge von Corea bemächtigt und dadurch daS
Japanische Meer zu einem russischen See gemacht.
I h r Uebergewicht im äußersten Orient fei von nun
an gesichert.
(A. P . Z.)
I m Hotel Drouot ist gegenwärtig ein Werk
Napoleons 1!!. zur Versteigerung ausgestellt. Es ist
eine Zeichnung, welche einen Alpenhirten mit spitzem,
breitrandigem Hute, in feinen Mantel gehüllt und
auf einen langen Stab gestützt darstellt. Er steht an
einem Tische und hält in der linken Hand ein Glas.
Am Fuße der Zeichnung liest man in deutscher Sprache
die Worte: »Mein lieber Herr Kaufmann, nehmen
Sie diese Zeichnung als eine Erinnerung an Ihren
früheren Zögling an.
LouiS Napoleon."
J n Betreff des englisch-amerikanischen Streites
will die Opinion »Ätioiisiv Folgendes erfahren haben: Ein Franzose habe bei einem der höchsten Beamten der Washingtoner Regierung die Ansicht ausgesprochen, daß der Krieg zwischen England und den
Bereinigten Staaten nicht über 3 Monate dauern
Verde, worauf die hohe Persönlichkeit mit Ruhe geantwortet haben soll, die Bundesregierung befinde
Kch von nun an in der Lage, Großbritannien und
dem Süden drei Jahre hindurch die Stirn bieten zu
können."
(B. N.)

P a r i s , 4. Decbr. Nach der Sprache der Regierungsblätter und ganz besonders der „Patrie" fürchtet das Cabinet der Tuilerieen viel mehr als es
wünscht, daß der Englisch-Amerikanische Conflickt
ohne Kanonenschüsse ausgetragen werde. Der Vicomte de Lagueronniere uns seine Mitarbeiter lassen
sich heute, einer nach dem andern, in der „Patrie"
vernehmen, um die Ansicht zu bekämpfen, daß der
Capitän WilkeS ohne speciellcn Befehl seiner Regierung die beiden Delegirten der consöderirten Staaten
verhaftet habe, und wir erfahren bei dieser Gelegen»
heit, vaß nickt bloß der „San-Jacinto", sondern auch
fünf andere Schiffe die genannt werven, von der Regierung von Washington die Mission erhalten hatten,
auf die Delegirten zu fahnden und zu diesem Zwecke
alle Fahrzeuge die ihnen in den Wurf kommen würden zu untersuchen, und daß der »San-Jacinto«,
welcher von den Afrikanischen Küsten gekommen war
und in Havanna sich befand, seine Instructionen von
dem Amerikanischen Consul dieser Stadt erhalten
hatte. Diese Einzelheiten kann die ..Patrie" nur aus
officieller Quelle geschöpft haben. Aus dem im heutigen »Constitutionnel" veröffentlichten Brief des Nordamerikanischen General Scott scheint hervorzugehen,
daß der General (der auf dem Schiffe, das ihn nach
Frankreich brachte, ganz anders gesprochen hatte, wie
seine sämmtlichen Reisegesellschafter uns bezeugen werden) die oben erwähnte Ansicht daß der Capitän
WilkeS ohne speciellen Befehl gehandelt habe, unterstützen möchte, daS officiöse Blatt bemerkt dazu, nicht
mit Unrecht, es sei seltsam, daß die Nachricht von
der Verhaftung der Delegirten 24 Stunden vor der
Ankunft des „Trent" in Europa in Paris und zwar
von den Reisegefährten des General Scott (das ist
ganz wahr) verbreitet worden sei, und sie schilvert
uns den Capitän Wilkes als einen Seeoffizier, dessen
ausgezeichnete Antecedentien und Stellung die Vermuthung gar nicht erlaubten, daß er nach Art eineS
TollhäuserS zu Werke gegangen sei. Und endlich
Herr de Lagueronniere selber in einem ziemlich spitzfindigen Tone sucht er zu zeigen, daß Frankreich dem
Englischen Cabinette nicht zu lehren habe, was ihm
seine Ehre vorschreibe. »Seit zwei Jahren trommelt
daS Cabinet Palmerston in den drei Königreichen
Freiwillige zusammen, eS panzert seine Fregatten, es
gießt gezogene Kanonen, eS umgiebt seine Häfen mit
furchtbaren Fortificationen und es erhältsichim Lande
und im Parlamente nur mit Hülfe dieser kriegerischen
Popularität aufrecht. Nachdem wir so lange Zeit die
erstaunten Zeugen der Entfaltung dieser Maßregeln
gegen die Phantome der Furcht gewesen sind, könnten
wir keinen Rathschlag in dem Augenblick, wo die Ehre
Englands wirklich iu Frage steht, geben, der nicht
wie ein Rathschlag der Mäßigung und der Aengstlichkeit erscheinen würde neben den energischen Beschlußnahmen, die jene Sprache und jene Handlungen voraussetzen lassen." Das sei die Sache Englands —
aber Frankreich habe sick zu fragen, waS zu thun
sei wenn England die südlichen Staaten anerkenne.
Hr. de Lagueronniere giebt deutlich zu verstehen,
daß Frankreich diesem Vorgange ohne Zweifel folgen
würde.
(N. P . Z.)

Eine ganz skandalöse Geschichte ist der Proceß
deS Maire von Coutanges; da das Urtheil noch nicht
gesprochen, so behalte ich mir vor, auf einzelne Details
des Processes zurückzukommen, der die Franzosen ganz
vortrefflich kennzeichnet. Für heute nur soviel, daß sich
eine ganze Bevölkerung von ihrem Maire viele Jahre
lang auf das Unerhörteste tyranisiren ließ, ohne auch
nur die leiseste Beschwerde zu wagen. Wie er bei den
Wahlen zu Werke ging, zeigt folgender Brief an seine
Polizei-Kommissare: „Die Hühner des Herrn Görard,
der sich in feindseligen Aeußerungen gegen daS Gou»
vernement gefällt, spazieren auf der öffentlichen Straße
herum. Stellen Sie ihn sofort unter Anklage. Verwechseln Sie aber die Hühner der Freunde der Regierung nicht mit den Hühnern der Gegner derselben."
Bravo!
(N. P. Z.)
P a r i s , 3. December. Der «Moniteur» bemerkt in seinem Bulletin, daß, nach den die englischen Zeitungen anfüllenden Berichten aus den Vereinigten Staaten zu urkheilen, allerdings die Hoffnung auf eine Ausgleichung der Frage von Tag zu
Tage schwächer zu werden s c h e i n e j a , „es scheine
nicht sehr wahrscheinlich, daß die Regierung von
Washington, selbst wenn sie das Gebahren des Capitains WilkeS nicht autoristrt hätte, dem Druck der
Majorität, welche Krieg mit England wolle, widerstehe.«
(Ä. P. Z.)
Der Kaiser kam heute um
Uhr nach Paris,
führte den Vorsitz in einem Ministerrathe und kehrte
gegen 4 ; Uhr wieder nach Compiegne zurück. —
Marschall Herzog von Malakoss ist gestern in Paris
angekommen. — General Scott ist aus Gesundheitsrücksichten hierhergekommen. Der nun 83jährige GreiS
leidet an der Wassersuch! und hofft, hier ärztliche
Linderung seines UebelS zu finden. Vorgestern hat
er die französischen Offiziere, welche früher in der
Unionsarmee gedient, empfangen. Sie wurden ihm
von Major Pousstn, der sich einen Namen im amerikanischen Geniewesen gemacht hat, vorgestellt. — Einer der Brüder des Präsidenten der Südstaaten,
Jefferson Davis, ist in Europa angekommen. Er
soll von seinem Bruder mit eiuer bestimmten Mission
in Paris und London beauftragt sein. — Der katholische Erzbischof von New-Uork ist mit dem letzten
Packetboote in Europa angekommen. Er befindet
sich eben in Paris und begiebt sich auf besondere
Einladung des Papstes nach Rom. Es heißt jetzt,
daß man mit dem Gedanken umgebe, für die nächsten
Pfingsten ein ökumenisches Concil nach Rom einzuberufen. — I m Staatsrath beschäftigt man sich eben
mit einem Entwurf, um das Dekret, welches die für
die Departements bestimmten DecentralisationSmaßregeln auch auf Paris anwendet, in ein Gesetz umzuwandeln. Jn ihrer jetzigen Form als Dekret sind
diese Bestimmungen vom Senat als unconstitutionel
erkannt worden.
(A. P . Z.)
P a r i s , 7. Dec. Der Pariser Moniteur bringt
die vom Minister Ricasoli in der Sitzung der Turiner
Deputirtenkammer vom 6. d. gehaltene Rede. Jn derselben bekämpft der Minister die Meinung, daß Frankreich Italien feindlich sei; er könne im Gegentheil
beweisen, daß die Nichtintervention die Freundschaft

sichere und die Prätention einer Suprematie abwende. Die Lage im Innern finde er beziehungsweise
gut. (!?) Zur Unterdrückung der Brigandage werde
Frankreich seinen Beistand leihen. Betreffs der Römischen Frage sagte er, müßte die Umgestaltung deS
Papstthums im Einvernehmen mit Frankreich ohne
gewaltsame Mittel vollzogen werden. Ricasoli forderte
schließlich ein freies Votum; sei es zustimmend oder
tadelnd. — Hierauf gab der Kriegsminister Details
über den Armeebcstand. Er sagte: Man werde mit
Leichtigkeit mit den Cadres der Südarmee 49,W8
Mann organisiren, besonders wenn Garibaldi, wie
die Regierung hoffe, das Commando übernehme.
Die reguläre Armee sei 262,OW Mann stark, von
denen 2W,VA) Mann Combattanten seien. Die Aushebung werde 34,9W Mann ergeben; im Monat
März würden dann 3W.W6 Mann unter Waffen stehen. Sollte der Unabhängigkeitskrieg ausbrechen, so
würde der Enthusiasmus der Nation noch 129,6M
Mann Nationalgarde zur Hülfe senden. Waffen und
Equipirung seien im Ueberfluß vorhanden. — Der
Marineminister sagte: Italien werde nächstens eine
fast doppelt so große Marine als Oesterreich habe».
(N. P . Z.)
P a r i s , 7. Decbr. Die Entwaffnungsfrage
wurde im gestrigen Ministerrathe dem Vernehmen nach
alS unzeitgemäß beseitigt. Herr Fould selbst soll nicht
mehr darauf bestehen, und nach anderweiter Abhülfe
der finanziellen Verlegenheiten suchen, ohne jedoch bis
jetzt über die geeigneten Mittel hierzu mit sich selbst
in's Reine gekommen zu sein. Nach genauer Prüfung soll er zu dem Ergebniß gekommen fein, daß
sich in den verschiedenen Budgets nichtsstreichenläßt,
ES werde demnach, wenn die Ausgaben nicht zu vermindern sind, nichts Anderes übrig bleiben, als die
Einnahmen auf welcbe Weise immer zu erhöhen.
Die Frage der Feststellung der einzelnen MinisterBudgets soll übrigens wieder zu neuen Differenzen
zwischen Herrn Fould und verschiedenen feiner Kollegen Veranlassung gegeben haben. Jn dem letzten
Ministerrath soll ferner die Nichtauflösung der gegenwärtigen Deputirtenkammer, und zwar gegen die Ansicht des Ministers des Innern beschlossen worden sein.
(A.P.Z.)

England
L o n d o n , 3. December. Die Haltung Englands
in der einen großen Frage, die jetzt alle Gemüther
beschäftigt, dem Conflicte mit Nordamerika, ist bis
jetzt durchaus lobenswerlh. Bestimmt und dennoch zugleich leidenschaftslos betont man den Rechtspunkt
und man spricht und schreibt mit ruhiger Festigkeit.
Die Times schreibt in ihrem heutigen City-Artikel:
„Nichts würde uns hier willkommener sein, als die
Nachricht von der Möglichkeit einer Lösung, vorausgesetzt, daß wir der Legalität nichts vergeben und nicht
den Anforderungen des Augenblicks die ewigen Rechte
der Nationen opfern. Unter so bewandten Umständen
herrscht mithin vollkommene Toleranz gegen jede Vertheidigung, die vorgebracht werden kann, und die verschiedenen Gründe und Gegengründe werden mit einer
solchen Unparteilichkeit abgewogen, daß die an alle»
öffentlichen Orten der CitystattfindendenDiöcussionev

denen in unseren Gerichtshöfen gleichen. Wenn sich
aus den mit den letzten zwei bis drei Posten ankommenden Nachrichten ergeben sollte, daß die Amerikanische Regierung, wie man das nach ihrem Gebühren
während der letzten paar Monate beinahe argwöhnen
möchte, auf einen Krieg erpicht ist, so wird bie Einmüthigkeit und Kampfbereitwilligkeit von einem Ende
des Königreiches bis zum anderen eine beispiellose
sein. Giebt sich hingegen auch nur die geringste Andeutung eines Wunsches kund, ein gutes Einvernehmen wieder herzustellen, so wird man in England
aller Orten mit Freuden den Weg dazu bahnen. Ja,
schon wie die Dinge jetzt liegen, giebt es viele Leute,
die eifrig darauf bedacht sind, Mittel und Wege ausfindig zu machen, um Ser Amerikanischen Regierung
die Gewährung der unerläßlichen Genugthuung so
wenig unangenehm wie möglich zu machen.«
Man muß diese Sprache um so mehr anerkennen,
als es den Engländern zweifellos einleuchtet, daß es
ihnen so gut nicht wieder geboten wird, und daß die
Gelegenheit (wie bisher nur der „Herald" unumwunden aussprach) zum Verlocken günstig ist.
(N. P. Z.)
Seitdem es sich bis zur Evidenz herausgestellt
hat, wie mangelhaft die vielen französischen Panzerschiffe gebaut sind, lihr berühmtes: ..La Gloire" kann
beim bloßen fibriren der Schraube so wenig widerstehen, datz nach einer kurzen Fahrt alle Nietnägel
sich lockerten), lassen fremde Regierungen ihre eisernen
Kriegsschiffe fast ausschließlich auf englischen Werften
bauen. So hat die dänische Regierung hier zwei Kanonenboote bestellt, deren Eisenbekleidung 2A Zoll im
Durchmesser hat ldie Engländer nehmen jetzt Sjzöllige
Platten). Rußland baut hier eine Eisenfreqatte von
3ÜV0 Tonnen sür 3l) Geschütze, nach dem Muster des
„Wcirrior« mit vierzölligen Eisenplatten. Die peruanische Regierung hat mehrere kleinere schußfeste Fahrzeuge bestellt. Spanien ist wegen der Herstellung von
4 schweren Eisen-Fregatten in Unterhandlung, die
Südstaaten Amerika'S wollen den ..Merimac- (5l1)
und den »Missisippi- (13), die sie sich in den Regierungswerften von Norfolk angeeignet hatten, mit Eisenpanzern versehen, und auch die Nordstaaten lassen
außer drei eisernen Kanonenbooten ein eigenthnmlicheS
unterseeisches Boot, ..Stevens' Battery" genannt,
bauen, welches, mit Ausnahme des mit 6 schweren
Geschützen armirten Decks, ganz unter dem Wasserspiegelsteckensvll.
(A. P . Z.)
Jn Plymouth ist ein amerikanisches Schiff, „Lady
Franklin«, verbrannt. Man glaubt, daß die Bemannung, die theilweise aus Südstaatlern bestand das
Feuer angelegt vabe. 8 derselben haben sich heute
morgen aus dem Staube gemacht.. Einen Matrosen
zog man aus der erbrochenen Branntwein Kammer;
«r war sternhagelvoll und dann erstickt.
Auf der nun weit vorgeschrittenen unterirdischen
Eisenbahn Londons, die eine der westlichen Vorstädte
mit dem Projectirten Centralbahnhofe der City verbinden wird, ist die erste Probefahrt vorgenommen
worden, die noch Wunsch ausgefallen ist. Die meilenlangen Tunnells sind hell mit GaS erleuchtet und
trocken, die Wagen sind auf's Bequemste eingerichtet.

die Lüftung entspricht allen Anforderungen, die Locomotiven sind so eingerichtet, daß sie in dem unter»
irdischen Räume keinen Rauch und Dampf von sich
geben, und die Preise sollen so niedrig angefetzt werden, daß die neue Bahn mit den Omnibus in Concurrenz treten wird. Anfangs Mai wird die ganze
Strecke dem Verkehr eröffnet werden.
Das Gerücht, als ob Aler. Hertzen in Rußland
gefangen worden sei, entbehrt jedes Grundes. Er
befindet -sich in London und hat England seit Monaten nicht verlassen. — Unrichtig ist auch die Mittheilung der „Triester Zeitung« daß Kossuth lebensgefährlich erkrankt sei. Diese Angabe beruht auf einem
Jrrthum. Koffuth'S Tochter ist es die seit Jahren
leidend , von den Aerzten aufgegeben wurde.
(B. N.)
L o n d o n , 5. December. Eine außerordentliche
Beilage der offiziellen „Gazette« veröffentlicht eine
neue Proclamation der Königin in welcher die Ausfuhr und Küstenverschiffung von Waffen, Scbießbedarf, KriegSvorräthen einschließlich Zündkapseln alle?
Art und Blei verboten wird. Diese Proclamation ist
in einem gestern unter dem Vorsitz der Königin gehaltenen Geheimenrathe genehmigt worden, und treten deren Verfügungen auch vom Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft. Außerdem sind von der
Admiralität neuerdings Befehle nach verschiedenen
Kriegshäfen ertheilt worden, um einzelne Schiffe für
den aktiven Dienst bereit zu halten. Sämmtliche
Kanonenboote werden mit schweren Armstrong-Kanonen bewaffnet, und aus den Vorräthen des Tower
werden 36,AD Flinten mit Zubehör nach Kanada
verschifft.
(A. P. Z.)
M r . Bright hat in Rochdale gesprochen, natürlich für Nachgiebigkeit und Frieden. Unerträgliche
Schwätzerei. England, wenn es Krieg ruft, hat immer Unrecht und Amerika gegenüber doppelt; daS ist
das alte Lied. Der ..Globe" bemerkt zu dieser Rede
sehr richtig: »Burke habe einst von den Hauptdemagogen Frankreichs gesagt: ..Ihr Liberalismus ist nicht
liberal, ihre Humanität ist wild und brutal." So
könne man von Bright sagen, daß seine Friedenspredigten nicht friedliebend seien. Er vermöge nicht Versöhnlichkeit zu predigen, ohne seinen Gegnern Verleumdung vorzuwerfen. Er selbst lassesichdie gröbste
Entstellung zu Schulden kommen."
Bon der Admiralität sind neuerdings w'eder Befehle «ach verschiedenen Kriegshäfen ertheilt worden,
um einzelne Schiffe sür den activen Dienst bereit zu
halten. Sämmtliche Kanonenboote werden mit schweren Armstrong-Kanonen bewaffnet, und aus den Vorräthen des Tower werden 36,6W Musketen mit Zubehör nach Canada verschifft. — Aus P a r i s wird
geschrieben: Wie versichert wird, verlangt daS Englische Cabinet von der Regierung von Washington weder Entschädigung noch Entschuldigung, aber die Frei«
lassung der gefangenen südstaatlichen Delegirten. Das
letzte Moniteur - Bulletin constatirt, daß die Sprache
der Englischen Blätter gegen Nordamerika immer energischer wird, daß die Amerikanischen Correspondenzen
der britischen Blätter die Situation in einer so dunkeln Färbung erscheinen lassen, daß die Hoffnung auf

ich darüber Folgtndcs: Die bis jetzt bekannt gewordenen Todesfälle (Verwundungen nicht mitgerrchnet) belaufen sick auf zehn; darunter der Architekt
der Stadt, ferner einer unserer Lanrsleute, Herr
Hirsch, Unterdirector des erwähnten Entrepot, ein
Corpora! der PompierS und mehrere Gemeine ouS
letzterem Corps, wie auch aus den Reihen der zum
Retten herbkibefohlenen Soldaten. Der materielle
Schaden wird auf mindestens 18 M i l l . Frs. angeschlagen. Davon kommen allein auf das Entrepot
etwa 13 Millionen; die Baulichkeiten desselben haben 1 Million gekostet und der Rest jener Summe
fällt auf die darin verbrannten Waaren, unter denen
sich sür 2 Millionen Getreide, eben so viel Wolle
und etwa für 1 Million Tabak (größtentheils dem
Hause Rothschild zugehörendj befanden. Man konnte
den Wiederschein der Feuersbrunst bis nach Meckeln
und Vilvorde hin wahrnehmen. Jn Antwerpen, wo
man sich sehr bitter über die wiederum zu Tage getretene Mangelhaftigkeit der Löschanstalten beklagt,
ist, wie sich denken läßt, die Bestürzung und die
Trauer allgemein."
Das Entrepot Saint-Felir und die Raffinerie
Belge gehörten zu den großartigen Unternehmungen
Belgiens. Die „lutlepooöavee delxe" bringt über
diese Feuersbrunst noch folgende Einzelheiten. Am
Abend des 2. Dezember gegen 6H Uhr brach in der
Raffinerie Belge, die an der Südseite des großen
Bassins lag, Feuer aus. Nach kaum drei Viertelstunden hatte das Feuer so um sich gegriffen , daß
das ganze Gebäude einem Feuermeer glich und die
Hitze auf 5W Schritt Entfernung unerträglich ward.
Bald ward auch das Entrepot Felir, daS an die Raffinerie grenzte, eine Beute der Flammen. Die Fayade
desselben, die ganz aus Eisen und Backsteinen gebaut
war, stürzte ein, und nun bot sich das gräßliche
Schauspiel dar, wie in den sechs Stockwerken des
Gebäudes die aufgespeicherten Waarenmassen von dem
Feuer verzehrt wurden. Jetzt mußte man sich auf
Rettung der in der Umgegend liegenden Gebäude beschränken, worunter der mit Waaren gefüllte Speicher
der StaatSbahn. I m Entrepot Felir lagerten Vorräthe von Getreide, Wolle, Essenzen, Harzen u. f. w.
Um Mitternacht war das Feuer auf die beiden zuerst
Belgien
B r ü s s e l , 3. Dezember. Der Korrespondent ergriffenen Räume beschränkt und der Eisenbahnspeider „ K . Z . - schreibt: „Die telegraphischen Nach- cher gerettet. Alle im Bassin liegenden Schiffe waren
richten, welche ich Ihnen schon gestern Abend über beim Ausbruch der Feuersbrunst ausgelaufen und so
die Feuersbrunst in Antwerpen übermachte, baben der Gefahr entgangen. Die Raffinerie war, wie
Ach leider in nur allzu trauriger Weise bestätigt. die „InöepeuZsuoe beige" vernimmt, zu fast einer
Die große, einer Gesellschaft zugebörende, .-belgische Million, das Gebäude des Entrepot zu 2 Millionen
Zucker-Raffinerie", in welcher der Brand seinen An- versichert. Der „preeurseur" bezeichnet die FeuerSfang genommen, und das daneben liegende Entrepot brunst vom 2. Dezember als die größte der FeuersE t . Felir sind vollständig der Flammen Raub ge- brünste, von denen feit Zerstörung deS alten Entreworden. Glücklicherweise hat man die benachbarte pot im Jahre 1830 Antwerpen heimgesucht ward.
Waarenstation der Eisenbahn zu retten vermocht. Unmittelbar nach Ausbruch deS Feuers wurden von
Das Entrepot St. Felir war ein Privatunternebmen den Pompiers und Truppen die Löschanstalten orga«nd seit kaum zwei Jahren begründet. Die zahl- nisirt, das Feuer war nach einer halben Stunde schon
reichen Verluste an Menschenleben und in zweiter Li- so übermächtig, daß die beiden davon ergriffenen Räume
nie an Geldeswerth machen dieses neue Brandunglück nicht mehr zu retten waren. Diese Nachricht erfüllte
zu einem der betrübendsten, welche die in der letzten die Bevölkerung mit Entsetzen, zumal neben der belZeit so schwer heimgesuchte Handels-Metropole Bel- gisch-antwerpener Raffinerie, auf deren einer Seite
giens betroffen haben. AussichersterQuelle erfahre daS Entrepot Felir lag, auf der anderen Seite sich

«ine friedliche Beilegung, von Tag zu Tag schwächer
wird. Daß die Befehle für alle Häfen und Arsenale
Großbritanniens ertheilt sind, die Rüstungen zu beeilen, und endlich, daß wenn sich auch in Amerika unter den alten Angelsachsen eine gewisse Zögerung kund
gäbe, mit dem alten Mutterlande Krieg zu führen,
doch die Masse der sehr gemischten Bevölkerung, welche die Auswanderung aus Amerikanischen Boden geworfen, ven Krieg mit Entzücken begrüßt babe, und
daß es nicht wahrscheinlich sei, daß die Regierung
zu Washington, selbst wenn sie das Verfahren des
Capitän WilkeS nicht autorifirt babe, dem Druck der
Majorität Widerstand leisten werde
(N. P . Z.)
L o n d o n , 6. Decbr. Ein Korrespondent des
».Manchester Juardian« will aus bester Quelle erfahren haben, daß sich unter den Passagieren des
«Trent" der Capitain des oftgenannten kecken südstaatlichen Kaperschiffs ..Sumter befunden, und daß
dieser ruhig seine Cigarre auf dem Deck geraucht
habe, während die Gefangennehmung der Commissaire
vor sich ging. Ob er sich unter fingirtem Namen
auf der Passagierliste eingetragen hatte, ist nicht be»nerkt. Seine Gefangennehmung hätte in New-Uork
Vielleicht noch größere Freude erweckt als die der Commissaire. Die Besorgniß, daß bei einem Kriege zwischen England und Amerika die atlantischen Postschiffe
bedroht seien, ist grundlos. Kraft eines am 15. December 1848 zwischen England und den Vereinigten
Staaten abgeschlossenen Vertrages stnd die respektiven Postdampfer beider Staaten noch 6 Wochen nach
erfolgter Kriegserklärung vor jeder Belästigung sicher
gestellt.
(A. P . Z.)
L o n d o n , 7. Dez. Se. K. H . der Prinz-Gemahl, der schon im Laufe voriger Woche von einer
heftigen Erkältung heimgesucht wurde, ist noch immer
»icht so weit wieder hergestellt, um das Schloß
verlassen zu können.
Laut ofsicieller Gazette ist auf den am 4. in
Windsor abgehaltenen Gebeimrath das Parlament vom
57. dies, auf den 7. Januar vertagt worden. Ob es
dann einberufen oder weiter vertagt wird, hängt von
der Gestaltung der Amerikanischen Angelegenheit ab.
(N. P . Z . )

/

ein den Herren Ber und Berbert gehöriges Magazin
von Bauholz befand M d die Hauptfa?ade auf das
große Bassin, die Rückseite nach dem Eisenbahnspeicher
ging. Von den Wällen aus sah man die Gegend
taghell bis zum Damm erleuchtet und vie Flammen
wurden auf drei Wegstunden Entfernung erblickt; die
Eisenbahn-Passagiere, die von Gent kamen, sahen
dieselbe schon auf der Anhöhe von Unkerke. Die eilf
Spritzen, besonders die von Herrn Wood von Deurne,
leisteten große Dienste zum Schutze der umliegenden
Gebäude. Die Rettung der Holz-Niederlage von
Ber und Verbert ist vorzugsweise der Haltbarkeit der
Mauer auf der linken Seite ver Raffinerie zu danken. Um 7 Uhr 35 Minuten schoß aus einem Fenster deS ersten Stockes des Entrepot jählings eine
Feuersäule empor, nachdem man das Feuer auf der
Erde deS Entrepot so eben ausgelöscht hatte. Was
sollte nun aus den Unglücklichen werden, vie in die
oberen Etagen, und in densiebentenStock zumal,
geeilt waren, um zu retten? Einem Theile der Arbeiter gelang die Flucht, dagegen wurden alsbald
neun Personen vermißt, dann noch drei Personen.
Von 7 Uhr 35 Minuten bis 7 Uhr 50 Minuten
hatte das Feuer gewüthel, als mit furchtbarem Gekrach die Fayade eineS der Gebäude einstürzte, die
sür „unverbrennbar- erklärt worden war. Dies war
der gefährlichste Moment, da im Bassin einige der
noch nicht zum Auslaufen gelangten Schiffe im Takelwerk Feuer fingen. Bei der Bewegung der Schiffe
kam ein Matrose um, fünf andere, die in'S Wasser
gefallen, wurden gerettet. Die Mechelner Spritzen
trafen in einem Ertrazüge ein, doch erst gegen 10
Uhr; die Brüsseler Pompiers, die um 8 Uhr berufen
worden, erhielten nun Gegenbefehl durch den Telegraphen. Das Feuer scheint in den Büreaus der
Raffinerie auf der Bassinseite entstanden zu sein.
Die Keller des EntrepotS, in denen Terpentin, Leinöl
u. f. w. lagen, blieben von dem Feuer verschont.
Die Raffinerie war laut dem „?revurseur" zu etwa
2 Mill. bei verschiedenen belgischen, französischen und
deutschen Gesellschaften, namentlich bei allen Antwerpener, versichert. DaS Entrepot war zu 7—8 M i l l .
versichert bei einer großen Anzahl von Gesellschaften,
namentlich aber bei holländischen, welche am stärksten
betroffen wurden. Sieben Militärs wurden in das
Spital gebracht, bald folgten noch mehrere Pompiers,
Arbeiter u. f. w. Etwa 10 Leute aus der Stadt
fielen in das Bassin, wurden aber gerettet. Während der Rettungsarbeiten wurden vier Spitzbuben
auf der That ergriffen. — Wir stellen diese Einzelheiten znsammen, brauchen aber wohl kaum hinzuzusetzen, daß in Betreff der Anzahl der Verunglück»
ten und Beschädigten, so wie in Betreff der Verlustsummen die Angaben erst noch der Berichtigung bedürfen. (B. N.)
A n t w e r p e n , 4. Dez. Der „Köln. Ztg." sind
über die Feuersbrunst noch weitere und nähere Berichte von hier zugegangen, doch ist von zuverlässigen
Angaben in Betreff der Verunglückten noch keine Rede.
Dem Antwerpener „Avenir-„fehlt beinahe der Muth,
sich gegen angebliche Übertreibungen zu erbeben."
Als feststehend und nahmhaft genannt sind bis jetzt

fünf Opfer, darunter der ausgezeichnete Stadt-BauInspektor Stoop, der auf seinem Posten ausharrte,
bis Rettung zu spät war, ferner der erste Beamte deS
EntrepotS Felir Hirsch, ein ausgezeichneter pflichttreuer
Mann. Unter dem Einstürze der Mauer des EntrepotS nach der Dockseite hin wurde zum Glück Niemand
begraben, da die Mauer eine Zeit lang krachte und
schwankte, bevor sie brach. Die „annäherungsweise"
gegebene Uebersicht des „Avenir" über die im Entrepot verbrannten Waaren ergiebt: 100,000 Hekt. Getreide, 15- bis 1700 Ballen Wolle, 950 Fässer Tabak , 400 Fäßchen Korinthen, 1000 Blöcke Acajouholz, 200 Fässer Pottasche, 300,000 K. Eisen in Barren, 1000 Kolli verschiedener Artikel, 500 Ballen
Flachs und Werg, 1500 Kisten Zucker, 5000 Sack
Reis, 4000 Stück trockene Häute und 500 Balle«
Kaffee. Die belgisch-antwerpener Raffinerie war ..un»
gefähr- zu 1,700,000 Fr. versichert, die theils auf
belgische, theils auf mehrere französische Gesellschaften
fallen. Die Baulichkeiten über der Erde waren zn
900,000 Fr. versichert. Auch die Waaren waren zum
größeren Theile versichert bei allen belgischen und de«
auswärtigen Gesellschaften, die am Platze vertrete«
sind. Verlust an Gebäuden und Waaren zusammen
im Entrepot Felir werden auf 8 bis 10 Millionen
geschätzt. Damit das Unglück vollständig sei, ist das
Feuer auch in die Kellerräume deS EntrepotS eingedrungen, wo lagerten: 200,000 Kil. BaumwollenSamen , 100 Fässer Tabak, eine Partie Acajoutzolz,
500 Stück gesalzene Häute, 100 Kisten Bimstein,
150,000 Kil. Farbehölzer, 500 Tonnen Terpentinöl,
250 Fässer Harz, 2500 Säcke Guano, 200,000 Kil.
Kupfererz^ Die Kellergewölbe der Raffinerie find bereits mit den rauchenden Trümmern des HauseS eingestürzt. M i t dem ..Avenir" im Widerspruche steht
die Meldung des ..Precurseur-, der bemerkt: „Die
Keller veS EntrepotS wurden nicht vom Feuer ergriffen; alle Anstrengungen der Spritzenleute und Truppen
sind darauf gerichtet, dieselben zu schützen.« Laut dem
„Precurseur" fehlten mehrere MilitairS beim Appell;
sieben Soldaten liegen, fast alle im Gesicht und an
den Händel! stark verbrannt, im Spitale. I n einem
späteren Artikel meldet der „Precurseur- daß im Entrepot Abends gegen 9 Uhr eins der Kellergewölbe
etwa in der Mitte des Gebäudes einstürzte , so daß
„also zu fürchten steht, das Feuer werde auch die
Waaren in den Kellern erreichen, wo Löschung unmöglich ist." Die Bücher des EntrepotS sind allerdings
gerettet, die Berechnung über die ein- und ausgegangenen Waaren kann aber erst in einigen Tagen genaue Resultate liefern. (A. P . Z.)

Italien.

R o m . Während der mehrtägigen allgemeine»
Ueberschwemmung zu Ende vorigen MonatS wurden,
der ..Kölnischen Zeitung« zufolge, von Ponte Felice
fünf Barken mit feindlichen Flugschriften, verbotenen
Broschüren, kurzen Waaren mit Trikoloren, besonders
aber viele eben dahin gehörige Artikel des Kunsthati»
dels, auf der Tiber heruntergebracht, anderer einzelne?
schwimmend ankommender Kisten, die aufgefischt,
würden, nicht zu gedenken. Zwei Kondukteure von
Eilwagen thalen in dieser Beziehung auch däS Mög-

lichc, und so ist die Stadt unter Anderem mit einer
Fluth von Photographie«» überschwemmt, welche jedes
Ereigniß der italienischen Bewegung, jeden darin merk«
Würvigen Tag, ihre ausgezeichnelen Persönlichkeiten
ebenso illustriren und celebriren, wie durch entsprechende Karrikaturen den Klerus im Allgemeinen, wie
einzelne Eminenzen, zumal Antonelli, zum Gegenstände des öffentlichen Gelächters machen. Daneben
find Photographen entdeckt, welche sür die möglichst
größte Vervielfältigung dieser Blätter nach Kräften
Bemüht waren. Der Kardinal-General vicar ließ
deswegen ein scharfes Edikt wider alle Anfertiger von
Lichtbildern bekannt machen, welche bei ihren Darstellungen der guten Sitte und dem Anstände irgendwie zu nahe treten. Die Strafen lauten auf Geldbußen von SV bis IVO Scudi, Verlust von Aemtern
uud selbst bis auf einjährige Zuchthausstrafe.

(A. P. Z.)

T u r i n , 5. Dez. Man versichert, daß Garibaldi
morgen wieder abreisen werde. Jn der Deputirtenkammer vertheidigte Buoncompagnie das Ministerium
und sagte unter Anderem, man werde Rom nicht vor
Venedig haben, Italien werde nach Venedig gehen,
wenn es eine Armee von 3VV.VVV Mann haben werde.
Minister Ricasoli wird morgen sprechen. <N. P . Z . )
T u r i n , 5. Dec. Jn der gestrigen Kammersitzung setzte Ricciardi die Divergenz zwischen der Politik Kaiser Napoleons und den Bestrebungen Italiens
auseinander, und fordert auf zu waffnen, da jetzt nur
143,VW Mann bereit stnd und zu einem künftigen
Kriege 3VV.VVV Mann erforderlich seien. Bezüglich
der Finanzen, sagte der Redner, daß das Anlehen von
5VV M i l l . verzehrt wurde, noch bevor es einkassirt
war. Ein neues Anlehen sei wegen der Creditab«
«ahme unmöglich, fuhr der Redner fort und tadelte
die unnöthige Auslage von 1,8VV,VVV Lire für die
Florenzer Ausstellung. „Bezüglich der VolkSabstim«
Mung, sagte Ricciardi, wurde das Votum der Bevölkerung schlecht verstanden. Die Völker wollten
Ach nicht an Piemont anschließen, sondern mit Italien verschmelzen und sie werden alle Gesetze des Italienischen Parlaments annehmen, wenn dieses sich in
Rom befinden wird." — Hierauf bemerkte der Präsident, daß das Parlament Italienisch (?) sei, ob es
in Rom oder Turin tage.
(N. P . Z.)

Oesterreich.

W i e n , 4 December. Jn der „Ostdeutschen Post"
Ziest man heute: ..Eine Neuigkeit, welche nicht verfehlen wird, von sich reden zu machen, wurde uns
gestern durch die „Brieflichen Nachrichten« mitgetheilt;
dem Vorgeben nach stammt sie aus „guter Pariser
Quelle." Wir wissen nicht, welche Pariser Quellen
der genannten Korrespondenz zu Gebote stehen, und
geben daher diese Neuigkeit der »Brieflichen Nachrichten"
nur als eine pikante Notiz. Die oben genannte Mittheilung geht nun dabin, die Kaiserin von Frankreich
Habe zu ihrem Gemahle dem Kaiser Napoleon den
sehnlichsten Wunsch ausgesprochen, Ihre Majestät die
Kaiserin von Oesterreich in Venedig zu besuchen.
Kaiser Napoleon habe gleich in vie Reise gewilligt,
und so dürfte dieser höchst interessante Besuch demnächst stattfinden. Es wird sich woh! bald zeigen,

was an dieser Mittheilung wahres ist.« — Der Feldzeugmeister v. Benedek ist in Venedig eingetroffen.
Derselbe begiebt sich mit dem Kaiser und in Begleitung der Erzherzoge Albrecht und Joseph über Vicenza
nach Verona. Von Verona wird der Kaiser wahrscheinlich über Innsbruck nach Wien zurückkehren und
mittelst der Elisabethbahn hier eintreffen. Doch ist
diese Reiseroute noch nicht Definitiv festgesetzt und möglich, daß der Kaiser von Verona nach Venedig zurückkehrt und sich mittelst der Südbahn nach Wien
begiebt.
(A. P. Z.)
W i e n , 7. Dec. S . M . der Kaiser wird Dienstag den 1V. d. M . Morgens aus Italien zurückerwartet. Privatnachrichten aus Venedig stimmen
darin überein, daß die diesmalige Aufnahme des Kaisers in ver Lagunenstadt im Allgemeinen eine freundliche war. Das äußerst leutselige Benehmen der Kaiserin soll auch viel zur Umstimmung beitragen.
(N. P . Z.)

Griechenland.

A t h e n , 3V. Nov. Der Student Dosios, der
das Attentat gegen I . M . die Königin verübte, ist
von den Geschworenen einstimmig als schuldig erkannt
und vom Gerichtshofe zum Tode verurtheilt worden.
(N. P . Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 3V. Nov. Der Sultan hat
das Gesetz wegen Ermordung der Kinder männlichen
Geschlechtes aus der Großherrlichen Familie abgeschafft. ( N . P . Z . )

Amerika.

Die Kriegsflotte der Unionsstaaten kann sich, so
viel in London bekannt ist, nock lange nicht mit der
allein in Medway liegenden Englischen Reserve messen.
Sie besteht, nach den Angaben der TimeS, gegenwärtig aus 1V Segellinienschiffen, deren neuestes im Jahre
1837 gebaut worden w a r , aus 1V Segelfregatten,
ebenfalls zumeist alten Datums, aus 2V Schaluppen, von denen nur eine später als 1844 gebaut
wurde, aus 3 Briggs und 3 Transportschiffen. Ferner aus 6 starken in 1834 und 1833 gebauten Dampffregatten und aus 26 Dampfschaluppen ersten, zweiten
und dritten Ranges, die 1 bis 25 Geschütze führen.
(Die meisten dieser Schiffe sind alt; auch fehlt es an
Offizieren, da die größere ,Hälfte den Dienst quittirte
und dem Süden zueilte.) iN. P. Z ' )
AuS New'Aork schreibt man: Je unbehaglicher
die Zeiten, desto genußsüchtiger werden hier die Leute.
Es ist eine gemüthlicke Selbstbetäubung, in der man
sich bewegt. Unterhaltung drängt sich an Unterhaltung; musikalische Akademieen, Tanzkränzchen, Gast«
Haus-Concerte, Wurst- und Sauerkrautscvmäuse machen einander in den Inseraten der Zeitungen den
Raum streitig. Allerhand Lagerbiere und Frankfurter
Aepfelwein werden neben einander ausgeboten, daß
Einem bei dieser Zusammenstellung ganz unheimlich
im Magen wird. Das Deutsche Element namentlich
strengtsichin allen Dialekten an und rollt die Speisezettel von ganz Germanien auf, um die Leute herbeizulocken und ihren Apetit aufzustacheln. Hier giebt
es eine „Schwäbische Kirchweihe« unter feierlicher
Zusicherung der trefflichsten Leistungen an Wein, La-

(Beilage.)
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gerbier, Gänsebraten, Schweineknöcheln, Sauerkraut,
Brat- und Leberwürsten und Kirchweihkuchen; dort
eine ..Mosbacher Kirchweibe", eine «Koburger Kirchweihe", eine «allgemeine Badische Kirchweih?", eine
„Edeöheimer Nachkirchweihe" u. s. w« u. s. w.
-A. P . Z°)
Man schreibt der „Temps" aus New-Vork Vom
M November: „Ein großer englischer Steamer ist
von einer amerikanischen Fregatte gekapert und nach
Key-West gebracht worden. Der Engländer versuchte
es, stch für ein Kriegsschiff auszugeben und wollte
stÄ nicht durchsuchen lassen, aber einige Kanonenschüsse brachten ihn zur Vernunft. Man sand ihn
mit Waffen und Munition für den Süden beladen.
Dieser Steamer, sein Name ist „Fingals", hatte seine
Papiere in Schottland für die afrikanische Küste ausstellen lassen, aber cs ist schwer anzunehmen, daß er
den Negern 11,341 Büchsen, 4W,lXX) Patronen, 5W
Säbel, eine sehr große Anzahl Gürtel, 7 Fässer voll
Kugeln und 4 Geschütze', im Gesammtwenhe von über
eine Million, überbringen sollte." (W. Pr. A.)
Der Präsident der Nordamerikanischen Südstaaten, Jefferson Davis, theilt dem Süd - Congresse in
seiner Botschaft auch die Gefangennehmung der beiden Commissare mit und bemerkt darüber: Der Anspruch der Vereinigten lNord-) Staaten, ste in den
Straßen von London abzufangen, wäre eben so stichhaltig. alS der, ste vom »Trent" wegzuführen. Wären ste Verbrecher, hätten sie nicht an Bord eines
Britischen Schiffes gefangen werden dürfen, ausgenommen in Kraft eines AuSlieserungS-V-rtrages. Die
Consöderirten haben bei keiner fremden Macht um
Hülfe nachgesucht, aber das Recht mögen ste doch gehabt haben, anzufragen, ob die Europäische Doctrin,
daß eine Blokade effektiv sein müsse, um bindend zu
sein, im Allgemeinen, oder nur in besonderen Fällen
Geltung habe. ES werden den Europäischen Negierungen evidente Beweise für die Mangelhaftigkeit ver
Blokade der südlichen Häfen durch die Schiffe des
Nordens vorgelegt werden. (Nach einem andern Telegramm hat der Befehlshaber des ..San Jacinto,"

Capitän Wilks, zu Boston eine Rede gehalten, in welcher er sagte, er habe auf eigene Hand gehandelt,
als er die Commissare des Südens, die Herren Ma»
son und Slidell, gefangen genommen. Er habe seine
Pflicht gegen die Union gethan und sei bereit, ste
auch in Zukunft zu thun. Dem Vernehmen nach waren unter dem Gepäck der Commissare keine Depeschen
gefunden worden. (N. P. Z.)
N e w « N o r k , 23. Nov. Der Graf von Paris
und der Herzog von Chartres, die bekanntlich jetzt im
Stabe M'ClellanS angestellt sind, haben, wie es heißt,
von ihren Angehörigen die Aufforderung erhalten, im
Falle eines Krieges zwischen England und den Vereinigten Staaten den Dienst der letzteren Zu verlassen
und nach Europa zurückzukehren.
Südlichen Mittheilungen »folge war vom Fort
Bickens, unter Mitwirkung zweiter NordunionsDampfer, daS Bombardement gegen Pensacola eröffnet worden. (Pensacola liegt am Mexikanischen
Meerbusen, etwa 4l) Deutsche Meilen von NewOrleanS.)
Nack Berichten aus New-Aork vom 28. v. M .
zufolge bat der Sonderbunds-Congreß die Verlegung
des Sitzes der Regierung von Richmond nach Nashville (in Tennessee, I M Deutsche Meilen westlich von
Richmond) beschlossen. — Nach dem „Newvork-Heralv"
beabsichtigt die UnionS - Regierung des Nordens die
Bewilligung eines neuen CreditS von 1W Millionen
Dollars zu fordern. Die ..Evening - Post" versichert,
der Finanzministers beabsichtige, eine Erhöhung der
Wolle«, Eisen- und Zuckerzölle anzuempfehlen. —
Beaufort lbei Port Royal in Süd - Carolina) war
am 20 Nov. noch nicht von den Unionstruppen occupirt worden, doch hatten dieselben von der an dcr
Mündung deS Flusses Savannah (Georgien« gelegenen Insel Tybek Besitz ergriffen. — Der NewyorkTimeS" zufolge hatten die UnionStruppen begonnen,
sich aus Wesi-Virginien zurückzuziehen. (N. P. Z.»
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den Druck R. L i n d e , Censor.
Nr. tS5. Dorpat, den 4. December ! 86!.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

am 9. d. M. Mittags 12 Uhr drei Pelze, als
namentlich ein Fuchspelz, ein Schuppenpelz und
ein Pelz-Paletot und zwei Tischuhren öffentlich
gegen baare Zahlung versteigert werden sollen.
Dorpat, Rathhaus, am 4. Decbr. 1861. Z
mLMtZgwkuI. A. Feldmann, Secr.

Alle Diejenigen, welche Forderungen an die
hiesige Veterinairschule zu machen haben, werden
desmittelst aufgefordert, hierüber die Rechnungen
bis znm 15 December d. I . bei der Kanzellei
det Anstalt einzureichen.
2*
Dorpat, am 23. November 1861.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Director, Prof. Fr. Unterberger.
Erfreut durch die von einem zahlreich versamDas Vogteigericht dieser Stadt bringt des- melten Publikum in dem gestrigen Concert den
mittelst zur Kenntniß, daß im Locale desselben Bestrebungen der Musikalischen Gesellschaft be-

Wiesens Theilnahme, fühlt sich das Direktorium
Wiltter-HMschuhe
derselben gedrungen, den Damen und Herren, für Herren, Damen und Kinder in Auswahl bei
welche durch den Vortrag der Gesänge eine erLtkdw D s e a r Fischer,
wünschte Reichhaltigkeit des Programms herbeiHaus C. H. Bauch.
führten, hiemit für ihre freundliche Mitwirkung
AbreLfKNAe.
den lebhaftesten Dank auszusprechen.
C. Stark, Kupfer schmiedegesell.
3
Die Kaiserliche Livländische gemeinnützige und C. Dahl, Schneidergesell.
2
ökonomische Societät und die ihr verwandten Ver- W. Schmager, Steinsetzer.
1
eine werden ihre gewöhnlichen JahresversammlunBei E. I . Karow, Universitäts-Buchhändgen vom 15. Januar ab, halten. Diejenigen welche eine Bitte an die Societät zu richten wünschen,ler, traf soeben ein:
haben sich vor dem 13. Januar 1862 entweder
Zt. Petersburger deutscher Kalender
schriftlich oder mündlich an den Unterzeichneten zu
für 18«».
wenden.
2*
Mit einem Stahlstich.
Präsident d. Kaiserl. Livl. gem. u. öcon. Societät
Im Vel-IgKL von
Holle in W o l l e v b U l t e l
K. E. von Liphart.
ersekeinen:
Am Sonntag d. 1 0. Decemberfindetim Com- I.. van keettlnven'8 süwmtliolie I.ie6ei' Mi- Kino
LinAstiwme m. pignokortedeZieitunK. 13
merz-Club eine Abendunterhaltung mit Tanz statt,
llekte.
2. k . 2 5
was dcnHerren Mitgliedern hiedurch angezeigt wird.
- — - 1 Oistoiium un6 Z Nessen im
Die Direction.
susüuge.
2 k. 25 K.
Jn der Cancellei des Gymnasiums sind St.
17 Ltl-eiekqusl'tette. 10 tlette. pgrliwl'
Petersburgsche Kalender für das Jahr 1862 in
3 k. 38 X , Ltimmen
5 k. 83 X.
deutscher uud russischer Sprache zu dem Preise
U.
Nszükl'j.'s 9 IVios w>' pisnokolle, Violine
von 90 Kop. S. zu haben.
3

ÄnsverVaisf

verschiedener Manufacturwaaren bei

P. Bele»inow.

'

Kleiderhalter

unci Violoncello. 9
llelle.
2 k. 5ö k .
k'ran? 8e!ludert'8 87 I^ieclei- Mr eins eontl'g^ I t - ocZer Vsssstimme mit pisnokoitedegleil-unZ. 13 Helle.
2 k 63 X.
k . Krkll!2kl'8 ^0 Ltnclen ocler (^splieen Mr
eine Violine.
57 X.
^usfUlu-lielie piospeote Klglis. vss ersle
Hell ist Züui' ^nsiekt, 6iv I^oi tset^unA nur' auk
feste Lesl-ellunZ tZurek ^ecle Lued- un6 NusiIcglien-UsncllunZ xu kexieke», in voipkit. cluiLk
A.
Ilnivei'siMs-kuekIittncllel'.

E . I . Karow,
Ritterstraße, Haus Scharte.
Abreise halber wünsche ich mein großes neu
erbautes Haus nebst Nebengebäuden und sonstigen
Appertinentien, welche alle im besten Zustande
sind, auf längere Zeit zu vermiethen oder uuter
Nöthen aus den Kircheu-Düchent Dorpat's.
annehmbaren Bedingungen zu verkaufen.
1*
G
e
t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des SattStan. Majewski.
erhielt und empfiehlt

DäsMäzäzi«
von

Ludwig Osear Fischer,
Haus C. H. Bauch,
empfiehlt eine schöne reichhaltige Auswahl jüngst
empfangener

Kleiderstoffe in Wolle

Von 20 Kop. S. pr. Elle an und höher.
3
Gut ausgebrannte Ziegelsteine werden aus
der Haselauschen Ziegelei verkauft.
1

lers F. A s p h o l m Tochter Isabel!« Rosalie; deS
Kausm. F. Schmidt Tochter Emma Emilie Alma.
P r o e l a m i r t e : S t . ^ J o h a n n i s - Kirche: der
Kaufmann und Fabrikbesitzer Julius Wilh. Hen«
ningson mit Marie Juliane Elisabeth Z o p f f .
— S t . J o h a n n i s - u. L. t. M a r i e n - K i r c h e :
Der Oekonomie-Buchhalter Gustav Eduard Beek
mit Alwine Marie B e r n Hof.
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des
Sattlers F. A s p h o l m Tochter Jsabclla Rosalie,
2 Wocken alt; die Schullehrersfrau Elise Dsirne,
71 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu St. Marien
am 17. December, Mittags 12 Uhr, mit heiliger
AbendmahlSfeien

Worxtsche ZeitunH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Msntag,
M i t t w o c h unv Freitag. — Preis i« Dorpat
SH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
lv Rbl. S .
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D i e 2 nsertionS - Gebükren
für Bekmmtniachungen und Anzeigen aller A r t
betragen 4Z Kop. Silb. für die Zeile oder,
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder i» der Buchdrucker«» von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

M i t t w o c h , den G. December KAGZ.

Die resp. Abonnenten der Dörptschen Zeitung werden ergebenst ersucht, die
Bestellungen sür das Jahr 1862 rechtzeitig, jedenfalls noch vor Ablauf dieses Jahres,

bewerkstelligen zu wollen, da bei späteren Bestellungen die Nachlieferung der bereits erschienenen Nummern nicht verbürgt werden kann.

I n l ä n d i s c h e Nachrichten.
S . M . der Kaiser hat auf Bericht des MiniHers der Reichsdomainen am 23. October d. I . zu
befehlen geruht, daß auf Grund des Befehls vom 7.
September 1859 alle Bezirks-Verwaltungen im Gouvernement S t . Petersburg geschlossen werden sollen.
<Sen.-Z.)
V e r a b s c h i e d e t : Staatsrath Kranichfeldt,
Professor ?m?ritus an der S t . Petersburger Universität, auf seine Bitte. — Staatsr. Kawelin, stellv.
vrdentl. Professor, Collegienrath Sstaßjulewitsch, au»
Herordentlicber Professor, und Utin, stellv. außerord.
Professor, alle drei auf ihre Bitte wegen Krankheit.
— Herr Pypin, stellv. außerord. Professor an der
S t . Petersburger Universität uns Mitglied dcr ar«däograpbischen Commission beim Departement der
VolkSaufklärung, auf seine Bitte wegen Krankheit
ouS seiner Stellung bei der Universität. l R . I . )
Der Herr Finanzminister hat in Betracht dessen,
daß in der zweiten Hälfte des Jahres 1862 Beamte
erforderlich sein werden, welche von der Branntweinbrennerei, Bierbrauerei und Einrichtung der Fabriken,
welche verschiedene Artikel aus Spiritus und BranntZvein bereiten, einige technische Kenntnisse haben, sür
die Personen, welche sich zu einer Anstellung in der
Acciseverwaltung vorbereiten, unentgeltliche öffentliche
Borlesungen über jene Gegenstände in dem technologischen Institut, welches eine kleine Branntweinbrennerei besitzt, anordnen lassen. Der ganze Cursus,
aus 14 Vorlesungen bestehend, beginnt mit dem I .
1862; die Vorlesungen werden wöchentlich zweimal
von dem Hofrath I lisch gehalten, worüber das Nähere noch bekannt gemacht werden wird. <N. B.)
Ueber die a l l g e m e i n e E i n f ü h r u n g e i ner g e g e n s e i t i g e n V e r s i c h e r u n g g e g e n
A e u e r s g e fa hr. S . M . der K a i s e r hat am l v .
Okt. in Folge eines auf den Borschlag des interimistischen Ministers des Innern vom Minister-Comit?
gefaßten Beschlusses zu Refehlen geruht, daß in allen

Städten und Flecken des russtschen Reiches den Hausbesitzern der Vortheil einer gegenseitigen Versicherung
gegen Feuersgesahr und die hierfür üblichen Systeme
klar auseinandergesetzt und die Eigenthümer aufgefordert werden sollen, Gesellschaften zu einer solchen
gegenseitigen Versicherung zu bilden. Diese können
für jeden Ort besonders, oder auch für mehrere Orte
zusammen errichtet werden; die Wahl des zu befolgenden Systems hängt von dem Ermessen der Eigenthümer ab, welche zu diesem Zweck ComiteS von 3
bis 5 Personen ernennen können. Sollten, ehe sich
ein Grundkapital gebildet, die Ausfälle Vie JahreSPrämie übersteigen, so können dieselben durch Darlehen aus der Stadt- oder Gemeindekasse oder auch
auS dem Reichsschatze in dem jetzt bei dergleichen Darlehen üblichen Maße gedeckt werden. «Sen. Ztg.)
Zu Rittern wurden ernannt: deS S t . AnnenOrdens 3. Classe mit den Schwertern und d. Schleife:
der Capitain des Kaukasischen Sappeur-BataillonS
Nr. 2 B a u m ; des S t . Stanislaus-Ordens 2.
Classe mit den Schwertern: der Commandeur deS 21.
Echarfschütztn-Bataillons Obristlieutenant B ü n t i n g,
der Major des Kuban'schen Infanterie - Regiments
O e l s n e r ; des S t . Annen-OrdenS 3. Classe mit den
Schwertern und der Schleife: der Capitain des Generalstabes Baron W r a n g e l l , der Adjutant beim
Ober-Commandirenden der Kaukasischen Armee, Lieutenant des Leibgarde-Regiments zu Pferde, Baron
M e y e n d o r f f 2 , der Lieutenant der 18. ArtillerieBrigade B u c h m e y e r ; ein goldener Säbel mit der
Inschrift: «für Tapferkeit« wurde verlieben dem StabsRittmeister des Leibgirde-Husaren.Regiments S r . M .
R e i t e r . Für Auszeichnung im Dienste wurde ernannt: zum Siaaatsrath der der 4. Abtheilung der
Eigenen Canzellei S r . M . zucommandirte Coll.-Rath
Pfel.
Ernannt wurde der v r . mecl. S t e i n feld zum
Arzt beim Departement des Generalstabes. — Nacd
Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit wurden befördert zu Staatsräthen: die Coll.-Räthe, der ältere

M

wiesene Theilnahme, fühlt sich das Direktorium
Wuter-Handschuht
derselben gedrungen, den Damen und Herren, für Herren, Damen und Kinder in Auswahl bei
welche durch den Vortrag der Gesänge eine erLudw Oscar Fischer,
wünschte Reichhaltigkeit des Programms herbeiHaus C. H. Bauch.
führten, hiemit für ihre freundliche Mitwirkung
Ab-rsifeUKe.
den lebhaftesten Dank auszusprechen.
C. Stark, Kupferschmiedegesell.
3
Die Kaiserliche Livländische gemeinnützige und C. Dahl, Schneidergesell.
2
ökonomische Societät und die ihr verwandten Ver- W. Schmager, Steinsetzer.
1
eine werden ihre gewöhnlichen JahresversammlunBei E . I . Karow, Universitäts-Vuchhändgen vom 55. Januar ab, halten. Diejenigen welche eine Bitte an die Societät zu richten wünschen,ler, traf soeben ein:
haben sich vor dem 13. Januar 1862 entweder
St. Petersburger deutscher Kalender
schriftlich oder mündlich an den Unterzeichneten zu
D r 1 8 « »
wenden.
2*
Mit einem Stahlstich.
Präsident d. Kaiserl. Livl. gem. u. öcon. Societät
Im Vel'IgKs von I,, Holle w V V o l f e n d U N v !
K. E. von Liphart.
ersekeiveu:
Am Sonntag d. 10. Decemberfindetim Com- I-, VW Kkkttlyveo'8 süwmlliclis I.iö6sl- kür- eins
LmZstiwme m. pianokorledeZleitunZ. 13
merz-Club eine Abendunterhaltung mit Tanz statt,
l
lMs.
I . k . 23
was denHerren Mitgliedern hiedurch angezeigt wird.
1 Oratorium uncl 2 Nesse» im OlsvikrDie Direktion.
SU82UKL.
2 kl. 2 6 K .
Jn der Cancellei des Gymnasiums sind St.
17 ZtZ'Si'okqusi'tLUe. 10 tiefte. p g i l i w l '
Petersburgsche Kalender für das Jahr 1862 in
3 k . 38 X , Ltiwmkv
5 k . 83 It.
deutscher uud russischer Sprache zu dem Preise
U»
9 l'rios Wi' ?igll0sol'le, Violine
von SV Kop. S. zu haben.
3

Nissverkauf

verschiedener Manufacturwaaren bei
P .

BelsNiZww.

Kleiderhalter

G . I . Karow,
Nitterstraße, Haus Scharte.
Abreise halber wünsche ich mein großes neu
erbautes Haus nebst Nebengebäuden und sonstigen
Appertinentien, welche alle im besten Zustande
sind, auf längere Zeit zu vermiethen oder unter
annehmbaren Bedingungen zu verkaufen.
1*
Stan. Majewski.
erhielt und empfiehlt

Aas M a g a z i n
von

Ludwig Osear Fischer,
Haus C. H. Bauch,
empfiehlt eine schöne reichhaltige Auswahl jüngst
empfangener

Kleiderstoffe im Wolle

Von 20 Kop. S. pr. Elle an und höher.

Z

Ziegelsteine werden aus

Gut ausgebrannte
der Haselauschen Ziegelei verkauft.

1

und Violoncello. 9 llesto.
2 k. öö kt.
8v!iudei't'8 87 I^iecilZ!- M r eins Lonti'g"
^lt- o6er Lgs8stimms mit pignokol'lelieZleiwnA. 13 lleke.
Z
63 X.
Ii,
^6 Ltuclev oäer dapriesri tUr
eine Violine.
57 X.
^uskUkllielie ?rospeeto Arstis. vss eisl.o
Het't ist. Zlur ^nsiekt, clio ^oitsetxunA nur au!'
loste vestellunZ ciulck ^e<Ze Vuod- un6 Nusikslien-klsn^IunK 2» bexieken, in voi-pst.

Tl. F .

Univei-ZitÄts-kuekliKn^ier.

Rothe» aus de» Kirchen-Düchern Dorpat's.
G e t a u f t e : S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des Sattlers F. A s p h o l m Tochter Isabel!« Rosalie; ves
Kaufm. F. S c h m i d t Tochter Emma Emilie Alma.
P r o e t a m i r t e : S t . ' J o h a n n is - K i r c h e : der
Kaufmann und Fabrikbesitzer Julius Wilh. H e n n i n g son mit Marie Juliane Elisabeth Z o p f f .
— S t . J o h a n n i s - u. L. t. M a r i e n - K i r c h e :
Der Oekonomie-Bucdhalter Gustav Eduard Beek
mit Alwine Marie B e r n Hof.
Gestorbene: S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des
Sattlers F. A s p h o l m Tochter Jsabella Rosalie,
2 Wochen alt; die Schullehrersfrau Elise D s i r n e ,
71 Jahr alt.
Nächster deutscher Gottesdienst zu S t . Marien
am 17. December, Mittags 12 Uhr, mit beiliger
Abendinahlsfeier;

Dörxtsrhe ZeitunL.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Msntag,
Mittwoch und Freitag. — Preis m Dorvat
S j Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .
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D i e I n s e r t i o nS - G e b ü l , ren
f«r Bekannt,nachungen und Anzeigen aller Art
betragen LK Kov. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruck««» von Schünmann'S Wwe u. E. Mattiesen entrichtet»

M i t t w o c h , den G.

December

R^ß.

Die resp. Abonnenten der D ö r p t s c h e n Z e i t u n g werden ergebenst ersucht, die
Bestellungen sür das Jahr 1862 rechtzeitig, jedenfalls noch vor Ablauf dieses Jahres,
bewerkstelligen zu wollen, da bei späteren Bestellungen die Nachlieferung der bereits erschienenen Nummern nicht verbürgt werden kann.

I n l ä n d i s c h e Nachrichten.

Städten und Flecken des russischen Reiches den Hausbesitzern der Vortheil einer gegenseitigen Versicherung
S . M . der Kaiser hat auf Bericht des Mini- gegen Feuersgesahr und die hierfür üblichen Systeme
sters der ReichSdomainen am 23. October d. I . zu klar auseinandergesetzt und die Eigenthümer aufgebefehlen geruht, daß auf Grund des Befehls vom 7. fordert werden sollen, Gesellschaften zu einer solchen
September 183V alle BczirkS-Verwaltungen im Gou- gegenseitigen Versicherung zu bilden. Diese können
für jeden Ort besonders, oder auch für mehrere Orte
vernement S t . Petersburg geschlossen werden sollen.
zusammen errichtet werden; die Wahl des zu befollSen.-Z.)
V e r a b s c h i e d e t : Staatsrath Kranichfeldt, genden Systems hängt von dem Ermessen der EigenProfessor emeritus an der S t . Petersburger Univer- thümer ab, welche zu diesem Zweck Comites von 3
sität, auf seine Bitte. — Staatsr. Kawelin, stellv.
bis 5 Personen ernennen können. Sollten, ehe sich
vrdentl. Professor, Collegienrath Sstaßjulewnscd, au- ein Grundkapital gebildet, die Ausfälle Vie Jahresßerordentlicher Professor, und Utin, stellv. außerord. prämie übersteigen, so können dieselben durch DarleProfessor, alle drei aus ihre Bitte wegen Krankheit. hen aus der Stadt - oder Gemeindekasse oder auch
— Herr Pypin, stellv. außerord. Professor an der aus dem Reichsschatze in dem jetzt bei dergleichen DarS t . Petersburger Universität und Mitglied der ar- lehen üblichen Maße gedeckt werden. lSen. Ztg.)
Zu Rittern wurden ernannt: deS St. AnnenÄäograpdischen Commission beim Departement der
BolkSaufklärung, auf seine Bitte wegen Krankheit OrdenS 3. Classe mit den Schwertern und d. Schleife:
ver Capitain des Kaukasischen Sappeur-BataillonS
aus seiner Stellung bei der Universitär. l R . I . )
Der Herr Finanzminister hat in Betracht dessen, Nr. 2 B a u m ; des S t . Stanislaus-Ordens 2.
daß in der zweiten Hälfte des Jahres 1862 Beamte Classe mit den Schwertern: ver Commandeur VeS 21.
erforderlich sein werden, welche von der Branntwein- Scharfschütz«n-Bataillons Obristlieutenant B ü n t i n g ,
brennerei, Bierbrauerei und Einrichtung der Fabriken, der Major des Kuban'schen Infanterie - Regiments
welche verschiedene Artikel aus Spiritus und Brannt- O e l S n e r ; deS S t . Annen-OrdenS 3. Classe mit den
wein bereiten, einige technische Kenntnisse Haben, für Schwertern und der Schleife: der Capitain des Gedie Personen, welche sich zu einer Anstellung in der neralstabes Baron W r a n g e l l , der Adjutant beim
Aeciseverwaltung vorbereiten, unentgeltliche öffentliche Ober-Commandirenden der Kaukasischen Armee, LieuteBorlesungen über jene Gegenstande in vem technolo- nant des Leibgarde-Regiments zu Pferde, Baron
gischen Institut, welches eine kleine Branntweinbren- M e y e n d o r f f 2 , der Lieutenant der 18. Artillerienerei besitz!, anordnen lassen. Der ganze Cursus, Brigade B u c h m e v e r ; ein goldener Säbel mit der
aus 14 Borlesungen bestehend, beginnt mit dem I . Inschrift: »für Tapferkeit« wurde verlieben demStabS1862; die Vorlesungen werden wöchentlich zweimal Rittmeister des Leibgarde-Husaren.Regiments S r . M .
von dem Hofrath I l i s c h gehalten, worüber das Nä- R e i t e r . Für Auszeichnung im Dienste wurde ernannt: zum SiaaatSrath der der 4. Abtbeijung der
here noch bekannt gemacht werden mird. <N. B.)
Ueber die a l l g e m e i n e E i n f ü h r u n g e i - Eigenen Canzellei Sr. M . zucommandirte Coll.-Rath
i,er g e g e n s e i t i g e n V e r s i c h e r u n g g e g e n P f e l .
Ernannt wurde der v r . me6. S t e i n f e l d zum
F e u e r s g e f a h r . S . M . der K a i s e r hat am l v .
Okt. in Folge eines auf den Borschlag des interimi- Arzt beim Departement des GeneralstabeS. — Nach
stischen Ministers des Innern vom Minister-Comit? Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit wurden begefaßten Beschlusses zu defehlen geruht, daß in allen fördert zu Staalsräthcn: die Coli.-Räthe, der ältere

Gehilfe in dec Codifications-Commission deS König- interessante Mittheilungen über die Secten der Ukraine:
reiches Polen Hube, ver Dirigirende ves Wologda- ..Im Charkowschen Gouvernement giebt eS unter de»
schen Domainenhofs M alte, ver Erpeditor VeS Mos- mannigfaltigen Sectirern Genossenschaften mit ungekauschen Postamtes K r u h m i n g ; — zu Coli.-Kä- weihten Priestern und andere, die von Priestern nichts
then: die Hofräthe, der ältere Controleur beim De- wissen, sodann M o l o k a nen (Milchbrüder), Duchopartement ver Civil - Rechenschaftsberichte ver Reichs- borzen (die den heiligen Geist negiren), J k o n o Controle Feicht n e r ; der stellv. Oberarzt beim Ma- dorzen (Bilderverächter), und endlich Skopzen
rien-Ärmen-HoSpitale S i m o n ; der Rath deS Astra- (Castraten). Unter den mit Priestern versehenen Secchan'schen Domainenhofs S p i t z b e r g ; der Tomsche ten im Gouvernement erwähnen wir vie..Ts cher n o Postmeister B a n n e r ; — zu Hofräthen: die Coll.- vo lze n«, deren Rede nach Jesu Lehre: ..Ja, ja unv
Affessoren, der Suviteur des AuditoriatS der Ober- nein, nein ist, welche das Bartscheeren für Sünde und
verwaltung der Wege-Communicationen und öffentli- sich für die einzigen halten, die um den Tag deS
chen Bauten W a l t e r ; der Tauroggeusche Postmeister jüngsten Gerichtes wissen; ferner die „ S f u ß i o w S c h r o e d e r ; der stellv. Revalsche Postmeister Acker- zen", die nur den ohne Assistenz der Kleinruffischenm a n n ; der Chef der Controle-Äbtheiiung der Tele- von Großrussischen Bischöfen orvinirten Popen gegraphenverwaltung B i r k e n f e l d ; der ältere Architek- horchen. Die „ P e rem as a nze n ", welche ihre rechttor der 1. «btheilung des 1. Bezirks der Verwaltung gläubigen Proselyten mit eignem Oele umsalben. Alle
der Wege-Communicationen und öffentlichen Bauten erwähnten Secten erkennen vie Ehe an und beten für
B e r n h a r d ; der Ärzt ver Verwalkung des 2. Be- den Kaiser, jedoch mit Weglassung des Titels I m zirks der Verwaltung der Wege - Communicationen perator, welches Wort ste gegenüber dem rechtgläll»
nnd öffentlichen Bauten J o h a n n s e n ; ver frühere big-russischen Worte „Zar" für ein „lateinisches", also
Arzt der Verwaltung VeS 4. Bezirkes der Wege-Ver- herätischeS, erklären. Unter den priesterlosen Secte«
binvungen und öffentlichem Bauten G r o ß ; der Po- wirv von einigen dazu erwählten Männern und Frauen
langenscke Postmeister K ä s t n e r ; der Tichwinsche das geistliche Hirtenamt Derschen, bei mehreren fällt
Postmeister Feie r e i f e n ; ver Jnfremowsche Post- auch sogar das weg. Dann giebt es im Charkowmeister G e r h a r d ; Ver ältere Beamte zu verschiede- schen die ..Njet owzen" (von «w»»s, Nein abgeleinen Aufträgen beim Direktorium der Urallchen Berg- tet). für die es kein Heil und kein Heiligtbum auf
werks-Verwaltung N e i m a r k ; —zu Collegien-Affes- Erven giebt, weil alles Gute in den Himmel gekomsoren: Vie Titulair-Räthe, der Beamte zu besonderen men sei. Die „ P o v r es cb etn i ki > erkiesen sich aus
Aufträgen beim Odervirigendcn des Postdepartements ihrer Mitte ein Mädchen, das ihnen an gewissen TaBaron von T iesenha us e n; der ArchiteklorSgehilfe gen mit Rosine« das heilige Abendmahl ertheilt. Die
zur Zeitung der Arbeiten bei ber Wilnajchen Gouver- „Messa l i a n e r " huldigen der Lehre, daß der Sterbnements-, Bau- und Wege - Commission T r e f u r t ;
liche möglichst wenig arbeiten aber recht viel schlafe»
Der BauSkesche Postmeister v o n A m e u v a ; Ver Re- müsse, um durch innere Gesichte entzückt und vom
valsche Postmeisters-Gehilfe I e g o r j e w , der ältere heiligen Geiste erleuchtet zu werden. Die „ C h r i s t o Beamte zu verschiedenen Aufträgen beim Direktorium wischt sch inen" haben den Brauch, an einem beder Uralschen Bergwerks-Berwaltung von S i e g e l ; stimmten Freitag ein auSerwählteS Mädchen anzubeten.
— zu Titulair-Rächen die Coll.-Secretaire, der ältere Die „ M o l o k a n e n " genießen Mittwochs und FreiLehrer an dem St. Petersburgschen Nikolai - Waisen- tags Milch und Sonnabends Fastenjpeise. Die »Jko Institute Seemen; ver Chef des technischen Tisches noborzen" verwerfen alle Bilver unv verrichten ihre
der Nisbegorovschen Gouvernements-Bau- unv Wege- Gebete gegen Sonnenaufgang. Ein Zweig dieser Secte
Commission, Architektor O l m a r - S t e i n ; der Gol- sind die „R itzen anbete r"
vie in
vingenschen Postmeister R o se n ber ge>r; —zu Coll.- eine Ritze hineinblickend Gebete hersagen. Die weitSecretairen: die GonvernemeutS-Secretaire, ver Bu- verbreiteiste und mehr und mehr Jünger gewinnende
gulminsche Postmeister S c h r e t e r ; der Hapsalsche Secte ist die ber „ D uchob o rze n«. Dieselben bePostmeister K e t t l e r ; der Coniroleur und Buchhalter suchen vie Kirche unv begehen die Abendmahlsfeier
des Mitauschen Gouvernements - Post - ComptoirS blos der Form wegen, indem ste factisch nichts davo«
Kunvt.
lR. I . )
halten und sich nur daran betheiligen, um nicht aufR e v a l . Zufolge Reskripts des Herrn General- fällig zu werden; sie haben die eigenthümliche Ansicht,
Gouverneurs der Ostsee-Gouvernements vom 12. daß aller Streit in Religionssachen sündhaft sei und
November 1861 hat der Herr Finanzminister demsel- auf Salbaderei hinauslaufe. Auch beten sie nicht für
ben mitgetheilt, daß in Grundlage des Artikels 12s den Kaiser, behauptend, daß jeder nur für stch selbst
Punkt 3 des am 4. Juli 1861 Allerhöchst bestätig- beten könne und müsse. Ebenso halten sie nichts voa
ten Reglements über die TadakSaccise die Gouverne- Seelenmessen, weil nach dem Tode keine Sünden gements: Livland, Kurland, Ehstland und PleSkau büßt werden könnten. Nach ossiciellen Berichten solle»
hinsichtlich der Inspektion deS Tabakshandels in einen im Charkowschen keine Duchoborzen sein, aber in
Baltischen Kreis vereinigt und zu dem stellvertreten- Wirklichkeit mag es sicherlich eine Menge dieser „Geiden Ckef der Hofrath H ö r s c h e l m a n n und zu fteSbrüver" gebe». Die „Skopzen« kommen im Chardessen Gehilfen der Collegten-Assessor R i e k h o f f er- kowschen selten vor. Sie bilden keine geschlossene Secte,
nannt worven sind, welche ihren Aufenthalt in Riga finden sich aber meist unter den M o l o k a n e n . Nach
zu nehmen haben.
(Ehst!. Gouv.-Ztg.)
offiziellen Quellen wurden für das Jahr 18Z6 im
Die ..Charkowiche Gouv.-Ztg." enthält' folgende Ganzen 2760 Sectirer beiderlei Geschlechts angegeben.

während 1866 nur 1424 aufgezählt wurden. Leider
Kimmen diese Ziffern lange nicht mit der Wirklichkeit
Äderein, denn es sind wenigstens zehnmal mehr vorhanden, als offiziell nachgewiesen wird. Obenan unter
Ben Sectirern stehen dieDuchobo rz e n. und M i l c h b r ü d e r und kommen nur bei den kleinrussischen Bauern
Bor. Die ehemaligen Bekehrungsversuche haben nur
zur Folge gehabt, daß sich auf dem Papier das Seczenwesen vermindert, tn Wirklichkeit aber mehr und
Mehr Terrain gewinnt. Man hat die Bethäuser vermannt und niedergerissen, aber immer entstanden wie«
der neue statt der ajten. Die polizeilichen BekehrungsMaßregeln hatte« daS Rrsultat, daß unter den Sectirern Heilige uqd selbst Märtyrer auftraten, und daß
Nunmehr das früher offenkundige und unschädliche
Sectenwesen sich in eine Art Mysterium hüftte. Neuerdings läßt man die Sectenversolgung au^ sich beruhen und die Sectirer Pehmen sicherlich an Zahl ab.
Beiläufig muß indessen erwähnt werden, daß fast alle
diese sectirerischen Bauern die rechtgläubigen an I n Mjgenz weit hinter fich lassen, welcher Umstand wohl
W beachten ist."
(R. Z.)

A « s l ö u d i s c h e Nachrichtt».
Frankreich.
P a r i s , 7. Dec. Ueber vie französische Occupation in Rom äußert sich der „Constitutionnel"
folgendermaßen: Frankreich besetze Rom, um eS nicht
der Revolution verfallen zu lassen; an dem Tage,
wo es in Italien eine Regierung und ein Volk giebt,
die stark genug sind, um der Revolution nicht zu gestatten, daß sie Hand an das Papstthum legt, ist
Frankreichs Mission zu Ende und seine Truppen müssen Rom räumen. Diesen Tag zu beschleunigen, ist
Hute Politik; die gegenwärtige Verschleppung der römischen Frage wirkt gleich verderblich für das Papst«
thum wie für Italien. WaS kann der Papst dabei
gewinnen, wenn er ewig gegen seine eigenen Unterzhanen fremden Schutzes bedarf? Bleib! Alles, wie
eS jetzt geht, so läßt sich der Tag vorhersagen, wo
Das katholische Italien einer Kirchentrennung und das
liberale Italien der Revolution verfällt. Gefahr ist
im Verzuge! Nach diesen Vorbemerkungen rechnet der
^Constitution«?!" Jahr um Jahr vor, daß die
Geldopfer, die Frankreich nunmehr schon dem Schutze des Papstes gegen seine eigenen Unterthanen gebracht, von 1849—1861 nicht weniger als 71,425.660
Grs. für die Erhaltung von 128,22s M a n n , die in
diesen 13 Jahren in Rom lagen, betrugen. Diese
Summe sei jedoch noch bei Weitem nicht Alles; die
Montirungs - , Armirungs- u. s. w. Kosten mitgerechnet, müsse man 1666 Fr. sür den Mann, also 1
Million für 1666 Mann, im Jahre rechnen, was
runde 128H Millionen ergebe, vie immer durch außerordentliche Kredite gedeckt worden seien. Nun wisse
aber Jeder, daß außerordentliche Kredite Ausfälle ergeben, welche die schwebende Schuld vermehren, diese
aber Zinsen zahlt, so daß zu diesen 128Z Millionen
auf 13 Jahre, nock mindestens 46 Millionen Zinsen
kommen, so daß die französische Occupation in Rom
zum Schutze des Papstes gegenwärtig Frankreich

schon 168 Millionen kostet. Nach 13 Jahren habe
Frankreich wohl ein Recht, nachdem eS so viel gethan, zu fragen, ob der Papst sich durch diese Opfer
nicht gerade in einer falschen Politik bestärkt gefunden habe, ..um auf Vergängliches dieses K«n p u s s u mus zu übertragen, was nur in Dingen gilt, die
nicht vergänglich
sind.«
<A. P . Z.)
P a r i S , 9. Dec. Unter den Französischen M i nistern herrscht nach wie vor wenig Einverständniß.
Was die sogenannte Entwaffnung anbelangt, so wird
sie, wenn eS hoch kommt, aus einer Beurlaubung
von 36,666 Mann bestehen, worauf die Effektivstärke
auf 466,666 Mann gebracht werden würde; gegen
die Anleihe sträubt sich der Kaiser mehr als je, und
mehr als je ist von einer Einkommensteuer die Rede.
Es beißt sogar, daß Prinz Napoleon dazu bestimmt
sei, die Zweckmäßigkeit dieser Steuer im Senate darzulegen. Der Bericht übe! den Entwurf des Senatusconsultum wird wahrscheinlich am künftigen Montage vorgelesen werden. Es ist Ihnen bekannt, daß
die Französische Regierung --- es liegt übrigens auf
der Hand — fest entschlossen ist, die strengste Neutralität in dem Konflikte zwischen England und den
Vereinigten Staaten von Nordamerika zu beobachten.
Der Kaiser wird nichts desto weniger Sympathieen
sür England durchblicken lassen, um sich einen Stein
im Brette in der öffentlichen Meinung jenseit deS CanalS zu verschaffen. An die Wahrscheinlichkeit einer
friedlichen Beilegung der Hände! zwischen London und
Washington glaubt man in den Tuilerieen nicht.
(N. P . Z.)
P a r i s , 9. Dec. Die Gesellschaft fängt wieder an, Lebenszeichen zu geben. Freilich hat die
«Saison der großen Bälle" noch nicht begonnen,
aber die „Saison der Schlösser" ist doch vorüber, und
in Ermangelung der Bälle fäng! die Gesellschaft an,
mit einer ganz achtungSwerthen Lebhaftigkeit „in der
Stadt zu diniren.« Es giebt auch schon wieder der
trefflichen Tafelrequisiten bie Fülle, und der Appetit
befindet sich nicht mehr, wie in gewissen bösen Sommermonden, in entschiedenem Mißverhältniß mit den
Mitteln, ihn zu befriedigen. Das letzte Diner bei
„Prince Napoleon« hat Anlaß zu mannichfachen Gesprächen gegeben; die Diners beim ..Prince" sind hier
nicht berühmt durch ihren feinen Styl lgar nicht vom
besten Styl zu reden), wohl aber durch die Fülle von
culinarischen Seltenheiten, Kuriositäten und Ungeheuerlichkeiten, die den Gästen vorgesetzt werden; beim
letzten Diner gab es junge, gebratene Tapirs mit
Zwiebel- und Sahnensauce. Wissen Sie, was ein
Tapir ist? Ich wußte es nicht und fragte einen gelehrten Freund danach; dieser antwortete mir sehr
freundlich: ,,'lapirus nmerie»nu8
seu
ein Vielhufer!« Wissen Sie nun, was ein Tapir ist?
Ich wußte es nicht; endlich, nach längeren Bemühungen, habe ick herausgebracht, daß der Tapir ein
großer Esel ist, der viel Ähnlichkeit mit dem Elephanten hat. UebrigenS gab es bei dem Diner des
«Prince" noch eine andere Merkwürdigkeit, nämlich
den alten 79jährigen Dupin, Der nicht einmal einen
seiner gewöhnlichen CalembourgS machte, sondern nur
aß (vorzugsweise vom Tapir), und zwar mit dem

köstlichen Appetit eines 19 jährigen Jünglings. Ein denen einen bleibenden Eindruck zurückgelassen hat,
Arzt, der neben dem alten Freunde des Hauses Or- da sia? bisher noch nie so viel hohe Gäste dasMst
leans (und dem neuen des..Prince") saß, legte vor versamnt».!! hatten. Der Kaiser soll, gerade weil jchd.
Erstaunen über diesen jugendlichen Appetit die Ser- der LuruS-Handel in Paris so sehr danieder liegt,
viette nieder; der Mann hielt sich selbst für eine der der Ansicht seilt, Paris diesen Winter durch eine Reihe
„besten Gabeln" von ganz P a r i s ; vor dem alten Du- glänzender Feste z.'> beleben. — AuS Neapel sind
pin aber streckte er staunend die Waffen. ES ist bei heute hier Nachrichtett eingetroffen, weiche die Vordem Kaiserhofe eine unverkennbare Neigung, die Süd- stellung von einer wachseNKkn Anarchie, die man hier
staaten von Amerika, wenn vielleicht auch nicht zu schon längst von dem dortigen Zustande hat, vollends
unterstützen, so doch anzuerkennen; die Anwesenheit bestätigt. Es soll wieder ein bourbouisches Komplott
ver Prinzen von Orleans im Heere der Rordstaaten entdeckt worden sein. Die Legitimistet» behaupten jeder Union hat sicher dazu mitgewirkt, und weder hier doch, es habe sich nur nm eine Manifestation der
noch in England hat die Begierde, mit welcher sich Kutscher gehandelt, welche die Omnibus abgeschafft
die beiden Söhne des Herzogs von Orleans als haben wollten, und alles Andere sei reine UebertreiChampions für die Politik Seward aufwarfen, einen bung. Piemontesischerseits wird dargestellt, der Kut»
guten Eindruck gemacht. Offenbar sind die jungen scher-Auflauf sei nur der Vorwand gewesen; auf die
Herren seit einiger Zeit schleckt berathen, und man Kutscher sollten die Räuber und auf die Räuber
sagt, daß der Einfluß deS Herrn Thiers sie nach (buchstäblich) die Geistlichkeit in Meßgewändern folgen,
den König Victor Emanuel in Bann thun und „eS
Amerika geschickt habe.
(N. P . Z.)
P a r i s , 9. December. Der Kaiser und die lebe Franz II.« rufen. Hoffentlich werden wir über
Kaiserin sind heute Nachmittags nm 4 Uhr in Paris diese Vorgänge sehr bald nähere Ausschlüsse erhallen.
angekommen. Sie verließen Compiegne um 2 Uhr Ernster im Allgemeinen scheint der Umstand zu sein,
Nachmittags. Ein Bataillon kaiserlicher Garve-Gre- daß die sogenannte Räuberei Rival nicht auszurotten
nadiere unv das 6. Linien Regiment bildeten im Bahn- ist. Nach den Legitimisten behauptet die ..königlich
hofe Spalier. Der Kaiser und die Kaiserin suhren Bourbonische Armee« immer noch unüberwindliche
über die Boulevards nach den Tuilerien. Herr Fould Positionen an der Grenze der Basilicata und in der
soll sich in Folge von Differenzen mit mehrerer seiner Provinz Salerno. Borges hätte sehr gelungene straKollegen, welche stch gegen jeve von vem Finanz- tegische Operationen gemacht. Eine seiner Kolonnen
Ministerium oktroyirt« Reduktion ihrer Budgets er- sei nach schwachem Widerstande in Monte Albans
klärten, an den Kaiser mit der Erklärung gewandt eingerückt und dort mir Enthusiasmus und der Prochaben, es sei ihm. falls seine Ansichten nicht bei der lamirung der Bourbonen ausgenommen worden. Selbst
Feststellung aller Budgets prinzipiell zur Anerkennung Briefe die aus piemontesischen Quellen kommen, begelangten, unmöglich, seine Finanzreform zur Durch- greifen die Ungeschicklichkeit und Energielosigkeit in der
führung zu bringen. Morgen soll ein Ministerrath Führung der zur Bekämpfung der Insurrektion bestattfinden. Herr Troplong, der Berichterstatter über stimmten piemontesischen Armee nicht.
(A.P.Z.)
den Entwurf des SenatSkonsultS, war gestern nach
Die..Patrie" rechnet heute ihrerseits dem „Co»Compiögne zum Kaiser beschieden worden. Wie man stitntionnel" vor, wie theuer Frankreich das Ausversichert, wird die Prüfung deS SenatSkonsultS, mit geben Rom's zu stehen kommen würde. So wie die
welcher Hie Komission des Senats beauftragt ist. noch Franzosen von Rom abziehen würden, entstände Krieg
einige Tage in Anspruch nehmen und wird der Bericht und Revolution in Italien. Entweder müsse marr
des Hrn. Troplong vie vollständige Darlegung deS dann Italien seinem Schicksale überlassen und in dieneuen Systems entkalten, das bei der Verwaltung sem Falle würden sür Frankreich alle Früchte seines
der Finanzen in Anwendung kommt. Der Senat wird FeldzugS, alle Opfer an Menschen und Geld verkoauf Montag zusammenberufen werden, wo dann der ren sein, oder Frankreich müsse von neuem sich z«
Bericht vorgelesen wird. Die Diskussion wird Mitte einer bewaffneten Intervention entschließen. Anstatt,
nächster Woche beginnen.
(A. P . Z . i
wie jetzt für die Besetzung RomS 2,500,000 FrcS.
P a r i s , 19. December. Die gestrige Rückkehr jährlich, würde dann Frankreich viele Hunderte vc»
des HofeS nach Paris hat nicht ohne einen gewissen Millionen brauchen, um 300,000 Mann nach I t a l i c »
militairifchen Aufwand stattgefunden. Schon am zu senden, 100,000 jenseits der Alpen aufzustellen,
frühen Morgen hatten Voltigeure und Kürassiere der damit Süddeutschland im Zaume gehalten werde, und
Garde sich in Bewegung gesetzt. Ein Garde-Jnsan- ca. 200,000 Mann am Rhein»ser auszustellen. Au?erie»Regiment hatte bei ver Ankunft ven Ehrendienst ßerdem müsse man noch starke Flotten im mittelländ »
und wurve im großen Eisenbahnhofe ver Norvbahn schen und adriatischen Meere halten. Auf diesem
aufgestellt. Gegenüber Viefer Truppe stand ein Ba- Wege werde man nicht zur Sparsamkeit und Enttaillon des 6. Linien - Infanterie - Regiments mit der waffnung gelangen.
(A. P . Z.)
Fahne, der kaiserliche Zug kam etwas nach halb vier
England
an, und die Hofwagen mit den hohen Herrschasten
L o n d o n , 6. Dec. Die »Times« bringt eine
nahmen darauf durch die Straße Denain, die Bou- ausführliche Beschreibung des im Bau begriffenen,
levards von Magenta Straßburg, Sebastopol und nach einer eigenthümlichen Methode entworfenen amedie Rue de Rivoli den Weg nach den Tuilerieen. rikanischen Panzerschiffes, ver bereits erwähnten SteMan sagt, daß der diesjährige Aufenthalt in Com- venSschen Bakterie. DaS Schiff soll, wenn eS zur
Hipgne dem Hofe und den für längere Zeit Eingela- Action kömmt, im Stande sein, bis fast an dea

Rand im Wasser versenkt zu werden, um gegen feindliche Kugeln geschützt zu sein. Die Armatur bestände
somit auS Wasser, statt auS Eisen. Die Geschütze stehen frei ^auf dem Deck unv würden somit jedes
Schutzes entbehren. Dies unv die Ueberzeugung, daß
die projektirte Eintauchung bei nur einigermaßen bewegter See unausführbar sei, veranlaßt die..TimeS"
zu der Bemerkung, daß diese Batterie keiner modernen Fregatte widerstehen könne. Der Bau wurde
übrigens schon im Jahre 1842 begonnen, aber fpä5er unterbrochen, nachdem die Regierung ungefähr
s 0 0 , und der Erfinder selbst 200,000 Dou. verausgabt halte. — Die neuesten Berichte auS den Goldminen von Columbien lauten überaus günstig. I h nen zufolge sind außerordentlich werlhvolle Entdeckungen gemacht worden.
lA. P . Z.)
L o n d o n , 9. December. Jn dem Befinden S r .
königlichen Hoheir deS Prinzen Gemahls ist noch keine
wirkliche Besserung eingetreten, vielmehr ist ver Zustand des hohen Kranken in den zwei letzten Tagen
etwas fieberhafter, obgleich keineSwegcS bedenklich geworden. Jn Folge davon dürfte der Hof die auf
den 16. d. M anberaumt gewesene Abreise nach Osborne auf einige Zeit verschieben. Der Prinz von
Wales wird, dem Vernehmen nach, die Reise nach
Palästina gleich nach Weihnachten antreten und unterwegeS seinem Bruder, dem Prinzen Leopold, in
Nizza einen Besuch abstatten. — Lord Palmerston
hat stch von einem kleinen Gichtansall so ziemlich erholt, aber seine Stadtbewohnung in Piccadilly nicht
verlassen. Graf Ruffel verweilt noch immer in Pembroke Lodge, Nichmsnd Park, und empfing am Freitag im auswärtigen Amt mehrere fremde Gesandte.
Graf Granville, Sir I . C. Lewis und der Herzog
von Somerset stnd ebenfalls in London. H r . Gladstone. Hr. Cardwell, H r . M . Gibson und S i r I .
Grey dagegen haben Zondon verlassen.
Gestern wurde in allen Kirchen und Bethäusern
Londons von der Kanzel angekündigt, vaß am Donnerstag — dem Tage, an welchem die Depesche der
englischen Regierung an Lyons in Washington ankommen soll — ein Gesammt-Meetinq von Christen
aller Bekenntuisse in Ereter-Hall stattfinden wird, um
die Vorsehung um Erleuchtung der bnven Regierungen und Erhaltung des Friedens anzuflehen. — Nach
den Berechnungen, Die man in der Cily anstellt, kann
die Depesche an Lord Lyons erst am 14. in Boston
und die Antwort der amerikanischen Regierung erst am
28. oder 30. in London eintreffen. — Bei Lloyd's
wurde vorgestern in K r i e g S v e r s i c h e r n n g e n sehr viel
gemacht. Die Prämie stieg für Schiffe nach China
auf 15 Sh., für die aus China heimkehrenden Schiffe
auf 30 Sh. pCt. Amerikanische S c h i f f e wurden nicht
angenommen. — Die der Cunard-Compagnie gehörenden Dampfer ..Persia" und ..Anstralastan" werden
in aller Eile für den Truppen-Transport nach Kanada hergerichtet und am 14. over 15. d. M . segelf e r t i g sein. Jeder von beiden wird 1000 Soldaten,
4(199 Montirungen, 300 Tonnen Vorräthe, eine Feldbatterie und eine große Quantität Munition mitnehmen. Die Regierung sucht noch einen oder zwei große
Dampfer zu miethen.
(A. P . Z.)

L o n d o n , 1V. Dec. ( T . D.) ..Daily News»
erinnert daran, daß die Konferenz zu Paris zur Zeit
daS Prinzip angenommen hatte, daß, wenn in Zukunft Staaten in Konflikt geriethen, ste die guten
Dienste einer besreunveten Macht in Anspruch nehmen
sollten, ehe sie die Waffen entscheiden ließen. D a
die vereinigten Staaten von Nordamerika damals diesem Prinzipe beigestimmt haben, so wäre hierdurch
ein Weg angebahnt, auf welchem ein gesunder Sinn
Amerika zu einer ehrenvollen Lösung des Konflikts
führen könnte. England und Amerika hätten daher
die moralische Pflicht, die guten Dienste einer befreundeten Macbt nachzusuchen. (A. P . Z.)
L o n d o n . 11. Dec. „Daily newS" sagt: DaS
Princip der Vermittelung könnte jetzt noch zwischen
England und Amerika zur Anwendung kommen, der
Weg zu einem friedlichen Arrangement sei gebahnt«
da die Regierung der Union die Handlung VeS Capitäns WilkeS bis jetzt noch nicht gebilligt habe.
(Frankreich sott seine Vermittelung schon angeboten
haben; aber England wird auch wissen, daß durchAnnahme einer Vermittelung in dieser Angelegenheit
sein Ansehen zur See einen gefährlichen Stoß erleiden würde. Man traut ihm ohnehin fchon nicht mehr
viel Kraft zu.) (N. P . Z . )
L o n d o n , 12. Dec. Die TimeS meint: Die
Botschaft des Präsidenten der Nordamerikanischen
Union Lincoln werde bereits über Krieg oder Frieden
entscheiden. Sie betrachtet mit Unruhe die zahlreichen
Anzeichen von Aufregung, die sich in der Amerikanischen Bevölkernng kundgeben und fürchtet Schlimmes.
— Die „Morning-Post" sagt: Sollte der Krieg erklärt werden, so würde England mit der Anerkennung
der consöderirten Süd-Staaten, mit denen es wahrscheinlich eine Allianz schließen würde, beginnen. Nach
dem Kriege würde England von der nordstaatliche«
Union Entschädigung fordern. — ..Daily News«
theilt mit, daß der Nordamerikanische General Scott
«der bekanntlich in Paris war) sich gestern nach NewUork eingeschifft habe, nachdem er mit dem Prinzen
Napoleon Tages vorher eine Conferenz gehabt. General Scott werde dem Präsidenten Lincoln den
Wunsch des Französischen Kaisers mittheilen, sein
MöchlichsteS zu einer günstigen Lösung der Differenz
zwischen England und Amerika thun zu wollen.
lN. P . Z . )

Deutschland

B a d e n - B a v e n , 4. Decbr. Hier ist dem
Baron Rothschilv trotz ver vringenven Bevorwortung
der Staatsbehörde und trotzdem, daß er mit vielen
Kosten großen Grundbesitz dort erworben hatte, vom
großen Bürger-Ausschusse die Aufnahme als Gemeindebürger fast mit Einstimmigkeit versagt worden. ES
besteht nämlich im Großherzogthum Baden bezüglich
der Aufnahme von Israeliten zu Gemeindebürgern die
gesetzliche Bestimmung, daß diese Aufnahme in Orten. wo bisher noch keine Israeliten ansässig gewesen
sind, lediglich von der Gemeinde selbst abhängt. Der
Korrespondent des „Schw. Merkur«, dem wir diese
Mittheilung entnehmen, bemerkt hierzu ausdrücklich,
daß die Stimmung des Volkes im Allgemeinen für
die Aufrechthaltung und gegen jede Aenderung deS

hergebrachten Rechts sei, unv glaubt, daß in Folge
dieses Vorfalls im Landtage sehr ernste Diskussionen
erfolgen dürften, die selbst eine Spaltung der liberalen Majorität hervorrufen könnten.
tR. P . Z.)
B e r l i n , l v . Decbr. Unter den bis jetzt bekannten 351 Abgeordneten-Wahlen lin Dortmund kam
bekanntlich eine Wahl nicht zu Stande) befinden sich
76 Ritter- und andere Gutsbesitzer, 7 bäuerliche
Grundbesitzer, 53 Kreisgericdtsräthe, Kreisrichter unv
Assessoren, 4V andere Justizbeamte (meist KreisgeticktsDirektoren, außerdem Staatsanwalt? und höhere
Beamte), 13 Rechtsanwalt? (im Ganzen also außer
den Herren a. D. 106 Justizbeamte), 12 Landräche,
ZA Verwaltungsbeamte, 18 Beamte a. D., 13 Bürgermeister und Communalbeamte, 37 Geistliche, Professoren und Lehrer, 10 Aerzte, 4 sungnende Minister,
I (sächsischer) Minister a. D., 1 Offizier a. D . , 21
Kaufleute und Fabrikbesitzer, 8 Journalisten, 1 Handwerker und 11 Privatleute ohne bestimmte Stellung.
Won den Gewählten gehören 154, also noch nicht
die Hälfte, der früheren Kammer an; 23 sind Polen.
(N. P . Z.)
ZtaZie«.

Garibaldi hatte wahrend der kurzen Dauer seiner
Anwesenheit in Turin eine Unterredung mit dem Kö»
nige und eine Zusammenkunst mit Ratazzi. Als er
bei seiner Ankunft aus dem Eisenbahnwagen stieg,
war er gleich erkannt und mit Lebehochs begrüßt
worden. Er fuhr sofort zu seinem Freunde, dem Ge»
neral Annoni, wo ihm noch einige Zurufe vor dem
Hause gebracht wurden. Am Abend nach der langen
Unterredung Garibaldi s mit dem Könige ward MiniHerrath gehalten, um über Italiens Lage Beschlüsse
zu fassen. Am andern Morgen empfing der König
den Marquis d'Azeglio.
(A. P . Z.)
Nach einer Mittheilung politisch gebildeter Männer aus Italien, welche sich neben aller Theilnahme
für die Größe und Unabhängigkeit dieser schönen
Halbinsel doch eine unbefangene Auffassung der faktischen Verhältnisse bewahrt haben, ist die Hoffnung
einer Unterwerfung Neapels durch Sardinien eine
Täuschung. Es dringen nur selten unparteiische Berichte über die Kämpfe der Neapolitanischen Bevölkerung gegen ihre Unterdrücker in die Oeffent lich keit;
aber schon der Umstand, daß die tausendfach in den
Bulletins vernichteten Schaaken der Aufständischen
immer von Neuem den vaterländischen Boden den
fremden Ankömmlingen streitig machen, beweist, daß
ein Volkskrieg, wie seiner Zeit in der Vendee, ausgebrochen ist. Die Dörfer schließen sich bald diesem,
bald jenem hervorragenden Führer an, welcher dann
an der Spitze einiger Tausend Männer und im Besitz von Artillerie den Gegnern im Felde mit Erfolg
entgegentritt, wo sie nicht in zu großer Uebermacht
erscheinen.
<N. P. Z.)
T u r i n , 11. Dec. (T. D . ) Die Deputirtenkammer hat mit 232 gegen 79 Stimmen die Tagesordnung angenommen, welche das Votum vom 27.
März d. I . in Betreff Roms bestätigt nnd das Vertrauen ausspricht, die Regierung werde schleunigst'für
die Nationalbewaffnung und für die verschiedenen,
die inneren Angelegenheiten betreffenden.Verbesserungen Sorge tragen.
(A. P . Z.)
N e a p e l , 11. Decbr. (T. D^) Die Eruption
des Vesuvs dauert mit großer Heftigkeit fort. Die
Folgen deS Ausbruchs lassen sich nicht voraussehen.
60L0 Einwohner find auf der Flucht. (A. P. Z.)

T u r i n , 7. Dezember. Ueber die Stellung
Frankreichs zu Italien bringt die ..Jtalia" folgende
Mittheilung: ..Wir sindßin der Lage, mittheilen zu
können, daß in Turin eine Note von der französischen
Regierung eingetroffen ist und vom französischen Gesandten dem KonseilS-Präsidenten vorgelegt wurde.
Jn dieser Note erklärt die kaiserliche Regierung, sie
sei entschlossen, der königlichen Regierung in der Unterdrückung des Näuberwesens, doS seit geraumer
Zeit die neapolitanischen Provinzen verheert, unserem
Zeitalter zur Schmach gereicht und dis Konstituirnng
des Königreichs Italien, das von Frankreich anerkannt worden, verhindert, hülfreiche Hand zu leisten.
Die Note fügt hinzu, daß die kaiserliche Negierung
den Truppen, welche den Kirchenstaat besetzt haben,
demgemäß Weisungen ertheilt und dem Präfekten von
Marseille und denjenigen der anderen Departements
eingeschärft habe, die bourbonischen KomiteS, deren
Vorhandenseinsiein Erfahrung bringen können, streng
Zu überwachen. Endlich zeigt die kaiserliche Regirrung an, daß sie in Rom darauf hinarbeiten werde,
daß Franz 1l und dessen Hof von dieser Stadt sich
Oesterreich.
entferne." (A. Pr. Z.)
l . W i e n , 10. Dez. Der Kaiser ist gestern Nachts
Garibaldi hat sich, ohne das Parlament zu be- -mit dem Schnellzuge der Südbahn direkt von Venesuchen und unter Vermeidung jedes Aufsehens wieder dig in erwünschtem Wohlsein hier angekommen und
nach Genua begeben undsichdort mit mehreren Frenn- hat gleich nach der Ankunft den Minister-Präsidenten
den und seinem ältesten Sohne MenotÜ''am' 7. De- Erzherzog Rainer empfangen. Während der Anwezember wieder nach seinem Eilande eingeschifft. Der senheit Sr. M . in Venedig wurden die in Venedig
«Movimento" veröffentlicht folgendes Schreiben Ga- verhaftet gewesenen politischen Gefangenen bis auf
libaldi'S: ..Caprera, 30. November. Mein lieber eine sehr geringe Zahl, und zwar auf direkten kaiserMianona! Ich schicke Ihnen auf Ihre Briefe einen lichen Befehl, in Freiheit gesetzt. Unter den Freigeherzlichen Gruß. Sagen Sie unseren Brüdern in lassenen befinden sich, nach der »Ostd. Post", auch
den Südprovinzen, daß sie den Priestern, Bourbo- einige Frauen, darunter die Nichte des gewesenen Po.
nisten. Muratisten und ähnlicher Canaille, von wel- Vesta Pornetti. (A. P . Z.)
chen diese braven Bevölkerungen geplagt werden, bePesth, 7. Dec. Jever Beamte Rumäniens, welMerklich machen: Gottes Gerechtigkeit stehe auf dem cher der Regierung seine Mitwirkung verweigert, soll
Punkte, sie zu zerschmettern und es werde von ihnen 18 Mann Einquartierung bekommen, bis daß er seine
auf italienischer Erde bald nichts mehr übrig sein, AmtSthätigkeit wieder antritt.
als ihr fluchwürdiges Andenken. I h r G. Garibaldi."
Jn Siebenbürgen sollen, Nachrichten der „Presse«
(A. Pr. Z.)

zufolge, alle Municipalversammlungen eingestellt und dienten des Hauses bezeugten, daß er immer ein bradie Municipalbehörden, wie vies in Ungarn geschehen, ver: Junge gewesen sei, es wurden Beweise beigebracht»
reorganisirt werden. Eine besondere Instruction wird daß man mit einem Revolver nicht gut zielen und
vie Bildung der Municipalausschüsse regeln. Ehe also auch keine wirkliche Absicht zum Treffen haben
diese Maßregeln nicht durchgeführt sind, wird die Ein- könne. So waren die späten Abenvstunven hereingeberufung des Siebenbürgischen Landtags nicht erfolgen. brochen. Ungefähr um 19 Uhr Abends sollten vie
Advokaten feine Vertheidigung beginnen. Da erhob
(R. P . Z.)
Griechenland.
er sich mit einigem Pathos unv fing selbst zu reden
A t h e n , 39. Nov. Der ..Triester Ztg. - wird an. Da man glaubte, er würde die Thatsache ganz
über die Verhandlung unv ven Urteilsspruch in die- ruhig eingestehen, aber seine Verirrung einsehe«
sem Prozesse geschrieben: »Das einzige Ereigniß die» und Reue bezeugen, so ließ man ihn gewähren. Man
ser Woche, daS alle Aufmerksamkeit in Anspruch täuschte sich aber gewaltig. Er begann „von der
nahm, war der Prozeß des KönigSmörders AristideS Tyrannei" zu sprechen, welche seit dreißig Jahren...
Dosios.^ Schon vom frühesten Morgen an versam- — sein Vater, ver ver ganzen Verhandlung beiwohnte,
melten stch Volksmassen in den Vem Sitzungslokale stürzte sich auf ihn unv zog ihn anf den Stuhl zudes Schwurgerichtes zunächst gelegenen Slraßen, un- rück — seine Advokaten riefen ihm zu, wenn er noch
ter diesen vorzugsweise die Jugend. Um IS Uhr be- ein Wort weiter spreche, würden sie den Saal vergannen vie Verhandlungen, und zweimal war der lassen. Dieses Sturzbad beruhigte ihn. Nunmehr
Präsident genöthigt, den Zuhörerraum leeren zu las- begann die VertheivigungSreve seiner Advokaten, die
sen. Die vorbehaltenen Sitze nahmen Senatoren, sich in den gemäßigsten Schranken hielt; dieser Theil
Deputirte und Personen aus den höchsten Ständen der Verhanvlung vauerte über zwei Stunden. Am
sin, unter Anveren auch ver sranzöstsche Gesanvle Schlüsse resumirte ver Staatsprokurator die Anklage
Boure und viele Damen. Der Angeklagte Dostos, unv widerlegte oder entkräftete die Aussagen der Entein junger Mensch von 18 Jahren, Gymnasiast, saß lastungszeugen, worauf das Gericht an die Geschwor«
ven Richtern gegenüber auf einem abgesonderten Stuhle, nen drei Fragen richtete: Ob der Angeklagte zurechin ungezwungener Haltung, ohne die geringste Trauer, nungsfähig sei? ob er an Monomanie leide, und
Einschüchterung oder Beklommenheit, oft kehrte er schließlich, ob er schuldig sei, vie ihm zugeschriebene
seinen Kopf gegen vas Auvitorium, in dem er viele und von ihm eingestandene That begangen zu haben?
seiner Kameraven wahrnahm. Er ist von hochaufge- Die Schwurmänner, gewählt aus den Grundbesitzer»
schossener Statur, mager, blaß. Seine Antworten des Lanves, sprachen durch ihren Obmann einstimwaren prompt, treffend, nie ausweichend, sondern de- mig die Zurechnungsfähigkeit, VaS Nichtleiden an
stimmt bejahenv oder verneinend. Oft erhob er sich Monomanie und das Schuldig, die That begangen
und näherte sich mit demonstrativer Dreistigkeit dem zu haben, aus. Der Präsident des Gerichtshofes
Gerichtshofe, um irgend eine Einwendung gegen das öffnete das Strafgesetzbuch und verlas den §. 123,
Vorgelesene anzubringen. Er machte mir den Ein» kraft dessen DosioS zum Tode verurtbeilt wurde.
Vruck eines eitlen, überspannten, mit ber Stellung, in Bisher hatte der Angeklagte aufrecht gestanden, nun
der er sich befanv, höchst zufriedenen Menschen. Die fing er aber an zu zittern, die Beine versagten ihm
Lektüre der französischen unv anderer Revolutionsge- Den Dienst und er sank fast bewußtlos auf feine»
schichten unv das Attentat Beckers, das er nur aus Stuhl zurück. Nach Verlesen des Unheils entfernte
französischen Zeitungen kannte, hat feinem Geiste jene man ras Auditorium, schloß den Gerichtssaal und
Richtung gegeben, daß er zu der Ueberzeugung ge- legte den Verbrecher in Eisen. ES wurde ihm eine
kommen ist, er erreiche, wenn er einen Königsmord be- einzelne Zelle als Aufenthaltsort angewiesen."
gehe, zwei Dinge auf einmal — eine Verherrlichung
(A. P . Z.)
Amerika.
in der Gegenwart und einen Namen in der Geschichte.
Aus N e w - J o r k vom 23. v. M . wird gemelSeine VerstanveSkräste scheinen nicht so weit gereicht
zu haben, zu erkennen, daß eine solche Verherrlichung det , daß die Rechtsbeistände der Amerikanischen ReVurch eine unbesonnene Jugend dem Verdammungs- gierung die Gefangennehmung MasonS und SliVellS
Urtheil der ganzen Welt gleichkommt, und daß sein für gesetzlich erklärt haben. Nichts desto weniger ist
Name in dcr Geschichte mit Abscheu genannt werden die öffentliche Meinung wegen eines eventuellen Bruches
und mit einem unvertilgbaren Schandfleck erscheinen mit England sehr benn uhigt. (?) Dem Gouverneur
wird. Der Prozeß schritt langsam vorwärts, denn von Maine ist seitens rdes Kriegsministers notificirt
die Advokaten des Angeklagten brachten eine Menge worden, ex werde sofort amtlich berufen werden, um
Entlastungszeugen herbei. Es konnte sich nicht darum über ven Vertheidigungszustanv ver Küste von Maine
bandeln, vie Thatsache zu leugnen, da Der Thäter bei Bericht zu erstatten. — Die Legislative von Missouri
der Ausübung Verselben ergriffen worden war, son- hat ven Beschluß auf Trennung von der Union vo«
dern Dieselbe so abzuschwächen, vaß sie aus partieller tirt. — Die Unions-Armee am Potamac hat weder
und periodischer Unzurechnungsfähigkeit entsprungen Ordre erhalten, vorzurücken, noch die Winterquartiere
erscheinen sollte. Zu diesem Zwecke wurde von den zu beziehen. Die in Beaufort (in S ü v , Carolina)
Advokaten das Wort „Monomanie» erfunden und in von ven BundeStruppen vorgefundenen Quantitäten
die Scene gesetzt. Nach einigen ärztlichen Gutachten Baumwolle sind sofort für Rechnung der Bundesrewaren Kongestionen zum Gehirn; nach anderen Sper- gierung eingezogen worden.
Der Präsident der Südstaaten hat eine in sehr
materrhöe Schulv an diesen verwirrten Ideen; vie Be-

bestimmten Ausdrücken gefaßte Adresse an den Congreß
der Süd-Konföderation gerichtet, in welcher eS unter
Anderem heißt: Die finanzielle und militärische Lage
Der Konföderation sei jetzt stärker, als beim Beginn
des Kampfes. Die Finanzen würden gut verwaltet,
und ließe dies günstige Resultate hoffen : eine Wiederherstellung ver Union sei unmöglich. Der Präsident
erwähnte der Gefangennehmung der Commissare Mason unv Slivell. (N. P . Z.)
B u e n o s A y r e s . Hier wurde am 18. Okt.
daS Stiftungsfest des deutschen Turnvereins gefeiert
vnd zwar in einer, den dortigen Verhältnissen nach,
großartiger Weise. Wenigstens ZW Deutsche waren
in der festlich geschmückten Halle des Turnvereins gegenwärtig. Um 7 Uhr Abends wurde das Fest mit
Schauturnen eröffnet; darauf folgten Reden und Gesang. Schließlich kam noch eine Subscription sür die
deutsche Flotte zu Stande, welche einen Ertrag von
15,VW Pesou (circa 1000 Thlr. Preuß). ergab.

nister Thouvenkl und. Randen legt nun dar, wie das
Geld zur Vertheilung gekommen tst. Die hinterlasse»
nen Eltern unv Geschwister der acht Getödteten iOderfk
GrandchampS, Intendantur-Beamter Dubut, Hospital »Beamter Ader, Missionär Abbe Deluc, Invalide
Blanquet unv die Soldaten Bonickot, Faunen und
Uzuf) haben 673,108 Fr. 23 C. erhalten. An die
sechs Anderen die mit dem Leben davongekommen
sinv, ik gezahlt worden: an d'Escayrac Ve Lauture
100,000 Fr. unv 16,500 F r . , welche letztere ihm
schon die Regierung vorausgezahlt, und an die Soldaten Vachelet, Roget, Ginestet und Novatin je
90,000 Fr., an den Soldaten Petit aber, det drei
Säbelhiebe erkalten, 106,810 Fr. 64 C. Außerdem,
haben ein Kapitän, ein Zahlmeister und ein UnterLieutenant. welche ihre Effekten eingebüßt hatten, zusammen 6500 Fr. erhalten auch die Begräbnißkosten,
mit 5003 Fr. 23 C . , sind aus ker Gesammt-Ent».
schädigungssunnne bestritten worden.
(A.P.Z.)

(Ä. P - Z - )

Ein Telegramm meldet aus N e w - U o r k vom
30. Nov.: Eine Anzahl Marinesolvaten der nach Port
Royal gesegelten Flotten-Erpedition der Nordstaaten
ist auf dcr Insel Tybee (im Staate Georgien an ver
Mündung des Savannah-Flusses) gelandet und da>
selbst mit der Errichtung von Festungswerken beschäftigt. Die „New!Jork Times« bespricht bie Vorbereitungen zu einem Kriege mit Canada, bemerkt, daß
nichts in dem Verfahren und Ver Sprache der UnionsRegierung Veranlassung bieten könnte, in Engianv
Erbitterung hervorzurufen und tadelt vie leidenschastlichen Artikel des „New-Uork Herald.- (N. P . Z.)
N e w - U o r k , 26. November. Der „Times..
Korrespondent in Amerika, William Russell, versichert
in seinem neuesten Bericht: Die größten Juristen in
Washington seien Ver An licht, vaß vie Gefangennahme
der südlichen Commissaire unter den bekannten Umständen nicht zu rechtfertigen sei. Doch äußern sie
sich in dieser Weise nur gegen Privatpersonen, öffentlich mit dieser Ansicht hervorzutreten, habe keiner von
ihnen den Muth. Unter Anderem erzählt er als Beweis, wie wenig selbst gebildete Amerikaner mit den
Zuständen in England bekannt seien; er selbst seivon
Eecretairen dortiger wissenschaftlicher Vereine für Lord
John Russell gehalten worden. Diese Herren hätten
gar nichts Besonderes darin gefunden, vaß der englische Minister des Auswärtigen zu seiner Erholung
eine Zeitlang als Korrespondent der „Times" fungire.
(A. Pr. Z.)

China.

Am 18. September v. I . wurde bekanntlich in
Tang-Tschu «China) eine Anzahl von Franzosen unv
Engländern überfallen unv theils getödtet, theils gefangen nach Peking geführt, dort aber so scheußlich
mißhandelt, da? nur einige noch mit dem Leben davonkamen. Jn dem mit derchinesischenRegierung
später abgeschlossen Friedensvertrage bedangen stch
Frankreich und England eine Entschädigung für jene
Opfer, resp. deren Familien aus, uud ist darauf denn
auch an Frankreich eine Summe von 200,000 TaelS,
Tesp. 1,539.918 Fr. 8? C. gezahlt worven. Ein
heute im »Moniteur" veröffentlichter Bericht ber M i -

M i s c e t l e n.
Photographiren unter Wasser. Wenn man auch
bisher die verschiedensten Gegenstände unter allen
möglichen Verhältnissen zu photographiren versucht hat,
so ist doch der Gedanke ganz neu unv originell, eine
Photographie ves Meereögrunves unter dem Wasser
auszunehmen. Versuche dieser Art sind in England
mit gutem Erfolge angestellt worden. Ein wasserdichter photographischer Apparat, mit einer recht empfindlichen Platte verseben, wurde in's Meer getaucht
und in einer Distanz von etwa 30 Fuß vom Meeresgrunde in - der geeigneten EreUung ruhig gehalten.
Der Deckel des Apparates konnte von oben aus mittels einer Schnur verschoben werden. Wegen der
schwachen Beleuchtung in der Tiefe mußte der Exposition eine Dauer von etwa 10 Minuten gegeben werden. Das Bild gelang indessen ganz gut und zeigte
in diesem Falle einen steinigen Grund. Es ist klar,
daß dieses Verfahren mit Nutzen wird angewendet
werden können, um bei vorzunehmenden Wasserbauten
u. Vgl. über die Beschaffenheit des Grundes genaueren
Aufschluß zu erhallen, als vies auf jeve andere Weise
möglich ist. Auch dürften verlei Bilder dcs Meeresgrundes von wissenschaftlichem Interesse sein. Die
Naturgeschichte des Meeres untz die Geologie haben
vielleicht wichtige Ergebnisse davon zu erwarten, unv
der Photographie, welche ven Naturwissenschaften bereits so viele und wichtige Dienste geleistet hat, wäre
Damit wieder ein neues Feld eröffnet. (N. P . Z.)
Die Crinoline in der Politik. Mehrere Blätter
erzählen, daß Mrs. Slidell vermittelst ihrer Crinoline vie Depeschen der Bev^llntächtigten nach England gerettet bat. (Das fehlte auch noch!) (R. Z.)
Die „A. A. Z." schreibt: Der Asironom Otto
Struve hat von Sr. M . dem Kaiser Alexander 1!.
eine Summe von 125,000 Frs. ausgezahlt erhalten,
um auf der Höhe ves Ararat eine vollständige Sternwarte einzurichten.
sR. Z.)
Carolin? Fern», die schöne Violinspielerin, zieht
sich zurück von der Geize und wird — nicht etwa
heiratheu, sonvern Sängerin werden. Sie soll eine

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 143 vom ß. December I86l.
schöne Stimme befitzen, und bei ihxer musikalischen
Begabung dürfte sie in kurzer Zeit so weit sein, um
auf den Brettern erscheinen zu können. (Rev. Ztg.)
»Ferrier's präparirte Baumwolle für TabaksraüÄer.« I m Tabak ik ein Stoff enthalten, wie das
M i n i n der Chinarinde oder das Morphien des
Opiums, de? Träger der eigenthümlichen Wirkungen
der Pflanze iK. Dieser Stoff, das Nicotin, welches
beim Rauchen zum Theil mit in den Dampf übergeht,
D außerordentlich giftig (Proceß Beaucarme) und
wirkt, wenn auch nicht auf alle Raucher, so doch auf
manche Constitutionen höchst bedauerlich. Es ist deshalb in hohem Grade anerkennenSwerth, daß der
Apotheker Ferrier in Paris vor Kurzem ein Mittel
gefunden hat, dem TabakSrauch diesen verderblichen
Stoff auf leiste Wsife zu entziehen. Er tränkt näm»
lich Baumwolle mit einer sehr verdünnten wässerigen
Lösung von Gerbstoff, preßt sie dann stark aus und
Nocknet sie in einem geheizten Räume vollständig aus.
Won dieser Baumwolle füllt man eine kleine Quantität in einen besonderen Pfeifen» oder Cigarrenhal-

ter, der aus einem hohlen Rohr besteht, welches yn
emem Ende sehr ausgeweitet ist und am andern Ende
in eine sehr enge Oeffnung ausgeht. Letztere wird
mit den Lippen in Verbindung gebracht, während
man in der entgegengesetzten Ocffnung das Ende der
Cigarre oder des Rohrs der Pfeife (letzteres mittelst
eineS Pfropfens) befestigt. Der Dampf muß, ehe er
in den Mund gelangt, durch die Baumwolle streichen
und wird hier vollständig seines Nicotins beraubt;
daß dies in der That geschieht, davon hat sich Ferrier überzeugt mittels eineSsinnreichenApparates, iu
welchem so gereinigter TabackSdampf mit ungereinigtem und mit solchem, welcher über unpräparirte Baumwolle geleitet war, verglichen wurde. So hat sich
ergeben, daß die Gerbsäure alles Nicotin zurückhält,
während der Dampf in allen seinen anderen Eigenschaften unverändert bleibt. Diese Erfindung empfiehlt
sich mitbin zu allgemeinster Anwendung. (St. P. Z.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den DruckR. Linde, Censor»
Nr. tSK. Dorpat, den 6. December Z8kt.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
ten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welAlle Diejenigen, welche an die Kaiserliche Uni- ch? an gedachtes Grundstück aus irgend einem
versität zu Dorpat oder an irgend eine Anstalt Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
derselben Forderungen zu machen haben, werden oder wider den abgeschlossenen Kaufeontraet EinHesmittelst aufgefordert, hierüber die von wem Wendungen machen zu können vermeinen,stchdagchörig attestirten Rechnungen und Anweisungen mit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
bis zum 15. December v. I . bei der Rentkam- sechs Wochen s
I,Hus proewmgtis und also
mer dieser Universität einzureichen, indem später- spätestens am 23. November 1862 bei diesem Nahm sür dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisun- the zu melden angewiesen, mit der Verwarnung,
gen mehr aceeptirt werden.
3 daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist NieDorpat, den 5. Decbr. 1861.
mand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sonNector Bidder.
der,, der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils Sr.
Seeretair W. Seezen. Ercellenz, dem Herrn wirklichen Staatsrath, KamAus Befehl Sr. Kaiserl. Majestät des Selbst- merherrn Grafen Wladimir Sollohub nach Inhalt
Herrschers aller Reussen :e. thun Wir Bürgermei- des Contractes zugesichert werden soll.
1
ster und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat hierDorpat - Rathhaus, den 12. Oktober ? 86 l.
mit kund und zu wissen, welchergestalt Se. Excel(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. izz.)
lenz der Herr wirkliche Staatsrath, Kammerherr —
—
—
^
"
Graf Wladimir S o l l o h u b , nachdem derselbe
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
mittelst am 15. September 1861 abgeschlossenen Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
und am nämlichen Tage hierselbst corroborirten Nachlaß der hierselbst mit Hinterlassung eines beKäufeontraetes das in hiesiger Stadt, im 2. Stadt- reits publietrteu Testaments verstorbenen Demoitheile sub Nr. 1Z5s belegene Wohnhaus sammt selle Johanna Henriette Heide fuß entweder als
Appertinentien für die Summe von 10,500 Rbl. Gläubiger oder Erben gegründete Ansprüche maS . aequirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzli- chen zu können vermeinen, hiermit psrewtorie aufches publicum proelsms nachgesucht und mittelst gefordert, sich binnen 6 Monaten s 6sw dieses
Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhal- Proclams, spätestens also am 22. März 1862 bei

—

10

—

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den
diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre kunclsmsnta oi-ecliti zu erhibiren, sowie ihre etwaigen Tauznnterricht wie früher fortsetze und um geErbansprüche zu doeiren, unter der ausdrücklichen neigten Zuspruch bitte. Auch ertheile ich auf
3
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtori- Verlangen in Familienkreisen Stunden.
Friedrich Äschmann,
schen Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit
irgend welcher Ansprache admittirt werden, sondern wohnhaft im Hause Pohl, früher Michelson,
dem Stadt-Krankenhause gegenüber.
gänzlich davon präcludirt sein soll. Wonach sich
Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
1
Eine Stellung für schriftliche Arbeiten wird soV.
R.
W.
fort von einem jungen Mann unter der Adr.: „k.
Dorpat-Rathhaus, am 22. September 186l.
l-estgnts Llowl ^on6on" zu übernehmen gesucht.
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, QuarJaan Meyer macht hiermit einem geehrtier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Perso- ten Publikum die ergebenste Anzeige, daß er
nen, welche aus diesem Jahre an genannte Gas- wöchentlich ein Ma! sowohl Passagiere wie Gesen Rechnungsforderungen haben, hiermit auf, päck nach Pleskau befördern wird. Seine
ihre gehörig verificirten Rechnungen bis zum ! 5. Wohnung ist im Hause der Mad. Voß, auf
December d. I . bei der Kanzellei der genannten dem Thunschen Berge.
1
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigenPassagiere und Gepäck werden nach Pleskau
falls es Jeversichselbst beizumessen haben wird,
befördert.
Nähere Auskunft hierüber erhält man
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommenden
in
der
Triebel'schen
Barbierstube.
2*
Rechnungen nicht weiter angenommen werden.
Dorpat, am ZV. November 186!.
2
Ein Schuhmacher kann eine Anstellung auf
I m Namen der Verwaltungen der Stadt-, dem Lande erhalten. Näheres zu erfahren in der
Zeitungs-Erpedition.
2
Quartier- u. Polizei-Cassa:
Commerzbürgermeister Brock.
Feuerspritzen, Handspritzen und Pumpen nach
Rathsherr P. H. Walter.
der neuesten Construction, so wie Glocken von
Rathsherr E. I . Karow.
jeder Größe, Messing- und Rothgußwaaren werW. Toepffer, Buchhalter. den verfertigt in der Metallgießerei von F . W .
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt des- Wilde, Riga, große Pferdestraße Nr. 2«.
mittelst zur Kenntniß, daß im Locale oesselben Bestellungen werden angenommen vom Kupferam 9. d. M. Mittags 12 Uhr drei Pelze, alS schmiedemeister Weber in Dorpat.
2
namentlich ein Fuchspelz, ein Schuppenpelz und
Am Sonntag den 3. Decbr. ist ein goldenes
ein Pelz-Paletot und zwei Tischuhren öffentlich mit Granaten besetztes Armband auf dem großen
gegen baare Zahlung versteigert werden sollen.
Markt verloren worden. Der Finder wird erDorpat, Rathhaus, am 4. Decbr. 1861. 2 sucht, dasselbe beim Schneidermeister Müller gemsucistum: I . A. Feldmann, Secr. gen eine angemessene Belohnung abzugeben. 2
Hiermit zeige ich an, daß ich
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
ausländische
Hiermit ersuche ich Diejenigen, die mit meiwollene
Hauben,
Plüsch-MeisefaSe,
nem verstorbenen Ehegatten, Kaufmann E. I .
lederne
Damenbeutel
und CourierGerchen, in Geschäftsverbindung gestanden, ihre
taschen
zum
gänzlichen
etwaigen Forderungen meinem Curator, Herrn
C. F. Keller, eingeben zu wollen.
1*
Kaufmannswittwe A Gerchen.
gestellt habe und empfehle:
Ich mache einem geehrten Publikum die erge- Sse-Vo^sZes mit Stahlbügel von 3,60 K. an,
benste Anzeige, daß ich mich hierselbst als Schnei- lederne Damenbeutel von 85 Kop. an,
dermeister niedergelassen habe. Die reellste und Plüsch-Kinderschultaschen von 1,10 Kop. an,
prompteste Bedienung versprechend, bitte ich nm Plüsch-Reisesäcke mit Koffer von 6 Rbl. an,
geneigte Aufträge. — Meine Wohnung ist im Seiden Rips- n. Plüsch-Reisesäcke von 3 R. an,
Hotel „Paris", Petersburger Straße.
1* wollene Hauben u. Fanchons von 85 Kop. an»
G Ublien, aus Moskau.
A H . Henningson
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IT. W v » » i « K S » n
Auf dem Embach, unter Techelser, ist eine TräDa« M a g a z i »
berbahn abgesteckt und wer dieselbe zu befahren
von
wünscht, hat vorher eine Karte aus der TechelLudwig O s c a r Fischer,
ferschtn Guts-Kan;ellei zu lösen.
2
Haus C. H. Bauch,
S t . Petersburger Backwerk erhielt empfiehlt eine schöne reichhaltige Auswahl jüngst
so eben
Fr. A Timm. 3* empfangener
Jn der im Dörptschen Kreise nnd Koddaferschen
Kirchspiele belegenen Gute Tellerhof neu errichtete» Destillatur-Fabrik zur Anfertigung von Sprit, Rum, Ltqueur, versüßtem
Brandwein etc. ist zu jeder Zeit vorräthig und
zu haben: Alle bekannten Gattungen von Liquoren und versüßten Doppelt-Brandweinen,
Rum in verschiedenen Sorten, gelber und schwarzer rigascher Galsam, Oveure, reetificirter Spiritus und Lpiritus vivi. — Größere Quantitäten von Spiritus können nur bei vorhergegangener Anmeldung geliefert werden.
3

Ausverkauf

verschiedener Manufacturwaaren bei

P. Beleninow.

Kleiderstoffe iu Wolle

von 2V Kop. S. pr. Elle an und höher.

1

Jn der Cancellei des Gymnasiums sind S t .
Petersburgsche Kalender für das Jahr 1862 in
deutscher und russischer Sprache zu dem Preise
von 9V Kop. S. zu haben.
2

M M » .

D e r - M h e n
P. H Walter. 3
Haararbeiten, wie auch Puppenperücken, verkauft zu billigen Preisen
2
W. Röchling.
Ein starker Tischner'scher Flügel von
empfiehlt

6 j Octaven, 4 Sopha nebst Stühlen und Tischen, ä Wandspiegel, 1 eschener Speisetisch
auf 16 Rollfüßen, verschiedene andere Tische,
Schränke, Commoden, Betten etc., wie auch Equipagen unv Pferdegeschirre, werden verkauft im
Coll.-Ass. VreAnSky'schen Hause, auf dem
Stationsberge.
t
Viuter-Handschuhe
für Herren, Damen und Kinder in Auswahl bei
Jn einen: am großen Markte belegenen Hause
Ludw Wsear Fischer,
sind zwei große zusammenhängende Zimmer, welche
Haus C. H. Bauch.
sich zu einem Bndenlocal eignen , für die Jahrmarktszeit
zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt
Ein beschlagener Wasserwagen nebst dazu gehödie
Zeitungs-Erpeditiou.
1
riger gestrichener Tonne verkauft H. Sommer.
Ein großer Stuhl und ein Büreau sind zu haben und täglich bis 2 Uhr Nachmittags zu besehen
im v. Sivers'schen Hause, in der Blumen-Straße.
(Eingang durch den Hof.)
l

An dem v. Wahlschen, ehemals Di. Beckschen Räumer, Fr. v . , Vorlesungen über die alte GeWchte. I n 2 Bänden. 3. verbesserte und verHause, dem Stadtquartierhause gegenüber, ist
mehrte Auflage.
5 R.
Stallraum für 4 Pferde sammt dahin gehörigem
Heuboden zu vermiethen. Auskunft ertheilt der Hegar, Vr. A., Die Pathologie und Therapie der
Placentarretention, für Geburtshelfer und praktiHauswächter.
1
sche Aerzte bearbeitet.
1 Rbl. 67 Kop.
I m v. Wahlschen Hause, gegenüber der Universität, ist eine Familienwohnung von 4 Zimmern Fünf Bücher klassischer Prosa. Bölketbilder. Menschenbilder. Geschichten. Abhandlungen. Rezu vermiethen; bei jährlicher Miethe ohne Möbel,
den. Ein Lehrbuch für Jedermann, vornehmlich
monatlich dagegen möblirt und mit Stallraum.
zur Förderung geistiger und sittlicher Entwickelung
deutscher Jugend, herausgegeben von K. Friedr.
I m vr. Rücker'schen Hause, am großen Markte,
Hauser. M i t Stein'S Bildniß.
parterre, ist eine geräumige Wohnung, die sich
eleg. gebdn.3 Rbl. 43 Kop.
zu einem Buden-Local eignet, für den Januarh o w , R. Vorlesungen über Pathologie. ErMonat zu vermiethen.
1 V i r cster
Band: Die Cellulorpathologie in ihrer Be-

Abreisende.
R. Neumann, Pharmaeeut.
T. G. Kahn, Mützenmacher.
C. Stark, Kupferschmiedegesell.
C. Dahl, Schneidergesell.

gründung aus physiologische und pathologische
Gewebelehre dargestellt. 3. neu bearbeitete und
vermehrte Auflage. M i t 15V Holzschnitten.
4 Rbl. 59 Kop.
P a l m e r , v r . Christian, Evangelische Casual-Reden,
in Verbindung mit mehreren Predigern herausgegeben. Vierter Band.
1 Rbl. 58 Kop.

A. Das deutsche Merinoschaf. Seine Wolle,
I m Verlage von W. Bock in Dresden ist er- Körte,
Züchtung, Ernährung und Pflege. M i t Illustraschienen und bei Th. Hoppe in Dorpat zu
tionen.
3 Rbl. 34 Kop.
haben:

Die

junge«

Musikanten.

H a l m - H a l m , Ida Gräfin, Maria Regina. Eine
Erzählung aus der Gegenwart. 2 Bde. 3.37j K.

Beliebte Opern-Gesänge, klassische Compositionen, K ü h n , v r . Jul., Die zweckmäßigste Ernährung deS
Rindviehes. Gekrönte Preisschrift. M i t HolzTänze und Volkslieder in leichtem Arrangement
schnitten.
1 R. 67 K.
für das Pianoforte von F . Schubert.
Strater, v r . T h . , Studien zur Geschichte der
Heft 5. Preis 57 Kop. S.
Aesthetik. 1. Heft. Die Idee des Schönen in
Mit dem 5. Hefte ist diese so sehr beder Platonischen Philosophie.
63 K.
liebte Sammlung geschlossen. Jedes Heft
t h e , Wilh., Aus dem Komödiantenleben. Erwird einzeln zu dem Preise von 57 Kop. G r oinnerungen
eineS alten Schauspieler-Vagabunden.
abgegeben.
1 R. 51 K.

Literarische Neuigkeiten,
vorräthig

bei G I .

Aive» Fr.,

Karow, Univ.-Buchhändler:

Geschichte der deutschen Vormundschaft.
Erster Band. Dis Vormundschaft im Rechte
der Germanen.
1 R. 88 K.

U h d e , Ad., Die Länder am untern k i » !ir»vo äel
Rm-te. Geschichtliches und Erlebtes. M i t einer
UebersichtSkarte.
2 Rbl. 5V Kop.

Stichart, Franz Otto, Die kirchliche Legende über
die Heiligen Apostel für Geistliche und Nichtgeistliche aller (Konfessionen vollständig aus den
Quellen übersetzt und dargestellt. 1 Rbl. 42 Kop.

HSerbes eine literarische Beilage von Theod. Hoppe.

DörZtscße Äeituna.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
8z Rbl» S » , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

M

t « .

Die ZnsertionS-Gebühre«
. für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C« Mattiesen entrichtet»

Freitag, den 8. December ADGZ.
Die resp. Abonnenten der D ö r p t s c h e n Z e i t u n g werden ergebenst ersucht, die
Bestellungen für das Jahr 1862 rechtzeitig, jedenfalls noch vor Ablauf dieses Jahres,
bewerkstelligen zu wollen, da bei späteren Bestellungen die Nachlieferung der bereits erschienenen Nummern nicht verbürgt werden kann.
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werbung von Gütern mit Bauern; 6. über Waldfrevel. 4) Die Ordnung unv Form der GeschäftsS t . P e t e r s b u r g , 39. Nov. (Bewegung führung in der Gouvernements-Verwaltung und der
auf der Eisenbahn.) I m Oktober d. I . sinv auf Kanzlei des General-Gouverneurs wird nach dem
den fertigen Bahnstrecken befördert und dafür ein- Ermessen dieses letztern versuchsweise auf 3 Jahre
verändert. 5) Dem General - Adjutanten Fürsten
genommen worden:
Von St. Petersburg nach Dünaburg 44,581 S s u w o r o w sind 3599 R. jährlich auS dem ReichSPersonen, 813,749 Pd. Waaren, eingenommen 186,776 . schätze bis zu dem Augenblicke zu zahlen, wo die
Rbl. 47H Kop.,; von Kowno nach WirSballen 6235 Nothwendigkeit einer solchen Unterstützung aufhört.
Personen, 263,917 Pud Waaren, eingenommen 35,152
(Sen.-Z.)
Rbl. 84 Kop.; von Moskau »ach Wladimir 34,489
. Verweisung des Grafen Joseph Moßczenski und
Personen, 788,197 Pd. Waaren, eingenommen 116,521 seiner Gemahlin Antonina auS Rußland. Der ReichsRbl. 13 Kop. Die Einnahmen für den Monat Ok- rath hat in dem Departement für geistliche und bürtober betrugen also 338,459 Rbl. 44H K. (B.-Z.) gerliche Angelegenheiten nach Durchsicht des vom 5.
Auf Grund deS vom Verweser deS Ministeriums Departement des dirigirenden Senats über den Grades Innern eingereichten Vorschlags deS KriegSgon- ft» Joseph MoßczenSki und dessen Gemahlin AntovernenrS von Riga und General - Gouverneurs von nina gefällten UrtheilS, welches dieselben der eigenLiv-, Kur- unv Ehstland, und des vom Minister-Co- mächtigen Entfernung aus dem Vaterlande schuldig
mite hierauf ertheilte» Gutachtens hat S . M . der befunden, sein Allerhöchst bestätigtes Gutachten dahin
Kaiser Folgendes zu befehlen geruht: 1) Alle in der ausgesprochen, daß das vom dirigirenden Senate geStadt Riga bestehenden, zum Ressort des Ministe- fällte Urtheil zu bestätigen ist, und in Folge dessen
riums deS Innern gehörenden Gouvernementsbehör- der Graf Moßczenski und seine Gemahlin Antonina
den sollen mit MuSnabme des Collegiums der allge- als aller Standesrechte verlustig und für ewige Zeimeinen Fürsorge, der Verpflegungs-Commission und ten aus den Glänzen Rußlands verbannt angesehen,
des Gefängniß-Comites in Betreff der Geschäftsfüh- im Falle einer eigenmächtigen Rückkehr nach Rußland
rung zu einer allgemeinen Gouvernements - Verwal- aber zur Ansiedelung nach Sibirien geschickt werden
tung vereinigt werden, ohne jedoch hierdurch die be- sollen.
(Kiew. Gouv. Ztg.)
stehenden Vorschriften über den Zweck und den UmDie Zahl fämmtlicher Dampfboote, welche auf
fang der Befugnisse dieser Behörden zu verändern.
2) Die livländische Bau-Commission wird als eine den Binnen-Gewässern Nußlands im Jahre 1869 thäbesondere Bau-Abtheilung mit der allgemeinen Gou- tig waren, betrug 699. Davon kamen auf die Wolga
vernements - Verwaltung vereinigt und ausschließlich und ihre Nebenflüsse 362, auf den Dnjepr und seine
auf die Handhabung ihres technischen Theiles be- Nebenflüsse 21, auf den Riemen 6 , auf die Düna
schränkt, während der ökonomische Tbeil auf die Be- 12, auf Don und Donez 5 , auf den PeipuSfee und
hörden übergeht, auf deren Rechnung die Ausgaben die Flüsse Embach und Narowa 4, auf den rigische»
bestritten werden und denen die Bauten angehören. Meerbusen 5, auf die Dwina 8 , auf die Onega 1,
3) Die livländische Gouvernements-Verwaltung wird auf den Onegasee 1, auf den Swir 6, auf den Wolvon folgenden Gerichts- und Untersuchungssachen be- chow- und Jlmensee 13, auf vie Scheksna 1, auf
freit:
über die Hehler von Deserteuren; b. über den finnischen Meerbusen 26, auf die Newa und
die jüdischen Diebeshehler; e. über ungesetzliche Er- den Ladogasee 41. ( I . d. D. d. W. u. öff^ B.)

Versuche bei den Truppen die Leinwand durch mitthcilt, werden die amerikanischen Südstaaten an
Taum.vollengewebe zu ersetzen. S . M . der K a i s e r die europäischen Mächte ein Memorandum senden,
hat die EntscheidnngkdeS Kriegsraths bestätigt, welche worin 'sie darthun wollen, daß der Norden eine»
dieser auf die Vorschläge des Commijsaricus - Depar- Krieg unternommen, ver keinen Ausgang haben könne,
tements in Betreff der für das Jahr 1862 festgesetz- Va es ihm unmöglich wäre, den Süden zu erobern.
ten Ordnung in der Versorgung der Truppen mit Sie verlangen daher eine freundschaftliche Trennung,
Leinwandsachen getroffen, und welche folgendes fest- indem sie die Konzessionen machen wollen, welche die
setzt: Alien Truppentheilen, deren Commandeur? da- moderne Civilisation verlange.
Der „Temps.. dementirt auf das Bestimmteste
mit einverstanden sind, Geld statt sonst in nstnrn gelieferter Leinwand zu empfangen, soll das Geld für die gestrige Nachricht der „Patrie", daß General
diesen Gegenstand im Betrage des KostenpreiseS deS Scott durch Depeschen seiner Regierung nach Washingvorigen Jahres ausgezahlt werden. Dann >oUcn ver- ton zurückberufen worden sei. Er geht nach Amerika,
suchsweise statt ber leinenen Sachen baumwollene um seinem Lande die Rathschläge seiner Erfahrung
geliefert und am Ende des Jahres umständliche Be- unv den Einfluß seiner Popularität zu überbringen.
richte über den Erfolg dieses Versuchs eingesendet Der General hat kurz vor seinem Abgänge eine Audienz bei dem Kaiser gehabt und, wie es heißt, von.
werden.
lR. I . )
diesem einen Brief an ven Präsidenten Lincoln empfangen.
(A. P. Z.)
P a r i s , 13. Dezember, f i e l . Oep.) Die
Z^ÄRkreiiL).
„Presse« meldet aus Washington vom 1. d., daß die
P a r i s , I I . Decbr. Das Organ des Lord Bevölkerung für den Widerstand sei und versichert, daß
John Russell, „Daily News", hat an die Thatsache die französische Division in den Antillen vor Charleerinnert, daß im Pariser Congreß der Wunsch formu- ston gehen werde, wo das englische Geschwader vor
lirt worden sei, jeder Conflicl zwischen den Staaten Anker liege.
P a r i s . 14 Dezember. (Tel. Dep.) Der heumöge hinfüro einer befreundeten Macht zur Beilegung
vorgelegt werden, bevor man zu den Waffen greise. tige »Moniteur- sagt: Wenn die Journalisten bei
ES ist allerdings wahr, daß die Vereinigten Staaten der Abreise des General Scott von angeblichen Aner»
diesem „Wunsche-- des Congresses beipflichten, aber es bietungen zur Vermittelung sprechen und den Namen
muß dock hervorgehoben werden, daß es einen we- Frankreichs mit Details hineinmischen, so ist dies voll(N. P. Z.)
sentlichen Unterschied giebt zwischen dem achten Artikel ständig erfunden.
des Parijer Vertrages und dem betreffenden ParaEngland
L o n d o n , 11. December. Die Sprache der kagraphen deS 23. Protokolls, jener Artikel spricht nur
von eventuellen Conflieten zwischen den Pforte und nadischen Zeilungspresse hat, wie die ..Times" mit
einer dcr andern Mächte, und er schreibt vor, daß Grund hervorhebt, in diesem Augenblick einige Wich„die Hobe Pforte und jede dieser Mächte, bevor sie tigkeit sür England. Diese Sprache bekundet Loyazur Anwendung der Gewalt schreiten Sie andern ver- lität gegen Großbritanien und Abneigung gegen die
tragschließenden Parteien in den Stand setzen, diesem Vereinigte.» Staaten. Das „Montreal Journal" beäußersten Fall durch ihr vermittelndes'Einwirken vor- hauptet, daß es in Kanada nur zwei ven vereinigten
zubeugen"; im Protokoll dagegen wird nur der Staaten günstige Glätter gebe, und von diesen sei
Wunsch ausgedrückt, „daß die'Mächte im Fall eines eines das bezahlte Organ der Washingtoner RegieZerwürfnisses vor allen Dingen an die gute Dienste rung. Kanada glaubt, daß es den GegenseitigkeitS«
einer befreundeten Regierung appelliren würden«, vertrag den Sklavenstaaten zu verdanken hat, und beund es ist ausdrücklich hinzugefügt, ..wenn die Um- trachtet die letzteren als seine besten Kunden. Ueber
stände dieS erlaubten." Ich bemerke dies, weil einige die Beleidigung der britischen Flagge äußern sich die
Pariser Blätter schon von der Verpflichtung Englands kanadischen Blätter in demselben Sinne, wie die eng»
und ver Vereinigten Staaten faseln, sich an eine lischen und französischen; und bedenkt man, daß die
dritte Macht zu wenden, und dreist hinzufügen, der Kanadier die Ersten wären, welche die Wirkung eines
vermittelnde Staat könne und müsse kein anderer als amerikanisch-englischen Streites empfinden müßten, ja
daß der Krieg sie überhaupt schwerer als die EnglanFrankreich sein.
(N. P . Z.)
P a r i ö , 12. Decbr. Der russische Gesandte, der treffen würde, so ist nicht zu verkennen, daß sie von
Graf Kisseleff, hatte gestern eine Audienz beim Kaiser, aufrichtiger Anhänglichkeit an das Mutterland, so wie
um, wie man vernimmt, im Namen seiner Regieruug von nicht gewöhnlichem Muth und Selbstvertrauen
(A. P . Z.)
anzufragen, welche Haltung Frankreich im amerikanisch- beseelt erscheinen.
englischen Konflikte beobachten würde. Die Antwort
-Globe" theilt zur Berichtigung anderer ZeitungSdes Kaisers sott dahin gelautet haben, daß seine Sym- angaben über die Truppensendungen nach Kanada Folpathieen in dem Kriege, der bevorzustehen scheine, mit gendes mit. Beordert sind der ..Persia«, „Austrat»»
England feien. Er werde indessen diestrengsteNeu- sian" und „Melbourne-: 2 Bataillone Linien-Infantralität beibehalten. Wenn die Ereignisse die Aner- terie, 2 Batterien Feldartillerie und eine Compagnie
kennung ' der Südstaaten gestatteten so sei er geneigt, Ingenieurs. Die Truppen der ..Melbourne" sind
dies zu thun. Die Nordstaaten hätten bei dieser Ge-. schon abgesegelt. Außerdem werden Vorkehrungen
legenheit Pas öffentliche Recht verletzt und das gute getroffen zur Absendung von 2 Bataillonen Garden,
Recht sei auf Seite Englands. Wie die „Patrie" 4 Bataillonen Linien-Jnfanterie, 3 Batterien Fei dar-
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Merie, 5 Batterien Garm'sonS-Artillerie, 2 Bataillonen Fuhrwesen und 2 Compagnieen Ingenieuren.
Die Schützen-Brigade und das 1. Bataillon des 16ten
find in der Einschiffung begriffen ; 3 andere Bataillone
Werden in Bereitschaft gehalten. Außer den 4 Dampfern ..Persia«, „Australasian", »Adriatic.« und »Paus ma" sind, den Angaben ver „Morning Post" zufolge,
gestern von der Admiralität noch 6 Schrauben-Dampfer
zum Truppentransport gemielhet worden. — Die Furcht
vor einem Kriege zwischen Amerika und England treibt
jetzt schon Emigranten von dort nach der Heimat zurück. M i t dem Postvampfer „Niagara« sind mehrere
solcher Leute angekommen, die schon einige Jahre in
Rew-Uork unv Boston als kleine Ladenbcsitzer angegesiedelt gewesen waren. Sie sagen, seit dem Bekanntwerden der „Trent"-Affaire hätten sie sich der
Insulten des Pöbels kaum erwehren können, und viele
Engländer würden mit den nächsten Postvampfern die
Heimreise antreten. — Der hiesige Friedens-Verein
hat durch seinen Präsidenten Joseph Prase nun auch
ein Schreiben an Lord Palmerston gerichtet, um diesen
an ein versöhnliches Auftreten zu mahnen, und ihn
.zu bestimmen, die Streitfrage wegen des..Trent" vor
«in Schiedsgericht zu bringen, bevor man zu den
Waffen greife.
(A. P . Z . )
Capitain Ericson, dessen kalorische Maschine (znr
Fortbewegung von Schiffen durch Wärme statt durch
Dampfkraft) vor einigen Jahren so viel von sich reden
gemacht hatte, baut gegenwärtig eine..uneinnehmbare"
schwimmende Batterie für die Regierung der Bereinigten Staaten. Das Reue daran sol! hauptsächlich
iu einem auf dem Verdeck angebrachten schußfesten
Thurme bestehen, der die schweren Geschütze beherbergt und sich mitjammt diesen vermittelst einer Scheibe
um seine Achse drehen läßt. — Der GesundheitszuSand Londons hat sich in erfreulicher Weise gebessert.
Die Zahl der Sterb,fäUe war während der letzten
Woche ans 13VV gefallen, während sie in den beiden
Bordergehenden Wochen 142V betragen hatte. Warmes
feuchtes Wetter, wie wir es nun schon seit 14 Tagen
haben, ist hier der Gesundheit zuträglicher als trockene
Kälte selbst gelinderen Grades. — Jn der letzten
Session wurden sür Druck und Papier der dem Parlamente vorgelegten Aktenstücke, Rechnungen und Ausweise 50,198 Pfd. S t . verausgabt; außerdem 856V
Pfd. S t . sür den Druck der unter berathung befindlichen B i l l s ; 13,18V Pfd. S t . für den Druck der
Tagesanordnung, AbstimmungSlisten und dergleichen;
schließlich 3488 Pfd. S t . für den Druck der erlassenen
Warlaments-Akten, die jedes Jahr den verschiedenen
Behörden und Aemtern des Landes zugeschickt werden.
Zusammen: 75,427 Pfd. S t . blos für parlamentarische
Drucksachen.
(A. P . Z . )
L o n d o n , 12. Dec. Capitän Wilkes, der Commandeur des „San Jacinto", wurde in Boston durch
«in öffentliches Bankett gefeiert, und amtliche Persönlichkeiten, Richter und Bürgermeister, hielten zum Nachtisch Lobreden auf die Wilkessche Auslegung des
DurchsuckungSrechtS. Dieses Zeichen der Zeit scheint
der Times, dem ..Herald" und einigen anderen Blättern geeignet, die FriedenShvffnungen Englands um
eine Octave herabzustimmen. Die Times bemerkt:

«Capt. Wilkes soll das Ehrenbürgerrecht von elf
Amerikanischen Städten erhalten haben. Dies soll
uns wenig anfechten. Aber das Banket in Boston
scheint von größerer Bedeutsamkeit. Unter den Sprechern
befanden sich der Gouverneur des Staates von Massachusetts, der Bürgermeister der Stadt und zwei Richter. Die Reden der Richter waren vielleicht ein schlimmeres Omen als alle anderen. Sie setzten sich mit
Verachtung über die gesetzliche Seite der Frage hinweg und erklärten offen, daß man das Geschehene
mit dem Schwerte rechtfertigen müsse. ..Commodorc
Wilkes", sagte Richter Bigelow, „bandelte mehr nach
dem edlen Jnftinct seines patriotischen Herzens als
nach dem Ausspruch irgend eines Gesetzbuches." Und
dann wieder: ..Ein Mann braucht kein Gesetzbuch,
keinen Advocaten oder Richter zu fragen, um zu wissen, was Pflicht ist; sein Herz, sein Jnftinct sagt ihm,
was er zu thun hat. Das sind tolle Reden von Advocatenlippen. Richter Russell sprach im selben Tone
und der Gouverneur von Massachusetts sagte, daß es
..der Freude seines Amerikanischen Herzens die Krone
auffetze, zu hören, daß Commodore Wilkes seine erste
Kugel über den Bug eines Schiffes feuerte, das den
Britischen Löwen am Schnabel führt." . . . Boston
nennt sich eine Stadt der Intelligenz. Es ist der Sitz
einer literarischen Clique; der Brennpunkt transatlantischer Plaudereien. Es giebt dort Salons, wo Mannlein und Fräulein sich gewählt ausdrücken, und Gesellschaften von der Art derjenigen, die Moliöre lächerlich machte. Boston ist in Amerika, was bei uns
Edinburgh ist, das Amerikanische Pseudv-Athen. Es
ist ein böses Zeichen, wenn in einer solchen Stadt
solch beillose Thorheit wuchert."
Der -Herald" spricht ähnlich: „Wenn schon die
Bildung und JeriSprudenz Amerikas mit den Waffen
der Rabulifterei fechten und sich so unfähig zeigen,
einen einfachen völkerrechtlichen Satz zu verstehen, was
sollen wir einerseits vom Aankeepödel und andererseits von einem gewissenlosen Feuerbrand wie M r .
Seward erwarten?" Die „Post« erwartet einen leichten Krieg, bequemen Ruhm und viele Prisengelver
unv dringt schon jetzt auf Kriegsentschädigung. Das
ist etwas früh. Wir lieben die Uankees nicht; aber
dies mahnt doch ein wenig an die vorweg verkaufte
Löwenhaut. (N. P . Z.)
Erzbischof M'Hale veröffentlicht einen Brief an
Lord Palmerston in Bezug auf die durch das Mißrathen der Kartoffel in einem Theile Irlands veranlaßt?, bittere Noth. Der bochw. Herr schildert dieselbe in düsterer Weise. Wohl sei Gottlob noch Niemand Hungers gestorben, doch danke man dies der
Wohlthätigkeit von Privatleuten und den Bemühungen der katholischen Geistlichkeit. Die Regierung
aber sei Schuld an der Calamität, habe es versäumt,
die Flüsse Irlands zu reguliren und die Sumpfgegeri'
den zu entwässern, solle sich an dem Kaiser der Franzosen ( ! ) ein Beispiel nehmen, solle für Irland etwas
thun, statt von Sympathieen mit allen Völkern der
Erde schwatzen, und son den vielen auf Kriegsrüstungen verwendeten Millionen etwas nach Irland abfließen lassen. (Als erzbischöflicke Sprache etwas
stark) aber nicht ohne treffende Hiebe.)

Cobden hat wieder Aussicht, ein vermöglicher
Mann zu werven. Ein Bergwerk, daS er zusammen
mit Bright und einigen anderen Freunden gegen einen Kaufpreis von 24,VW Lstr. und mit der Verpflichtung, 1V,VVV Lkr. auf dessen Ausbeutung zu verwenden vor drei Jahren an sich gebracht halt,.', wirft
gegenwärtig 1VVV Lstr. monatlich Nutzen ab und verspricht einesteigendeAusbeute. Es ist ein Bleibergwerk, und Blei ist, Angesichts des drohenden Krieges
namhaft gestiegen. Den Friedensfreunden kann somit
das Unglück widerfahren, durch den Krieg reich zu
werden.
(N. P. Z.)
L o n d o n , 13. Dec. ..Daily News" meint, es
sei weder politisch noch zweckmäßig, in irgend einem
Kriege, den England unternehmen würde, die Hülfe
Frankreichs nachzusuchen, und sagt: Frankreich in eine
Streitsache engagiren, heißt den Bruch vergrößern.
„Morning-Chronicle" widerlegt die Französischen Journale, welche fordern, England solle seine Beziehungen zu Amerika dem von Paris ausgegangenen Urtheile gemäß regeln. Die Meinung Frankreichs über
die Streitfrage sei von Bedeutung, aber England werde
unabhängig handeln und diese Meinung außer Betracht lassen. (Dies deutet auf „gelöste Beziehungen"
deS „Chronicle", der doch vor Kurzem noch ein imperialistischer Vorposten an der Themse war. Over
ist'S eine Finte!?)
(N. P . Z.)
L o n d o n , 14. Dezember. (Tel. Dep.) Nach dem
heutigen Bulletin hat der Prinz Gemahl eine schlechte
Nacht gehabt und haben die Symptome einen ungünstigen Charakter angenommen. Diese Nacht zwischen
1 und 2 Uhr wurde der Prinz von Wales nach dem
Schlosse Windsor gerufen; der Prinz Gemahl hatte
seine Anwesenheit verlangt. „Morning Post« sagt,
der Prinz Gemahl sei ernstlich erkrankt, aber man
dürfe nicht die Befürchtungen übertreiben.
Der „Morning Herald" widersetzt sich dem Projekte, daß eine befreundete Macht in der Trent-Affaire
vermittle, bevor die Gefangenen herausgegeben feien.
„Herald" fragt, ob es wahrscheinlich wäre, daß England die Entscheidung eines Vermittlers annehmen
würde, wenn sie zu Gunsten des Capitains Wilkes
ausfiele.
(A. P. Z.)

Deutschland.

H a m b u r g , 12. Dezember. Gestern wurde
der von hiesigen Damen ausgerüstete Bazar zum
Besten der deutschen Flotte unter Preußens Führung
in dem Saale des Schneider-AmthauseS am Pferdemarkt eröffnet. Die Ausstellung ist, wie die »Hamb.
Nachr." melden, über alle Erwartung glänzend und
reichhaltig ausgefallen, und Besuch und Verkauf waren gleich am ersten Tage äußerst lebhast. Der Saal
hat einen dem patriotischen Unternehmen angemessenen Schmuck erhalten. I m Innern prangt über der
Eingangsseite eine große deutsche Flagge mit den
Liederversen: „Was wir wollen? — Hand in Hand
mit Fürst und Volk für's Vaterland — Eine Flagge
auf dem Meer, — Eine Fahne für das Heer, — Einen Führer in der Schlacht — Uns'rer Flagge Sieg
nnd Macht — Achtung, die der Erdball zollt, —
Deutschlands Fahne: Schwarz, Roth, Gold." Außerdem ist der Saal mit vieler Länder Flaggen und mit

Drapirungen geschmackvoll verziert. (5ben so sind die
Verkaufstische, deren neun im Saale aufgestellt sind,
mit Kunst und Schönheitssinn geordnet, so daß der
Saal einen prachtvollen Anblick darbietet. Die Zahl
der eingelieferten Gegenstände beträgt über 4VVV Stücke,
meistens Stickereien und zum großen Theil höchst elegante und werthvolle Arbeiten. Außerdem sind auch
Gemälde, Zeichnungen und andere Kunstsachen, Blumen unv verschiedenartige Gegenstände, die sür den
Erwerb eben so angenehm als nützlich sind, eingesandt
worden. Für über 1VVV Thlr. fanden von den ausgestellten Sachen gestern bereits Absatz. (N. P . Z.)
B e r l i n , 14. Dec. 'Se. K. H. der Großfürst
Const a n t i n von R u ß l a n d wird dem Vernehmen
nach morgen früh mit dem Courierzuge von Hanover hier. eintreffen und im hiesigen Ka serl. Russischen Gesandtschaftö'Hotel Wohnung nehmen.
(N. P . Z.)

Italien.

Ueber den Ausbruch des Vesuvs sind folgende
Telegramme eingegangen: N e a p e l , 11. Decbr.
Das ossicielle Journal meldet, daß der Präfect und
der Syndikus sich' nach dem neuen Krater) der sich
plötzlich geöffnet, begeben haben. Bis Mitternacht
war man in größter Angst, in Torre del Greco wegen der Heftigkeit und Ausdehnung des Ausbruchs.
Nach Mitternacht war der Ausbruch weniger heftig.
Die Lava wälzt sich in der Richtung von Torre dell'
Anunciata, einem wenig bewohnten Orte. Heute
Morgen aber hat ein neuer Ausbruch durch den
Hauptkrater stattgefunden. Die Lava, welche auS
dem Hauptkrater strömt, verschont vielleicht das Dorf
Torre del Greco; aber die Umgegend wird arg verwüstet werden. 6825 Einwohner der bedrohten Districte haben sich nach Neapel geflüchtet. — N e a p e l ,
12. Decbr. Torre del Greco ist sehr bedroht. Die
Erdstöße dauern fort, die Erdspaltungen find zu wahren Abgründen geworden. Häuser stürzen zusammen.
Man versichert, das Meer habe sich um 5V Meter
zurückgezogen.
,
(N. P . Z.)
Der „Triester Z." wird aus Mailand vom 3.
Dec. geschrieben: »ES ist sehr wahrscheinlich, daß Lamarmora von Neapel abberufen und durch Garibaldi
ersetzt wird, und eS sind drei Grünve hierfür vorhanden. Erstens glaubt man, daß Garibaldi vielleicht
die Neapolitaner rascher beruhigen und selbst zu einer
kriegerischen Theilnahme bei einem Kriege mit Oesterreich vermögen wird, zweitens hat er in feiner Stellung dort am besten Gelegenheit, sich mit der Formirung, beziehungsweise Komplettirung seiner 4 Freiwilligen-Divisionen zu befassen, und drittens ist Lamarmora der einzige General, welcher in der Lombardei zu kommandiren fähig ist, wenn ein Krieg mit
Oesterreich beschlossen ist."
sA. P. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 12. Dec. Der Reichsrath soll am 18.
d. vertagt werden unv die Vertagung dem „Vaterl."
zufolge, mindestens bis Anfang Februar dauern.
lN. P . Z.)
W i e n , 14. Dec. Die -Ostdeutsche Post« »heilt
mit, daß die Vorlage des Budgets auf künftigen
Diensten festgesetzt sei.
(N. P. Z )

Griechenland.
A t h e n , 7. Dezember. (Tel. Dep.) Der von
den Vertheidiger» Dosios eingelegte Rekurs ist vom
Gerichtshof angenommen worden. Von den 21 Maiverschworenen ist in der zweiten Instanz die Anklage
gegen 7 aufrecht erhalten worden; dieselben haben an
den obersten Gericlushos appellirt. ,Die Gerüchte von
einem Ministerwechsel sind verstummt. — Die Oel«
ernte ist sehr reichlich ausgefallen. (A. P . Z.)

Amerika.

New» J o r k , 28. Nov. Die Orleanschen Prinzen. Bei der großen Revue, welche dieser Tage General Mac-Clellan zu Washington gehalten, bemerkte
man in dem Gefolge dieses Generals den Grafen v.
Paris in der Uniform eines Capitains der Vereinigten Staaten, mit dem Kreuze des französischen Ehrenlegion-OrdenS. Den Grafen v. Paris begleitete sein
Oheim, d. Prinz v. Joinville. (A. P . Z.)
Eine Depesche der ..N.-Aork-Tribune« auS Washington vom 27. Nov. sagt: Die Präsidentenbotschaft (sie kann vor dem 15. d. kaum in Europa sein)
ist noch nicht dem Druck übergeben und noch gar
nicht fertig ausgearbeitet. So sind unter Anderem
die Militärvoranschläge für 1802 noch nicht festgestellt, doch werden, so viel bekannt ist, gegen 700,000
Mann und 700 M i l l . Doll. gefordert werden. Gewiß ist, daß die Botschaft in einem heitern (?) vertrauensvollen Tone gehalten sein wird. Weit entfernt, an dem Fortbestand der Republik zu verzweifeln, oder am Europäischen Horizont drohende Wolken zu erblicken, wird der Präsident erklären, daß er
in der Vergangenheit die besten Anzeichen für eine
freudige Zukunft erblicke und daß er sie verwirklichen
wolle, wenn dies durch eine kräftige und entschlossene
Fortführung deS Krieges möglich ist. Er wird dem
Congreß und dem Publicum im Allgemeinen die gerechte Mitte zwischen weiser Sparsamkeit (? sehr komisch der bisherigen Wirthschaft gegenüber) und kluger Thatkraft empfehlen. I m ganzen wird die Botschaft alle loyalen Herzen in der Ueberzeugung bestärken, daß das Ende des Aufstandes nahe ist. Es wird
eine von allem Bombast freie, offenherzig gehaltene
und gewöhnlich kurze Botschaft sein." Ein Privattelegramm lautet: „Das Neueste ist, daß die Commissare nicht herausgegeben werden. Lieber würde
der Norden es mit einem Krieg versuchen, glaubt
jedoch nicht, daß es England so weit kommen'lassen wird.«
Die Pariser ..Patrie" theilt mit, daß die Regierung der Südstaaten ein Memorandum an Europa
vorbereile, in welchem sie auf daS Klarste darthun
werde, daß der Norden einen Krieg ohne Ende unternommen habe, weil er unfähig sei, die separatistischen
Staaten zu unterwerfen. Sie schlägt demnach eine
freundschaftliche Scheidung vor und erklärt sich zu allen
Concessionen bereit, welche die moderne Civilisation
erheische. (N. P. Z . )
Kanada»
Ueber diese britisch-amerikanische
Provinz bringt.,Daily NewS" heute mit Hinsicht auf
die Angelegenheit des Tages folgende Notizen: „Kanada ist ein wahrhaft prachtvolles Land. Es ist von
imposantem Umfang, es ist gesund und fruchtbar, sein

Weizenboden, seine Waldungen von Eichen-, AhornBuchen-, Birken-, Cedern- und anderem Bauholz und
seine großartigen landschaftlichen Schönheiten findet
man in keiner englischen Kolonie übertroffen. Und
doch will diese Kolonie nicht emporblühen. Wir besitzen ste seit nun mehr als 100 Jahren, und doch
zählt sie nur 2,500,000 Seelen. Ein Lanh sechs
M a l so groß wie England, hat weniger Einwohner
als London. I m Jahre 1859 ließen sich in Kanada
nicht mehr alSL000 englisch redende Personen nieder,
während die Vereinigten Staaten in derselben Frist
45,000 Eingeborne deS Vereinigten Königreichs aufnahmen. Wie ist diese Erscheinung zu erklären? Sowohl die Regierung der Kolonie, wie die heimische
Regierung erkannte, daß Kanada, um an Wohlfahrt
mit den Vereinigten Staaten wetteifern zu können,
vorerst ihr Nebenbuhlerin Bezug auf Freiheit werden
muß. Die Minister der Krone haben seit 1849 sich
beflissen, die Institutionen Kanadas zu amerikanistren.
Sie befreiten die Religion und beförderten durch Aufhebung der Staatskirche die gesellschaftliche Ruhe.
Sie erweiterten das Stimmrecht sehr, führten eine
munzipale und Bezirksgesetzgebung nach Art der Vereinigten Staaten ein und schafften die feudalen Pachtverhältnisse ab. ES waren dieS kluge und weise Reformen, aber man ändert den Charakter einer Kolonie nicht in einem Tage. Die Bevölkerung ist in
den Gewohnheiten provinzieller Abhängigkeit aufgewachsen. ES fehlt überall an Initiative, außer im
Betteln um Gunstbezeugungen,, überall an Selbstvertrauen. Jedermann blickt zu Jemand anderem empor.
Privatunternehmer verlangen Unterstützung vom Staat.
Die Gemeinden verlassen sich auf die Kolonialregierung und die Kolonie verläßt sich auf England. DaS
Mutterland muß der Tochter Soldaten senden, um
sie zu beschützen, und Taschengeld zu Eisenbahnen,
und dafür sendet die Kolonie eine beliebige Masse
GelegenheitS-EnthusiaSmus oder hausbackenes Völkerrecht heim. Kanada, hört man of» sagen, besitzt
mehr «praktische Freiheit« als irgend einer der UnionSstaaien, aber welchen Sinn hat das Wort „praktische Freiheit" in einem jungen Lande.« Tausend
geistige und materielle Genüsse und Bequemlichkeiten
bieten in einem Lande gewissen Geistern reichlichen
Ersatz für die Ausschließlichkeiten in Politik und Gesellschaft. Es kann Einer die politische Freiheit entbehren, ohne viel besser oder schlechter als andere
Menschen zu werden, allein fühlt er einmal den
Durst nach Freiheit, so wird die sogenannte praktische Freiheit ihm nicht genügen. Er wird nicht bloS
die Frucht, sondern Wurzel, Stamm, Gezweig und
Laub, den Schatten, die Schönheit und das Gefüht
der Freiheit schätzen. Die »praktische Freiheit« Kanada'S bezaubert Niemanden, während die Freiheit
der Vereinigten Staaten seit 80 Jahren eine Art
Völkerwanderung angezogen hat. Kanada wird eines
TageS auch groß und volkreich werden, aber vorher
wird es die Kunst des Selbstvertrauens zu lernen
haben.«
(A. P . Z.)

China.

Nach den letzten Nachrichten auö Peking, datirt
vom 13. Oktober, welche in Petersburg eingegangen

- tz

unser Weinhändler seinen Cbampagner von der Unter»
suchungSdehörbe zurück und begleitete dies Gesuch, für
den Fall, daß die Rückgabe unmöglich sei, mit einer
Nota „über vier Flaschen Julius Mumm in Rheims".
(B. N.)
Bis jetzt war der Apfel nur berühmt durch Evas
Apfelbiß, und als Civertrank, angenehmes Kinderfressen und Zierde aller Weibnachtsbäume. Jetzt tritt
die Frucht in die Nützlichkeitsperiode. Man hat gefunden, daß' der Apfelsast außerordentlich gut gebraucht werden kann, um Farben aus dem KaUinko
zu fixiren. Die Färber kaufen daher Aepfel in großen Massen aus, unv um so wichtiger wird es, den
Apfelbaum möglichst häufig anzupflanzen. Nie hat
der Baum eine wirksamere Protection gefunden als
in der hochseligen Grvßherzogin. von Weimar, durch
deren Bemühungen im Lande eine Million ApfelM i s e e l l e n.
bäume angepflanzt wurden.
( S . P . M . B.)
Die häufigen Unglücksfalle und tödtlichen VerDie ..Mil. Blätter" bringen von dem letzten Manöver am Rhein eine bübsche Anekdote. Der Fran- brennungen die durch die Crinoline — diese Erfinzösische General Forey und ein Oesterreichischer Ge- dung irgend eines Salamanvers over Feuerteufels —
neral, erzählt das genannte Organ, unterhalten sich hervorgerufen werden, sind nur auf zweierlei Art zu
über den Zustand der Preußischen Armee. Der Fran- bekämpfen. Entweder muß bie Crinoline abgeschafft
zose freut sich über das frische Aussehen der Truppen werden, oder man muß ein Mittel erfinden, die leichund lobt ihre Verdienste und guten Eigenschaften. ten Stoffe der Damenkk'ider unverbrennlich zn machen.
»Ah bay!" ruft der Oesterreicher, ..diese Truppen sind Väter, Ehemänner, Schriftsteller, Seelsorger und soweit davon entfernt, wirklich inS Feld zieben zu kön- gar Bräutigame, haben über die Abschaffung der
nen; ich versichere Sie, wenn Frankreich mit Preußen Crinoline ganz vergeblich undstocktaubenOhren geKrieg hätte, so würden Sie vier Tage nach der Krieg« predigt. Unsere Damen wollen viel lieber verbren«rklärung in Berlin sein! - „ k s t es qne vnu» psenes nen als ohne Crinoline sich zeigen. Es ist nichts
Z» tsbi-e?" antwortet? der Franzose verbindlich lächelnd, zu machen als zum zweiten Mittel zu schreiten. Unindem er dem Oesterreicher eine prachtvolle Dose mit verbrennlich? Kleider m u ß man erfinden. Nun ist
des Kaisers Bilvniß und der Umschrift „Solferino" zwar Muß eine harte Nuß, aber der Cbrmie ist jetzt
nichts mehr unmöglich. Nach vielen mehr oder wedarreichte. (N. P. Z.)
K ö l n , 9. Decbr. Ein Weinhändler von hier niger unbrauchbaren oder unzweckmäßigen Vorschlägen,
Ward zur Untersuchung gezogen, weil er seinen Cham- hat man endlich in der spanischen Kreide das Mittel
pagner mit der Firma ..Julius Mumm in Rheims« gefunden. Die Damen müssen darauf sehen, daß ihre
bezeichnet und das Publikum betrogen habe. Zu sei- steifen weiten Unter- und Obergewande nach der
ner Rechtfertigung behauptete der also Beschuldigte, Wäsche mit einer Stärke imprägnirt werden, die zur
fein Champagner sei eben so gut, wie der von Julius Hälfte aus Kartoffelmehl und zur Hälfte auS spaniMumm in Rheims. Er wurde in der That, nachdem scher Kreide besteht. Auf diese Weise wird dem diaDie hierzu bestellten Erperten vier Flaschen des Cham- bolischen der Spaß verdorben. Die Damen werden nicht
pagners (gewiß eben so pflichtmäßig, wie die Wein- mehr verbrennen, aber es ist Zehn gegen EinS zu
probirer ans dem bekannten Hasenclever'schen Bilde) Welten, daß mit der Gefahr auch der Reiz der Crinobis auf den Grund eraminirt hatten, in beiden I n line verschwinden wird. Der Dämon der Eitelkeit
Äanzen von der Beschuldigung des Betrugs und eben wird dann schnell was anderes erfinden, um seine
so von der einer sträflichen Etiquetten-Nachahmung Scklachtopfer.zu erhaschen. (Mont.-Bl.)
frei gesprochen, letzteres deshalb, weil Julius Mumm
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstin Rheims als ein ausländischer Kaufmann zu be- und Curland gestattet den DruckR. L i n d e , Censor.
frachten sei. Nach erfolgter Freisprechung bat sich
Nr. 1S7. Dorpat, den 8. December 186!.
Waren, hatte stch die Lage der Ding? in China, bezüglich der Verhältnisse zu den Vertretern der europäischen Mächte seitens der Mandschu-Regierung nicht
geändert; sie scheint vielmehr dieselbe zu skin, wie in
den letzten Zeiten des verstorbenen Kaisers. Prinz
Kong, Bruder deö Verstorbenen, war nach J?H5 gereist, und man glaubt, daß der junge Kaiser seinen
Hof, trotz dem Widerstande verschiedener antieuropäifcher RegentschastSräthe wieder nack Peking verlegen
werde. Pekinger Zeitungen melden einen großen Sieg
über die Rebellen, deren bis an die 30,MO Mann
geschlagen worden seien. Uebrigens hatten die I n surgenten sich neuerdings wieder an Shanghai genähert, ohne daß für die, von den Kaiserlichen gut bewachte Stadt etwas zu fürchten steht. lA. P . Z . )

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
mer dieser Universität einzureichen, indem späterAlle Diejenigen, welche an die Kaiserliche Uni- hin für dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisun2
versität zu Dorpat oder an irgend eine Anstalt gen mehr acceptirt werden.
derselben Forderungen zu machen haben, werden
Dorpat, den 5. Decbr. 1861.
desmittelft ausgefordert, hierüber die von wem
Rector Bidder.
gehörig attestirten Rechnungen und Anweisungen
bis zum 15. December v. I . bei der RentkamSecretair W. Seezen.

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Volizei-Ver- Platte mit meinem Namen. — Sollte ich nicht zu
waltung werden Diejenigen, Mlche die Bereinigung Hause sein, so nimmt ein Briefkasten schriftliche,
des hiesigen Kronsgerichtshaufes,. fo wie des Kreis- der Hauswächter mündliche Bestellungen für mich
renterei-Gebäudes für das Jahr 1862, zu über- an.
Karl Bruiningk. Z
nehmen willens sein sollten, hierdurch aufgeforEin Schuhmacher kann eine Anstellung auf
dert, zu dem hiezu anberaumten Torge am 19. dem Lande erhaltey. Näheres zu erfahren in der
December d. I . und zum Peretorge am 22. De- Zeitungs-Erpedition.
s
cember d. I . um 11 Uhr Vormittags bei dieser
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den
Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der
Tanzunterricht
wie früher fortsetze uud um gedesfallsigenBedingungen ihren Bot und Minderneigten
Zuspruch
bitte. Auch ertheile ich auf
bot zu verlautbaren.
3
Verlangen
in
Familienkreisen
Stunden.
2
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. Dec. 1861.
Friedrich
Aschmann,
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
wohnhaft im Hause Pohl, früher Michelson,
Sekretair v. Böhlendorff.
dem Stadt-Krankenhause gegenüber.
Die Verwaltungen der hiesigen Stadt-, QuarFeuerspritzen, Handspritzen und Pumpen nach
tier- und Polizei-Cassa fordern diejenigen Persoder
neuesten Construction, so wie Glocken von
nen, welche aus diesem Jahre an genannte Cafjeder
Größe, Messing- und Rothgußwaaren wersen Rechnungsforderungen haben,, hiermit auf,
den
verfertigt
in der Metallgießerei von F W .
ihre gehörig verificirten Rechnungen bis zum !5.
December d. I . bei der Kanzellei der genannten W i l d e , Riga, große Pferdestraße Nr. HZ .
Verwaltungen unfehlbar einzureichen, widrigen- Bestellungen werden angenommen vom Kupfer1
falls es Jeversichselbst beizumessen haben wird, schmiedemeistex Weber in Dorpat.
wenn nach Ablauf dieser Frist die einkommenden
Auf dem Embach, unter Techelfer, ist eine .TraRechnungen nicht weiter angenommen werden.
berbahn abgesteckt und wer dieselbe zu befahren
Dorpat, am ZV. November 1861.
1 wünscht, hat vorher eine Karte aus der TechelI m Namen der Verwaltungen der Stadt-, ferscheu Guts-Kamellei zu lösen.
1
Quartier- u. Polizei-Cassa:
Am Sonntag den 3. Decbr. ist ein goldenes
Cominerzbürgermeister Brock.
.mit Granaten besetztes Armband auf dem großen
Rathsherr P. H. Walter.
Markt verloren worden. Der Finder wird erRathsherr E. I . Karow.
sucht, dasselbe beim Schneidermeister Müller geW. Toepffer, Buchhalter. gen eine angemessene Belohnung abzugeben. 1
Alle Diejenigen, welche Forderungen an die
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich eine behiesige Veterinairschule zu machen haben, werden deutende Auswahl an Buchbinder- und Pappardesmittelst aufgefordert, hierüber die Rechnungen
bis zum 15. December d. I . bei der Kanzellei beiten vorräthig habe, welche sich vorzüglich zu
Weihnachtsgeschenken eignen.
Z
der Anstalt einzureichen.
.
1*
E
Hoffmann,
Buchbinderm.-Wittwe,
Dorpat, am 23. November 1861. .
wohnhaft im Schneidermeister Koch'fchen Hause.
Director, Prof. Fr. Unterberger.
Einem hohen Adel und geehrten Publikum
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt desmittelst zur Kenntniß, daß im Locale desselben die ergebene Anzeige, daß meiue Ausstellung von
am 9. d. M. Mittags 12 Uhr drei Pelze, als verschiedenen Pfefferkuchen, Figuren,
namentlich ein Fuchspelz, ein Schuppenpelz und Machen und Auckerbackwerk zu Weihein Pelz-Paletot und zwei Tischuhren öffentlich nachten reichlich ausgestattet sein wird und em2*
gegen baare Zahlung versteigert werden sollen. pfehle mich zu geneigten Aufträgen.
Dorpat,
d.
6.
December
186!.
Dorpat, Rathhaus, am 4. Decbr. 1861. 1
C W . Kruje, Bäckermeister.
mav6st.um: I . A. Feldmann, Secr.
3. Stadttheil, Petersburger Staße,
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
Haus Lieutenant Worobiewsky.
Ich Wohne nunmehr in meinem Hause, Speicherstraße. Eingang durch den Hof, links, eine Guten Kleebau G y p s verkauft billig
R Nmblia. 2*
Treppe hoch: — Die Thür zu mir trägt eine

Pianoforte werden rein und eorreet
gestimmt
von A. Kahnt, wohnh. MarktKnust- «nd Natnr-Mnsenm. straße, im Hause
Chmelock Nr. 210.
2*
Aerwikipischt» «nd photographisch«

I m HausederFuhrmannswittwe Reinhold in der
Steinstraße, ist für die Jahrmarktzeit eine meublirte
Wohnung von drei Zimmern nebst Stallraum zu
M 8 M N ,
destehend in einer Sammlung von SOOO vermiethen. — Ebendaselbst ist auch ein guter
Schuppenpelz zu einem billigen Preise zu haben. 1
verschiedenen Ansichten
Vom 8. December an wird das

in einer dritten Aufstellung zu sehen sein.

Programm der dritten Ausstellung.
1) Genovefa in der Höhle. 2) Die Trauung. 3) Der
verbotene Fasttag. 4) Ein Volksfest in England. 5) Der
See-Sturm. 6) Der benutzte Augenblick. 7) Schottische National-Scene. 8) Schottische Schlittenparthie.
9) Großvater hat verspielt! l v ) Der Liebesbrief. 11)
DaS verliebte Schwein. 12) Nach Mitternacht. 13) Der
Abschiedsbrief. 14) Eine Rhein-Landschaft. 15) Winter-Scene am Neckar. 16) Das Brautgeschenk. 17) Die
müde Leserin. 18) Der Schatten im Spiegel. 19) Die
friedliche Jrländerin. 26) Die spionirende Braut. 21)
Der Spaziergang. 22) Meister Dickens. 23) Der infernalische Galopp. 24) Die Büffel-Jagd. 25) Das
Punsch-Fest. 26) Schlaf-Salon Napoleons I I I . 27)
Die französische Quadrille. 28) Der vergnügte Bräutigam. 29) Ein kleines Kabinet mit 6 akadem. Piecen.

Das Museum ist im Lokale des Lithographen
Herrn Schulz, am großen Markt.
5

—

—

E»tr«e k Person s « Kop Kinder die Hälfte.
Gleichzeitig mache ich den geehrten Jagd- u. Schießliebhabern die ergebenste Anzeige, daß ich daselbst einen

Schießstand
(mit Prämien) eröffnet habe. — Jeder Schuß kostet
5 Kop. S .

Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
ich eine große Auswahl emaillirter gußeiserner
Kochgeschirre, Melchior- und Neugold-Sachen,
Leder- und Plüsch-Damentaschen, verschiedener
Damenkästchen u. s. w. erhalten habe. Eingang
am Markte, im Kopiloff'fchen Hause.
3

'

M. Vmblia.

I n der Cancellei des Gymnasiums sind St.
Petersburgsche Kalender für das Jahr 1862 in
deutscher und russischer Sprache zu dem Preise
von 90 Kop. S. zu haben.
l

Mgffkii«. D n - M t t z e «
empfiehlt
P. H. Walter. 2

Ausverkauf

verschiedener Manufacturwaaren bei

P. Beleninow.
St. Petersburger Backwerk erhielt
so eben
Fr. A Timm. 2*
Haararbeiten, wie auch Puppenperückeu, verkauft zu billigen Preisen
1
W. Rehling.
Vorzügliche Kasanfche Talglichte, erster
Qualität, von 4 bis 8 St. pr. Pfd., verkauft zu
18 Kop. das Pfd.
F. Siecke«. 3
Verschiedene bunte Kinder-Strümpfe und
graue Herren-Socken sind zu haben bei Mademoifelle I . Walter im Koch Busch'schen Hause, am
Techelfer'schen Berge.
2*
Eine Familienwohnung mit allen Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen bei der Sattlerwittwe Koch.
2*
Eine Wohnung nebst Stallraum ist für die
Marktzeit zu vermiethen in meinem Hause am
Domberge.
I . Koch.
1
I m Weife schen Hause, auf dem Techelfer'schen Berge, ist eine aus acht Zimmern bestehendende Familien-Wohnung nebst allen dazu
gehörigen Wirthschafts-Bequemlichkeiten zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Die näheren
Bedingungen stnd daselbst zu erfragen.
3
I m vr. Rücker'fchen Hause, am großen Markte,
parterre, ist eine geräumige Wohnung, die sich
zu einem Buden-Local eignet, für den JanuarMonat zu vermiethen.
2
I m Tobien'schen Hause ist für die Jahrmarktszeit ein Absteigequartier nebst Stall und Wagenremise zu vermiethen.
2*

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 144 vom 8. December 1861.
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E n g l i s c h , Französisch u . I t a l i e n i s c h

erlernt man schnell, leicht und gründlich, ohne
Lehrer, Bücher und Vorkenntnisse durch die rühmlichst bekannten, von wissenschaftlichen Autoritäten
und Tausenden von bisherigen Teilnehmern empfohlenen „bereits mehrfach nachgeahmten"
Der Briefe sinv 66 für jede Sprache, und erhält
man allzehntäglich je 2 tr.»ne<,, zu deren eben so leichter wie interessanter Verarbeitung es eines Zeitaufwandes von 1—2 Stunden täglich bedarf.
Während die erlten 30 Briefe schon vollständig
genügen, den Schüler zum umfassendsten Gebrauch der
erlernten Sprache in Schrift und Rede zu führen, behandeln die letzten 30 Briefe die hervorragendsten
clafsischen Schriftsteller in ihren Haupterscheinungen,
und bieten dem Schüler Gelegenheit, die gesammelten

.

KLODNGK.'

3*

Kenntnisse in interessanter Weise zu verwenden und zu
erweitern.
Der Eintritt in den Cursus kann jederzeit stattfinden. Auf besonderen Wunsch werden auch alle kl)
Briefe zugleich complett (in Mappen) übersandt. Das
Honorar beträgt für jede Sprache 2 Frd'or (11Z
Thlr.) oder 2l) Fl. oder 45 Frcs. oder 14 Rubel S . ,
und kann in zwei Raten entrichtet werden, nämlich
die eine Hälfte voraus, die andere beim Empfang deS
3V. Briefes. Die Zahlung in kleineren (monatlichen)
Raten wird jedoch nachgegeben, auch finden Unbemittelte besondere Berücksichtigung.
Prospekte (worin Zeugvisse bisheriger Schüler aller Stände, als Staatsbeamte, Offiziere, Geistliche, Aerzte, Lehrer, Käufleute, Künstler, Beamte,
Kellner, Handwerker, Soldaten zc. zc.) erhält man
auf Bestellung zr.itis und t r ä n e « .

Die Expedition der Jaeodi'fchen
Unterrichtsbriefe von K. p. Warnsdorf
in Berlin

-

10

Abreisende.
C.
R.
C.
C.

Tammann, Tischlergesell.
Neumann, Pharmaeeut.
G. Kahn, Mützenmacher.
Stark, Kupferschmiedegesell.

3
2
2
1

^Actienpreise in St. Petersbmg vom 1. Dec.
Primitiver
^
ALb.
ZL
R. K. S.
sz^
150 — Der russ.-amerik. Comp. . . . . —
400 — — 1. russ. Feuerassec. - Comp. . . 475
40 — — Mineralwasser-Cvmp
—
ISV — — 2. russ. Feuerassec. - Comp. . . —
57 14H — St. Petersb. GaS-Comp. . . —
142 Sbch — Baumw -Spinnerei-Comp. . . —
100 — — Lebens-Leibrenten»Comp. . . «
IS0 — — Zarewo-Manufactur-Comp. . IIS
gg —
ZarSkoßel. Eisenbahn - Comp. S7 14ß — Comp, für Aufbewahrung und
Versatz volum. M o b i l i e n . . . —
100 —
See-.Fluß-.Land-Ass u.Trsp.-C. —
SSV — — Salamander Assee.-Comp. . . —
SSV — — Wolga-Dampfschiff-Comp.. . —
550 — — Assec.'U.Trp.lC. „Nadeshda" . —
Svo » — Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke.
ZV — — Vieh-Assec.-Comp.
114 28A — Charkows. Hand.-Cv.fürWolle —
zog ^ — Russ. Dampfschiff- und Handels-Comp
—
S50 — — Wolchow.Dampfschif.-Comp. . —
zov — — Comp- d.Peterh. Kauffahrt.-H. —
125 — — Riga-Dünaburger Eisenb-Co. —
I2S ^ — Wolga - Dampfsch. - Comp.
«Neptun". . . ^
—
SSV — — Nordischen DampfschifffahrtS
Gesellschaft
.—
200— — Mosk. F..Assee.-Compagnie . —
so — — Dm'eper Dampf-Comp..... —

Eivt?aZS « » p r e i s e

ZL
^ s
—
—
—
—
—
—
—
—
—

L
ZG
200
—
—
143
—
220
120
120
K3

— ZS
— 23S
— —
— gz
—
—

—
—
—

— I8S
— —
— —
— IVS
—

—

— —
— I7S
— —

—
100 —
SSV —
ZS0 —
2S0 —
S0 —
2S0 —
500 —
2so —
100 —

.

— —
— 180
— SSV
—

—

—

—

—

—

—
—

—
—

—

—

Weelisel- rwck Kelck-Lours am 2. Deoemdvr 1861.
St. I'etdx.
Nix».
^uk ^msterSam . . .
„ l^onüo» 3 Älonst
« Sklmburx . . . . . . . . . .
kß Leo. Inseriptione« . . . . . .
SF »letsU. 8.-Sil
SL in Silber 1. Serie (1820) . .
SK So. 2.8er. kotlis«li. (1822)
sz So. 3. Seris (183!) , . ,
So. 4. Serie (1832) . . .
»8 So. S. Serie (I8S4) . . .
sz So. 6. Serie (I8SSj . . .
So. 1. Serie (1840) . . .
So.
, 3. unS 4. Seris.
^8 So. S. Serie
SA keiellsdkmk-viUets
S^ llskendsu-vblixstionen . . . .
^.ivIÄnSiscke pksnSdrieke . . . . .
Sa. Stisxlitsisok« «Iu. . . . . .

issz
33Z
SSZ

IK6Z
33z
504

Nk
S8
Iioz
ssz
96Z
S8
I1SZ

99
97
97
97^

99
99—99Z

keutenbriek« . . . .
v u r l ä n S . ?L»nSdrieke, künSbsro .
So.
So.
s u k Vermin

98

LdstlSllS.
So.
So. Stieslit» pkitvSbrieke . .
Lotion Ser russ. Lisendsknen . .
vdlisstionen Ser russ. Lisvnbsvnsn
^et!en kuss. Lisend. Iit>. Prämien

Ii»

vom 26. dis 29. Kovdr. 1861
Silder-Asünss.
»d. «p. »d. «p.
—
—
—
—
VVai/vn, 130 pkS. pr» IS Vsvlivtvvrt
S o m m e r e n . . ,,
—
—
—
—
KuM»SisvI»er ^Vsisen „
>» »»
Kossen, dies. v. IISpLS.,,
120 — —>
»» »»
Sito von
?tS. „
—
—
—
—
>»
«erste, xrobe . . . „
9S —
- —
»>
»i
—
Sito keine . . . „
»»
«tal», »avd HuÄität . „
—
—
—
—
>>
»»
«»ker . . . . . „
—
—
—
—
>>
>>
^orsbrimutveiu. S0L usvti vüte vr. Usss 13
14 so
Hpiritus pr. ?sss j vrimck .
—
. . .

— Schiff-u.Dampf.-Ges.,Delphin^ —
— St. Petersb. Feuer,Ass Com. —
— Wolga'Don-Eisenbahn-Comp. SSV
— Wolga-Dampfschiffahrt-Comp.
«Mercurius"
— St. Petersburger Kalkbrennerei-Comp .
—
— Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
»Ssamolet"
—
— Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
—
— Kama-Wolga-Dampfschiff.-C. —
— Comp, zur Verarbeitung animalischer Producte.

V^»!«en

83Z

?s» « S K
am 36. Ikovdr. 1861.
Silber-Itlüv«v.
IVd. Xp. »l.. «p.
. . »16 VsvdsNvvrt pr. Qsst — — — —

».oxxvll . .
Verstv . . . » 16
Usker . . . » 20
Wilizzenmekl . .

»

„

,»

119
99

. . . .

77

,,

pr. ?svl>et«vri1i

—

4 SV
Vedeuteltvs koxxenmekl i»
3 so
,»
vrodss koexeumedl . . , , pr. Kulle 2 so
korvdriumtveiv j vrsnS . . pr. r»«!, 14
Sit«
18
Z

Hierbei eine literarische Beilage von Theod. Hoppe.

—

—

—

- -

4 7S
so

-

DörxtscHe Zeituna.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

"M/A
.

A

K ^
.

D i e Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4R Kov. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Montag, den RR. December R86R
Hntävdisäie Naäiritkteil
Collegien-Secretair: der Lehrer am Dörptschen Gym^
^
«
n a s i u m H e l w i c h ; — zum Gouvernements-Secretair:
E r n a n n t : Geheimrath T r o i n i z k i , Vorsitzen- der Lehrer an der Lemfalfchen Kreisschule K l e i n ,
der im Eonseil des Ministeriums des Innern, mit
Nack AuSvienung der gesetzlich bestimmten Zeit
Entbindung von dieser Funktion zum Gehülfen ves wurden befördert: in der Kanzlei des Rigaschen KriegsWinikers ves Innern. — Gen.-Lieur. Baron F r e und Liv-, Esth- und Kurländischeu General-Gouverd e r i k s , stellvertr. Gchülfe des Chefs der 4. Ab» neurs zum Hofrath: der Secretair, Collegien-Assessor
theilung der eigenen Kanzlei S . M . des K a i s e r s Baron E n g e l h a r d t , — zu Titulair - Räthen: die
und Ehren - Curator, mit Belastung in den anderen Collegien - Secretaire, ver stellvertretende Secretair
Aemtern und Würden definitiv zum Gehülfen des ChefS M o s h n e w s k i und der älttre Secretairs - Gehilfe
ver genannten Abtheilung. ( S t . P . Z.)
Sfeliwanow.
V e r a b s c h i e d e t : Gen.-Maj. M o l l e r 3., zweiDie Russisch-Kaiserliche geographische Gesellschaft
ter Commandant von Galschina, mit Uniform und hielt am 13. November eine Sitzung, in welcher die
voller Pension. ( S t . P . Z.)
beiden Sektionen der mathematischen und physischen
Nach Ausdienung der gesetzlich bestimmten Zeit Geographie vereinigt waren. Gegenwärtig waren:
wurden befördert: zu Collegien-Rätben: die Hofräthe: die Präsidenten der beiden Sektionen, die Herren O .
der Lector an der Kaiserlichen Dörptschen Universität Struve undP.Semenov; die Glieder Beketow, Boris»
«nd Inspektor des Dörptschen Gymnasiums Mick- sow, Bulmerincq, Wesselowsky , Wolkow, Helmersen,
w i ß , der Inspektor unv stellv. Oberlehrer am Li- Golubew, Demeson, Selenoi, Jwascktschinzow, Jgnatbauschen Progymnasium Lessew, ver Inspektor und jew, Lenz, Osten-Sacken, RadomkyzlvSky, Sawitsch,
stellv. Oberlehrer am Arensburgschen Progymnasium SmySlow, K. Struve, Schtschukin,, Jamowsky.
L i b o r i u s , der Oberlehrer am Libauschen Progym- 1.) Herr O . Struve legte den beiden Sektionen zur
nasium K r a j e w S k i ; — zu Hofräthen: die Colle- Prüfung das Projekt zum Nivellement des Eurogien-Assessoren, der Lector an der Kaiserlichen Dörpt- päischen Rußlands vor und wies auf die praktische
schen Universität und stellvertretende wissenschaftliche Wichtigkeit und den Nutzen eines solchen UnternehLehrer am Dörptschen Gymnasium C l e m e n z , der mens hin. Die Versammlung billigte pollkommen
Inspektor am Revalschen Gymnasium N o c h s , der die Vorschläge des Herrn Struve und bevollmächtigte
Oberlehrer am Revalschen Gymnasium G am b u r ihn und Herrn Semenow, zur Förderung der Ausz ow, der wissenschaftliche Lehrer am Revalschen Gym- führung des Projekts die nöthigen Schritte zu thun.
Nasium P i l e m a n n , der Lehreram Revalschen Gym- Der Anfang des Nivellements sollte mit den Provinnasium D a v i d , der Inspektor am Rigaschen Gym- zen am Baltischen Meere, namentlich mit Liv- und
nakum S c k w a r t z , der wissenschaftliche Lehrer am Esthland, geschehen, da dieselben das Bedürfniß eines
Rigaschen Gymnasium S o r g e w i t z , der Oberlehrer Nivellements empfänden und ihr Terraiu zu demselam Mitauschen Gymnasium K r u s e , der Lehrer am ben sehr geeignet ist. 2) Herr P . Semenow gab
Mitotischen Gymnasium T o r n e y , die Oberlehrer sein Gutachten über die Karte des mittleren Asiens
am Dörptschen Gymnasium Newdatschin und K o l der Gebrüder Schlagintweit ab. Diese Karte hätte
m a n n , der Lehrer am Dörptschen Gymnasium nicht die Erwartungen befriedigt, welche Specialisten
S c h n e i d e r , der frühere wissenschaftliche Lehrer am gehegt hätten, und ermangele der wissenschaftlichen
Revalschen Gvmnasium (gegenwärtig Lehrer an der . Kritik. Die Bestätigung dieser Meinung hätten ihm
R e v a l s c h e n Kreisschule) S c h m i d t , der Oberlehrer am
die Urtheile verschiedener Deutscher Gelehrten gegeLibauschen Progymnasium H a r m s e n und der Lehrer ben. Nach ihm verlas Herr A. Golubew einen Voran, Libauschen Progymnasium M i l j a n o w s k i ; — trag über denselben Gegenstand, Herr Golubew wies
zu Collegien - Assessoren: die Titulair-Räthe, der Bi- auf mehrere Punkte hin, welche auf der Karte der
dliothekars - Gehilfe an der Kaiserlichen Dörptschen Gebrüder Schlagintweit eine andere Lage hatten, als
Universität Specht und der Lehrer an der Wesen- sie nach früheren Bestimmungen der Jesuiten haben
dergschen Kreisschule F e l d m a n n ; — zum Titulair- müßten, wies auf die Versetzung aller Städte in der
Rath: der Archivar an der Kaiserlichen Dörptschen kleinen Buckarei hin, welche ohne vorherige astronoUniversität, Collegien-Secretair M e i ß n e r ; — zum mische Messungen geschehen sei, und sprach zuletzt

über die falsche Zeichnung des See'ö Jssyk-Kule,
dessen Ufer er selbst nach astronomischen Messungen
bestimmt habe. 3) Auf Vorschlag des Herrn Semenow erfolgten Berathungen über die Ertheilung
der Konstantinow'schen Medaille^ sowie der kleineren
goldenen und silbernen Medaillen. Zur Vertheilung
der Konstantinow'schen Medaille sollen die Herren
Semenow und Helmerstn, zu den kleineren Medaillen
die Herren O. Strnve und P . Semenow die Vorschlage machen. 4) Sechs der anwesenden Glieder
erklärten ihre Bereitwilligkeit, über Gegenstände ihrer
Specialstudien Vorlesungen zu halten. (R. Z.)
R i g a , 5. Dec. Die Frequenz und Einnahme
der Riga-Dünaburger Eisenbahn betrug:

zelne Minister, jetzt haben wir ein Ministerium; die
neue Maßregel, durch welche ein solches in's Leben
gerufen worden ist, ist ein Beweis mehr dafür, daß
der Kaiser sich auf dem Wege der von ihm eingeschlagenen nützlichen Reformen njcht hemmen läßt. (R.Z.)
Nach dem
swA." hat vom 18. bis
zum 23. Sept. auf dem KaSpischen Meere ein heftiger Sturm gewüthet; Ver durch untergegangene
Handelsschiffe veranlaßt« Verlust wird auf 300,000
Rbl. geschätzt. (R. Z.)

Auslüudische Nachrichtt«.
Frankreich.

P a r i s , 14. Decbr. Gestern sind wieder fünfhundert Stück lebendige Fasanen aus Deutschland
18KI.
und Böhmen für die Kaiserlichen Fasanerieen hier
eingetroffen; die Fasanenjagd ist eiue der liebsten BeAnzahl Betrag. Anzahl Betrag. Anzahl^ Betrag.
schäftigungen Louis Napoleons, aber Frankreich hat
Rbl.
Rbl. K.
Rbl.
keine Fasanen mehr und Deutschland muß auch in
10143 >4304 33 32501 48377
Personen.. 22358 34073
diesem Punkte, wie in so vielen andern, über welche
PassagierGepäck
die Franzosen mit bekannter Bescheidenheit stillschweiI.3I8K 2434 74 gen, aushelfen.
4737 910
(Pud)... 8449 1524
(N. P. Z.)
Equipagen
P a r i s , 14. Dec. Der »TempS« bemerkt ge85
698
39
523
175
(Stück,...
gen den „Monde«, daß die 18,VW Mann, welche
Fracht und
daS Occupationscorps von Rom ausmachen, keinesEilgut
747154 5304!
244749 I694K
(Pudj... 50240k 36095
wegs eine Lücke in den Garnisonen Frankreichs bil110
33
17
Vieh...... —
den, vielmehr überzählig seien und folglich jede Aus«04662 94 gabe für dieselbe als eine ganz besondere betrachtet
32352 95
7-30M9
Summa
Durchfchn.
werden müsse. „Die Pariser Armee", sagt der „TempS",
Einnahme
..zähle außer der kaiserlichen Garde drei Infanterie»
1078
täglich:
und eine Kavallerie-Division. Die Armee von Lyon
Der „Nord" bespricht in einem längeren, im besteht aus drei Infanterie-Divisionen und einer Ka«Journ. de S t . Petersb." wiederabgedruckten Artikel vallerie-Division. Die Plätze des 2. (Lille) und 3.
die Wichtigkeit des neuerrichteten, unter dem Vorsitz Kommando'S (Nancy) haben ihre Garnisonen sehr
Sr. Kaiserl. Majestät stehenden Minister - Conseils. vollständig. Diejenige des Westens und Südens sind
Alle Diejenigen, heißt es a. a. O., die sich mit dem eben so vollzählig wie Anfangs 1860 vor dem AbGang unserer Angelegenheiten vertraut gemacht ha- marsch von 6 Infanterie-Regimentern und eineS Jäben, sind über die Wichtigkeit und Zweckmäßigkeit ger - Bataillons nach Rom. Jn Afrika befinden sick
der in Redestehendenneuen Einrichtung gleicher An- außer der permanenten Armee (27 Bataillone und 36
sicht. Bisher waren die einzelnen Minister einzig Schwadronen) 6 Infanterie - Regimenter. 3 leichte
Sr. Kaiserlichen Majestät verantwortlich und völlig französische Kavallerie - Regimenter und 1 Regiment
unabhängig von einander; ihren einzigen Berührnngs» Artillerie zu Fuß. Schließlich liefert das KriegsPunkt hatten sie in dem Minister-Comite, in welchem Departement der Marine ernstliche Verstärkungen für
gewisse Angelegenheiten geprüft wurden, odne daß die Erpeditionen von China, Cochinchina und Meriko.
irgend welche Controle über den allgemeinen Geschäfts- Der..Monde« wird nach dieser Aufzählung gestehen,
gang der einzelnen Ministerien stattgefunden hätte; daß die 18,000 Mann der Occupations - Armee von
nur Se. Majestät bildete die Vermittelung zwischen Rom, mögen sie nun durch Supplementär - Kredite
den einzelnen Ministern, die zuweilen von verschiede- oder aus dem General - Budget besoldet werden, als
nen, durch ihre Persönlichkeit bedingten Gesichts- Ueberschuß des für die weitesten Bedürfnisse deS
punkten ausgingen. Dieses bisher beobachtete Sy- Friedens nothwendigen Effektivbestandes figuriren.
stem entsprach aber den Bedürfnissen der Gegenwart ..UebrigenS«, fügt der „Temps" hinzu, »ist die Ocmit ihren großartigen Reformen nicht mehr. Den cupation von Rom immer bei allen Diskussionen deS
einzelnen Ministern lag eine Verantwortlichkeit ob, Budgets als ein vorübergehender Grund der Vermehdie sie allein nicht zu tragen vermochten. Die M i - rung des Effektivbestandes hingestellt worden. Dienister waren bereits früher von Zeit zu Zeit unter ser vorübergehende Grund dauert bereits feit 12
dem Vorsitz S r . Majestät versammelt worden, um Jahren und 8 Monaten."
gemeinschaftlich wichtigere, auf ihre VerwaltungsDie ..Debats« erklären das Finanz - Dekret des
zweige bezügliche Angelegenheiten zu berathen. Durch Kaisers für einen neuen Schritt vorwärts in der
daS neue Gesetz ist diese Ordnung der Dinge eine Bahn der finanziellen Reform. Nach der Meinung
definitive geworden. Wir hatten bisher — heißt es dieses Blattes verschwindet dadurch einer der gefähram Schluß des in RedestehendenArtikels — ein- lichsten Mängel, die sich durch die Erfahrung in der
Zm Monat
Vom !2. Sept.
bisuir.Okt.l8kl. November 1861.

Neberhaupt pro

Organisation des französischen Finanzsystems kundgegeben haben. Die Kontrole des Finanzministeriums
trete nun als wirkliche Garantie gegen alle außerordentlichen Ausgaben ein , welche bis jetzt auf An«
trag des betreffenden Ministers von dem Kaiser di«
rekt angeordnet wurden und fortwährend, so wie auf
die unvorhergesehenste Weise, das Gleichgewicht des
Budgets störten. Der Finanzmeister werde nun wieder in der That, was er unter der alten Monarchie
gewesen, der Finanzkontroleur. Es sei billig und natürlich, daß derjenige die Kasse öffne und schließe, dem
sie anvertraut sei. — Die „Patrie" rechnet nach, wie
' groß das Erbtheil ist, welches die früheren Regierungen der schwebenden Schuld des Kaiserreichs Übermacht haben. Sie findet 651 Millionen heraus. Der
bewaffnete Friede Ludwig Pbilipp'S habe ein Deficit
von 589 Millionen hinterlassen, von denen die Republik W8 Millionen abgetragen. ES bleibe also
aus der orleanistischen Periode noch ein Rückstand
von 292 M i l l . Die Republik hinterließ in 4 Jahren 359 M i l l . Dies macht zusammen also 651 M i l l .
Nach den letzten Nachrichten hatte der Kaiser von
Anam an die Bevölkerung seines Reiches eine Proclamation erlassen, in welcher er sie zum Kriege gegen
die Franzosen aufforderte. Man glaubte in Saigun,
daß man eine Expedition gegen Hue unternehmen
werde.
(A. P. Z.)
P a r i s , 15. Dec. Der heutige »Moniteurmeldet, daß für das Jahr 1862«zum Präsidenten des
Senats Herr Troplong, Erster Präsident des Kassationshofes; zum Ersten Vice - Präsidenten Herr De
Royer; zu Bice-Präsidenteu Marschall Graf Baraguey
d'HillierS, Marschall Graf Regnault de St. Jean
d'Angely, Marschall Pelessier, Herzog v. Malakoff,
ernannt worden sind. — Der..Moniteur", fügt in
seinem Bulletin hinzu: ..Es scheint sicher, daß der
Bericht des Präsidenten Tröplong über das Projekt
des Senats-Beschlusses erst am nächsten Dienstag dem
Senat vorgelegt werden kann. Die Frist, welche für
den Druck und das Studium dieses Dokuments nothwendig ist, wird wahrscheinlich dem Senat nicht gefiatten, vor Freitag die Diskussionen zu eröffnen.
(A. P . Z.)

Englantz.

L o n d o n , 13. Dec. Jn Ereler Hall fand gestern das große Gebet-Meeting um Erhaltung des
Friedens statt, zu welchem in vielen Kirchen und
Chapels von London aufgefordert worden war. Eine
große Anzahl Geistlicher der Hofkirche und Dissenters
und Laien hatte die Plattform inne. Sir Culljng
Eardley (von der Lvnuzeiie»! ^Nisnoe), der den
Borsitz führte, leitete die Sitzung mit folgender Erklärung ein: „Indem die evangelische Allianz alle
Mitchristen zu einem gemeinsamen feierlichen Gebet
einladet, liegt ihr daran nicht mißverstanden zu werden. Sie will keine politische Meinung aussprechen.
Sie behauptet nicht, daß der Krieg unier keinerlei
Umständen unvermeidlich werden kann u. s. w. —
Earl of Shaftesbury, obgleich daS Haupt der Evangelischen Allianz war nicht zugegen. Er erklärte in
einem Schreiben an einen der Förderer des Meetings,
daß er ein kleines und privates Meeting der Art bil-

ligen würde, ein so großes und öffentliches dagegen
durchaus verdammen müsse. Man werde es mißverstehen, wenn ihm nicht eine Verwahrung vorhergehe;
die Masse der Englischen Zeitungen und der Amerikaner würden darin einen verkappten Tadel der Regierung erblicken, und es könne die Meinung begünstigen, daß das Land üher die wichtige (Trent-) Frage
nicht einig sei. (ES ist sehr interessant, zu verfolgen:
wie Lord Shaftesbun) in allen dringenden politischen
Fragen immer den Stiefsohn Lord Palmerston über
den Führer der ^vsoxslieal Mlinoee siegen läßt. Ein
guter Sohn, aber —
Generalmajor Lord F. Paulet wird, wie es heißt,
das Commando über die nack Canada geschickten
Garde-Regimenter führen. I m Arsenal von Woolwick
ist gestern Befehl eingetroffen, mit aller Eile 2666
Packsättel und eine entsprechende Anzahl Ambulanzwagen für den Dienst in Canada herzurichten. Die
erste Ablheilung deS nach Canada beorderten Armeehospitalcorps rückt heute von Chatham nach Liverpool ad, um sich auf der »Persia« einzuschiffen.
Von Seiten der Affecuranzgesellschaften war gestern in Liverpool Folgendes bekannt gemacht worden:
„Wahrscheinlichkeit eines Krieges mit Amerika. Rheder sollten die Capitäne ihrer auslaufenden Schiffe
anweisen, jedes ihnen begegnende Britische Fahrzeug
vermittelst Signale oder anderweitig darauf aufmerksam zu machen, daß ein Krieg mit Amerika wahrscheinlich ist.(N. P . Z.)
L o n d o n , 14. December. Die Bulletins über
die Krankheit des Prinzen Gemahls, welche in den
letzten Tagen schon besorgnißcrregender zu lauten anfingen, veranlaßten die ..Times" heute früh zu folgenden Bemerkungen: „Wir sind überzeugt, daß das
englische Volk, wenn ihm das heutige Bulletin zu
Gesicht kommt, eben so wie wir die tiefste theilnahme für den Prinz - Gemahl und die Königin bezeugen wirv. Seit einigen Tagen leidet Se. königliche Hoheit stark an einem Anfalle von gastrischem
Fieber und befindet sich gegenwärtig in Folge dieses
Uebels in einem Zustande großer Schwäche. Wir
haben nicht nöthig, zu sagen, daß die beste ärztliche
Hülfe für ihn in Anspruch genommen worden ist,
und wir hoffen, binnen kurzem im Stande zu sein,
eine Besserung im Befinden des königlichen Patienten
zu melden. Für jetzt hegen wir die Ueberzeugung,
daß sowohl ihm, wie Ihrer Majestät,» die herzliche
Sympathie aller Unterthanen der -Königin zu Theil
wird. Freilich können ste selbstverständlich nichts dazu
thun, um die Besorgniß, welche die Königin natürlich
empfindet, zu lindern; wohl aber wird sich jenes
Gefühl der Verehrung und Liebe, welches die lange
und segensreiche Regierung der Königin ihrem Volke
eingepflanzt hat, bei dieser Gelegenheit kundgeben.
Seit mehr als zwanzig Jahren ist der Prinz Gemahl
der Führer und Beschützer der Königin in einem
solchen Grade gewesen, wie man es selbst im gewöhnlichen Leben, wo der Mann sowohl rechtlich wie sachlich der Beschützer seiner Frau ist, nur selten findet.
Während dieser ganzen Zeit hat der Prinz die Fähigkeiten eines ausgezeichnet scharfsinnigen und hochgebildeten Geistes aufgeboten, um die Sorgen seiner

Gemahlin zu vermindern, indem er ihr den Rath ertheilte, den kein anderer ihr so wirksam hätten ertheilen
können. Wenn wir bedenken, daß beinahe daS ganze
öffentliche Leben ihrer Majestät unter seiner Leitung
verstrichen ist, unv daß durch seinen Einfluß ihre
Schritte auf jenem Pfade , des verfassungsmäßigen
Verbaltens, welches ihren Thron gestärkt und die
Politische Unzufriedenheit auS jedem Theile unseres
großen Reiches gebannt hat, gelenkt worden sind, so
dürfen wir wohl den Schmerz und die Besorgnisse
Ihrer Majestät, theilen. Jn einer solchen Zeit fühlen
w i r , eine wie hohe Stellung der Prinz iu unserem
Lande eingenommen hat, unv wie sehr er einer der
Unsrigen geworden ist. Der großen Masse des Vol»
kes ist er stetS als der eifrige und geschickte Führer
bei jedem gemeinnützigen Werke gegenwärtig gewesen,
während diejenigen, welche mit Ver Verwaltung ver
Geschäfte zu thun haben, wissen, welche Einsicht,
welchen Scharfsinn unv welche wissenschaftliche Kenntnisse bei dem Prinzen in Bezug auf alle Gegenstänve
hervortraten, über vie er zu Rathe gezogen wurde.
I n der gegenwärtigen KrisiS ist selbst ver vorübergehenve Verlust seiner Dienste ein Unglück für das
Lanv. Erst in den letzten 24 Stunden hat die Krank'
heit Sr. k. Höh. ven bedenklichen Charakter angenommen, weichen sie gegenwärtig zeigt. Wir hoffen,
daß die ungünstigen" Symptome schwinden werden,
und daß die Geschicklichkeit ver ausgezeichneten Aerzte,
welche vem Prinzen zur Seite stehen, die Krankheit
überwinden wirv. Das Fieber, welches ihn befallen
hat, ist eine langwierige unv den Körper schwächende
Krankheit; voch waltet über den Charakter des UebelS
kein Zweifel ob, und die Kur glückt in den meisten
Fällen. Der Prinz hat Jugend, Kraft, eine nicht
zerrüttete Constitution und den besten Rath, welchen
die Wissenschaft verleihen kann, für sich, und wir
hoffen, binnen kurzem im Stande zu sein, ein erfreu«
licheS Bulletin zu veröffentlichen." (Diese Hoffnung
ist leider nicht in Erfüllung gegangen. S . Berlin.)
(A. P. Z.)
L o n d o n , 16. Dez. (T. D.) Die Nachrichten
aus Amerika werven an der Börse für kriegerisch gehalten. Jn Folge dessen eröffneten Konseils zu 98A
bis 98z. (A. P'. A.)

Deutschland

B e r l i n , 16. Dez. Eine tiefschmerzliche Trauerkunde ist gestern auf telegraphischem Wege zu uns gedrungen. Se. königliche Hoheit, Albert, Herzog von
Sachsen, Prinz-Gemahl von England ist Sonnabends
am 14. Dez., Nachts 11 Uhr zu Windsor im noch
nicht vollendeten 43. Lebensjahre entschlafen. Schwer
und erschütternd ist der Schlag, der damit unser ge»
. liebteS Königshaus getroffen; und wie hier mit der
Botschaft tiefe, niederbeugende Trauer eingezogen ist,
so wird durch sie im ganzen Lande, das mit treuer
Anhänglichkeit den Geschicken seines Könighauses folgt,
die allgemeinste und innigste Theilnahme erweckt werden.
(A. P. Z.)
Franz Albrecht August Carl Emanuel, Herzog
zu Sachsen, Prinz von Koburg-Gotha, war am 26.
August 1819 auf Schloß Rosenau bei Koburg geboren, hatte also sein drei und vierzigstes Lebensjahr an-

getreten. E r war der Sohn deS regierenden Herzogs
Ernst 1. von Sachsen-Koburg-Gotha und der Prinzessin Louise von Sachsen-Gotha, Herzogin zu Hachsen.
Seine Studien machte der Prinz zu Bonn, stiue Erziehung wurde an befreundeten Höfen beendet, namentlich an dem Hofe feines OheimS^ deS Königs der
Belgier. Am 1V. Februar 1849 vermählte erstchmit
der Königin von Großbritanien und Irland, seiner
Cousine (die Mutter der Königin, die Herzogin von
Kent. war die jüngste Schwester des Herzogs Ernst 1.,
also deS Prinzen Tante), nachdem er durch die Parlaments-Acte vom 24. Januar 1849 (Victoria III.
1 und 2) in Großbritanien naturalisirt worden. Unter
dem 25. Juni 1827 erhielt er den offiziellen Titel
„Pnnz»Gemahl" (prince Oonsort). Seine glückliche
Ehe war mit nenn Kindern, vier Söhnen und fünf
Töchtern, gesegnet, die ihn alle überleben. Die älteste
Tochter (prZueess K.»V»I) ist I . K. H. unsere Frau
Kronprinzessin, der älteste Sohn Prinz Albert Eduard,
P r i n z v o n W a l e s , Herzog zu Sachsen, von Corn»
Wallis und Rothesey u. s. w. Die nächstfolgende
Tochter, die Prinzessin A l i c e Mathilde Marie, hat
der Vater in diesem Jahre erst dem Prinzen Friedrich
Wilhelm L u d w i g zu Hessen und bei Rhein verlobt.
Der verewigte Prinz bat eine Reihe von Ehrenunv anderen Aemtern bekleidet, in welchen er seine
ausgezeichnete Befähigung auf den verschiedensten Gebieten hinlänglich an den Tag gelegt bat, wie denn
auch feine künstlerische und wissenschaftliche Begabung
als eine hohe allgemein anerkannt ist. Der ^'rinzGemahl wurde nach und nach Feldmarschall (1849),
Commandeur des 11. Husaren-Regiments, Großmeister
deS Bathordens, Oberst der Schottischen FüsilierGarde (1842), Commandeur deS 69. ScharfschützenRegiments, Oberst der Grenadier-Garde (1852 an
Wellingtons Stelle), Gouverneur von Windfor, Kanzler der Universität Cambridge (1847). Großmeister
der Englischen Freimaurer-Logen; Grand Ranger
(Wilvmeister) of Windsor-Castle; Mitglied deS Geheimraths (1849); Lord Warden of the StannarieS
anv Chief Stewart im Herzogthum CornwaUiS; HighStewart von Plymouth (1843); Capitän-General und
Oberst der Artillerie'Compaanie (1843); High'Stewart von Neu-Windsor (1859); Major of Trinityhoufe u. f. w. u. f. w.
Zu Ehren deS Heimgegangenen Prinzen soll hier
schließlich auch der treuen und einsichtsvollen Bemühungen gedacht werden, mit welchen er zur Linderung
des socialen Elends unablässig bemüht war. Es ist
ein schöner, aber wohlverdienter Lobspruch, wenn wir
die Reihe der glänzenden Titel, die wir aufgezählt
hoben, schließen: »Er war ein treuer Freund der armen Leute!"
(N. P . Z.)
— Die Ankunft Sr. K. H. des Großfürsten
C o n s t a n t i n , welche gestern früh bevorstehen sollte,
ist nicht erfolgt; es wurde dies bereits am Sonnabend
Abend dur5 eine telegraphische Depesche dem hiesigen
Hofe angezeigt.
'
(N. P. Z.)
— Die betrübende Nachricht von dem Untergange
der..Amazone" wird leider immer mehr zur Gewißheit. Nach einem vorgestern Nachmittag hier eingegangenen Telegramm ist das an der Holländischen

Küste aufgespülte Wrack als das Campagne-Verdeck
der ..Amazone« erkannt worden. Elf darauf befestigte
Säbel von der verunglückten Bemannung fand man
noch vor.
(N. P . V.)

mit Möbeln und Gerätschaften, der Stadt zuziehen,
wo vie erschreckten Einwohner sicheren Zufluchtsort
suchen. Durch die verödeten und nach ollen Ricklungen hin gespaltenen Straßen von Torre del Greco
Italien.
ziehen unter Fackelschein und dem Geschrei der Führer
T u r i n . Jn ver Sitzung der Deputirtenkammer und Kutscher vie Schaulustigen dem Berge zu, um
vom 1V. Dezember besprach Crispi die Zustände Si- dort in der Nähe das fürchterliche Schauspiel dieser
ziliens. Er sagte der Regierung, daß sie daselbst al- AlleS verheerenden Feuerströme anzusehen. Weder der
len Kredit verloren habe unv daß dort Niemanv erstickende Rauch, noch dex dickte Aschenregen, noch
daran glaube, Ricasoli wolle wirklich nach Rom. ^ der halsbrechende Weg hält die Neugierigen ab, sich
Die von ihm veröffentlichten Aktenstücke habe man dem gefährlichen Elemente zu nähern. Bereits hat
als Briefe betrachtet, die ohne Adresse auf die Post ein Führer, der sich dem Feusrregen zu sehr näherte,
gegeben worden. Ferner warf er dem Ministerpräsi- feine Unvorsichtigkeit mit dem Leben gebüßt. Der bis
denten vor, daß er die Rechte deS Staates der Kirche jetzt angerichtete Schaden ist Angesichts der drohenden
gegenüber preisgegeben habe. Dann sprach er gegen Gefahr noch gering anzuschlagen. Jedoch hatte glückdie übertriebene Centralisationsmanie, die schwanken- licherweise schon am 9. Dezember, nach Aussage der
den Maßregeln, in denen sich die Regierung gefalle Führer, die Gewalt des Ausbruches abgenommen und
u. f. w., und führt zur Bekräftigung seiner Behaup- wälzten sich die feurigen Steinmassen langsamer den
tungen eine Menge einzelner Thatsachen an. Von Berg hinab; nichtsdestoweniger droht den armen Beeiner Beobachtung ves Statuts, der neuen oder der wohnern jener Gegend noch große Gefahr. Die Realten Gesetze sei in Sizilien keine Rede. Mißtrauen gierung hat durch Aufstellung von Wachen Maßregeln
und Abneigung gegen die Regierung herrschen allge- getroffen, um bei dem nächtlichen Wirrwarr die Ordmein, und wenn früher reactionaire Geistliche oder nung aufrecht zu erhalten. (A. Pr. Z.)
R o m . General Goyon der, wie schon gemelMöncke eine Ausnahme gewesen, seien jeHt liberale
eine Seltenheit. M i t Malta findet fortwährender det, am 2. Decbr. in Rom eingetroffen ist und zwei
Verkehr im Sinne der Reaction statt und Landungen Stunden nach seiner Ankunft schon vom Papste embourbonifch Gesinnter dauern immer fort. Crispi pfangen wurde, hat, wie der „Triest. Ztg." mitgestellte sogar die Möglichkeit einer Lostrennung der theilt wird, im Namen des Kaisers Napoleon dem
Insel im Falle eineS wirklichen AusstandeS in Aus- Papste die Versicherung erneuert, die päpstliche Resicht, jedoch mit der Versicherung, daß er und seine gierung werde in ihrem gegenwärtigen Besitzstände
Partei sich stets bestreben werden, einen solchen Auf- nicht belästigt werden, und man warte günstige Erstand zu verhindern. Schließlich beschwor der Redner eignisse ab, um die Rechte der Kirche auf die usurdie Kammer, bei ihrer Abstimmung auch Siziliens pirten Provinzen wieder geltend zu machen. — Nach
nnd Palermo's zu gedenken, welches in neuester Zeit anderweitigen Nachrichten spricht man fortwährend
zweimal die Wiege der Revolution gewesen. ( A . P . Z . ) von einer Verstärkung der französischen OccupatiorisNach einer amtlichen Uebersicht -belief stch dec Armee; doch hat bis jetzt die Municipalität noch
Effektivbestand des italienischen Heeres am 1. Dezem- keinen Auftrag erbalten, neue Quartiere herzurichten.
ber d. I . auf 221,919 Mann. Jn den Depots be- Die KasernirungSkosten belaufen sich für die Stadtfanden sich 399,999 Mann, die neuen Aushebungen kasse jährlich auf 599,999 Fr.
lA. P. Z.)
P a r i s , 16. Dec. (T. D.) Aus Turin wird
liefern 89,999 Mann, und 59,999 Mann sind auf
vom gestrigen Tage gemeldet, daß die Bande Chia»
unbestimmte Zeit beurlaubt. (A. Pr. Z.)
N e a p e l . (Ausbruch des VesuvS.) Am 8. De- vone's entmuthistt uud ausgehungert auf 299. Mann
(A. P . Z.) zember, gegen 1 Uhr Nachmittags, wirv der „Köln. Z." herabgekommen sei.
berichtet, nach langem, verrälherischem Schweigen,
Oesterreich.
W i e n , 14. December. Der Tag der Budgetunter einem furchtbaren Krachen und in Begleitung
von mehreren Erdstößen, öffnete der Feuerberg wie- vorlage ist (wie telegraphisch schon angezeigt) nun
der seine Schlünde. Außer den Hauptkratern auf der definitiv auf nächsten Dienstag, den 16. d., angesetzt.
Spitze des Berges, der durch die dichten Rauchwolken Die ministerielle Mittheilung wird, nach der „Ostd.
unsichtbar geworden ist, habensichtiefer unten, oberhalb Post«, ausdrücklich dahin lauten, daß der Kaiser das
Torre del Greco. zehn bis zwölf kleinere Krater ge- Ministerium beauftragt habe, im Hinblick auf die
bildet, die mit ihren vereinigten Feuermassen, in zwei außerordentliche Lage des Reiches und die UnmögArme getheilt, die umliegenden Ortschaften bedrohen. lichkeit, den gesammten Reichsrath in der nächsten
Bereits haben die reißenden Lavaströme Ländereien Zeit zu versammeln, das Budget für das Jahr 1862
und Landhäuser mit ihren glühenden Massen bedeckt. dem engeren Reichsrathe zur Prüfung und BeschlußJn Torre del Greco, wo daS Erdbeben Risse in der fassung vorzulegen, und zwar mit Rücksicht auf den
Erde und in den Häusern geöffnet hat, haben die Art. 13 der Verfassung, welcher der Krone vas Recht
Einwohner ihre Wohnungen verlassen unv retten in verleiht, in Abwesenheit des Gesammt - Reichsrathes
aller Eile, was sie von ihrem Hab und Gut weg- auf dem Wege der Verordnung die Steuern zu bebringen können. Während Tausende von Fremden schaffen, ein Recht, dessen sich die Regierung S r .
und Einheimischen hinauskrömen, um ihre Schaulust Majestät für diesen Ausnahmsfall zu Gunsten deS
an dieser großartigen, aber entsetzlichen Natur-Erschei- in Wien tagenden Reichsrathes begiebt u. f. w.
nung zu befriedigen, sieht man große Karren, beladen Das Ministerium wird aussprechen, daß es sich für

dieses Vorgehen dem GesammtreicdSrathe.gegenüber
für verantwortlich erklärt. Die Unterhandlungen zwischen dem Finanzminister und den Direktoren der Bank
dauern unterbrochen fort. ..Es soll", so sagt die
«,L)std. Post", «von letzteren ein Vorschlag gemacht
worden sein , nach welchem dcr Staat innerhalb zehn
Jahren seine Zahlungen an die Bank vollständig zu
tilgen in der Lage wäre, vorausgesetzt, daß die Zahlungen mit jener Pünktlichkeit stattfinden, wie dies
bei der Tilgung der allen Schuld in Wiener Währung der Fall war und ist, die inmitten aller Verlegenheiten so gewissenhaft vollzogen wird, daß selbst
in den wilden Tagen des Oktobers 1848 die monatliche Rate von 2 W M V Gulden regelrecht gezahlt wurde.
Eine zweite Bedingung dieses Planes, oder richtiger
die erste, ist die Erneuerung des Bankprivilegiums
auf verfassungsmäßigem Wege mit Zustimmung des
Reichsraths. Letzteres wäre eine der Konsequenzen
der Budgetvorlage und der Validirung deS Reichsraths in Finanzangelegenheiten. Als Merkwürdigkeit
wollen wir hier noch bemerken daß seitens eines großen
und bekannten BanquierS dem Finanzminister der Plan
einer Anleihe von ZW Mill. Gulden vorgelegt wurde,
wodurch die Schuld an die Bank getilgt und die Valuta hergestellt weeden sollte. Unsere Zeit ist zu skeptisch, als daß wir an den Erfolg eines so kolossalen
Planes in der gegenwärtigen Lage Oesterreichs glauben könnten. Indessen ist der Plan ernst gemeint
und im Ernste überreicht worden. Vielleicht, daß
wir Näheres darüber erfahren. Es sollte uns freuen,
wenn das schöne Märchen von der Zauberlampe des
Aladin in einer Zeit noch Leben gewänne, in welcher
die Märchen der ..Tausend und Eine Nacht" etwa
nur noch von Herrn Fould in der Gestalt einer Milliarden - Anleihe verwirklich! werden können. Wie
gerne würden wir Herrn v. Plener als neuen Aladin begrüßen!"
Der Preßgesetzentwurf ist in der vorgestrigen
Sitzung des Abgeordnetenhauses bereits zu Ende votirt worden. — Das Herrenhaus hat gestern von
den drei aus dem Abgeordnetenhaus« an dasselbe gelangten Gesetzentwürfen ebenfalls zwei, den über den
Schutz des Briefgeheimnisses und den zum Schutz der
persönlichen Freiheit, votirt, jedoch in mehrfach modifizirter Form. (A. Pr. Z.)
Amerika.
- N e w - U o r k , 36. November. Aus Washington wird einem Philadelphia Journal geschrieben:
Wohlunterrichtete Personen erzählen, die Kabinetsmitglieder stehen im Verhältniß wie 4 zu 3 gegen
den Plan, bie Freiheit der Sklaven zu proklamiren
und ihnen Waffen in die Hand zu geben, für die
Emancipation stimmen Cameron, Chase und Melles,
gegen dieselbe Seward, Bates, Blair und Smith.
- Der Präsident hält mit seiner Meinung zurück, soll ,
fich aber den Erstgenannten zuneigen. Das Blatt,
welches diese Miltheilung enthält, meint, die Secretaire thäten am Besten, stch auf ihre speziellen Verwaltungszweige zu beschränken, die Auseinandersetzung
der hohen allgemeinen Politik aber dem Präsidenten
zu überlassen. I m Börsenbericht des „Morning Herald" heißt es, die Regierung werde nicht allein die

Beibehaltung der hohen Zölle deS Morill-Tarifs empfehlen (ausgenommen da, wo sie weniger finanziell
als fchutzzöllnerischsind),.sondern auch auf alle LuruSArnkel des Auslandes so hohe Zölle legeu, daß sie
Prohibitivzöllen gleichkommen werden. Wenn die
Regierung von der Ansicht ausgeht, daß der Kampf
noch über den Winter hinaus dauern dürfte, werde
sie wahrscheinlich ein Votum von 25V Mill. Doll.,
wo nicht blos 156 Mill. Doli, beantragen. (A.P.Z)
Londo n. 15. Dez. (T. D . ) Berichte aus NewUork vom 3. d. M . melden, daß das Marine-Departement der Regierung die Festnahme von Mason
und Slidell offen billige und eine genügende Mäßigung darin befinde, daß der „Trent" nickt in Bescklag
genommen worden sei, was jedoch keinen Antecedenzfall für eine ähnliche zukünftige Verletzung und für
die Verpflichtungen der Neutralen betreffs ihrer Handelsschiffe bilden solle.
Hier sind Nachrichten aus Washington vom 4.
d. eingetroffen. Sie bringen auck einen Auszug der
Botschaft deS Präsidenten an den Kongreß, in welcher
die ..Trent"-Affaire durchaus nickt erwähnt wird.
Auck die New-Uorker Journale vom 4. d. enthalten
fast nichts über die „Trent" - Affaire, noch über die
Beziehungen Englands zu Amerika, jedock wird nickt gemeldet, daß der Bundeskongreß dem Capitain WilkeS
für seine Haltung einen Dank votirt habe.
Nach einem Gerüchte verbrennen die Pflanzer an
den Südküsten ihre ganzen Baumwollenvorräthe. Der
Sitz der Regierung der Konföderirten wurde keineswegeS, wie gemeldet worden, von Richmond verlegt.
Nächstens soll eine große See-Erpedition der Union
mit Steinen den Mississippi hinabgehen, die am Eingange des Hafens von Charleston und Havannah
versenkt werden sollen, um die Blokade effektiv zu
machen. (A. P. Z.)
L o n d o n , 15. Dez. (T. D.) Die eingetroffenen Berichte aus Washington vom 4. d. bringen einen Auszug auS der Botschaft des Präsidenten an
den Kongreß. Jn derselben heißt es unter Anderem,
daß die Illoyalität der Bürger, die in der Hoffnung
fremder Hülfe ihr Vaterland dem Verderben zuführen,
weniger Ermuthigung erfahren habe, als sie erwartet
hätte. Wenn fremde Nationen nickt durch ein höheres Prinzip zu ihren Handlungen getrieben würden,
als durch daö: ihre Handelsbeziehungen wiederhergestellt und den Bezug von Baumwolle wieder ermöglicht zu sehen, so könnten fie ihr Ziel leichter erreichen,
wenn sie die Jnsurrection ersticken hälfen, statt sie zu
ermuthigen.
Die fremden Nationen müssen inne werden, daß
eine starke Nation einen dauerhafteren Frieden und
einen ausgedehnteren Handel schafft, als dieselbe Nation, wenn sie in feindselige Parteien gespalten ist.
Der Präsident Lincoln konstatirt, daß er die Diskussion mit den fremden Staaten nicht aufzählen wolle.
Welcher Art auch ihre Wünsche oder Maßnahmen
sein mögen, so hingen doch die Integrität des Vaterlandes und die Stabilität der Regierung nicht von
ihnen ab, sondern von der Loyalität und dem Patriotismus des Amerikanischen Volkes.
Die Korrespondenz mit den fremden Mächten solle

dem Kongresse unterbreitet werden und werde zeigen,
daß die Regierung Klugheit und Liberalität gegen die
fremden Nationen bewiesen hat, indem sie alle Ursachen
zur Aufreizung vermied, aber mit Festigkeit die Rechte
und die Ehre des Landes.aufrecht erhielt.
Weil es aber scheint, daß von außen kommende
Gefahren nothwendigerweise die inneren Schwierigkeiten begleiten müssen, so wird der Kongreß dringend
aufgefordert, ausgedehnte Maßregeln, zur Vertheidigung der Küsten, Flüsse und Seen zu fanclioniren,
und wird es für die nationale Sicherheit wichtig sein,
an gewissen Punkten Festungswerke zu errichten und
die Häfen zu verbessern.
Der Präsident verlangt einen Kredit, um den
gerechten Forderungen der Eigenthümer des englischen
Schiffes ..Perthsiere« (?), welches durch ein Mißverstänvniß zurückgehalten worden, zu genügen. Die
Bemühungen des Gouvernements zur. Unterdrückung
des Sklavenhandels hätten größeren Erfolg als gewöhnlich gehabt. Sie halten noch ein Gesetz über deren Confiscation zurück.' Die Reklamation gewisser Personen
in Betreff von Sklaven, welche verloren gegangen
und einer Anzahl von Sklaven, welche befreit sind,
ruhen auf der Bundesregierung und müssen in Schutz
genommen werden, denn es sei möglich, daß andere
Staaten solche legislative Akte annehmen, durch welche
Personen, die dieser Klasse gehören, zu ihrer Disposition sein würden.
Der Präsident macht dem Kongresse den Vorschlag, für die Annahme von Sklaven solcher Staaten
Sorge zu tragen, die dann nach einer gewissen Schätzung
alsobald aufgenommen und seitens Ser Bundesregierung für frei erklärt werden sollen. ES müßte alsdann die Forderung gestellt werden, solche Sklaven in
einem ihnen passenden Klima zu kolonisiren. Die
schwarze Bevölkerung des freien Amerika's könnte einer solchen Colonisation rheilhastig werden.
Der Präsident resümirt Hie Lage des Staates,
die er für befriedigend erklärt. Maryland, Kentucky
und Missouri, diesichanfangs geweigert hätten, Truppen zu liefern, haben jetzt
Mann gestellt, die
der Sache der Union angehören. (A. P . Z.)

7 MiSeelle«.
O e l aus E i e r n a l s H e i l m i t t e l . Das
„Unterhaltungsblatt für deutsche Ansiedler im südlichen
Rußland« theilt folgendes mit: »Das aus dem Dotter eines Eies gewonnene Oel giebt eine der zweckmäßigsten Salben zur Heilung aller und jeder Art
gerissener, gestoßener und geschnittener Wunden.
Es ist wahrhaft zum Verwundern, mit welcher
Schnelligkeit die damit bestrichenen Wunden heilen, zuweilen, je nachdem die Beschaffenheit des Wetters, in
drei bis vier Tagen, ohne daß der Patient auch nur
den geringsten Schmerz davon empfindet. Am Besten
eignen sich zur Bereitung desselben Hühnereier. Die
Dotter von ihnen werden, je nachdem man eine geringere oder größere Quantität der Salbe haben will,
zu zweien, dreien und noch mehr in eine Schmelzpfanne gebracht, darin mit einem Löffel zerquetscht
(also wahrscheinlich im gekochten Zustande) und dann
über einem Kohlenfeuer geröstet, bis die ganze Substanz beinahe zum Verbrennen gebracht ist; alsdann
klebt sich wieder Alles von selbst zusammen, und das
Oel läuft daraus von selbst hervor, unv somit ik es
fertig und wird abgegossen. Es ist selbstverständlich,
daß während des RöstenS die Materie mit einem
Löffel beständig umgerührt werden muß. bis das obengenannte Zusammenschmelzen erfolgt ist. Aus vier
Dottern kann man völlig zwei Theelöffel voll Oel
gewinnen." (Rev. Z.)
Venus, die ihren hellsten Glanz am Weihnachtsabend erreicht, ist schon jetzt am Tage zu sehen; und
gestern H Stunde vor Sonnenuntergang von 3 Personen mit freien Augen wahrgenommen worden. Um
diese Zeit hat sie nahezu dieselbe Stellung wie die
Sonne in gegenwärtiger Jahreszeit zu Mittag hat,
und ihre Gestalt ist nahezu, die eines lateinischen l)
im Spiegel gesehen.
M ä d l e r.
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den DruckR. L i n d e , Censor.
Nr. 199. Dorpat, den 11. December 18LI.

Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)

Alle Diejenigen, welche an die Kaiserliche Universität zu Dorpat oder an irgend eine Anstalt
derselben Forderungen zu machen haben, werden
desmittelst aufgefordert, hierüber die von wem
gehörig attestirten Rechnungen und Anweisungen
bis zum 15. December v. I . bei der Rentkammer dieser Universität einzureichen, indem späterhin für dieses Jahr keine Zahlungs-Anweisungen mehr acceptirt werden.
1
Dorpat, den 5. Decbr. 1861.
Rector Bidder.
Secretair W. Seezen.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Herr Carl Eduard von Liphart, nachdem derselbe von den Intestaterben weil. Flottlieutenants
Georg von Möller mittelst am 1. September
186! abgeschlossenen und am 27. September 1861
hierselbst corroborirten Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr. 131 s
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe von 6IVO Rbl. S. aequirirt nicht nur zur größeren Sicherheit seines Ei-

genthums, sondern auch behufs Deletion, resp. am 6. Oktober 1861 Perselbst corroborirten
Mortification nachstehender, auf besagtem Immo- Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 1. Stadtbile annoch ruhender, jedoch angeblich längst be- theile sub Nr. 70 belegenesteinerneWohnhaus
sammt Appertinentien für die Summe von 7500
richtigter Schuldposten, als:
1) in Betreff des zufolge zwischen dem Professor Rbl. S. acquirirt, zur Sicherheit seines EigenHofrath Johann Ludwig Müthel und dem Se- thums sowol, als auch behufs Deletion der auf
cretairen Carl Ludwig Schultz am 10. April besagtem Hause annoch ruhenden, jedoch angeb1805 abgeschlossenen, am 17. April 1805 lich bereits längst berichtigten, zum Besten des
corroborirten Pfaudeontracts Ersterem zuge- Adam Friedrich Bandau am 9. Februar 1811
standenen Pfandschillings von 6500 Rbl. ausgestellten und am 15. April 1811 ingrossirten Obligation im Betrage von 2500 Rbl. S.,
B.-Ass.,
2) in Betreff des zufolge zwischen der Frau Ma- — nm ein gesetzliches publicum pi-oelsms nachjorin Kath. Sophie von Sivers gebornen von gesucht und 'mittelst Resolution vom heutigen
Stegemann und dem Flottlieutenant Georg Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demvon Möller am 30. April 1834 abgeschlos- nach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundsenen und am 18. Mai 1834 corroborirten stück und die obbezeichnete Obligation aus irgend
Kaufcontracts Ersterer zugestandenen Kauf- einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
schillings von 12,500 Rbl. B.-Ass., und
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcon3) in Betreff der zum Besten des Universitäts- tract Einwendungen machen zu können vermeinen,
Pensionsfonds am 1l. April 1805 ausge- sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
stellten, am 17. April 1H05 ingrossirten und sechs Wochen a clslo kujus proelsmstis
Obligation, groß 7000 Rbl. B.-Ass., —
und also spätestens am 16. December 1862 bei
um ein gesetzliches publicum p,oeIsma nachge- diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Versucht, solches auch mittelst Resolution vom heu- warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
tigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
Grundstück oder die obbezeichneten darauf ruhen- Jmmobils dem Herrn Carl Georg von Wahl nach
den Schuldverschreibungen aus irgend einem Inhalt des Contractes zugesichert und die DeleRechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben tion der Obligation bewerkstelligt werden soll. 3
oder wider ven abgeschlossenen Kaufcontract EinDorpat-Rathhaus, am 4. November 1861.
(Livl. Gouv.-Ztg. N r . 139.')
wendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und
Laut Mittheilung des Dörptschen Landgerichts
6 Wochen a clsw ku^us pl-oelsmstis und also habensichin der daselbst am 28. August 1840
spätestens am 12. December 1862 bei diesem entamirttn Sache, betreffend die Convocation der
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwar- Gläubiger des russischen Edelmannes Alerei Gülnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen gasche witsch unter Anderen auch die unten beFrist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter nannten Bürger und resp. bürgerlichen Einwohgehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten ner der Stadt Dorpat mit verschiedenen FordeJmmobils dem Herrn Carl Cduard von Liphart rungen an denselben gemeldet. Da. die zuerst von
nach Inhalt des Contractes zugesichert und die der Großmutter des Debitors, sodann aus dem
Deletion der Schuldverschreibungen bewerkstelligt Nachlaßvermögen dessen ^promissorischen Kavenwerden soll.
3 ten beigetriebenen Gelder zur vollständigen BeDorpat-Rathhaus, am 31. October 1861.
friedigung aller noch unbezahlter Gläubiger nicht
" (Livl. Gouv.-Ztg. ^
1ZS.)
hinreichend, ein Mehreres aber zu erecutiren nicht
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des möglich ist, so hat das Landgericht verfügt, daß
Selbstherrschers aller Reussen thn'n Wir Bürger- jeder Gläubiger 6K seines Forderungsrestes zu
meister und Rath dcr Kaiserlichen Stadt Dorpat streichen und die ihn betreffenden Kosten zu trahiermit kund und zu wissen, welchergestalt der gen haben werde.
Herr Carl Georg von Wahl, nachdem derselbe
Aus der Zahl damaliger (1840) Dörptscher
von dem Herrn Arzte Alexander Gustav Beck Bürger und resp. bürgerlicher Einwohner hatte:
mittelst am 5. October 186 t abgeschlossenen und 1) der Schneider Michel(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 143 vom 11. December 1861.
son 32 R.i91 K. zu
ser peremtorischen Frist nicht nachgekommen, mit
fordern und
30 R. 94 K. zu erhalten ihren Ansprüchen präeludirt werden sollen. 3
2) der Schuhmacher MulDorpat-Rathhaus, am 18. October 1861.
l Livl. Gouv.-Ztg. Nr. l i v . )
la 5 R. 76 K. zu
fordern und
5 R. 42 K. zu erhalten
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver3) der Schuhmacher Alkwaltnng werden Diejenigen, welche die Bereinigung
schnee 9 R. 25 K.
des hiesigen Kronsgerichtshauses, sowie des Kreiszu fordern und
8 N. 70 K. zu ei halten renterei-Gebäudes für das Jahr 1862, zu übernehmen willens sein sollten, hierdurch aufgefor4) der Kaufmann Peter
dert,
zu dem hiezu anberaumten Torge am 19.
Schamajew 57 R. 80
K. zu fordern! und 54 R. 30 K. zu erhalten December d. I . und zum Peretorge am 22. December d. I . um 11 Uhr Vormittags bei dieser
5) der Carl F. Berg 15
Behörde zu erscheinen und nach Anhörung dcr
R. 26 K. zu fordern
desfallstgen
Bedingungen ihren Bot und Minderund
14 N. .35 K.zu erhalten
bot zu verlautbaren.
2
6) der P. Selesnew 14
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. Dec. 1861.
R. 48 K. zu fordern
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
und
! 3 R. 60 K. zu erhalten
Sekretairv. Böhlendorff.
7) der Schuhmacher I .
G. Knuter 4 R. 77
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
K. zu fordern und
4 R. 50 K.zu erhalten
Die Kaiserliche Livländische gemeinnützige und
8) der Gastwirth L. Choöconomische Societät und die ihr verwandten Verrei 22 R. 62 K. zu
eine werden ihre gewöhnlichen Jahresversammlunfordern und
21 N. 27 K. zu erhalten gen vom 15. Jannar ab, halten. Diejenigen welche eine Bitte an die Societät zu richten wünschen,
9) der Bäcker I . Borck
haben
sich vor dem 13. Januar 1862 entweder
9 R. 71 K. zu fordern und
9 N. 13 K.zu erhalten schriftlich oder mündlich an den Unterzeichneten zu
wenden.
1*
10) die Elisabeth Nomberg
Präsident d. Kaiserl. Livl. gem. n. öcon. Societät
8 R. 29 K. zu forK. E. von Liphart.
dern und
7 R. 80 K.zu erhalten
Ich wohne nunmehr in meinem Hause, Speiin Summa 170R. 1 K. S.
cherstraße. Eingang durch den Hof, links, eine
hiervon gehen ab die beim Landgerichte verursach- Treppe hoch. -— Die Thür zu mir trägt eine
ten Gerichtskosten im Betrage von 4 Rbl. 1 Kop. Platte mit meinem Namen. — Sollte ich nicht, zn
S. sowie die zur Zeit noch nicht bestimmbaren Hause sein, so nimmt ein Briefkasten schriftliches
Kosten dieses Proelams. Es werden demnach der Hauswächter mündliche Bestellungen für mich
von Einem Edlen Rathe dieser Stadt die obbe- an.
Karl Bruiningk. 2
meldeten Gläubiger des Alerei Gülgaschewitsch
Pferde-Anction
oder deren Erben desmittelst aufgefordert, sich zur
Am 22. Januar 1862 um 11 Uhr M. werEmpfangnahme ihrer Antheile an der von dem den in Dorpat in der Manege gegen 30 ZuchtLandgerichte eingesandten Summe von einhundert
und sechzig Rubel S. 6elraoUs cZsti gksnclis bin- hengste und Hengst- sowol als Stut-Fohlen
verschiedenen Alters, arabischer Zucht, aus
gen sechs Monaten vom Tage dieses Proclams, Palloper,
an den Meistbietenden verkauft Wersen.
spätestens also am 18. April 1862 bei diesem
Vorzügliche Kasanfche Talglichte, erster
Rathe, versehen mit gehörigen Legitimationen, zu
melden, mit der Verwarnung, daß Diejenigen von Qualität, von 4 bis 8 St. pr. Pfd., verkauft zu
F. Sieckell. 2
ihnen, welche solcher Ausforderung während die- 18 Kop. das Pfd.

-
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Ein Haus nebst Bauplatz, an einer gut geleMiV'^hoher obrigkeitlicher Bewilligung hat
genen
Straße, ist unter vortheilhaften BedinUntzMichneter die Ehre, mit seinen uvsthlbarcll
M M » gegen Maulwürfe, Ratten, Mäuse, gungen zu verkaufen Näheres erfährt man in
2*
S l w M , Mattes, Tarakaueu u. s. w. sich zu der Zeitungs-Erpedition.
empfehlen. Alle diese Präparate sind frei von
gMiZen vesucll iluer
W
giftigen Bestandtheilen und durchaus der mensch-lichen Gesundheit nicht nachtheilig. — Ebenso melde U M m s M ö I
ich dem resp. Publikum, daß ich auch auf jährIgclet kökliekst ein
N
liches Engagement eingehe, um alles Ungeziefer
l!iv kuekIlaMunZ v. V I » . A S o N p e . D
aus den Häusern, Magazinen, Kasernen, PackIch mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
häusern, Fabriken und Schiffen gründlich zu vertilgen.—Daß ,'meine Mittel gegen das so sehr ich eine große Auswahl emaillirter gußeiserner
lästige und schädliche Ungeziefer unfehlbar helfen, Kochgeschirre, Melchior- und Neugold-Sachen,
beweisen Attestate, die mir in den größten Städten Leder- und Plüsch - Damentaschen, verschiedener
Europa's zu Theil wurden; ebenso erlaube ich Damenkästchen u. s. w. erhalten habe. Eingang
2
mir auch an das mir vor 21 Jahren hierselbst am Markte, im Kopiloff'schen Hanse.
N.
Umblia.
vielseitig zu Theil gewordene Vertrauen ergebenst
zu erinnern. Jeder mich von Neuem mit seinem
Vertrauen Beehrende wird überzeugt werden, M ü s s e n >>, D e r - M ü t z e n
daß ich es in meiner Kunst bis zur höchsten
P . H . Walter. 1
Vollkommenheit gebracht habe. Schließlich ver- empfiehlt
sichere ich nochmals, daß sich in meinen Mit- Schultische, Bänke, Vorschriften und verschieteln durchaus keine giftigen Theile befinden, dene zur Schule gehörige Gegenstände, wie
und daher ohne alle Gefahr angewandt werdeil auch ein bequemer Rottstuhl,sindkäuflich bei mir
können. Mein Aufenthalt wird hier nur 14 Tage zu haben. Auch vermiethe ich für die Marktzeit
dauern. — Die Mittel nebst einer Beschreibung zwei möblirte Zimmer. Verw. D. Stackmann.
des Anwendungs-Verfahrens sind zu haben bei
I m Äsmußschen Hause ist für die Zeit des
D. Gillin,
Jahrmarkts eine Wohnung von 3 oder 4 Zimprivil. Kammerjäger aus Kopenhagen. Wohnh. mern zu vermiethen.
3*
beim Schuhmachern!. Mazkewitsch i. d. Fischelsir.
Eine Wohnung von 3 — 5 Zimmern nebst
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich den Stallraum und Wagenremise ist zu vermiethen
Tanzunterricht wie früher fortsetze und um ge- im Torn'schen Hause, neben dem Alerander-Asyl.
neigten Zuspruch bitte. Auch ertheile ich auf
Im Kellerschen Hause am Dombergesindzwei
Verlangen in Familienkreisen Stunden.
1
große
möblirte Familienwohnungen monatlich zu
Frisdrich Aschmann,
vermiethen.
3*
wohnhaft im Hause Pohl, früher Michelson,
dem Stadt-Krankenhause gegenüber.
I m Leutnerschen Hause, unweit der Techelferschtn
Windmühle, sind vom 1. Januar 1862
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich eine bedeutende Auswahl an Buchbinder- und Pappar- ab 2 Zimmer nebst Küche fo wie auch ein gu3*
beiten vorräthig habe, welche sich vorzüglich zu tes Fortepiano zu vermiethen.
Weihnachtsgeschenken eignen.
2
Jn meinem.^ause an der Techelser'schen Straße
G Hoffmann, Buchbinderm.-Wittwe, sind verschiedene Wohnungen wie auch einzelne
wohnhaft im Schneivermeister Koch'schen Hause. Zimmer zu vermiethen.
3
I . Behre, Buchbindermeister.
Zwei Jagdhundwölpen von einem halben
Jahre, Hund und Hündin, schwarz und weiß
Abreifende.
gefleckt und am Kopfe gelb gezeichnet, haben sich
in der Stadt Dorpat oder deren Umgegend ver- C. Tammann, Tischlergesell.
laufen. Wer die Hunde in der Zeitungs-Erpedition R. Neumann, Pharmaeeut.
abliefert, erhält eine Belohnung von 3 Rbl. S. C. G. Kahn, Mützenmacher.

Dsrxtsehe ZeitunH.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch «od Freitag. — Preis in Dorpat
KH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
!0 Rbl. S .

^
Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4Z Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Ranm.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»

Mittwoch, den AI. December
auf einen Monat, und die Lieutenants Engelhardt und
Ssemewski auf zwei Wochen in Arrest auf der HauptS t . P e t e r s b u r g . Auf Veranlassung des Ab- wache zu setzen.
Unterschrieben: Der General-Feldzeugmeister.
lebens S r . Königl. Hoheit des Prinzen Albert von
(R. I . )
Sachsen-Koburg-Gotha? Gemahl Ihrer Majestät der
K u r l a n d . Während in Ehstland eine Zeit
Königin von England, hat ver Kaiserliche Hof am
4. December Trauer angelegt, welche 12 Tage dauern lang ein gewisser Maltswet religiöse Umtriebe versoll und in den gewöhnlichen Abstufungen getragen anlaßt?/ haben wie jetzt in Kurland B a p t i s t e n Bewegung. Sie begann bereits in leisen Anklängen
Wird.
balv nach dem letzten Kriege, indem aus Memel einige
-ssV B e f e h l d e s G e n e r a l » F e l d z e u g m e i s t e r S
vom 17. November d. I . Die Lieutenants der rei- Handwerksgesellen baptistischer Secte herüber kamen,
tenden Garde - Artillerie, E n g e l h a r d t und S s e» Conventikel hielten und Zulauf fanden, wodurch manm e w S k i , ersterer beim S t . Petersburger, letzterer ches Geschäft in Stocken gerieth, die Polizei verbot
beim Brjansker Arsenal stehend, und der Fähnrich der zwar die Zusammenkünfte, sie wurden aber geheim
2. Artill.-Brigade, S t r a n d e n , erhielten von M i r in Wäldern in der Umgegend von Libau veranstalam 6. Oktober Arrest im Ordonanzhause und wur- tet, ein Schulmeister ging zu den Baptisten über und
den dem Kriegsgericht übergeben, weil sie sich an den versuchte dann auch das Landvolk für die Secte zu
von den Studenten ver St. Petersburger Universität gewinnen, in Grobin erstand ein bestimmter Baptiangestifteten Unordnungen betheiligt und zum Theil sten -Vorleser namens Brandtmann, und die Secte
die Vorschriften der militairischen DiSciplin verletzt wuchs ansehnlich, im vorigen Jahre ließen sich allein
11 Männer aus Kurland in Memel wiedertaufen.
hatten.
Nach Durchsicht der kriegsgerichtlichen Verhand- Die Secterei wurde von der Obrigkeit untersagt,
lung erkannte Ich für schuldig: 1) den Fähnrich Brandtmann als paßlos des Reichs verwiesen, aber
Stranden der Nichtbefolgung des Befehls deS St. die Gesellschaft ist schon so weit angewachsen, sie hat
Petersburger Commandanten, sich von dem Orte der unkersichVorleser und Lehrer erwählt, und karrt nur
(P. P.)
Studentenversammlung zu entfernen, und darin, daß noch der obrigkeitlichen Bestätigung.
er dem General-Lieut. S a l z a nicht die durch daS
Reglement vorgeschriebenen Honneurs erwies; 2) den
Lieutenant Engelhardt darin, daß er der Aufforderung
Frankreich.
beS Polizeimeisters Obersten S o l o t n i z k i , den Uni.
P
a
r
i
s
,
15.
Dez. Heute ist aus London die
verfitälShos zu verlassen, nickt augenblicklich Folge
leistete, was er zu thun verpflichtet war, wenngleich Nachricht von dem Tode des Prinzen Albert eingeet auch weder den Rang, noch die Stellung des troffen, auf die man um fo weniger gefaßt war, als
Herrn Solotnizki kannte, denn er hätte aus den An- gestern Abend gemeldet worden war, daß der erkrankte
ordnungen desselben zur Wiederherstellung der Ord- Prinz in der Besserung sei. Obgleich hier, wie überNung ersehen yiüssen, daß er das Recht habe, eine all, persönlich hoch geachtet, hat sich der Prinz Albert
solche Forderung zu stellen; und 3) den Lieutenant der Sympathieen Ses Kaiserlichen Gouvernements
Ssemewski der unstatthaften Einmischung ,n Dinge, niemals rühmen können; er mochte es auch wohl
die ihn nichts angingen, indem er die Bestrafung des nicht gewünscht haben. Gleichviel, ob mit Recht oder
Polizei-Unteroffiziers verlangte, welcher einem Dauern Unrecht, galt der Verstorbene in unseren gouvernemendie Mütze vom Kopfe gerissen und in die Menge talen Kreisen für einen entschiedenen Gegner deS Emgeworfen hatte, und der eben so unstatthaften Aus- pire und seiner Politik, und so oft von einem Coalitionsprojekte gegen das Empire gesprochen oder auch
drücke, durch welche er fein Mißvergnügen bezeigte.
Diese Vergehen der Lieutenants Engelhardt und nur gefabelt wurde, deutete man auf den Gemahl
Ssemewski und des Fähnrichs Stranden verdienten der Königin Victoria als auf den Werkmeister desselwohl eine strenge Bestrafung nach dem Gesetze, aber ben hin. Auch wurde damals versichert, daß der Prinz
in Betracht ihres früheren Dienstes habe Ich be- Alles, was in seinen Kräften stand, aufgeboten habe,
stimmt, den Fähnrich Stranden als den Schuldigeren um die »Reise nach Paris zu verhindern. Wie groß

Inländische Nachrichtt».

AaslSudische Nachrichten.

die Theilnahme der hiesigen Englischen Familien an das Repräsentantenhaus von Washington einstimmig
dem Schlage ist, der ihre Königin getroffen hat, konnte beschlossen, die südstaatlichen Commissaire alS gute
man schon an dem außerordentlichen Zudrange zu den Prise, zu betrachten und England keine Genugthuung
anglikanischen Kircken und Kapellen ermessen; zahlreiche zu bewilligen. — Die »Patrie« enthält die MittheiEquipagen hielten während deS Gottesdienstes Vor» lung, daß die englische Regierung an Lord Lyons den
Befehl gesandt hat, im Fall Präsident Lincoln nicht
und Nachmittags in den betreffenden Straßen.
auf die Reclamationen Lord John RussellS eingeht,
(N. P . Z.)
P a r i s , 16. Dezember. Der Tod Sr. könig- sofort Amerika zu verlassen und sich auf einer englilichen Hoheit deS Prinzen-GemahlS von England er- schen Fregatte einzuschiffen. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 18. Dec. I m Senat hat der Präregt hier die allgemeinste und aufrichtigste Theilnahme.
Alle Zeitungen besprechen heute diesen unerwarteten sident Troplong seinen Bericht vorgelesen. Derselbe
tragischen Fall, indem sie sowohl den großen Eigen- verbreitet sich weitläustig über dis Aushebung der auschaften des Verewigten volle Gerechtigkeit widerfah- ßerordentlichen Kredite. Die Votirung des Budgets
ren lassen, wie der Königin Victoria und der ganzen nach Sectionen, in den Befugnissen der Uebertragunköniglichen Familie ihr Beileid ausdrücken. Die Fran- gen ( v i r e m e a s ) gesetzten Grenzen — bemerkt der Bezosen haben den Prinzen-Gemahl sowohl bei den hier richt — weisen jede Idee der Wiederherstellung der
abgestatteten Besuchen, als bei ver großen Londoner Ministerverantwortlichkeit zurück, dieses Angelpunkts
Industrie-Ausstellung persönlich kennen und hoch- des parlamentarischen Regiments, welches die Consti-,
schätzen lernen. Jn der kaufmännischen Welt herrscht tution ausdrücklich verwirft.' Indem der Berichtereine beklommene Stimmung, da man voraussieht, statter von den Vortheilen des UebertragungsrecbteS
daß dieses trübe Ereigniß dem Glänze der nächstjäh- spricht, erinnert er daran, daß bei dem Ausbruch des
rigen Londoner Ausstellung Eintrag thun wird. — italienischen Krieges ganz Frankreich glaubte, es seien
Man kennt heute hier den telegraphische« Auszug aus rasche Anstrengungen gemacht worden, damit man mit
der Botschaft des Präsidenten Lincoln und glaubt, der französischen Armee zusiegenanfing, alS sie kaum
daß dieselbe wenig Hoffnungen auf Frieden zuläßt. angefangen hatte, versorgt zu sein, und zwar ohne
Da gleichzeitig andere Nachrichten aus Nord-Amerika Uebertragungen oder außerordentliche Kredite. Eine
melden, der Kongreß habe dem Capitain Wilkes sei- dunkle Polilik lasse heutzutage schwer sich handhaben.
nen Dank votirt, so ist den hiesigen politischen und Der Kaiser zeige durch die zur Diskussion gestellten
kommerziellen Kreisen der Krieg fast zur Gewißheit Maßregeln die Aufrichtigkeit seiner Politik. Die wahgeworden, und die Rente ist in Folge dessen heute ren. die unfehlbaren Kriegsvorbereitungen in Frankwieder um 25 Centimes gesunken. Hierzu kommt, reich seien die gute Rekrutirung, die DiSciplin des
daß die Erklärung Frankreichs gegen die Ungesetzlich- Soldaten, die Ordnung in der Verwaltung, der kriekeil der Verhaftungen auf dem ..Trent", jetzt offiziell gerische Geist dcr Nation. Wenn auch nicht vorbeist, und daß nur noch über die Frage ein Streit be- reitet, sei Frankreich immer bereit, selbst diejenige» zu
steht, ob England die Meinungsäußerung Frankreichs bekämpfen, welche ihre Maßregeln lange voraus erNachgesucht, oder ob dieses sie aus freien Stücken ge- griffen haben. Die Kommission verwerfe indessen
geben hat. Für noch ernster hält man den Entschluß nicht die Hypothese von Maßregeln, die großen ausEnglands, durch seinen Gesandten in New-Uork gar wärtigen Gefahren gegenüber in der Stille zu erkeine zweite Depesche mehr abgeben zu lassen sondern greifen seien. Die Virements seien zu diesem Behuf
den Bruch gleich nach einer ungenügenden Beantwor- eingeführt. Ader diese Vorsichtsmaßregeln konnten
tung der ersten herbeizuführen. Ferner will man hier nicht lange verborgen bleiben. Auf die Finanzfrage
jetzt ganz bestimmt wissen, daß die Entschlüsse der kommend, erinnert der Berichterstatter, wie die vorenglischen Regierung dergestalt feststehen, daß sie, handenen DecouvertS zu erklären, an die großen Dinge,
selbst wenn Nordamerika jene Satisfaction giebt, zu welche feit 185V vollführt seien. Sie haben, sagt
einer gewaltsamen Oeffnung der Blokade der südli- er, dazu gedient, den französischen Namen auf die
höchste Stufe zu erheben, die Kette unserer Siege
chen Häfen entschlossen ist. (A. Pr. Z.)
P a r i s , 16. Dezember. Der Kaiser und die wieder anzuknüpfen, ans Ende der Welt unsere Civi.
Kaiserin haben auf die erste Nachricht von dem Tode lisation, unseren Einfluß zu tragen, Italien vom fremdes Prinzen - Gemahls von England sofort auf tele- den Joch zu befreien. Schließlich behauptet der Begraphischem Wege, und noch an demselben Abende richtetstatter, daß die schwebende Schuld verhältnißdurch eigenhändige Schreiben der Königin Victoria mäßig weniger bedeutend sei, als vor dem Jahre
ihre tiefe Theilnahme an dem schweren Schlage, der 1848. Die Diskussion wurde auf Freitag anberaumt.
sie betroffen, ausgedrückt. Der Kaiser hat gestern
(A. P . Z.)
den portugiesischen Gesandten Vicomte de Paiva in
England.
besonderer Audienz empfangen, um von demselben die
L o n d o n , 16. Dec. Alle Journale sprechen
offizielle Mittbeilnng vom Ableben des Königs Pedro die tiefste Trauer über das Ableben des Prinzen-GeV. und von der Thronbesteigung deS Königs Luiz, mahls aus.
so wie von der Vermählung der Jnfantin Dona AnDie hiesigen Journale finden die Botschaft des
tonia mit dem Erbprinzen von Hohenzollern-Sigma- Präsidenten Lincoln wenig befriedigend, weil sie Krieg
ringen entgegenzunehmen.
ausdrücke. ..Morning-Post erklärt, daß die von der
Nach einer Privat-Depesche, welche der »Presse" ..Patrie" gebrachte Nachricht, England hätte den Rath
aus New-Uork zugegangen ist, haben der Senat und der Mächte verlangt, falsch sei. Frankreich habe aus

«igenem Antriebe die Ansicht ausgesprochen, daß die
Handlung des „Jacinto" eine Verletzung der internationalen Rechte sei. Eben so sei es nicht wahr, daß
Lord Lyons in einer zweiten Note gebieterische Aufträge übergeben habe. Die Times sagt: Die Nachrichten aus Amerika seien wenig befriedigend. Der
Congreß habe dem Capitän Wilkes seinen Dank votirt;
dies sei mit einer Angriffs-Politik identisch und eS sei
der Congreß, der über Krieg und Frieden entscheide.
Präsident Lincoln lasse sich eine Hinterthür offen und
wolle seine Politik nach den Anforderungen Englands
und nach der Haltung der Mächte einrichten. —..Morning »Post enthält eine, in heftigem Tone gehaltene
Kritik der Botschaft des Präsidenten Lincoln unv sagt,
dieselbe sei unzweifelhaft kriegerisch und ein evidentes
Zeichen des bevorstehenden Krieges. Die Bedeutung
der Botschaft sei Krieg. „Morning-Herald" hat keine
Hoffnung auf Frieden. Das erste Votum des
Congresses sei einer Kriegs - Erklärung gleich. Ein
^ Dankvotum für ben Capitän Wilkes sei eine Beleidigung für England. Ein Rückzug sei unmöglich.
(N. P . Z.)
L o n d o n , 16. Dec. Der Tod des PrinceConsort drängt heut jede politische Frage in den
Hintergrund. Die Theilnahme ist eben so groß wie
allgemein, Parteistandpunkt und politische Gegnerschaft sind vergessen. Die..Times" schreibt:
Die Nation hat soeben den größten Verlust erlitten, der sie möglicher Weise hätte treffen können.
Prinz Albert, dem noch vor einer Woche ein so langes Leben verhießen schien, daß er noch hienieden
die Frucht einer tugendhast verlebten Jugend- und
Manneszeit hätte genießen können, dieser Mann, der
eigentliche Mittelpunkt unseres socialen Systems, die
Säule unseres StüatcS, ist uns plötzlich entrissen,
ohne ein Vorzeichen, daS uns Zeit gelassen hätte,
uns auf einen so jähen und schrecklichen Schlag vorzubereiten. Wir werden Zeit brauchen, um die Größe
des Verlustes in vollem Maße zu würdigen. Jeden
Tag werden wir ihn mehr empfinden. Nicht nur,
daß eine hervorstechende Gestalt bei jeder öffentlichen
Veranlassung vermißt werden wird; es iß nicht nur
ein Todesfall, der auf eine bisher so heitere und
glückliche Regierung einen blendenden Schatten werfen wird; es ist der Verlust eines öffentlichen Charakters, der, wenn auch nicht auf dem Schlachtfelde
oder in der Arena der Volksversammlungen, doch dem
Lande unschätzbare Dienste erwiesen hak; eines Mannes, dem wir mehr als sonst Jedermann den glücklichen Stand unseres inneren Staatswesens und einen
Grad allgemeiner Zufriedenheit verdanken, wie ihn
weder die Englische noch eine andere Nation je vorher erreicht hat. Es war ein merkwürdiges Glück,
daß die Königin in einem zwanzigjährigen Jüngling
einen Gemahl fand, den weder seine plötzliche und
unvorhergesehene Erhöhung mit Uebermutb erfüllen
konnte, noch die Versuchungen eines glänzenden Hofes und einer üppigen Hauptstadt zu verführen im
Stande waren. Aber noch merkwürdiger ist es, daß
die Königin in diesem unerprobten Jüngling einen
Rathgeber vom größten Scharfblick und einen Staatsmann von der seltensten Befähigung und Redlichkeit

fand. Ihm verdanken wir es, daß die erleuchtete
Politik nnserer Königin ihr den Ruhm und Titel des
„constitutionellen Souveräns« verschaffte. Die Frucht
war eine Periode des Fortschritts und der Wohlfahrt,
die selbst in der, wie man wohl sagen darf, glücklichen und glorreichen Geschichte Englands ihres Gleichen nicht gehabt hat. Der Groll streitender Parteien hat sich nie gegen die Krone gerichtet, weil alle
gleich sehr erkannten, daß sie mit der loyalsten Uuparteilichkeit behandelt wurden. Ungeachtet seiner deutschen Erziehung hatten wir an dem Prinzen einen
ächten Engländer. Als ein Fremder von gebildetem
Geschmacke und klarem Urtheile gewahrte er an uns
Mängel, die wir bei unserem insularischen Stolze
selbst nicht entdeckt haben würden. Er sah, daß es
unseren Fabrikwaaren, bei all ihrer Wohlfeilheit und
Dauerhaftigkeit, ausnehmend an reizender Form und
Farbe fehlte, und daß das ganze öffentliche und Privatleben der Nation einen gewissen unschönen und
materiellen Anflug hatte. Der Prinz ließ sick die
Abstellung dieser Uebel. mit unermüdlichem Fleiß angelegen sein. Er brachte die große Ausstellung von
1851' zu Stande und war der Hauptgönner seiner
öffentlichen Anstalten, die den bildenden Künsten einen
neuen Anstoß gaben. Am Schlüsse wünscht und hofft
die „Times", daß die Königin in der Theilnahme
der Nation einigen Trost finden und sich dem Lande
und ihren Kindern erhalten möge.
Jn sehr verwandter Weise äußern sich alle Blätter ohne Ausnahme. Selbst der „gesinnungstüchtige"
„Advertlser« vergißt seinen alten Groll und schweigt
über den „Zerm-in itiüuence".
L o n d o n , 1?. December. I . M . die Königin
ist noch immer in Windsor. Wohl hatten die Aerzte
ihre sofortige Abreise nach der Insel Wight angerathen, doch wollte sie sich so rasch nicht von der
Trauerstätte trennen. So wurde denn die Abreise
auf morgen verschoben, ob sie vor sich geht, ist aber
nichts weniger als ausgemacht. Möglich, daß die
Königin vor der Begräbnißfeier die Nähe des Schlosses nicht verlassen will und lieber nach dem angrenzenden Fragmore übersiedelt. I . M . soll sehr gebeugt
sein, dabei aber wunderbar gesaßt. Der Prinz von
Wales und die Prinzeß Alice kommen kaum von
ihrer Seite. Letztere begleitet die Mutter jedenfalls
nach Osborne.
Die Bestattung weiland S r . K. H. des Prinzen-Gemah!S soll, wenn man mit den Vorbereitungen fertig werden kann, am kommenden Montag stattfinden, und zwar nicht bei Fackellicht des Nachts,
sondern wie die der Herzogin von Kent zwischen 11
und 12 Uhr Mittags. Als Hauptleidtragender erscheint der Prinz von WaleS, ihm zur Seite der
Kronprinz von Preußen und der Herzog von Cambridge. DiesterblichenUeberreste kommen in der Königlichen Gruft — tds ro?n! Viilllt — zu liegen, wo
die allernächsten Angehörigen der regierenden Souveräne ruhen. Es ist dies ein Grabgewölbe, das seit
dem Tode von Wilhelms IV. Gemahlin nicht wieder geöffnet worden war. (Der Prinz starb übrigens
in derselben Stube des Schlosses, in der Georg I V .
und Wilhelm I V . gestorben waren.)

Schon gestern waren die äußern Zeichen der
Trauer in London allgemein. Alle Vergnüguugsorte
freiwillig geschloffen, die Schaufenster halb verhüllt,
Trauerflore überall. Es wird eine allgemeine Landestrauer, wie sie keinem Könige noch geworden.
Die Beurteilung, die M r . Lincolns Botschaft
in den Londoner Blättern erfährt, ist, wenn man die
i m S t a a r « ausnimmt, nichts weniger als schmeichelhaft. Selbst »Daily News", das unionsfreundliche Blatt, kann nicht umhin, sich über den nichtssagenden Inhalt der Botschaft, ihren Ton der Halbheit und Verschwommenheit sehr enttäuscht zu erkären.
Die „TimeS" findet, daß der S t i l deS Amerikanischen Präsidenten mit der Macht der Republik gesunken scheine. Ueber mehrere Punkte, sagt sie. haben wir sehnlichst Auskunft gewünscht, und wir erhalten sie über keinen. Aber wenn daS Orakel uns
wenig sagt von Dingen, die wir kennen lernen möchten, so entschädigt es uns reichlich durch Mittheilungen, die uns nicht im Mindesten interessiren. Es ist
nicht leicht, zu sehen, warum M r . Lincoln jede Anspielung auf den TrentlFal! unterlassen hat.
Die Amerikanische Flotte, über deren Bestand
jetzt ein amtlicher Gericht vom Marinesecretär der
Union vorliegt, giebt der „Times" zu einigen bitteren Bemerkungen Veranlassung. Sie schreibt: „Die
Kriegsflotte der Aankees (von höchstens 264 Fahrzeugen und 24,WN Matrosen) könnte vielleicht den
Preußen, Italienern oder den Süd-Conföderirten gefährlich werden, aber einer Seemacht ersten RangeS
gegenüber ist sie lächerlich. Ein Staat, dersickFrechheiten gegen eine Flagge wie die EnglanvS erlauben
will, sollte anders gewappnet sein.«
L ondon, 17. Dec. (Tel. Dep.) Der Gesundheitszustand I . M . der Königin ist gut. Die Journale fahren fort, dem Schmerze über den schweren Verlust durch den Tod des Prinzen-Gemahls Ausdruck
zu geben. Der König der Belgier, der König von
Hannover und die Fürstin von Hohenlohe werden hier
erwartet.
(N. P . Z.)
L o n d o n , 18. December. I . M . die Königin
ist fortwährend ruhig und gefaßt. Das am nächsten
MontagstattfindendeBegräbniß deS Prinz-Gemahls
wirv, dem Wunsche deS Verstorbenen gemäß, kein
öffentliches sein. Der Prinz Ludwig von Hessen ist
hier angekommen. Die Hierherkunft des Königs von
Hannover ist verschoben.
(N. P. Z.)
Die Kritik über die Botschaft deS Präsidenten
Lincoln fällt beute in demselben Sinne aus, wie gestern. Die..Morning Post" verlangt von England,
daß die nach Washington abgegangene Botschaft ein
Ultimatum sei; sie meint, es sei keine Möglichkeit zur
Unterhandlung oder Vermittelung; entweder kämen
gegen Weihnachten Mason und Slidell nach England,
oder Lord Lyons treste in London ein. (N. P. Z).
L o n d o n , 18. Dezember. (Tel. Dep.) Ein
falsches Gerücht von dem Tode Palmerston'S, daS
allgemein verbreitet war. hatte große Bestürzung verursacht. Lord Palmerston, der an der Gicht gelitten
hatte, befindet sich jetzt besser. (A. Pr. Z.)

Deutschland.

B e r l i n , 16. Dec. Se. K. H. der Großfürst
Const a n t i n traf heute Morgen auf Höchstseiner
Rückreise von Hanover 'nach Petersburg hier ein und
stieg im Hotel der Russischen Gesandtschaft ab. Zum
Empfang Sr. Kais. Hoheit waren der General-Feldmarschall Frhr. v. W r a n g e l , der Stadt-Commandant. Gen.-Lieutenant ?. Alvensleben, der stellvertretende Polizei-Präsident, Geh. Regierungs-Rath v.
Winter, der Russische Gesandte Baron v. Budberg
mit dem. Gesandtschaftspersonal und der Kais. M i l i tär-Bevollmächtigte, Gen.-Major Graf Adlerberg auf
dem Bahnhof anwesend. Se. Kais. Hoheit wird dem
Vernehmen nach schon heute Abend mit dem Königsberger Zug nach Petersburg weiter reisen, wohin seine
Gemahlin wegen Unwohlseins erst später von Hanover aus nachfolgen kann.
<N. P . Z.)
Bei I I . M M . dem Könige und der Königin fand
gestern Nachmittag aus Anlaß der Anwesenheit S r .
Kais. Höh. des Großfürsten Constantin Tafel statt,
zu welcher auch I . K. H. die Frau Großherzogin
Alerandrine von Mecklenburg-Schwerin von Potsdam
herüber kam. Se Kais. Höh. der Großfürst Constantin ist gestern Abend mit dem Königsberger Schnellzug nach Petersburg weiter gereist.
— S . K. H. der Kronprinz wird heute Abend
Uhr nach London abreisen.
(N. P . Z.)
Nachrichten aus H o n g k o n g vom 31. October
zufolge war Sr. Maj. Transportschiff „Elbe" von
Tschisu dort eingetroffen. Sr. Maj. Corvette „Arcona" war am 14. Oct. von Tschisu aus nach Korea,
Nagafacki und Formosa abgegangen, um am 16.
Nov. gleichfalls nach Hongkong zu kommen. Von dort
sollen sie bekanntlich nach Siam fahren und da mit
S r . Maj. Fregatte „ThetiS - zusammentreffen. Der
mit China abgeschlossene Handelsvertrag soll nächsten
Juni in Kraft treten; er ist gleich günstig, wie die
von England und Frankreich erlangten Verträge, und
giebt Preußen das Recht, in Peking einen Gesandten
zu halten und Territorien in allen Häfen zu haben.
(N. P. Z.)

Italien.

T u r i n , 16. Dec. Garibaldi hat ein Schreiben
an das Comite zu Genua gerichtet, in welchem er
sagt: Seien wir bereit zu einer endlichen Lösung. Trotz
der Hindernisse müssen wir zum Schlüsse kommen.
Wir wollen uns enger um den König schaaren. Geben wir uns das letzte Rendezvous auf dem Schlachtfelde. Die brüderliche Hülfe ist ein Pfand des Sieges. Garibaldi schließt, indem er das Comite verpflichtet, ihm wirksamen Beistand zu leihen.
(N. P. Z.)
N e a p e l . Am 10. Dezember AbendS bildete»
die neuen Krater am Fuße des Vesuvs nach einer
Mittheilung der „Allg. Z." nur noch flache Trichter,
in welche Jeder, der die Unannehmlichkeit der aufsteigenden SchwefeldSmpfe nicht scheute, ohne Gefahr
hineinsteigen konnte. Auch der Hauptkrater hatte
ausgetobt und schickte nur noch hin und wieder in
einzelnen Stößen schwarze Rauchmassen in die Höhe.
Der Vesuv war von den Aschenwolken, welche ihn
drei Tage lang einhüllten und die ganze Umgegend

mit zollhoher Asche bedeckten, befreit. — Am 11. Dezember sind jedoch nach Turiner Nachrichten in Folge
heftiger Erderschütterungen mehrere Häuser in Torre
del Greco eingekürzt; auch inResina waren sie fühlbar. Man fürchtet allgemein, der Lavastrom werde,
weil er allzu rasch aufgehört, mit größerer- Stärke
wieder beginnen. Der Direktor deS Observatoriums
in Neapel bat über den Ausbruch des Vesuv einen
zweiten Bericht erstattet. Danach war der Ausbruch
vom 1t). Dezember in raschem Abnehmen begriffen
und näherte, sich allem Anscheine nach'seinem Ende.
Die unteren Schlünde des Vulkans waren zu kleinen
Fumerolen geworden, während der Hauptkrater noch
hin und wieder Rauch und Asche ausstieß. Jn der
Nacht des 12. Dezember meldete der Sismograph
zwei leichte Erschütterungen, die zwei Minuten und
einige Sekunden dauerten und denen Ruhe folgte.
Die Mosetten, die gegen Ende der Vesuvausbrüche
zum Vorschein zu kommen pflegen, sind zahlreich, besonders in Torre del Greco, und dehnen sich.aus
bis an das Meer. Zwanzig Häuser sind im Ganzen
eingestürzt, doch ist die Gefahr für Torre del Greco
noch nicht ganz vorüber. (A. P r . Z.)
T u r i n, 18. Dezmbr. (Tel. Dep.) Der „Corriere merkantile« constatirt eine vollständige Spaltung
zwischen Garibaldi unv der Majorität des Genueser
Comitö's, welches dessen höhere Autorität nicht anerkennt. (A. Pr. Z.)
Dem v r u i t wird aus R o m über einen daselbst
anhängig gemachten Proceß folgendes Nähere berichtet: „Der Prof. Podesti hat an den Wänden im Ehrensaale des Vatikans ein Frescogemälde ausgeführt,
und auf Befehl des Papstes wurden auf deWselben
die Ceremonien und Festlichkeiten dargestellt, welche
bei Gelegenheit der Promulgirung des Dogmas von
der unbefleckten Empfängniß erfolgt sind. J n erster
Reihe erschien auf dim Gemälde ein herrlicher Kopf,
der des Paters Passaglia, der aus den Uebrigen hervortrat uud für daS Hauptstück des Gemäldes galt.
Aber seitdem hat sich Manches verändert, der Pater
Passaglia hat die weltliche Gewalt angegriffen und
Pius I X . beschlossen, ihn dafür zu bestrafen; er hat
nämlich anbefohlen, daß der Kopf des Paters von
der Wand des Ehrensaales verschwinde. Ein Maurermeister. der im Vatican beschäftigt ist, wurde Vollzieher dieser Weisung. Der Prof. Podesti aber hat,
voll Entrüstung über die, an seinem Kunstwerke vorgenommene Verletzung, den Maurer verklagt und eine
Entschädigung von 26,VW römischen Thalern verlangt. Letzterer hat sich auf den ihm ertheilten Befehl berufen, ist jedoch nicht im Stande, diesen schriftlich herbeizuschaffen, und es fragt sich nun, ob das
Gericht sich für competent erklären und wie es ent»
scheiden wird."
(B. N.)

Oesterreich.

W i e n , 18. Decbr. J n der heutigen Sitzung
des Unterhauses wurde der Antrag des Ausschusses,
sofort eine aus 48 Mitgliedern bestehende BudgetCommission zu wählen, angenommen. . Die Czechischen und Polnischen Abgeordneten stimmtey dagegen
und erklärten, daß sie sich bei der Wahl der BudgetCommission nicht betheiligen würden. Potocki, Gro-

cholski, Clam-Gallas, Rieger und Smolka sprachen
gegln den Antrag des Ausschusses, der von dem M i nister v. Schmerling und dem Berichterstatter Giskra
auf das Wärmste vertheidigt wurde. Die Sitzung war
eine äußerst bewegte.
Das Deficit für 1861, über dessen Ursache und
Deckung der Finanzminister in seiner Darlegung der
Finanzverhällnisse Mittheilunq machte, hat nicht, wie
das Telegramm meldete, 139H Millionen Gulden,
sondern 1V9H Millionen betragen.
(N. P . Z.)
P r a g , 17. Dec. I I . M M . der König und
die Königin von Sachsen stnd heute hier angekommen.
Venedig, 12. December. Die achttägige Anwesenheit S . M . des Kaisers in Venedig hat Gelegenheit zur Conftatirung der Thatsache gegeben, daß die
frühere so feindselige Haltung der hiesigen Bevölkerung
größtentheils einer ruhigeren Anschauungsweise der
Verhältnisse Platz gemacht hat und daß die Venetianer
stch bereits mit der Idee zu befreunden beginnen, daß
auch außerhalb des Wirkungskreises der neuitalienischen Regierung eine Entwickelung deS materiellen
WohlbehndenS möglich sei, und daß die Interessen der
Bevölkerung vielleicht besser nnter der Regierung deS
Kaisers von Oesterreich als unter jener des Königthums von Napoleons Gnaden gefördert werden.*)
Obwohl, wie wir versichern können, von Seiten ver
Agitationspartei kein Mitte! unversucht blieb,' um die
hiesige Bevölkerung zu einer Demonstration feindlicher
Haltung während der Anwesenheit deS Kaisers zu bewegen, war doch der Empfang, welcher S r . Maj. während der Zeit seines Aufenthaltes von Seiten ver Bevölkerung zu Theil wurde, ein sehr anständiger, bei
einigen Gelegenheiten sogar ein herzlicher. Namentlich
kann letzteres bei der Gelegenheit mit vollem Rechte
und wahrheitsgetreu gesagt werden, als Sr. Majestät das Theater mit seinem Besuche , beehrte. Der
Kaiserliche Besuch des Theaters war früher angesetzt
worden, und es hatte also die Agitation hinlängliche Zeit, Demonstrationsversuche gegen denselben zu
arrangiren. . Daß diese mißglückten, ist ein Factum,
welches jetzt die Lügenpresse Neuitaliens nicht zu läugnen vermag, und wir können versichern, daß wir nie
ein schöneres Theater gesehen haben als jenen Abend.
Sämmtliche Logen, ohne eine einzige Ausnahme, und
das ganze Parterre waren von der Elite der hiesigen
Gesellschaft, und wohlgemerkt, größtentheils von
Einheimischen besetzt, die in keinerlei Abhängigkeit^
verhältniß zur Regierung stehen, und als der Kaiser
erschien, wurde er mit nie enden wollendem Evviva
empfangen, welchessichgleich nach Abspielung derVolkshymne und als der Kaiser das Theater verließ ebenso
stürmisch wiederholte. Der Kaiser hat die Zeit seines
Aufenthalts in Venedig vazu benutzt, alle öffentlichen
Anstalten zu besuchen, und überall Spuren seiner Wohlthätigkeit und Großmuth zurückzulassen. I m hiesigen
allgemeinen Krankenhause, dessen Besuch ganz unvermuthet erfolgte, traf S . Maj. gerade zur Zeit der
ärztlichen Visite ein und ging mit den Aerzten von
' ) Die Besserung in der Stimmung der Venetianer ist ganz
erfreulich; man muß fich aber hüten, darauf zu viel zu bäum.
Derlei Stimmungen haben keine Gewähr Ler Dauer und bestehen
selten eine wirkliche Probe.
D. Red.
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einem Krankenbette zum andern, selbst in den Zimmern der epidemischen Kranken längere Zeit verweilend und überall persönlich sich von der Wartung
und Pflege der Kranken überzeugend. Als S . Maj.
das Spital verließ, händigte er dem Vorsteher ein
ansehnliches Geldgeschenk für die Kranken ein. Dasselbe geschah in der AlterversorgungS-Anstalt und in
der Kleinkinderbewahr-Anstalt. Auch die verschiedenen
BilVungS - Anstalten und die Akademie der schönen
Künste wurden mit einem Besuche beehrt. Außerdem
besichtigte Se. Maj. am Campo Marzo die Garnison, ließ die Offiziere und Vertreter der Mannschaft
vortreten, richtete höchst huldvolle Worte an dieselben
und sprach die Ueberzeugung aus, daß er in vor.
kommenden Fällen auf die Armee rechnen und Jeder
seine Schuldigkeit thun werde. Die Venetianer sehen
mit Freude dem WeihnachtSseste entgegen., wo Se.
Maj. wieder in Venedig erscheinen wird. (N.P.Z.)
TÄxkei.
K o n s t a n t i n o p e l , 16. Dec. lTel. Dep.) Die
FinanzkrisiS dauert fort. Man versichert, der Englische Gesandte habe eine Million Pfund Sterling aus
London gefordert.
(N. P. Z.)
Amerns.
Aus New-Jork vom 7. d. M . wird gemeldet,
daß die Blokade von Charleston unv Savannah durch
Vie Versenkung von mit Steinen belavenen Schiffen
balv vollständig sein werde. — DaS System, in den
Sclavenstaaten durch vie BundeStruppen Baumwolle
ernten zu lassen, um sie zum Verkauf für militärische
Rechnung nach New-Uork zu senden, dürfte durch daS
Schatz-Departement organisirt werden. Die Sclavcn
sollen bei dieser Arbeit verwendet werden.
Gleichzeitig mit der Botschaft des Präsidenten
Lincoln wurden dem Congresse die verschiedenen Berichte der Staatssekretäre vorgelegt. Wir erwähnen
vorerst, daß dem des KriegSsecretärS zufolge die
UnionSarmee dermalen aus 669,371 Mann besteht,
davon 20,334 reguläre Truppen <568,383 Infanterie,
59,398 Cavallerie, 24,688 Artillerie, 8395 Scharfschützen und 167 Ingenieure).
Die Thatsache haben wir schon gemeldet. Der
Hergang war folgender: «Mr. Lovejoy von Illinois
erhob sich und stellte den Antrag, vem Capitän Wilkes Ven Dank ves CongresseS auszusprechen, ..weil
er Vie Verräther Mason unv Slidell ergriffen habe."
- M r . Evgerton von Ohio unterstützte ven Antrag unv
stellte vas Amenvement: Den Präsiventen zu ersuchen,
daß er dem Capitän WilkeS eine mit passenden Emblemen und Umschriften versehene Medaille überweisen möge, die den Dank «wegen prompter Ergreifung von Rebellen" ausdrücken solle. Nur der ursprüngliche Antrag Mr. LovejoyS wurde angenommen.
Die Botschaft des Präsidenten Lincoln, deren
Hauptinhalt wir bereits telegraphisch mittheilten, liegt
jetzt in ganzer Ausdehnung vor. Sie füllt 4H Spalten kleinsten Drucks in der Times und ist ziemlich
interesselos, auch wenn man davon absieht, daß sie
der Wegführung der Südcommissare Mason und Slidell vom Bord des Englischen Postschiffes „Trent"
gar nicht erwähnt. Die einzige Stelle, die sich gegen
dasjenige Land richtet, daS nicht durch große politische

Principien, sonvern durch sein Baumwollen - Bedürfniß bestimmt werde, baden wir bereits gegeben. AuS
Vem Rest Ver Botschaft theilen wir in aller Kürze nur
Folgendes mit. Der Präsident dankt dem Lande, daß
Vie Zahl der angebotenen Truppen die seitens der
Regierung geforderte Truppenmacht wesentlich überstiegen habe. Er dringt (weil es an Offizieren fehle)
auf Vermehrung der Zöglinge in der Kriegsschule
und spricht sein Bedauern auS, daß die Ernennung
von HoSpital'Kaplänen (für die Hospitäler ber Freiwilligen) versäumt worden sei. Ein besonderes Lob spendet er der Marine. Er sagt darüber: „Die Vermehrung der Flotte durch Bau und Ankauf ist eine derartige, daß sich fast sagen läßt, eine Flotte sei geschaffen und zur Verwendung gebracht worden, seit unsere
Schwierigkeiten begonnen haben. Außerdem daß unsere ausgedehnte Küst blokirt wurde, sind Geschwader,
wie sie in solcher Stärke noch nie unter unserer
Flagge versammelt waren, in See gestochen unv haben
Thaten verrichtet, welche ven Ruhm unserer Marine
vermehrten." Die Botschaft erwähnt dann der Londoner Industrie-Ausstellung für 1862 und bedauert,
daß er, der Präsident, bisher keine Muße gefunden
habe, sick mit diesem hochwichtigen Gegenstande zu
beschäftigen. Auch bei dieser Gelegenheit kein Wort
über ven drohenven Krieg. Mittelbar nur weisen vie
Küstenbefestigungen, Vie Ver Präsident beantragt, darauf hin. Er sagt darüber: ..Da es sich gezeigt hat,
daß hier, wie in jedem anderen Staate, auswärtige
Gefahren nothwendig mit inneren Schwierigkeiten
verknüpft stnd, empfehle ich, daß angemessene und
genügende Maßregein angeordnet werden, um die
öffentlichen VertheidigungSanstalten auf allen Seiten
zu erhalten, wobei besonders die Vertheidigung unserer Küsten im Auge behalten werden piöge. I n
Verbindung damit lenke ich die Aufmerksamkeit des
CongresseS auf unsere großen Seen unv Ströme.
(Dies beziehtsichersichtlich auf vie Canadische Grenze.)
Zum Schluß heißt es dann: «die Union muß erhalten werden! und die gegenwärtige Generation noch
wirv es erleben, daß die Union, für deren Fortbestand wir kämpfen, statt ihrer gegenwärtigen 25 Millionen Seelen 256 Millionen umfaßt."
(Diese
Prophezeiung wird schwerlich in Erfüllung gehen.)
Aus New-Uork sind Nachrichten vom 7. d. M .
eingetroffen. Die dortigen Journale versichern, der
Präsident Lincoln hatte constatirt, daß er seine Politik in Betreff der Beziehungen zum Auslande aufrecht
erhalten wolle; er befürchte keinen Krieg mit England,
falls letzteres nicht einen Vorwand zur Feindseligkeit
suche. ES werde in dieser Beziehung keine Besorgniß
seitens der Regierung gehegt. — Ein Regiment der
Union hat Portroyal verlassen und ist gegen Charleston (Haupthascn von Südcarolina) marschirt. 26,666
Mann haben in der Nähe dieser Stadt drei Batterieen
genommen und Quantitäten von Baumwolle gefunden;
die Consöderirten aber hatten viel Baumwolle vernichtet. — Die Insel Tybee ist von den Unionisten
wieder geräumt worden.
lN. P . Z.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, C'hstund Curland gestattet den DruckR. Linde, Censor.
Nr. ?V0. Dorpat, den 13. December tSkt.
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Bekanntm achungen.
(GerichtKche.)
Aus der Zahl damaliger (1840) Dörptscher
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des Bürger und resp. bürgerlicher Einwohner hatte?
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger1) der Schneider Michelmeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
son 32 R. 91 K. zu
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
fordern und
30 R, 94 K. zu erhalten
Organist und.wissenschaftliche Lehrer der Dorpat2)
der
Schuhmacher
Rulschen höheren Stadttöchterschule Herr Friedrich
ls 5 R. 76 K. zu
August Arnold, nachdem er mittelst am 9. Ocfordern und
5 R. 42 K. zu erhalten
tober 1861 abgeschlossenen und am nämlichen
3)
der
Schuhmacher
AlkTage hierselbst corroborirten Kaufcontracts das
schnee 9 R. 25 K.
in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sub Nr. 3V
zu
fordern und
8R. 70K.zu erhalten
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinen4)
der
Kaufmann
Peter
tien für die Summe von 6000 Rbl. S. acquiSchamajew 57 N. 80
rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches puK.
zu fordern? und 54 R. 30 K. zu erhalten
blieum pi-ocjgms nachgesucht und mittelst Reso5) der Carl A Berg 15
lution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten
R. 26 K. zu fordern
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche
und
14 R. 35 K.zu erhalten
an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechts- 6) der P. Selesnew 14
titel zn Recht beständige Ansprüche haben, oder
R. 48 K. zu fordern
Wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwenund
13 R. 60K. zu erhalten
dungen machen zu können vermeinen,sichdamit 7) der Schuhmacher I .
in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs
G. Knuter 4 R. 77
Wochen a
lmjus proelswstis und also
K. zu fordern und
4 R. 50 K.zu erhalten
spätestens am 19. December 1862 bei diesem
8) der Gastwirth L. ChoRathe zu melden angewiesen, mit der Verwarrei 22 R. 62 K. zu
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
fordern und
21R. 27 K. zu erhalten
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter 9) der Bäcker I . Borck
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
9 R. 71 K. zu forJmmobils dem Herrn Friedrich August Arnold
dern und .
9 N. 13 K.zu erhalten
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll. 10) die Elisabeth Romberg
Dorpat-Rathhaus, am 8. November 1861. 3
8 R. 29 K. zu for<Liv. Gouv.-Ztg. Nr. 5Z9.)
dern und
'
7 R. 80 K.zu erhalten
Laut Mittheilung des Dörptschen Landgerichts
in
Summa
170R.
1 K. S.
habensichin der daselbst am 28. August 1840
entamirten Sache, betreffend die Convocation der hiervon gehen ab die beim Landgerichte verursachGläubiger des russischen Edelmannes Alerei Gül- ten Gerichtskosten im Betrage von 4 Rbl. 1 Kop.
gaschewitsch unter Anderen auch die unten be- S. sowie die zur Zeit noch nicht bestimmbaren
nannten Bürger und resp. bürgerlichen Einwoh- Kosten dieses Proclams. Es werden demnach
ner der Stadt Dorpat mit verschiedenen Forde- von Einem Edlen Rathe dieser Stadt die obberungen an denselben gemeldet. Da die zuerst von meldeten Gläubiger des Alerei Gülgaschewitsch
der Großmutter des Debitors, sodann aus dem oder deren Erben desmittelst aufgefordert,sichzur
Nachlaßvermögen dessen ^promissorischen Kaven- Empfangnahme ihrer Antheile an der von dem
ten beigetriebenen Gelder zur vollständigen Be- Landgerichte eingesandten Summe von einhundert
friedigung aller noch unbezahlter Gläubiger nicht und sechzig Rubel S. ljetraetis cZstraksncks binhinreichend, ein Mehreres aber zu erecutiren nicht gen sechs Monaten vom Tage dieses Proclams,
möglich ist, so hat das Landgericht verfügt, daß spätestens also am 18. April 1862 bei diesem
jeder Gläubiger 6K seines Forderungsrestes zu Rathe, versehen mit gehörigen Legitimationen, zu
streichen und die ihn betreffenden Kosten zu tra-melden, mit der Verwarnung, daß Diejenigen von
ihnen, welche solcher Aufforderung während diegen haben werde.
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Einem hohen Adel und geehrten Publikum
ser peremh)nschen Frist nicht nachgekommen, mit
ihren Ansprüchen präcludirt werden sollen. 2 die ergebene Anzeige, daß meine Ausstellung von
Dorpat-Rathhaus, am 18. October 1861.
verschiedenen Pfefferkuchen, Figuren,
lLivl. Gouv-Ztg. Nr. I4V.)
Kuchen und Zuckerbackwerk zu WeihVon Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver- nachten reichlich ausgestattet sein wird und em1*
waltung werden Diejenigen, welche die Bereinigung pfehle mich zu geneigten Aufträgen.
Dorpat,
d.
6.
December
1861.
des hiesigen Kronsgerichtshauses, sowie des KreisC W.-Kruse, Bäckermeister.
renterei-Gebäudes für das Jahr 1862, zu über3.
Stadttheil, Petersburger Staße,
nehmen willens fein sollten, hierdurch aufgeforHaus Lieutenant Worobiewsky.
dert, zu dem hiczu anberaumten Torge am 19.
December d. I . und zum Peretorge am 22. December d. I . um 11 Uhr Vormittags bei dieser
Jn der im Dörptschen Kreise und Koddaferschen
Behörde zu erscheinen und nach Anhörung der Kirchspiele belegenen Gute Tellerhof neu erdesfallsigen Bedingungen ihren Bot und Minderrichteten Destillatur Fabrik zur Anferbot zu verlautbaren.
1 tigung von Sprit, Rum, Ltqueur, versüßtem
Dorpat, Polizei-Verwaltung, den 8. Dec. 1861. Brandwein etc. ist zu jeder Zeit vorräthig und
Polizeimeister Major Stoltzenwaldt.
zu haben: Alle bekannten Gattungen von LiSekretair v. Böhlendorff. quoren und versüßten Doppelt - Brandweinen,
Rum iu verschiedenen Sorten, gelber und schwarzer rigascher Balsam, Odeure, reetisteirter SpiIch Wohne nunmehr in meinem Hause, Spei- ritus und 8piritus vini. — Größere Quanticherstraße. Eingang durch den Hof, links, einetäten von Spiritus können nur bei vorhergeTreppe hoch. -— Die Thür zu mir trägt eine gangener Anmeldung geliefert werden.
2
Platte mit meinem Namen. — Sollte ich nicht, zu
Hause sein, so nimmt ein Briefkasten schriftliche,
der Hauswächter mündliche Bestellungen für mich
St. Petersburger Backwerk erhielt
an.
Karl Bruiningk. 1 so eben
Fr N . Timm.
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
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KS.
Hiermit die ergebenste Anzeige, daß ich eine bedeutende Auswahl an Buchbinder- und Pappa.rbeiten vorräthig habe, welche sich vorzüglich zu
Weihnachtsgeschenken eignen.
l
G «SSoffin aun, Buchbinderm.-Wittwe,
wohnhaft im Schneidermeister Koch'fchen Hause.
Ich mache hiermit die ergebenste Anzeige, daß
ich eine große Auswahl emaillirter gußeiserner

Kochgeschirre, Melchior - .und Neugold-Sachen,
Leder- und Plüsch - Damentaschen, verschiedener
Damenkästchen, u. s. w. erhalten habe. Eingang
am Markte, im Kopiloff'schen Hause.
1

R. Vmblia.
Vorzügliche Kasanfche Talglichte, erster

Qualität, von 4 bis 8 St. pr. Pfd., verkauft zu

18 Kop. das Pfd.

F. Sieckell. 5
(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. t46 vom 13. December 1861.
Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste

empfiehlt zur geneigten Beachtung eine Auswahl
sauber und geschmackvoll gearbeiteter Papp-Galanterie-Sachen
W. BrostrSm, 3*
im Hause des Herrn von Hanke, auf
dem Stations-Berge.
Hiermit zeige ich an, daß ich

ausländische
wollene Hanben, Plüfch-Reisefacke,
lederne Damenbeutel und Couriertaschen zum gänzlichen

MusVerkaus

gestellt habe und empfehle:
Zge-VoznKss mit Stahlbügel von 3,60 K. an,
lederne Damenbeutel von 85 Kop. an,
Plüsch-Kinderschultaschen von 1,10 Kop. an,
Plüsch-Reisesäcke mit Koffer von 6 Rbl. an,
Seiden Rips- u. Plüsch-Reisesäcke von 3 R. an,
wollene Hauben u. Fanchons von 85 Kop. an.

Ä

Henningson.

Zum bevorstehenden Weihnachtsfeste

empfehle ich mein

vollständiges Lager vo«

Bücher«, Musikalien,
Atlanten und Globen

zu Geschenken für Jung und Alt.
Weihnachtseatalogesindauf Verlangen unentgeltlich bei mir zu haben.

E. I . Kars«,

Universitäts - Buchhändler.
?um gütigen Lesuok ilirel-

Jn meinem Hause in der Philosophen-Straße,
unweit dem des Herrn Staatsraths v. Seidlitz, ist
eine Familien-Wohnung nebst allen Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen. G. A. Klinge. 3
I m früher Metzger'fchen Hause, neben der
Gensdarmen-Kaserne,sindzwei Familienwohnnngen nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vermiethen und gleich zu beziehen.
3
I m Scharte'fchen Hause am Markte ist sür
den bevorstehenden Markt ein Bndenlocal zu
vergeben.
3
Zum bevorstehenden Jahrmarkt sind im Hotel
„ S t a d t London" mehrere Budenlocale
zu vermiethen.
Nicolai Raphoph. 3
Für den Markt ist ein Absteigequartier von
2 großen Zimmern nebst Stallraum im kleinen
Weyrich'schen Hause, der Marien-Kirche gegenüber, zu vermiethen.
3*
Im Beise'schen Hause, auf dem Techelfe r'schen Berge, ist eine ans acht Zimmern bestehendende Familien-Wohnung nebst allen dazu
gehörigen Wirthschasts - Bequemlichkeiten zu vermiethen und sogleich zu beziehen. Die näheren
Bedingungen sind daselbst zu erfragen.
2
Im vi-. Rücker'schen Hause, am großen Markte,
parterre, ist eine geräumige Wohnung, die sich
zu einem Buden-Local eignet, für den JanuarMonat zu vermiethen.
1
Jn meinem.Faustan der Techelfer'schen Straße
sind verschiedene Wohnungen wie auch einzelne
Zimmer zu vermiethen.
2
I . Behre, Buchbindermeister.

Abreisende.
IscZet kükliekst ein
t!!k vuvkltaulUlloZ V. V k .

V. Woyczynsky, Preußischer Unterthan.
C. Tammann, Tischlergesell.

Es wünscht Jemand die bis jetzt erschieneBei C. F l e m m i n g ist erschienen und durch alle
nen Nummern oer Baltischen Monatsschrift Buchhandlungen zu haben, in Dorpat bei G . I .
(2. Sem. 1859 bis Deebr. 186!) zu kaufen. Karow, Universitäts-Buchhändler:
Auskunst ertheilt die Zeitungs - Expedition. 3
Der Jugend Lust »nd Lehre, Album für vireifere Jugend, herausgegeben von Nr.
H . Mafius. 5. Band. 36 Bogen Tert mit 24
von- weißem Mousselin und Tüll, werden zu
Illustrationen gebunden 2 R. 54 K., in engl.
sehr billigen Preisen aufgeräumt bei
3
Leinen mit Vergoldung 2 R. 82 K. Die Bände

Morgenhauben,

A H Henningson.

1__4 sind ebenfalls zu haben. Die pädagogi-
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Bei C a r l G e i b e l in Leipzig ist so eben erschienen und in Dorpat bei W. I . Karow, Universitäts-Buchhändler, zu haben:

schen und kritischen Blätter erklären einstimmig,
daß dieses Buch das geeignetste und gediegenste
Geschenk für erwachsene Knaben sei.

Am Lereren.

Töchttr-AÜMUli Unterhaltungen im häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes und Gemüthss der Heranwachsenden weiblichen Jugend, her.
ausgegeben von Thekla v Gumpert 7.

Betrachtungen über die Güte und Weisheit
Gottes in der Natur.
Ein Buch für Alle, welche in der Natur Genuß,
Belehrung und Erbauung suchen.
Von Prof. H. S a n d e r .

Band. 36 Bogen Tert mit 36 Abbildungen, gebundeu 2 R. 54 K., in Callico mit Vergoldung
Siebente Auflage,
2 R. 82 K. S . Die früheren Bände 1—6 sind
gänzlich u m g e a r b e i t e t u n d v e r m e h r t
ebenfalls noch zu haben. Dieses Werk hat sich
von Prof. W i l h . O s t e r w a l d .
in den 7 Jahren seines Bestehens bereits so viele M i t einleitendem Vorwort von v r . Herm. M a f i u s .
Gönnerinnen erworben, und die Kritik hat sich
Velinpapier. EinstarkerBand in illustr. Umschlag.
so vielfach und günstig darüber ausgesprochen,
1862. Preis 1 Rbl. 67 Kop.
daß eine Anpreisung überflüssig ist.
Die 7. Auflage dieses berühmten Buches, das
Nach der Schalt, ein Weihnachtsbuch für schon manchem bedrängten Gemüthe Trost und Erdie Jugend von Thekla v Gumpert. quickung gewährt hat und f. Z. vom Vater Schleier16.H Bogen Tert mit 8 Abbild., gebunden 1 R. macher seinem Sohne besonders warm empfohlen
42 Kop.
wurde, ist in dieser neuen Bearbeitung als ein wahrMac Clure's Entdeckung der nordwestlichen haftes ..Erbauungs- und Belehrungsbuch in der freien
Natur« zu'bezeichnen. Wir empfehlen dasselbe Allen,
Durchfahrt in den Jahren 1836 bis 1854. Für die
es nicht für unchristlich halten, Gott in der NaJung und Alt mitgetheilt von I . G Kühner
tur zu suchen und zu bewundern. Herrn Prof. OsterM i l ' 8 Jllustr. und 1 Karte geb. 1 R. 2 K.
wald ist cs nach dem einleitenden Vorwort des geschätzten
Dr. H. MasinS vollkommen gelungen, dieCorrodi^ Aug., Deutsche Reim und Sprüche in
sem Kernbuche durch Anmuth und Fluß der Sprache
36 Bildern, eleg. geb. 1 R. 70 K.
einen eigenthümlichen Reiz zu verleihen, und so empfehlen wir es allen Gebildeten ebensowohl zur ge«
schichten für kleine Kinder von T h e k l a V
nußreichen und belehrenden Erholung wie auch als
Gumpert« mit 12 Jllustr. von I . Scholz. Festgeschenk für jede Gelegenheit!
Gebunden 85 K.
Bei C. F l e m m i n g ist erschienen und durch
»..„rb-l'ung... f>>r alle Buchhandlungen zu haben, in Dorpat bei E
kleine Knaben und Mädchen zur Herzensbildung I . Karow, Universitäts-Buchhändler:
und Entwickelung der Begriffe, mit vielen bunten und schwarzen Bildern, von Thekla V.
Dargestellt für Haus und Familie von
Gumpert. 6. Band, geb. 1 R. 98 K. Die
llr. A. E. Brehm.
früheren Bände (1—5) stnd ebenfalls zu haben. 45 Bogen mit 24 prachtvollen Holzschnitten und 3
Dieses Buch hat sich in den 6 Jahren seines Eiertafeln, geheftet 6 Rbl., eleg. geb. 7 R. 87H K.,
Besiehens so viele Freunde erworben und die
mit Goldschnitt 8 R. 13 K. S .
Kritik hat den Werth desselben so anerkannt, daß
Die Kritik hat sich ungewöhnlich günstig über
wir uns jeder Anpreisung enthalten.
dieses Prachtwerk ausgesprochen. Das Werk eignet

Schloßpeterche» «nd Dauerhanschen. is G«.
HeybliUchnu Zeitvertrcid,

Dsss Leben ber Vögel.

Znr Großmutter. Ei» G-s-b>-w-l>-n, Aufm»?.
samen Kindern erzählt von I .
M i t 8 Abbildungen, geb. 85 K.

Ruhkopf

sich nicht allein für den Büchertisch der Vornehmen und Reichen, sondern sollte in jeder wohlhabenden Familie vorhanden sein und auch den Kindern
zugänglich gemacht werden, denn die Schilderungen
aus dem Reiche der Vögel sind so interessant, daß sie
aufs angenehmste unterhakten, und dabei belehrend
und veredelnd wirken.

H. Schmidt, der Page des Prinzen „»>> Wie
gesäet, so aeerntet

2 Erzählungen mit

4 Abbild, geb/42 K.
Derselbe,

thurm

HtiNNlh u. auf dem Leucht2 Erzählungen mit 4 Abbild, geb. 42 K.

Gust. Süs, das Nußböumchln,...»so Iilustr. in 4°. geb. 1 R. 12A K.
Derselbe, Der KindMÜgelj mit 15 Jllustr. in 4".
geb. 90 K.

Martin Ctaudius< Mädcheubitder. i. Bändchen:
Hedwig Birk, mit 4 Abbild, geb. 42 K.

Rothen ans den Kirchen-Küchern Dorpat's.

Getaufte:

S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des ErecutorS F. Westberg Sohn Carl Alexander. -»
St. M a r i e n - K i r c h e : des ArrendatorS I . G.
G e h r m a n n Tochter Antonie Marie.
Am nächsten Sonntage, den 17. December, Mittags 12 Uhr, zu St. Marien deutscher Gottesdienst
mit heiliger Abendmahlsfeier.' Meldung zur Communis» Tages vorher in der Wohnung des Pastors.

Hierbei eine literarische Beilage von E. I . Karow

Dorxtsche Zeituna.
«Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
SH Rbl. S . , bei Versendung durch die Poß
!0 Rbl. S .

^
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Die JnserticnS-Gebühre»
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4?- Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei «on Schünmann'S Wwe ». E. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den IS December R8Kl.
Z«lä«dische Nachrichtt«.

die Wissenschaft endlich sieht Sie mit Dankbarkeit an
der Spitze einer dcr ersten Institutionen zur Förderung
Allerhöchstes H a n d s c h r e i b e n an den der höheren Kenntnisse, die enge mit der Entwickelung
G r a f e n D m i t r i Nikolajewirsch B l u v o w .
der M e i n e m Herzen fo nahe liegenden allgemeinen
Graf D m i t r i N i k o l a j e witsch! Es werden jetzt Aufklärung zusammenhängen, mir unermüdlicher Sorgbald 22 Jahre sein, daß M e i n Vater höchstseligen falt arbeiten. So hat M e i n Vater, so habe I c h
Andenkens Ihnen die Oberleitung der zweiten Abthei- in Ihnen beständig einen zuverlässigen Rathgeder und
lu»g S e i n e r Kanzlei anvertraute. Durch Ihre eifrigen Arbeiter gefunden, der, mochte es sich um
vielseitige gelehrte Bildung und Ihre umfassenden Er- die höchsten Aufgaben der Staatsverwaltung oder um
fahrungen in allen Angelegenheiten der Staatsverwal- Ausführung mühevoller und wegen ihrer Bedeutung
tung, welche Sie sich in Ihrer Stellung alS Minister und Ausdehnung schwieriger Arbeiten handeln, immer
deS Ankern und dann alS Minister der Justiz erwor- mit vollkommenster Selbstaufopferung auf U n s e r e n
ben hatten, waren Sie vollkommen zu der Ihnen ersten Ruf bereit war.
Isamals eröffneten Laufbahn vorbereitet, und Sie ha- Indem Ich Sie nun Ihrem Wunsche gemäß von der
ben auf dieser auch dieselbe unbegränzte Hingebung Leitung der zweiten Abtheilung M e i n e r Kanzlei entan die Interessen des Vaterlandes und denselben Feuer- binde, halte Ich eS sür eine HerzenSpflicht, Ihnen
eifer im Dienst, durch welche Ihre Amtsführung sich bei dieser Gelegenheit nochmals M e i n e ganze innigste
stets auszeichnete, an ven Tag gelegt. Ihre Thä- Dankbarkeit sür Ihre mehr als sechzigjärigen Dienste
tigkeit bekundete sich hier rühmlichst durch die Voll- anszusprechen. Ich btte zu Gott, daß es Russland
endung zweier neuer Ausgaben des Gesetzbuches, durch und M i r noch lange vergönnt lein möge, von Ihrer
Die Beendigung der Hauptabschnitte des Coder der staatSmännischen Erfahrung und den Früchten jener
Lokalgesetze für die baltischen Länder, durch die Zu- heroischen unermüdlichen Thätigkeit, weiche weder
sammenstellung eines neuen Strafgesetzbuches und der Jahre noch physische Leiden schwächen konnten, Nutzen
neuen Civil- und Criminal-Gerichtsordnung, welche in zu Z'ehen. Möge bis zum höchsten Alter das schönt
diesem Augenblicke dem Reichsrathe zur Durchsicht Leben, welches sich eine so hohe Stelle in den vaterVorliegt, unv durch viele Vervollkommnungen im Civil- ländischen Ännalen erworben hat, unveränderlich fortrecht und fast in allen Theilen unserer Gesetzgebung. dauern !
Ich bleibe für immer I h r IhnenstetSwohlgeneigter
Diese Arbeiten allein könnten das ganze Leben eines
Das Original ist von S r . Kaiserlichen M a j e s t ä t
Menschen beanspruchen; aber Sie nahmen trotz derselben und trotz einer Menge der verschiedenartigsten eigenhändig unterschrieben:
»Sie innig liebender und dankbarer
Aufträge, welche mein Vater und Ich Ihnen mit
Alexander
»ollem Vertrauen auferlegten, noch den lebhaftesten
St. Petersburg, den 6. Decbr. 1861. (N.B.)
Antheil. an allen Angelegenheiten, welche während
(Die Goldindustrie Privatpersonen überlassen.)
dieser Zeit der Benrtheilung des Reicksraths, des
Minister-Comites, des kaukasischen undsibirischenCo- S . M . der K a i s e r hat am 27. Oktober d. I . eiMitäs für die Angelegenheiten der jüdischen Bevöl- nen vom Finanzminister im Allerhöchsten Auftrage
kerung, für die Rekrutirung, für die Befreiung der angefertigten Entwurf folgenden Inhalts zu bestätigen
Bauern aus der Leibeigenschaft und überhaupt für geruht: 1) die Kronsgoldwäschen von Wagransk werOrganisirung des Bauernstandes und für viele andere den Privatleuten überlassen, und zur Entschädigung
Gegenstände vorgelegt wurden und leiteten außerdem sür die Kosten, welche die Regierung bei der Eröff«och die ungeheuren Arbeiten der Codifications-Com- nung dieser Goldwäschen getragen, gemäß dem Anermission des Königreichs Polen. Bei allen diesen bieten der Privat-Goldsucher selbst, mit einer doppelcomplicirten und wichtigen Beschäftigungen waren ten Steuer belegt. Dabei ist zu beachten, ->) daff die
Sie immer der Vertreter der besten und edelsten Be- einzelnen Antheile nicht mehr als 23V,VW Quadratstrebungen und mit der Ihnen eigenen Erhabenheit faden betragen und solchen Personen überlassen werder Gesinnung und Reinheit der Intentionen stellten den, die schon um Abtretung von Land in der NachSie sich nur das Eine Ziel — zum Wohle Russlands barschaft deS früher von der Krone ausgebeuteten
«nd zum Ruhme seines Monarchen mitzuwirken. Auch GoldrevierF gebeten haben, und b) daß solche, eine

doppelte Abgabe zahlenden, Antheile mit Pfählen umgeben werden. 2j Die Krone giebt die Goldindustrie
im Berg-Bezirk Goroblagodat auf und überläßt ste
nach de'n hierüber bestehenden allgemeinen Bestimmungen an Privatleute. DaS von einigen Personen freiwillig gemachte Anerbieten, für jedes ihnen überlassene
Stück goldhaltigen Landes außer den gewöhnlichen
Abgaben noch ein für allemal eine bestimmte Summe
zur Bildung eines Versorgungsfonds für die Waisen
und Invaliden der Minenarbciter zu zahlen, wird
angenommen und das Geld der Bestimmung gemäß
verwendet.
(S.-Z.)
(Aufhebung der dreimaligen Publikation in den
Zeitungen bei der Abreise ins Ausland.) S . M a j .
der K a i s e r hat folgende auf Grund eines Vorschlages deS Ministers des Innern vom Gesetz- Departement deS Reichsrathes getroffene Verordnung zu bestätigen geruht: 1) Der Punkt 2 Art. 436 des Re»
glem. über Pässe und Deserteure (Gesetzbuch von
1857, Th. X t V ' . ) , in welchem die Vorschrift über
die Abreise inS Ausland enthalten ist, wird aufgehoben. 2> Zur Ergänzung der betreffenden Artikel
desselben Reglements wird es den Behörden und Personen, welche den ins Ausland Reisenden, mögeu
diese russische Unterthanen oder Ausländer sein, Zeugnisse darüber auszustellen haben, daß keine Hindernisse zur Abreise stattfinden, zur Pflicht gemacht, solche
Zeugnisse sofort zu ertheilen, wenn dieselben bis zum
Tage der Verabreichung keine gesetzlichen Forderungen
von Privatgläubigcrn oder Behörden an die in's Ausland Reisenden zugegangen sind. (Börs.-Z.)
S . M . der K a i s e r hat am 36. Oktober d. I .
die Entscheidung des Reichsrathes zu bestätigen geruht, daß zur Gerichtsbarkeit des LandvogteigerichtS
in Riga nicht nur das innerhalb der Stadtmauern
liegende Terrain, sondern auch das, welches die Stadt
durch Abtragen der Festungswerke außerhalb der Stadtmauern gewonnen hat, gehören soll. (Ten.-Z.)
E r n a n n t : Staatssekretair und wirkl. Geheimrath Baron K o r s f , Mitglied des Reichsraths
und Direktor der "Kaiserlichen öffentlichen Bibliothek,
unter Entbindung von dieser letzteren Funktion zum
Ober-Dirigirenden 5. 'Abtheil, der eigenen Kanzlei
S . M . des K a i s e r s .
Früher durften Soldaten jüdischen Glaubens nur
sür Auszeichnung im Gefechte zu Unteroffizieren ernannt werden; auf Grund eines Vorschlags des
Kriegsraths hat S . M . der Kaiser am 24. November d. I . zu befehlen geruht, daß Soldaten jüdischen.
Glaubens nach den für die rechtgläubigen Soldaten
gültigen allgemeinen Bestimmungen zu Unteroffizieren
befördert werden können. Dieselben erhalten auch
alle Vorrechte, welche den anderen Unteroffizieren
nach 16- oder 12jährigem Dienste gewährt werde»,
wenn sie dem Avancement zum Offizier oder Beamten entsagen, dürfen aber selbst keinen Offiziers- oder
Beamtenrang erhalten. (Russ. Jnv.)
S s a m a r a . Die Commission, welche der Ade!
von Ssamara zur Entwersung eines Projektes für
die Statuten einer Landschaftsbank ernannt hatte,
hat es bei der gegenwärtigen Lage des CreditS und

der ökonomischen Verhältnisie für unmöglich gehalten,
eine solche Bank einzurichten, und läßt den ganzen
Plan fallen. (Pet. Z.)
Die
KwS." veröffentlichen den Stand
der Rechnungen der Reichsbank am 1. Dec. d. I .
An diesem Tage betrug die Bilanz 1,395,436,786
Rbl. 65 Kop.; unter den ActiviS: der Bestand in
der Festung und in der Bank an geprägtem Golde,
in Goldbarren, in Silbermünze und öffentlichen Fonds
(16,896,666 Rbl.) 166,566,992 Rbl. 66 Kop. an
Creditbilleten und 4proc. Billeten 5,955,825 Rbl.,
die Obligationen der Finnländischen Bank 766,666
Rbl., der Bank gehörige Renten tragende Papiere
2,276,921 Rbl. 22 Kop. die unverzinsliche Schuld
deS Reichsschatzes für Creditbillele 616,338,991 Rbl.
67 Kop., die Schuld des Reichsschatzes für die Anleihen bei den Creditanstalten 166,252,351 Rbl. 99
Kop., von Privaten in Texminen von 15 bis 37
Jahren zur Tilgung der 5proc. Bankbillete zu machenden Zahlungen für Darlehen aus der Deposttenkasse 397,364,596 Rbl. 24 Kop., diScontirte Wechsel
unv andere Werthpapiere 14,635,866 Rbl. 86 Kop.,
Darlehen bei Verpfändung von Waaren, Staatöpapieren, Actien. Obligationen, Gold, Silber und Quittungen der Bergwerksverwaltung 27,983,838 Rbl.
84 Kop., protestirte Wechsel und Obligationen 83,518
Rbl. 3 Kop., die seit dem 1. Januar sür Einlagen
gezahlten Procente 3,532,967 Rbl. 36 Kop., Ausgaben für die Verwaltung und den Unterhalt der
Bank und des Reichsschatzes, sowie für. die Uebersendung von Gold an die Comptoire 14,277,671 Rbl.
31 Kop., Gold- und Silber-Einlageu 283,362 Rbl.
89 Kop., die Kapitalien der Comptoire 1,466,666
Rbl., die für Coupons der 5proc. Billete gezahlte
Summe 8,477,459 Rbl. 25 Kov., das Capital der
ReichSschulventilgungS-Commifsion sür ununterbrochen
Renten tragende Billete 6.667,926 Rbl. 13 Kop.,
die bei Empfang d.er 4proc. Bankbillete gezahlten Renten 721,633 Rbl. 96 Kop., die schuldigen Renten der
Debitoren der Moskauschen Deposttenkasse' 9,466,818
Rbl. 64 Kop., die Schuld Per früheren Credit-Anstalten 16,962,842 Rbl. 32 Kop., die auf 5proc.
Billete gezogene Summe 865,587 Nbl. 56 Kop. —
Unter den PassiviS betrugen: das Grundkapital 15
Mill., das Reservecapital 1,515,555 Rbl. 7 Kop.,
die bis aus einstige Abrechnung zu Gunsten des Reichsschatzes asservirten Summen 93,296 Rbl. 89 Kop.,
die Procente für DiScontirung von Wechseln und für
andere Operationen 2.312.693 Rbl. 31 Kop., für
TranSfertbillete 58,159 Rbl. 55 Kop., Renten vom
Jahre 1866 369,234 Rbl. 66 Kop., die von den
Creditanstalten verbliebenen Depositen 178,746,268
Rbl. 56 Kop. Zinsen für die Depositen bis zum 1.
Januar 4,358,595 Rbl. 48 Kop., die 5proc. Reichsbankbillete 268,384,791 Rbl. 53 Kop., die Zinsen
tragenden Einlagen der Reichsbank 76,439,966 Rbl.
52 Kop., die im Verkehre befindlichen Creditscheine
713,511,866 Rbl., die im Verkehre befindlichen 4proc.
Bankbillete 36 M i l l . , die TranSfertbillete 529,527
Rbl. 82 Kop., zu übermittelnde Summen 1,691,198
Rbl. 71 Kop., laufende Rechnungen des Reichsscbatzes,
anderer Behörden und Personen 36,711,288 Rbl. 17

Kop., Depositen (Gold und Silber) 283,302 Rbl. 87
Kop., laufende Rechnungen der Comptoire 13,647,44V
Rbl. 91 Kop., eingesandte Wechsel 139,947 Rbl. 39
Kop. Vrocente für Darlehen, welche aus den früheren
Creditanstalten von der Krone und Privaten gemacht
wurden 22,233,13V Rbl. 96 Kop., bei Emission der
4proc. Bankbillete erbaltene Renten 693,346 Rbl. 98
Kop., die ausländischen Wechseloperationen 9,17V,2V3
Rbl. 79 Kop., die Liquida lionSsumme cer Moskauschen Depositenkasse 19,423,V67 Rbl. 23 Kop., die
Summe zur Zahlung ver im November 186V fälligen
Coupons 746,676 Rbl. 26 Kop.
(R. Z . j
— Verfälschte Weine. Unter dem «Vermischten«
der - R . S . P. Z . " befindet sich ein kleiner Artikel,
welcher die Aufmerksamkeit des ComiteS für öffentliche Gesundheitspflege auf die verfälschten und nachgemachten Weine hinlenkt, die hier in den meisten
Weinhandlungen verkauft werden unv, da sie in Folge
ihterchemischenBehandlung wenig Wein, aber desto
mehr andere Bestandtheile enthalten, her Gesundheit
durchaus schädlich sein müssen. Unsere Gesetze verbieten auf das Strengste jede Fälschung des Weines
und gestatten nur einen Zusatz von Zucker. Deshalb
wurde schon vor 18 oder 19 Jahren eine Komission
in Moskau ernannt, welche die Beschaffenheit der
Weine untersuchen sollte. Dieselbe fand fast in allen
Kellern Stempel, mit welchen vie im.Lande fabricirten
scheußlichen Mixturen zu ausländischen Weinen gestempelt wurden. Die Naivität den bestehenden Gesetzen gegenüber ging so weit, daß diese Kommission
auf einigen Aushängeschildern in großen goldenen
Buchstaben Aufschriften fand, wie folgt: «Hier wird
echter Champagner aus der Fabrik der Gebrüder
S . . . verkauft." Welche weiteren Resultate die genannte Commission erzielt hat, ist nicht bekannt ge»
worden, aber Zeit wäre es, daß abermals etwas
Ernstliches in dieser Beziehung geschehe. Bei den ungeheuren Preisen der höheren Weinsorten, müssen die
weniger Bemittelten sich mit den geringeren behelfen,
und von diesen, meint der Artikel, könne man mit
Bestimmtheit sagen, daß sie smit Ausnahme des englischen Magazins und der Weinhandlungen von I e l i s s e j e w , R a o u l und Linde) überall nur verfälscht gefunden werden und der Gesundheit schädlich
find.
iS>. P . Z.)
— D a m p s s c h i f f f a h r t auf der B j e l a j a .
Die Bjelhja, welche aus dem Uralgebirge kommt unv
in die Auma fällt, ist in einer Länge von 73V Werst
für Dampsboote schiffbar. Die Dampfschiffahrt würde
dem an Naturprodukten überreichen Orenburg'schen
Lande unberechenbaren Gewinn bringen und darum
gebührt denen alle Ehre, welche hier den mangelnden
Eommunikationen abzuhelfen gesucht haben. Schon
1838 versuchte daS Dampfboot „Russalka" lGesellfch.
Ssamolet) eine Probefahrt auf der Bjelaja und gelangte bis zum LZsfckkirendorfe Pjantfchina, 14V
Werk von Orenburg; ein anderes Dampfboot führte
Barken bis zur Stadt Ufa, wo dieselben mit Getreide
beladen wurden. I m Jabre 1839 machten 2 Dampfboote der Gesellschaft Drushina vier Reisen und transportirten Passagiere und 2V,vvv Pud Waaren; 186V
gingen schon 3 Dampfboote der Gesellschaft Drushina

Und ein Dampfboot des dortigen Gutsbesitzers Lewaschew und führten auf Barken 2VV.VVV Pud
Waaren; 1861 endlich kam auch ein Dampfboot »es
Herrn Lewaschew dazu und die Reisen mit Passagieren
und Waaren dauerten ununterbrochen fort, so daß
von letzteren bereits 36V,VVV Pud verführt wurden.
Solche Resultate sprechen laut genug für die Zeitmäßigkeit dieser Unternehmungen. Dazu kommt, daß
in vem laufenden Jahre allein die Frachtgelder für
den WaarentranSport von den Slävten TscheljabinSk,
Sterlilamak, Ufa unv Birsk nach Ver Nishni-Nowgorov'schen Messe unv zurück bei Benutzung der Dampfboote um 34V,vvv Rbl. billiger waren, als beim Land»
tranSport.
Trotzdem fanden die Unternehmer der Dampfschifffahrt die lebhafteste Opposition in dem ldkalen Bureaukratiömus, und die ..Orenburger Gouv.-Ztg."
wagte es, es offen auszusprechen, daß diese Unternehmungen verfrüht seien!
Man sagt auch, daß auf der Bjelaja nichts zu
verschiffen sein würde, unv im Jahre 1839 allein
wurden aus den orenburg'schen Bergwerken 4,287,V13
Pud Eisen, 99,339 Pud Kuv Kupfer verschickt; dazu
kamen 74V,VVV Pud Holzwaaren und 25 Millionen
Pud Getreide. Das ist jetzt; was wird aber sein,
wenn das Baschkirenlanv seine neue Organisation und
in Folge derselben gute Straßen erhalten, seinen M i neral rejchth um erschlossen, sein e landwirthschastliche
Thätigkeit unv seine Fabrikinvustrie entwickelt haben
wird? (Oek. Anz.)
( S . P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
.

Frankreich.

P a r i s , 18. Dez. Der Kommissionöberickt des
Senats, welchen der Präsivent Troplong, in der
gestrigen SenatSsttzung vorgetragen hat, setzt ausein-,
ander, wie die finanzielle Kontrolle, welche' die Kammern in vem früheren parlamentarischen System ausübten, die Krone eines wesentlichen Theiles ihres BefugnisseS beraubt unv die Administration in das Be»
reich ver Kammer herabgezogen. Der gesetzgebenve
Körper habe vie Bedürfnisse zu Rathe zu ziehen, die
HülsSmittel abzuwägen, die Unterstützungen zu bewilligen, damit die Regierung, in ihrer Eigenschaft als
souveraine Verwalterin, vorbehaltlich, der Rechnungsablagen über dieselbe verfüge. Wenn nun die Regierung den Deputirten den großen jährlichen nationalen
Zuschuß abverlange, so würden diese alle Grenzen einer vernünftigen Kontrole überschreiten, wenn sie, um
jeden Preis, ihre persönlichen Ansichten an die Stelle
der aufgeklärten Anschauungen setzen wollten, welche
die Regierung aus der Führung in inneren und auswärtigen Angelegknheiten, auS der genauen Kenntnißnabme der Bedürfnisse und Thatsachen, sowie aus
dem Gefühl ihrer Pflicht und Verantwortlichkeit gewinne. Herr Troplong erschrickt nicht, wie Herr Fould,
vor der Größe der schwebenden Schuld, die er im
Ganzen auf 879 Millionen anschlägt, während sie
1848 schon 63V Millionen betragen habe. Von diesen 878 Millionen seien aber 632 vor dem Jahre
1832 kontrahirt, fielen also dem Kaiserreich nicht zur

Last; 78 Millionen feien bei Konvertirnng der Rente
ausbezahlt worden; es kämen also im Ganzen 1VV
Millionen für die orientalische und römische Erpedition und Occupation auf Rechnung deS Kaiserreichs.
Bei dieser Bilanz rechnet Herr Troplong 2WV Millionen Anleihen für den Krieg und 399 Millionen Anleihen für öffentliche Arbeiten, da sie ihre Rechtfertigung in sich selbst enthalten, nicht ein. Herr Trovlong
geht dabei von dem Grundsatze auS, daß eine Regierung, die arbeitet, eine Regierung ist. die Geld auSgiebt. Wenn ein Land ein mittelmäßiges Budget
haben wolle, so verdamme es stch zur Untätigkeit.
Die einzige Modifikation, welche die Kommisston an
dem Entwurf des Senats - Konsults vorgenommen
hat, besteht darin, daß es im 3. Paragraphen des
ersten Artikels heißt: »Die Vertheilung nach Kapiteln der für jede Section bewilligten Kredite«, während es früher im Entwürfe heißt: der für jedes
Ministerium bewilligten Kredite«. (A. P . Z.)
Der ..Patrie" wird aus London, 17. Dez., mitgetheilt. daß die Anträge, welche von den SckiffSca»
pitainen der Handelsmarine gemacht worden stnd, um
in die königliche Marine einzutreten, so zahlreich waren, daß die von der englischen Admiralität firirte
Zahl bereits überschritten war. Der „Patrie« wirv
ferner gemeldet, daß die engliche Regierung zahlreiche
Käufe für die Bedürfnisse ihres Geschwaders gemacht hat, unv daß diese Käufe alS dringlich und in
Ausficht auf einen nahen Seekrieg geschlossen wurden.
(A.P.Z.)
P a r i s , 19. December. Bei Ankunft dieses
Schreibens wird die Trauerkunde von dem plötzlichen
Tode des K. preußischen Gesandten, Grafen v. Vourtales, längst zu Ihnen gedrungen sein. Der Fall
ist so erschütternd, so unvorhergesehen, daß ich mich
für heute ans eine genaue Beschreibung der Umstände,
unter denen er eingetreten ist, beschränken muß. Graf
Pourtale's war vor etwa acht Tagen aus Schloß
Oberhofen am Thuner See, wo er sich seit seiner
Rückkehr von den Krönungsfeierlichkeiten aufgehalten
hatte, auf seinen Posten hierher zurückgekehrt. Diejenigen. die ihn seit mehreren Wochen nicht gesehen
hatten, fanden, daß er bei der Rückkehr leidend aussah. Ueber die Ursache befragt, antwortete der Graf,
daß er fich schon auf der Reife üach Königsberg unwohl gefühlt habe und den letzten Festlichkeiten in
Berlin nicht mehr habe beiwohnen können. Jn der
Schweiz habe er etwas an Rheumatismus gelitten.
Vorgestern Abend (am 17.) fuhr der Graf aus, um
Besuche abzustatten, fühlte fich aber unterwegs unwohl und kehrte sogleich in das GesandtschaftS-Hotek
zurück. Beim Aussteigen aus dem Wagen hatte er
einen Anfall von Schwindel. Dieses Unwohlsein
zeigte jedoch nickt die mindesten Symptome von Gefahr. Der Gesandte nahm an demselben Abend noch
ein Fußbad und ging zu Bett. Am anderen Tage,
also gestern, wollte er gegen Mittag wieder aufstehen,
unterließ dies jedoch, da das Vomitiv, das ihm verordnet worden war, ihn etwas geschwächt zu haben
schien. Der Graf lag in einem Schlafzimmer des
Erdgeschosses, das an die Büreau's grenzt, und ertheilte um 4 Uhr noch Befehle zur Erpedition cur-

renter Sachen. Dann wünschte sr allem zu sein, um
etwaS zu schlummern. Als man um A Ahr an sein
Bett trat, hatte er zn leben aufgehört. Er war s»
sanft und fo ohne allen Schmerz, entschlafen, daß die
in den Rebenzimmern befindlichen« Personen nicht den
«lindesten Laut gehört hatte?'. Ich unternehme eS
nickt, den Schmerz der gräflichen Familie, des Gesandtschafts-PerfonalS und der dem Verblichenen nahe
stehenden Personen zu beschreiben. Die Leiche wird
heute einbalsamirt, nnd übermorgen wird der Trauer«
gotteSdienst im königlichen GesandtschaftS-Hotel stattfinden. Graf Pourtalss soll in der Schwei; beigesetzt werden. Die Theilnahme an diesem Todesfall
ist groß. Der in der vollen. Blülhe seiner Kraft dahingeraffte «Staatsmann hatte- fich hiev vie Hochachtung und Zuneigung seiner Kollegen und überhaupt
der höheren Gesellschaft in seltenem Grade erworben.
Das „Pays" »heilt mit, daß der Kaiser, um den
lebhaften Antheil zu zeigen, welchen er an dem Schmerze
der Königin Victoria nimmt, eine einundzwanzigtägige
Trauer, wie für einen regierenden Fürsten, angeordnet habe. Räch der bestehenden Hof-Etikette wäre
die Trauerzeit für den Tod Ms Prinzen nur 14 Tage
gewesen.
I m gestrigen Ministerium kam, wie man ver«
nimmt, d.ie amerikanisch-englische Frage abermals zur
Verhandlung, und eS soll fich. demBernehmen nach,
die Regierung für den Fall, daß der Vorfall mit dem
»Trent« zum Kriege führen sollte, für bewaffnete
Neutralität entschieden haben. Em Rundschreiben deS
Herrn Thouvenel würde dies allen Vertretern Frankreichs im Auslande mittheilen. Gleichzeitig würden
die Unterhandlungen mil England fortgeführt, um vi«
Ungültigkeit der Blokade der Süd»aaten auszusprechen.
Wie die Abendblätter »Melden, soll ein kleines Geschwader unter dem Befehl des Schiffs - Capitains
Tricaut eigens nach der nordam«rikanischen Küste zum.
Schutze der franzöfifchen Interessen abgehen.
Der, Kaiser ließ bei der Kunde von dem
Tode des Grafen PsurtaleS der Gräfin PourtalsS
fein Beileid ausdrücke«. Eine Stunde vor dem Tode
des Grafen war Fürst Metternich noch bei ihm, um
mit ihm zu konferiren. lA. P . Z.) .

Wnglsnd
L o n d o n , 17. Dec. Ueber die Krankheit des
Prince-Consort tragen wir noch Folgendes nach. Das
Leiden wurde typhös, nachdem es Anfangs einfach
gastrisch gewesen war. Eine Erkältung gab den ersten.
Anstoß, nach den Einen schon vor 8 Wochen, als
ein heftiger Hagelsturm mehrere Scheiben der B i l dergalerie in Buckingham Palace zertrümmert hatte,
worauf der Prinz, um einige Gemälde vor dem einströmenden Regen zu schützen, dieselben mit einer Leiter von der bedrohten Wand geholt, seinen Rock abgeworfen undsichübermäßig erhitzt der Zugluft ausgesetzt haben soll, nach Änderen in Cambridge, wo
er den Prinzen von Wales vor Kurzem "besucht hatte
und stark durchnäßt von der Jagd zurückgekommen
war, und wieder bei Anderen bei der Revue der
Freiwilligen von der Schule zu Eton. Gewiß ist,
daß er schon während dieser Revue — das sind jetzt
14 Tage her und es regnete heftig — über Schmerz

im Rücken klagte unv seitvem seine Gemächer nicht
verlassen vurste. An ärztlichem Beistand hat es nicht
gefehlt, und der Prinz war auch nicht gewohnt, ein
aufkeimendes Uebel an sich over einem der Seinigen
zu vernachlässigen.
Ueber den Prinzen von Wales schreibt' die TimeS: „Obgleich in rechtlicher Beziehung noch bis zum
November 1862 ein Minderjähriger, ist Se. Königl,
Hoheit doch beinahe so alt, wie sein Vater zur Zeit
seiner Verheirathung war, unv über zwei Jahre aller
als seine Mutter zur Zeit ihrer Thronbesteigung.
Wenn wir nun noch hinzufügen, daß seine Erziehung
besonders auf ihn als den zukünftigen Träger der
Britischen Krone berechnet war, auf die er von seiner Geburt an die Anwartschaft hatte, und daß ihm
Gelegenheiten geboten wurden, vie Welt zu sehen,
welche seinen Eltern, von den frühern Herrschern auS
dem Hause 'Hannover gar nicht zu sprechen, versagt
waren, so läßt sich erwarten, daß der Prinz jetzt die
Fähigkeiten zeigen wird, welche einen guten König
ausmachen. Noch vor einigen Tagen lebte er auf
der Universität ohne einen Gevanken an das öffentliche Leben, und jetzt steht er mit einem Male auf
den Stufen des Thrones als dessen erster Freund
und Rathgeber. Durch die Fürsorge eines verständigen Vaters bisher selbst in noch engeren Schranken
gehalten, als sonst in seinem Alter der Fall zu sein
pflegt, ist er jetzt gewissermaßen das Haupt seiner
Familie, oder doch wenigstens deren ältester männlicher Vertreter und in gewissem Sinne der Führer
seiner jüngeren Geschwister geworden. Es ist das
allerdings für einen jungen Mann eine hohe Bestimmung; allein sie ist zu gleicher Zeit mit den schwersten Sorgen verbunden. Der Prinz muß sich jetzt
dazu entschließen, diese Sorgen zu tragen, wenn es
ihm darum zu thun ist, sich die Liebe und Achtung
des Landes zu erwerben. DaS Wohlwollen der Nation ist nicht ohne Opfer zu erlangen, und der Prinz
bat, wie in der bekannten Sage, zwei Pfade vor
sich, den der Pflicht und den des Vergnügens. Die
nächsten paar Monate werden entscheiden, ob er in
der Achtung des Volkes da stehen wird, wo sein verstorbener Vater stand, ob wir in dem Könige, welcher über uns herrschen soll, einen Mann zu erwarten haben, der gleich seinen Eltern ein Interesse an
Allem nimmt, was zur Wohlfahrt seines Volkes
dient, und der im Studium dieser Angelegenheiten
Geschicklichkeit und Energie an den Tag legt, oder
einen Mann, dem bloß die seinem Rang und Amt
gebührende Achtung zu Theil wird." ( N . P r . Z . )
80 nvon, 19. Dezember. I . Maj. vie Königin
ist heute. Mittags 12 Uhr, von Winvsor nach Osborne (auf der Insel Wight) abgegangen. (N. Pr. Z.)
L o n d o n , 19. Dec. Vorgestern war die Leiche
weiland Sr. K. H . des Prinz-Gemahls, in Feldmarschalls - Uniform gekleidet in den bleiernen Sarg
gelegt worden, der sie unmittelbar umschließen soll.
Die Dienerschaft des HofeS schaute zum letzten Male
das Antlitz ihres gewesenen Herrn, am Abend wurde
der Sargdeckel geschlossen. Das Leickenbegängniß findet bestimmt am nächsten Montag Mittag in Windsor statt und wird nach dem ausdrücklichen Wunsche

des Verstorbenen ohne viel öffentlichen Pomp vor
sich gehen. Das Ceremoniell bleibt ungefähr dasselbe,
wie bei der Bestattung der Herzogin von Kent, nur
mit dem Unterschiede, daß die sämmtlichen Eingeladenen: die Minister, Gesandten, Hofchargen und die
persönlichen Freunde des Prinzen, sich vom Schlosse
in Trauerwagen nach der Kapelle verfügen werden,
wohin ver Targ in einem von 8 Pferden gezogenen
Wagen geführt wird, während diesterblichenUeberreste der Herzogin von Kent in der Stille der Nacht
von Trogmore nach der Schloßkapelle geleitet worden
waren. Außer den speciell Geladenen darf während
der Leichenfeier Niemand in die innern Höfe deS
Schlosses. Die Kapelle wird selbst in allen ihren
Theilen schwarz behangen. Der Sarg, den die Geistlichkeit an der Pforte in Empfang nimmt, wird vermittelst eines Rädergestells langsam nach der vor dem
Altar angebrachten Plattform geschoben, von wo er
nach Beendigung des TrauergotteSdienstes langsam
in die darunter befindlichen Grabgewölbe versenkt
wird. Welche Stelle er in diesen einnehmen wird, ist
ebenfalls noch nicht bestimmt worven. Jn dem innersten, durch drei eiserne Gitterthore abgeschlossenen,
dem fpeciellen Königsgrabgewölbe, ruhen in der Mitte
die mit Purpursammet überzogenen Särge der Könige auf erhöhten Marmorpiedestalen nebeneinander;
ihnen gegenüber, längs der Wände, ihre Gemahlinnen und nächsten Angehörigen in fcharlachrothen Sargdecken. Der für den eben Geschiedenen angefertigte
innere Sarg aus Blei wird auf einersilbernenPlatte
folgende Inhalt tragen: „ D e p o s i t u m l l l u s t r i s s i m i
ot
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ßere mit großer Pracht ausgestaltete Sarg erhält zu
Häupten eine vergoldete Silberkrone, wie sie dem Gemahl der Königin zukommt, in Relief, inmitten deS
Deckels eine Silberplatte mit der Wiederholung obiger Inschrift und zu Füßen die Abzeichen des Hosenband-Drdens, ebenfalls in getriebenem, vergoldetem
Silber. Ein sogenanntes Auslegen auf dem Paradebett findet nicht statt.
Ueber die Haltung I . M . der Königin schreibt
die Times: Wenn wir recht berichtet sind, so zeigt
I . M . die Königin in dieser höchsten KrisiS ihres
Lebens sich ihrer hohen Stellung würdig. Als ob
sie aus eigener Erfahrung und Einsicht errathen hätte,
womit Niemand in solcher Stunde sich ihr hätte aufdrängen können, hal die Königin erklärt, daß die Lage
des Augenblickes keine trauervolle Thatlosigkeit gestatte, und daß sie sich verpflichtet fühle , ohne Verzug den Staatsgeschäften ihre Aufmerksamkiit zu schenken. Daß I . Majestät einer solchen Kraftanstrcagung
fähig ist, wird Jedermann erfreuen, braucht aber kein
Gegenstand der Verwunderung zu fein. Selbst im
gewöhnlichen Leben ist nichts häufiger, als daß man
Frauen sieht, die während ihres ehelichen Standes gewöhnt waren, sich ganz und gar auf ihre Gatteu zu
verlassen und es für unmöglich hielten, daß sie nie

im Stande fein würden, den rauhen Stürmen der Opposition gegen den Kaiser Napoleon in der TrentWelt Trotz zu bieten, die ober in ihrer Witkwenzeit Frage erst für und dann gegen England Partei ereinen Mutb und Unabhängigkeitssinn entwickeln, der griffen hätten. Man werde in England künftig wisihrer Natur fremd geschienen hatte. Obgleich sie 22 sen, was,vom französischen Liberalismus zu halten sei.
Jahre lang der Mühen des Königthums großentheilS
^
(A. P . Z.)
enthoben war, hat Ihre Majestät doch während dieDeutschland.
ser Zeit sich eine Erfahrung erworben, welche ihr die
B e r l i n , 29. Dezbr. Ein von Stockholm hier
Rückkehr zu jener Beschäftigung nicht schwer erscheinen eingegangenes Telegramm meldet aus Finnland: Der
lassen wird. Und in dem Maß, als ihre älteren neue Finnländische Generalgouverneur RokafowSki hat
Kinder mehr heranwachsen, werden die rein häuSli- ossicieU erklärt, daß der Kaiser Alexander, nach Abchen Sorgen sie weniger in Anspruch nehmen und ihr scbluß des im Januar zusammentretenden Ständemehr Zeit zur Prüfung politischer Fragen übrig las- Ausschusses, den vollständigen Finnländischen Reichssen. Wenn etwas die allgemeine Achtung vor der tag einberufen werde. Jn Folge dessen hat Heising»
schwer heimgesuchten Familie zu erhöhen vermöchte, fors illuniinirt. Man erwartet daselbst die Ausheso wäre es die Hingebung, mit der alle ihre Mitglie- dung der Censur. (N. P . Z.)
der bemüht sind, die Königin in ihrer Trübsal zu
Oesterreich
trösten und zu
stützen.
W i e n , 18. Dec. Es wurde zu nichts führen.
Das Parlament ist formell bis zum 7. Januar wollte man sich dem Verständnis; verschließen, daß
vertagt worden und dürfte am 14. oder 16. einberu- der Eindruck, welchen die Darlegungen des Finanzen werden.
(N. P . Z.)
Ministers v. Plener im Hause.der Abgeordneten gestern
Die »Times« bemerkt: „Die an Lord Lyons ge- gemacht haben, ein niederdrückender gewesen ist. Die
richtete Depesche kann im Laufe deS vorgestrigen^ oder Börse wurde verhältnißmäßig wenig berührt, weil
gestrigen Tages in Washington eingetroffen sein, sie das Ereigniß, wie man zu sagen pflegt, bereits
Drei Tags früher wirv man dort über Halifax er- escomptirt hatte; das große Publicum ist von den
fahren haben, wie die „Trent"-Affaire in England Ziffern des Ausfalles in den Verwaltungsjahren 1861
aufgefaßt wurde. Angenommen, daß die Depesche und 1862 überrascht worden. So große Anerkengestern dem Kabinet in Washington mitgetheilt wurde, nung man auch der rückhaltlosen Offenheit der sinankaun die schließliche Rückantwort dis nach der Ab- ziellen Vorlage zollen muß, so ist doch der Gedanke
fahrt der „Asrica", die hier an» 29. oder 3V. fällig an ein zu deckendes Mißverhältnis von mehr als
ist, verschoben werden. Jn diesem Falle würde sie 2VV M i l l . zwischen Einnahmen und Ausgaben zweier
am 21. abgehen können, vorausgesetzt, daß Lord Jahre überwältigender Natur, zumal die Art der BeLyons Höchstens 7 Tage Zeit für eine «substantielle" deckung für 1862 von dem Finanzmikister nur in
Antwort zu gewähren angewiesen ist. Somit dürfte großen Grundrissen und Principien, nicht im Detail
die Frage, ob Krieg oder Frieden, nicht vor Jahres- vorgeschlagen werven konnte. Das große Uebel liegt,
schluß entschieden sein, es müßte denn Herr seward wie seit Jahren, im Armeebudget. Ein Aufwand
die Herausgäbe der ..Rebellen«, wie sie drüben fol- von ZW MiU. für dasstehendeHeer in einem Jahre
gewidrig noch immer genannt werden, sofort auf's ^ist, so viel und so Triftiges auch immer über seine
Bestimmteste verweigern. Muß Lord Lyons abreisen. * Nothwendigkeit vorgebracht werden mag, außer Einso thut er es wahrscheinlich am 25. von Boston aus klang mit den in ihrem gegenwärtigen Zustande nur
vermittelst einen der Cunard-Dampser. Mittlerweile unvollständig entwickelten Einnahmequellen der StaatS»
könnte (am 23.) General Scott in New-Jork ein- Verwaltung. Uebersehen darf man nicht, daß dieses
treffen, aber dann dürfte es zu Unterhandlungen schon Einkommen in Papiergeld fließt, also 49 pEt. an
zu spät sein. UebrigenS glaubt und hofft man, daß der Entwerthnng der Valuta verliert. Wäre diese
die Weisungen von Lord Lyons alles Parlamentiren hergestellt, so würde der Heeresaufwand, statt wie
ausschließen, mag dies einen unwürdigen Vorschlag jetzt 15V M i l l . Papier, nur bei 9V M i l l . Gulden
fremder Vermittelung oder irgend einen andern Antrag Silber (6V M i l l . Thaler Preuß- Cour.) in Anspruch
außer dem auf einfache, unverzügliche und ehrenvolle nehmen, was am Ende für einen Staar, wie OesterGenugthuung, enthalten.« — Die „Morning Post" reich, von 34 M i l l . Einwohnern nickt so enorm viel
will auS der angeblichen Aeußerung des Präsidenten wäre. Eine vernichtende Kritik der heillosen WirthLincoln, daß ein Krieg mit England nicht zu befürch- schaft in Ungarn, wie sie dort seit den» October 186V
ten sei, keine Friedenshoffnung schöpfen. I m Gegen- blühte, liefert die trockene Rachweisung des Finanz»
theil, der Präsident wiege sich wahrscheinlich in dem Ministers, daß trotz der neueren erfolgreichen Steuergefährlichen Wahn, daß England den ihm zugefüg- Einhebungen daselbst die Beschädigung des Aerars
ten Schimpf ruhig einstecken werde, wie eS einst das durch nicht erfolgten Eingang von Steuern aus dieBombardement von Greytown, die Verweisung des fem Königreiche allein über 11 M i l l . betragen hat,
Herrn Crampton und die Besetzung der Insel San während der Steuer-Ertrag in den anderen ProvinJuan hingenommen, ohne zum Schwerte zu greifen, zen sogar einen Zuwachs liefert. ( N . P r . Z . )
Aber ^ andere Zeiten, andere Sitten, das Maß der
Nach den gestern getroffenen Anordnungen wird
amerikanischen Gewaltthaten sei voll unl> Englands die Abreise des Kaisers nach Venedig mit dem mor»
Langmuth längst zu Ende. — Der ..Morning Herald" gen früh 6 Uhr von hier abgehenden Schnellzuge
wirst dem „Journal des DebatS" und der »Revue erfolgen. Nach Berichten aus Verona wird Seine
des denr Mondes" vor, daß sie aus systematischer Majestät der Kaiser am 28. d. M . dort erwartet.

Es wird anläßlich der Ankunft,des Monarchen eine
große militairische Produckion stattfinden und eine
Revue abgebalten werden. Die Rückkehr Sr Maje»
Sät dürfte, da die Abwesenheit von Wien Htwa 12
Tage dauern wird, am 3. Januar erfolgen. (A.P.Z.)
W i e n , 19. Dezbr. Das Herrenhaus hat in
seiner heutigen Sitzung auf Antrag Hartings beschlossen, in die Berathung VeS Budgets einzugehen
und zu diesem Zweck die ständige Finanz-Commission
auf 2V Mitglieder zu verstärken. Herr v. Schmerling hatte die Budgetvorlage wie im Unterhause angekündigt. ( N . P r . Z . )
M e r a n , 11. Dezember. Gestern wurde hier
der protestantische Gottesacker durch den Dr. tkeol.
Pros. Oellingen aus Dorvat eingeweiht. Der sei er,
lichen Handlung wohnten die Mehrzahl ter Kurgäste,
das K. Offizierscorps, der Bezirksvorsteher, der Bürgermeister der Stadl, der Kurvorstand und eine große
Menge Bürger aller Stände bei. (N. Pr. Z.)
Italien.
R o m , 14. Dec. Der Kaiser der Franzosen
bringt seine Truppen hier auf 49,999 Mann. Jn
den größern Ortschaften nach der Neapolitanischen
Grenze zu, wie in Frosinone, Benoli, Sizze, Terracina, wo bisher nur kleinere Abtheilungen, der Franzosen lagen, wuchsen dieselben seit einer Woche zu
Bataillonen an, überhaupt aber ist nach jener Seite
hin kaum ein Weiler ohne Französische Besatzung.
Man ist hier der Meinung, daß es über kurz oder
lang zu einer Französischen Intervention in Neapel
kommen werde. Daß Borges im Nachtheil oder anderen Nachrichten nach abermals erschossen sei,, wird
hier noch bezweifelt. I n den Gebirgen von Tagliaccozzo wurde allerdings ein Spanier gefangen und erschossen, den ein Gerücht für Borges ausgab. Seine
Unterführer halten sich größtentheils in der Basilicata.
während er selbst bald in Calabrien, bald in Principalo oder an ganz entgegengesetzten Punkten erscheint,
als wo man ihn vermuthete. Was die Piemontesen
wider ihn in den letzten Wochen ausrichteten, scheint
darauf sich zu beschränken, daß sie Ciaco, Salandra,
Avigliuno, Bella. Muro, Tivingno, Vaglio und
andere von den Legitimisten besuchte Orte durchstrichen, etwa 69 der Verbindung mit ihnen Beschuldigte oder Ueberwiesene erschießen und über 499
inS Gesängniß von Potenza schleppen ließen. Das
Gefängniß in Potenza hat höchstens für 799 Raum,
jetzt müssen darin 1699 ihr Unterkommen finden.
(Dabei läßt sich die Köln. Ztg. aus Neapel endlich
den Wirklichen, einzigen und unverzeihlichen Fehler,
den die Piemontesische Regierung im Königreich beider Sicilien begangen, bezeichnen. Dieser Fehler war
ihre allzugroße Milde und Nachsicht. Also zu lesen
in der K. Ztg. vom 15. December 1861. D . Red.)
Jn Rom macht der eingetretene lebendige Verkehr mit
den Winterfremden die allgemeine Noth der Zustände»
für den Augenblick minder fühlbar; denn die Römer
leben nun einmal von und mit diesen fremden Gästen. Dem Finanzminister sollen die nächstjährigen
Fonds für die laufenden Ausgaben bereits angewiesen
sein^ wobei die von den Vereinen des Peterspfennigs
im Auslande, zugesicherten regelmäßigen Beiträge den

Hauptertrag lieferten. Man fühlt freilich immer
mehr, daß eine Regierung durch bloße Almosen auf
kein sicheres Fortbestehen selbstbewußt rechnen kann;
allein die Emission neuer Staatsschuldscheine ist eben
so unmöglich, da die letzte des sogenannten katholi»
schen AnlehenS von 19 Millionen Scudi zu einem
guten Drittel noch unverkauft daliegt. (N.P.Z.)
Neapel. Nach einer Depesche aus Neapel vom 18.
Dez, erfolgte ein neuer Ausbruch des Vesuvs; eine Masse
Asche wurde ausgestoßen. Der jüngste. Palmirische
Bericht erwähnt einer Erhebung deS Bodens in Torre
del Greco; dieselbe beträgt einen Meter über Meereshöhe. Da eine Senkung des Bodens zu erwarten
stehe, so räch Palmin den Einwohnern von Torre
del Greco, sich mit der Heimkehr nicht zu übereilen,
wenn auch die Gefahr, daß ver Ort vom Feuer verschlungen werde, jetzl vorüber zu sein scheine.
^
x
^ Z-)

«Schweden

S t o c k h o l m , 12. Dez. Der Stockholmer Kotresponvent Ver kopenhagener Wochenschrift: »Uve og
hjemme-, will wissen, daß der König von Schweden
dem nächsten Reichstag ein Gesetz vorlegen will, demzufolge die Tochter eines schwedischen Königs, welche
keinen Bruder hat, den Thron erben kann, wie dies
einst mit der Tochter Gustav Adolph'S der Fall war.
Nach der Annahme eines solchen Gesetzes würde die
Prinzessin Louise, einziges Kind Karl ? V . . einst den
Thron besteigen. Da jene Abänderung des Erbfolgegesetzes die Realisirung der skandinavischen Einheit
bezweckt, indem später eine Heirath zwischen dem ältesten Sohn des Prinzen zu Dänemark und jener Prinzessin stattfinden würde, wird angenommen, daß der
Herzog von Ostgothland, welcher nichts sehnlicher
wünscht als eine Einheit des Nordens auch in dynastischer Beziehung , für sich und seine Erben auf die
eventuellen Anrechte auf den schwedischen Thron verzichten wird. Die mehrfach erwähnte Prinzessin Louise,
Tochter Königs Karl's X V . , ist jetzt 12 Jahre alt
und hat in diesen Tageu in der Person der Gräfin
Ulrika Posse eine Hofmeisterin erhalten. (A. P. Z.)

TnrSei.
K o n s t a n t i n o p e l , 11. Dez. Ueber Marseille
wird gemeldet: „Ruschdi Mehemet Pascha hat dm
Muth gehabt, dem Sultan zu erklären, daß die Türkei sich in einer beispiellos verzweifelten Lage befinde;
die Finanzen seien aufs Tiefste zerrüttet, die Armee
empfange keinen Sold, mehrere Provinzen feien im
Aufstande; er bedürfe, um der ihm alS Seraskier
(Kriegsminister) übertragenen Aufgabe genügen zu
können, der Unterstützung der Ehrenmänner. Diese
Rede ist ein Ereigniß. Riza-'Pascha liegt schwer krank
in Smyrna und hat sich von hier telegraphisch Aerzte
bestellt. I m Harem nehmen die Wirren zu. Die
Geldkrisis ist bis zum ParorismuS gediehen, die türkische Lire steht auf 359 Piaster. Alle Magazine,
selbst die Bäckerläden, sind geschlossen. Das Volk beginnt sick zu rotten. Der Sultan und die Minister
lassen sich nicht sehen. Fuad Pascha, der sehnlich erwartet wird, hat die Nothwendigkeit einer Reise nach
Jerusalem vorgeschützt. Man fürchtet, daß die Volks«
wuth sich von den Börsen-Agioteuren auf alle Christen
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4 andern diesen Schritt billigten. Präsident Lincoln
rtheilte am 15. d. einer Deputation deS Senates die
Antwort, daß er sich bemühen werde, seine Politik in
Bezug auf die schwebenden wichtigen Fragen mit de»
Amerika
Die gleichzeitig mit der Präsiventenbotschast dem Wünschen des Kongresses in Einklang zu bringen.
Congreß vorgelegten, die Beziehungen zum Auslände General Mae Clellan soll in seiner Eigenschaft als
detreffenden Actenstücke sind sehr zahlreich. Wir heben Oberbefehlshaber der Armee vem Präsidenten Lincoln
nur Folgendes heraus: Kaiser Napoleon hatte sich schriftlich sein Bedauern über den Trent-Vorfall auswirklich erboten, die Vermittlerrolle zwischen dem Nor- gedrückt unv htnzugefügt haben, daß seine Waffengeden und Süden zu übernehmen. I n einer Depesche fährten derselben Ansicht seien. Am 7. d. lagen im
SewardS an Dayton lvom 3t). Mai) finde» sich fol- Hafen von New-Uork die französischen Dampffregatten
gende Stelle: „Ganz besonders erkennt diese Regie- „BeUona" und ..Pomana«, die Dampfkorvetteu „Carung, daß sie tief bewegt ist von der Erklärung Sr. tinat" unv „Gassenvi", so wieder Dampfaviso 4SlttMajestät als Vermittler in dem unser Land unglück- eous", anvere französische Schffe wurden erwartet. —
licherweise heimgesuchten Bürgerkampse dienen zu wol- Ueber den Feldzugsplan ver Engländer, falls ter
len. . . ." Keine Vermittlung jedoch könnte vie Über- Krieg ausbricht, hört man, daß sie sich zuerst Portzeugungen von Politik und Pflicht, denen gemäß diese landS und Ean-Francsico'S bemächtigen wollen.
iA. P. Z.)
Regierung handelt, im geringsten modificiren. Durch
Australien.
fremde Dazwischenkunst, träte ste selbst in der freundM e l b o u r n e , 25. Okt. Aus Dnnedin lauf
lichsten Form einer Vermittelung auf, würden nur
neue nnd schädliche Verwickelungen entstehen." Da- Neu-Seeland) wird der „ H . B . H." vom 12. Okt.
mit war der Antrag des Kaisers beseitigt, er scheint gemeldet, daß noch immer viele Einwanderer eintrefnicht wieder erneuert worven zn sein. — Was Preu- fen, um die Otago-Diggens auszudeuten, daß man
ßen betrifft, so konnte vie Unions - Regierung zufrie- aber ganz zufrieden damit sei, aus Melbourne von
den sein. Am 8. Mai schrieb der Gesandte Wrigbt der Abnahme deS dortigen Neu-Seeland-Fiebers zu
an Mr. Sewarp. »Ich hatte seit meiner Rückkehr hören, da anderenfalls die Menge der DiggerS bald
eine lange Besprechung mit Baron Schleinitz. Er in keinem Verhältniß mehr zu dem Ertrag der Grubeen
drückte mir die tiefste Theilnahme seiner Regierung stehen würde. Nach Regierungsangaben waren in
mit vem Amerikanischen Volke in dessen gegenwärti- den letzten 15 Wochen 13,255 Personen eingewandert,
gen Bedrängnissen aus, nicht allein wegen deS Ein- und etwa 15W, von denen die Mehrzahl ihre Rechflusses vieser Wirren auf den Europäischen Handel, nung beim Goldgraben nicht gesunden hat, hatten
sondern auch wegen der innigen Beziehungen beider vas Land wieder verlassen. Von den jüngst AngeStaaten, hervorgerufen durch die große Anzahl der kommenen waren Viele^ schon nach den Diggens abin Amerika lebenden Deutschen. Dabei gab er mir gegangen, doch war Dunedin noch immer überfüllt
die allerbestimmteste Versicherung, vaß seine Regie- und eine Art Zelt-Stadt in der Nähe auf Negierungsrung, von dem Grundsatze unnachgiebigen Wider- grund entstanden. Die Ordnung wird im Ganzen
standes gegen revolutionäre Bewegungen ausgehend sehr gut aufrecht erhalten. Die Goldgruben in Gaeine der letzten sein würde, irgend eine öe t'»etv Re- briels Gully am Tuapcka sind die ergiebigsten, wenigierung der aufständischen Staaten der Amerikanischen ger wie es scheint die bei Waitahuna; an Gerüchten
Union anzuerkennen." — Eine spätere Depesche dessel- von neu entdeckten Goldfeldern fehlt es natürlich auch
ben spricht von wiederholten freundlichen Zusagen der nicht, von denen sich indeß bis dahin keines bewährt
Preußischen Regierung, unv der neue Gesandte, Mr. hatte. Jedenfalls können die Goldgruben von NeuJudd, berichtet ebenfalls über die freundliche Auf- Seeland den Vergleich mit denen von Victoria nicht
nahme, die er beim Berliner Hofe gefunden. lN.P.Z.) aushalten. Vom 12. Juli bis zum 4. October
Eine in Paris angekommene Privat - Depesche wurden durch Eskorte 39,978 Unzen nach Dunedin
aus New-Uork vom 7. Dezember melvet Folgendes: gebracht, wozu denn noch eine auf Privatwegen ein«Im Kabinette zu Washington ist es zu lebhaften De- brachte, jedoch nicht bedeutende Quantität kommt.
. (A. P. Z.)
batten gekommen. Von 7 Ministern haben 3 dem
Staatsseeretair sür die Marine-Angelegenheiten einen
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst»
Vorwurf daraus gemacht, den Befehlshaber deS ..San und Curland gestattet den DruckR. L i n d e , Censor.
Jacinto« offiziell beglückwünscht zu haben, während die
Nr. 20l. Dorpat, den t5. December «8kl.
ausdehnen wird, und hält einen Ausstand für unausbleiblich, wenn Fuad Pascha nicht bald kommt.«
<A. P . Z.)

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund nnd zu wissen, welchergestalt des
Herr Carl Eduard von Liphart, nachdem der-

selbe von den Intestaterben weil. Flottlieutenants
Georg von Möller mittelst am 1. September
186 l abgeschlossenen und am 27. September 1861
hierselbst corroborirten Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr. 131 s
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinen(Beilage.)
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Beilage zur Dörptschen Zeiwng Ar. 14? vom 15. December !86i.
tien für die Summe von 61(10 Nibl. S. acqui- meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
rirt nicht nur zur größeren Sicherheit seines Ei- hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
genthums, sondern auch behufs Deletion, resp. Herr Carl Georg von W a h l , nachdem derselbe
Mortification nachstehender, auf besagtem Immo- von dem Herrn Arzte Alerander Gustav Beck
bile annoch ruhender, jedoch angeblich längst be- mittelst am 5. October 186» abgeschlossenen und
am 6. Oktober 1861 hierselbst corroborirten
richtigter Schulvposten, als:
1) in Betreff des zufolge zwischen dem Professor Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 1. StadtHofrath Johann Ludwig Müthel und dem Se- theile sub Nr. 70 belegenesteinerneWohnhans
eretairen Carl Ludwig Schultz am 10. April sammt Appertinentien für die Summe von 7500
1805 abgeschlossenen, am 17. April 1805 Rbl. S. acquirirt, zur Sicherheit seines Eigencorroborirten Pfandeontracts Ersterem zuge- thums. sowol, als auch behufs Deletion der auf
standenen Pfandschillings von 6500 Rbl. besagtem Hause annoch ruhenden, jedoch angeblich bereits längst berichtigten, zum Besten des
B.-Aff.,2) in Betreff des zufolge zwischen der Frau Ma- Adam Friedrich Bandau am 9. Februar 1811
jorin Kath. Sophie von Sivers gebornen von ausgestellten und am 15. April 181! ingrossirStegemann und dem Flottlieutenant Georg ten Obligation im Betrage von 2500 Rbl. S.,
von Möller am 30. April 1834 abgeschlos- — um ein gesetzliches pudüeum proewma nachsenen und am 18. Mai 18.34 corroborirten gesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Kaufcontracts Ersterer zugestandenen Kauf- Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundschillings von 12,500 Rbl. B.-Ass., und
3) in Betreff der znm Besten des Universitäts- stück und die obbezeichnete Obligation ans irgend
Pensionsfonds am 11. April 1805 ausge- einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
stellten , aM 17. April 1805 ingrossirten haben, oder wider deu abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen n achen zu können vermeinen,
Obligation, groß 7000 Rbl. B.-Ass., —
^um ein gesetzliches pudüeuw pioelsmg nachge- sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
sucht, solches auch mittelst Resolution vom Heu- und sechs Wochen a tlsto lmjus pioelsmstis
Ligen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden und also spätestens am 16. December 1862 bei
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der VerGrundstück oder die obbezeichnetcn darauf ruhen- warnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
den Schuldverschreibungen aus irgend einem Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter
Rechtstitel zu Recht beständig? Ansprüche haben gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Ein- Jmmobils dem Herrn Carl Georg von Wahl nach
wendungen machen zu können vermeinen, sich Inhalt des Contractes zugesichert und die Deledamit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und tion der Obligation bewerkstelligt werden soll. 2
Dorpat-Rathhaus, am 4. November 1861.
H Wochen s clgto im jus proelamglis und also
(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 139.)
spätestens am 12. December 1862 bei diesem
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Rathe zu Melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Selbstherrschers aller Reussen thun Wir BürgerFrist Niemand mit etwaigeu Ansprüchen weiter meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
' gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Jmmobils dem Herrn Carl Eduard von Liphart Organist und wissenschaftliche Lehrer dcr Dorpatnach Inhalt des Contractes zugesichert nnd die schen höheren Stadttöchterschule Herr Friedrich
Deletion der Schuldverschreibungen bewerkstelligt Angust A r n o l d , nachdem er mittelst am 9. Ocwerden soll.
.
2 tober 1861 abgeschlossenen nnd am nämlichen
Tage, hierselbst eorroborirten Kaufcontracts das
Dorpat-Rathhaus, am 31. Oktober 1861.
i Livl. Gonv. - Ztg. «O' 133.)
in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile lub Nr. 30
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des belegene hölzerne Wohnhaus sammt AppertinenSelbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger- tien sür die Summe von 6000 Rbl. S. acqui-
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5) der Carl F. Berg 15
rirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches puR. 26 K. zu fordern
blieum pi oelgms nachgesucht und mittelst Resound
14R. 33 K.zu erhalten
lution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche 6) der P. Selesnew 14
R. 48 K. zu fordern
an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtsund
t 3 R. 6V K. zu erhalten
titel zn Recht beständige Ansprüche haben,- oder
wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwen- 7) der Schuhmacher I .
G. Knüter 4 R. 77
dungen machen zu können vermeinen,sichdamit
K.
zu fordern und
4 R. 59 K.zu erhalten
in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs
Wochen a
Kusus proolsmstis und also 8) der Gastwirth L. Chorei 22 R. 62 K. zu
spätestens am 19. December 1862 bei diesem
fordern und
21 N. 27 K. zu erhalten
Rathe zu melden angewiesen, mit dcr Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen 9) der Bäcker I . Borck
9 R. 71 K. zu forFrist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter
dern und
9 R. 13 K.zu erhalten
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
Jmmobils dem Herrn Friedrich August Arnold 10) die Elisabeth Romberg
8 N. 29 K. zu fornach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
dern und
'
7 R. 80 K.zu erhalten
Dorpat-Rathhaus, am 8. November !86t. 2
(Liv. Gouv.-Ztg. Nr. >39.)
iu Summa 170 R. 1 K. S.
Laut Mitteilung des Dörptschen,Landgerichts hiervon gehen ab die beim Landgerichte verursachhabensichin der daselbst am 28. August !840 ten Gerichtskosten im Betrage von 4 Rbl. 1 Kop.
entamirten Sache, betreffend die Convocation der S. sowie die zur Zeit noch nicht bestimmbaren
Gläubiger des russischen Edelmannes Alerei Gül- Kosten dieses Proclams. Es werden demnach
gasche witsch unter Anderen auch die unten be- von Einem Edlen Rathe dieser Stadt die obbenannten Bürger und resp. bürgerlichen Einwoh- meldeten Gläubiger des Alerei Gülgaschewitsch
ner der Stadt Dorpat mit verschiedenen Forde- oder dereu Erben desmittelst aufgefordert,sichzur
rungen an denselben gemeldet. Da die zuerst von Empfangnahme ihrer Antheile an der von dem
der Großmutter des Debitors, sodann aus dem Landgerichte eingesandten Summe von einhundert
Nachlaßvermögeu dessen ^promissorischen Kaven- und sechzig Rubel S. clel.l-act.is Zsk'gksncZis hinten beigetriebenen Gelder zur vollständigen Be- gen sechs Monaten vom Tage dieses Proclams,
friedigung aller noch unbezahlter Gläubiger uicht spätestens also am 18. April Z862 bei diesem
hinreichend, ein Mehreres aber zu crecutiren nicht Rathe, versehen mit gehörigen Legitimationen, zu
möglich ist, so hat das Landgericht verfügt, daß melden, mit der Verwarnung, daß Diejenigen von
jeder Gläubiger 6K seines Forderungsrestes zu ihnen, welche solcher Aufforderung während diestreichen und die ihn betreffenden Kosten zu tra- ser peremtorischen Frist nicht nachgekommen, mit
gen haben werde.
ihren Ansprüchen präcludirt werdeu sollen.
1
Aus der Zahl.'damaliger (1849) Dörptscher
Dorpat-Rathhaus, am 68. October 1861.
lLivl. Gouv -Ztg. Nr. l i v . )
Bürger und resp. bürgerlicher Einwohner hatte'
j) der Schneider Michel( M i t polizeilicher Bewilligung.)
son 32 R. 91 K. zu
Eine Französin, welche Unterricht zu ertheilen
fordern und
30 R. 94 K. zu erhalten
wünscht, ist zu finden im Wischnakowski'schen
2) der Schuhmacher RulHause, in der Petersburger Straße.
3*
la 5 R. 76 K. zu
Daß ich meine Wohnung verändert und gefordern und
5 N. 42 K. zu erhalten
genwärtig
im eigenen (vormals Baronin Schuli3) der Schuhmacher Alkschen)
Hause
am Stationsberge wohne, zeige ich
schnee 9 R. 25 K.
hiermit
meinen
geehrten Kunden ergebenst an. 3
zu fordern und
8 N. 7V K. zu erhalten
E
.
M ü l l e r , Klempnermeister.
4) der Kaufmann Peter
Schamajew 57 3!. 89
Guten K l e e b a u G y p s verkauft billig
K. zu fordern - und 54 R. 39 K. zu erhalten
R UmbSio.
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Pianoforte werden rein und correct
gestimmt von A. Kahnt, wohnh. Markt-

straße, im Hause Chmelock Nr. 2i0.
!*
Es wünscht Jemand die bis jetzt erschienenen Nummern ver Baltischen Monatsschrift
(2. Sem. !859 bis Deebr. !86!) zu kaufen.
Auskunft ertheilt die Zeitungs-Erpedition. 2

Morgenhanbe«,

von weißem Monsselin und Tüll, werden
sehr billigen Preisen aufgeräumt bei

N. «H. Hennistgson.
Nein aut'8 !>.eue >V0kl A88öttjttk8

HV GZN «ulptekle iek IMens.
Frische
verkauft

Blutegel, zu 12^ Kop. das Stück,
' A . W- Rehling
3*

—

Knochenmehl als Düngungsmittel, zum
Preise von 75 Cop. S. u Pud, in Säcken »
6 Pud Brutto, ist fortan bei mir oder auch
durch Herrn C. F. Toepffer in Dorpat zu haben, wo Gestellungen angenommen werden und
eine Probe einzusehen ist. — Transport- u. Versendungskosten haben die resp. Herren Kommittenten zu tragen.
C Rotermann in Reval.
Znm bevorstehenden Weihnachtsfeste
empfehle ich mein

vollständiges Lager von

Büchern, Musikalien,
Atlanten und Globen

zn Geschenken für Jung und Alt.
Weihnachtseataloge sind auf Verlangen unentgeltlich bei mir zu haben.
E. I . Karo«,

Universitäts - Buchhändler.

Ausser meinem r e i e M M i ^ e n

UNÄ an«leren Ges'enkMnäen, Äie sieli 2NM Weiknaektskest eignen, empfehle
iek naekstekencle ^rtil^el in vorsnxlielier Hualitat, als: feixen, l^rae^manäeln, H^allnizsse, ^opkresinen^ Aprikosen, Nsrmelacle, ?astelaÄe, LonIIerons, denkeeluren in I^kunÄ-Kekaeliteln, ^rdusen-, ^epkel-u. Alelenen-Kekalen, alle Korten Rien 'selzer Kakte in ?kun6-Vnrken, Z^etroelinete Xuekerer^sen.
<^olä- nnti Kilbersekanm, ^aoksstvvke, dunte VVaekslielite, Oitronen, Meval'seke Killestrümlin^e. a Ti) (!op. pr. Lnrlie, unöl besonders keines s)ontlitormedl.
Xum

IZosueii ilirei'

wciel kökliokst ein
l!ie kuek!l.iu<!luvK v. ' M Z .

Frische Killoströmlinge sind zu billigem
Preise zu haben im Menzendorff'schen Hause,
unter dem Senff'schen Berge.
1
EinstarkerTifchner'scher Flügel von 6 j
Octaven, neue Rouleaur und Garteubänke, l
Stehpult, 2 Regale, 1 Arbeitstisch, Wand- und
Tischlampen, Bettschirme, Gemälde, 1 neuer
Klapptisch uud viele einfache Tische, Stühle) Bet^
ten, Divans, Commoden ?e., auch Equipagen
und Pferdegeschirre werden verkauft im Coll.Assessor Brefinskp'schen Hause, auf dem Stationsberge.
1

Schultische, Bänke, Vorschriften und verschiedene zur Schule gehörige Gegenstände, wie
auch ein bequemer Rollstuhl,sindkäuflich bei mir
zu habeu. Auch vermiethe ich für die Marktzeit
zwei möblirte Zimmer. Verw. D. Stackmann.
ÄplKSsellsv
,
SellArv!d-M«zpVeiR,^«pvtvrRSis,
feine ZUOZAÄS'ßAVATGK aus lianclen, M v »
« Z « I I » I O a i t v W A K s Z . G Z ' üuw ^ussekneiclen unci X>isgmmenset.?en,
K a s t e n , MGZKKAGZSZ'G, 8 t a u » n » m
xu " i-3 uncl 70 Xop.,

ditnSse», H ««Zei K i S s t e K v I I
L««!lerSR, eelue
MZSS^
s t i t t « , V o ? l l « K « V I ä t t < r xum ^siekneu unä LolneZZion — empsieklt 6ie LuekksvciwnK von
VlteSiR. MOZSKV. 2
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Verschiedene bunte Kinder- Strümpfe und
Jn meinem Hanse an der Tcchelfer'schen Straße
graue Herren - Socken sind zu haben bei Made- sind verschiedene Wohnungen wie auch einzelne
moiselle I . Walter im Koch Bnsch'schen Hanse, am Zimmer zu vermiethen.
1
Techelfer'fchen Berge.
1*
I . Behre, Buchbindermeister.
Ein Haus mbst Bauplatz, an einer gllt geleI m früher Metzger'schen Hanse, neben der
geilen Straße, ist unter vortheilhaften Bedin- G en sd armen -Ka serne, sind zwei Familienwohnungungen zu verkaufen Näheres erfährt man in gen nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten zn verder Zeitungs-Erpedition.
1* miethen und gleich zu beziehen.
2
Ein im 2. Stadttheile Dorpat's auf Erbgrund
Sttttoskoxisches und photographisches
belegenes Haus wird Abreise halber billig verK m u f t - KZZd M - O t U r - M m f e N M .
kauft. Auskunft darüber ertheilt A. Obram.
Vom !5. Deeenlber an wird das
Zum bevorstehenden Jahrmarkt sind im Hotel
„ S t a d t London" mehrere Budenlocale
M 8 M U ,
^
zu vermiethen.
Nicolai Raphoph. 2
I m Beiss'fchen Hause, .auf dem Techel- bestehend in einer Sammlung Von ZGGO
verschiedenen Ansichten
fer'fchen Berge, ist eine aus acht Zimmern bestehendende Familien-Wohnung liebst allen dazu in einer vierten Aufstellung zu feheu sein.
gehörigen Wirthschafts - Bequemlichkeiten zu verPrsgrüWM der Vierten AzGellWg.
miethen und sogleich zu beziehen. Die näheren
Bedingungen sind daselbst zu erfragen.
1 1) Panorama von Jerusalem. 2) Die Pyramiden in
Egypten, i)) Panorama von Sevilla in Spanien.
I m Tobien'schen Hause ist für die Jcchrmarkts- 4i Panorama von Tunis in Afrika. 3) Die Tanz»
zeit ein Absteigequartier nebst Stall und Wa- Gesellschaft. 6i Der Abschied von Waterloo. 7) Masgenremise zu vermiethen.
1* kerade in Nnv-Uork. 8) Maskerade in Kontzantinopel.
9) Die Hochzeitsgäste. 10« Das erste Gebet. 11) Ein
Eine Familienwohnung mit allen Wirthschafts- Abend in der Heimath. 12) Doreta Mi Walve. 1Z)
bequemlichkeiten ist zu vermischen bei der Sattler- Nun muß ich ihr gefallen ! 14) Die trauernden Fürftett'.
Braut. 16) Maskeraden-Bali»
wittwe Koch.
1^ 13)
17)' DeWLhenve Dkeander. 18) Die blühende Blume
Eine Wohnung von 2 Zinnnern ist Zu ver- Seed Wesse!.- 19) Der verliebte Hase. 29) Der
miethen im Oberleitncrschen Hanse, unweit der verliebte Teufel. 21) Die Geschwister Valentin. 22)
Neptun, erschein! auf der See. 23) Minna in der
Steinbrücke.
Oper^og«. 24) Olympische Gruppe. 23) Der letzte
I m Scharte'schen Hause am Markte ist für Blick. ' 26)' Der Vertrag. 27' Die kleine Widow.
den bevorstehenden Markt ein Buvenlocal zu 28) Wer Teufel im Spinde. 29) Ein kleines Kabi«
von 6 neuen akademischen Piecen.
vergeben.
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I m Kaufmann C. O. Johannsen'schen Hause DWMuseum ist im Lokale des Lithographen
am großen Markt ist sür den bevorstehenden
Herrn Schulz, am großen Markt.
Markt ein Bndenloeal von 2 Zimmern zu vermiethen.
3 E n t M e K. Person Kss Kop. Kinder pie Hälfte.
Stallraum für vier Pferde nebst Wagenre- Gleichzeitig mach? ich den gerhrken Jagd- u. Schieß,
mise ist zu vermiethen im Hause Trojanowsky. 3 , liedhabern die erg. den ste Anzeige, daß ich daselbst einen
S eh i e ß st M A b
Eine Wohnung nebst Stallraum ist für die
(mit
Prämien)
eröffnet habe. — Jeder Schuß kostet
Marktzeit zu vermiethen in' meinem Hause am
3 Kop. S .
Domberge.
A. Koch.
1
I u meinem Hause in der Philosophen-Straße,
unweit dem des Herrn Staatsraths v. Seidlitz, ist
Abreisende.
eine Familien-Wohnung nebst allen Wirthschaftsbe- Pastorin Schütze nebst Familie.
3
quemlichkeiten zu vermiethen. G. A. Klinge. 2 V. Woyezynsky, Preußischer Unterthan.
2

DorxtscHe Zeitung.
Erscheint drei Mal wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorvat
KA Rb!. S . , bei Versendung durch die Kost
!0.Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. Silb. sür dis Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet»
>
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Montag, den

R8. December AHGZ.

unterlegen, verharren wir als Ew. Durchlaucht un»
terthänige
" (Folgen die Unterschriften).
Se. Durchlaucht der General-Kriegs-Gouverueur
S t . P e t e r s b u r g , 11. Decbr. Die Allerhöchst bestätigte pharmaceulische Gesellschaft hat S r . nahm die Adresse von den Abgeordneten der pharDurchlaucht dem Generol-Kriegs-Gouverneur von S t . maceutifchen Gesellschaft mit freundlichem Danke entPetersburg Fürsten J t a l i i s k i , Grafen Ssuworow gegen und sprach seine Bereitwilligkeit aus, die Wahl
zum Ehrenkurator der Gesellschaft anzunehmen.
RymnikSki vie nachstehende Adresse überreicht:
«Ew. Durchlaucht! Vierzehn Jahre segensvollen
lS- P . Z.)
S . M . der K a i s e r hat am ZV. Oktober die
Wirkens in den Ostseeprovinzen haben Ihren Namen
in unvergänglichen Lettern auf dSs Banner des Volks- aus den Vorschlag, VesstellvertretenvenMinisters des
wohles, ves Fortschritts, der Humanität geschrieben. Innern vom Oekonomie-Departement des Reichsraths
Trauernd sehen die baltischen Lande ihren Wohlthäter erlassene Verordnung zu bestätigen geruht, nach welcher
und Beglücker scheiden, der, nach den eigenen Worten die im Jahre 1831 eingeführte Steuer, die zum Beunseres erhobenen M o n a r c h e n , es in Wahrheit sten der beiden Hauptstädte für die Berechtigung zum
verstanden hat, Liebe und Vertrauen zwischen Regie- Viehhandel in diesen erhoben wurde, ganz abgeschafft
lSen. Ztg.)
rendem und Regirten emporblühen zu lassen.' Tau- wird.
S . K. H. ver General - Jnspecteur der Ingesende und aber Tausende segnen "das Andenken an
Ew. Durchlaucht und sind tief ergriffen von dem nieure drückt in seinem Befehl vom 25. November
Weh der Trennung. Aber jubelnd begrüßt Sie die dem General Major von K a u f m a n n , ehemaligen
gewaltige Zahl derer, die von nun an Ihrer näheren Cheß dss Stabes S r . K a i s e r ! . H o h e i t , bei seiFürsorge und Leitung, anvertraut sind und betrachtet nem Scheiden aus dieser Stellung unv der Uebernahme
Ihre Ernennung zu einer neuen Stufe der Ehre und der Direktion Ver Kanzlei des KriegSministeriumS
Würde als die Losung zu jeden, Fortschritt im Guten seine herzliche Dankbarkeit für die unermüdliche und
And Edlen für des Landes und feiner Bürger Wohl verständige Thätigkeit aus, die ihn während der letzten k Jahre zur reckten Hand des General - Inspek«nd Gedeihen.
Die Allerhöchst bestätigte pharmaceutifche Gesell- teurs gemacht hatte.
E r n a n n t : General-Adjutant T o d t l e b e n ,
schaft, die bereits über vierzig Jahre rastloser Thätigkeit zurücklegte, hat bis auf den heutigen Tag von als Direktor Ves Ingenieur - Departements, zugleich
dem Rechte, sich cinen Ehreneurator zu wählen, kei- zum Chef des Stabes S. K. H . des Gen.-Inspeknen Gebrauch gemacht; ein Recht, das ihr nach §. teurs des Jngenicurwesens.
S . M . der Kaiser hat den vom Oekonomie2 ihrer Statuten gesetzlich zusteht.
Die Ernennung Ew. Durchlaucht zum General- Departement des Reichsraths durchgesehenen Vorschlag
K r i e g s - G o u v e r n e u r der Residenz wird von der phar- des stellvertretenven Ministers d.es Innern am 3l).
maceutifchen Gesellschaft als der Wink eines günsti- Oktober zu bestätigen geruht, durch welchen daS den
gen Geschickes betrachtet, die bisherstattgefundenewe- Bürgern der Stadt Riga im Jahre 1765 durch das
sentliche Lücke in der Zusammensetzung ihrer Körper- Riyasche Commerz-Reglement verliehene Privilegium
die eingeführten Waaren allein auskaufen und wieder
schaft in glänzender Weise auszufüllen.
Die Zwecke der pharmaceutifchen Gesellschaft sind verkaufen zu dürfen, aufgehoben und ein freier Handie der Wissenschaft, des Fortschritts, der Humani- del für Alle auf Grundlage allgemeiner Gesetze ein(Sen.-Z.)
tät — , Zwecke, die in Ew. Durchlaucht stets den geführt wird.
V e r a b s c h i e d e t : . Gebtimrath P l e t n i e w ,
eifrigsten und ausdauerndsten Beschützer gesunden haben. Nichts liegt also unserer Korporation näher, Rektor der St. Petersburger Universität, auf seine
als Ew. Durchlaucht vertrauensvoll zu bitten, die Bitte aus dieser Stellung, mit Beibehaltung seiner
(N. B.)
bisher unbesetzt gewesene Ehren-Kuratel der pharma- übrigen Aemter.
Nach Aufhebung der technischen Abtheilung bei
ceutifchen Gesellschaft freundlichst annehmen zu wollen.
Indem wir diese Bitte, welche in der Sitzung der der Commission zur Abfassung des Reglements über
Gesellschaft vom 14. November 18M einstimmig zum die Getränkesteuer ist auf Verordnung des Herrn FiBeschluß erhoben wurde, Ew. Durchlaucht ergebenst nanzministers bei dem Departement der Abgaben und
Z»lS»discht
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Steuern eine besondere Commission gebildet worden,
welche auS dem Akademiker, wirklichen StaatSrath
Kupfer, dem Leh:er der Physik an den Militair-Lehranstalten, Hoslach Tscharuchin, dem Lehrer am Jngenieur-CorpS der Wege und offen!!. Bauten, Oberst
Gluchow, dem Branntweinsabrikanten und Gutsbesitzer Weymarn und dem Hofrath OgriSko von dem
genannten Departement besteht und sich mit der Prüfung der Controle-Apparate zur Berechnung der Stärke
des Spiritus beschäftigt. Die Versuche werben auf
Wassili-Ostrow in dem physikalischen Haupl - Observatorium in der Nahe des Berg - Corps ausgeführt.
Die Personen. welche dergleichen Apparate der Prüfung unterwerfen wollen, werden ersucht, diese sobald
als möglich mit der Beschreibung und deu dazu gehörigen Zeichnungen dem Akademiker Kupfer einzureichen, weil diejenigen Apparate, welche als die zweck-,
mäßigsten erscheinen werden, zur weiteren Prüfung
noch in der gegenwärtigen Brennpcriode auf den Fabriken versucht werden sollen.^
(N. B.)
R i g a , 14. December. Se. hohe Ercellenz der
Herr Kriegs-Gouverncur von Riga, General-Gouverneur von Liv-, Wh- und Kurland, General-Adjutant
Baron Lieven ist, von St. Petersburg kommend,
gestern Mittag 3 Uhr pr. Eisenbahn hier eingetroffen.
(Nig.Ztg.)
R i g a . Mittelst NescriptS des Herrn JustizMinisters li. 6. 2. December e , Nr. 5378, ist der
bisherige Beamte zu besonderen Aufträgen bei Sr.
Hohen Ercellenz dem Herrn Kriegs-Gouverneur von
Riga, General-Gouverneur von Liv- Esth- und Kurland Kollegien-Rath Schütze zum Livländischen
Gouvernements - Procureur ernannt worden.
(8. G.-A.)
H e l s i n g f o r s , 7. Dec. Der Südwestlturm,
der am 26. November hier tobte, entstand am 22.
an der Küste von England, woselbst der Telegraph
noch zur rechten Zeit den Fischern das Herannahen
desselben berichten konnte und so viele Hunderte Menschen vom Untergange rettete. ' Derselbe Sturm bedeckte die englischen, holländischen, dänischen und'schwedischen Küsten mit Trümmern verunglückter Fahrzeuge.
Jn der Nacht gegen Dienstag, den 26. November,
gelangte der Sturm nach Stockholm, wo er so heftig
raste, daß Schornsteine einstürzten, Dachpfannen auf
die Straßen geworfen und alte Linden im Haga-Park
mit der Wurzel aus der Erde gerissen wurden. Am
Dienstag - Vormittag wurde schon Helsingfors von
ihm berührt, wo er das Meer steigen machte und das
Eis zertrümmerte, jedoch schützten die Bergrücken die
Stadt vor weiterer Einwirkung desselben. (R. Z.)
H e l s i n g f o r s , 12. Dec. Se. Ercellenz der
Generalgouverneur uv, Freiherr RokasowSky langte
am 9. d. M . Abends hier an. Gestern um 12 Uhr
Mittags hatten die Mitglieder des Kaiserl. Senats,
die Civil- und Militärbeamten, so wie auch die
Bürger dieser Stadt die Ehre, S r . Ercellenz ihre
Hochachtung zu bezeugen und zu beglückwünschen.
Bei dieser Gelegenheit hatten die Mitglieder des Senats besondern Zutritt, wobei ihnen Se. Ercellenz
die bestimmte und für das ganze Land freudige Nachricht von der gnädigen Absicht Sr. Majestät des

Kaisers, einen Finnländischen Reichstag einzuberufen,
sobald die Verhandlungen des Ausschusses beendet
seien, mitgetheilt hat. Zn Folge dieser Mittheilung,
die sich schnell durch ganz Helsingfors verbreitete und
alleHe rzen mit den lebhaftesten Gefühlen der Dankbarkeit für den edlen Monarchen Finnlands erfüllte,
waren gestern zahlreiche Privathäuser illuminirt. Sowohl die eleganten Wohnungen der Neichen und
Vornehmen, als auch die anspruchlosesten Studentenquartiere waren gleich beleuchtet. Nach der Vorstellung im Theater wurde diefinnländischeVolkshymne
verlangt und während daS Orchester sie
anstimmte, erhob sich daS Publikum. (Rev. Z.)
H e l s i n g f o r s , 14. Decmbr. Am vergangenen
Mittwoch den 11. December wurde die Ordnung auf
eine Weise gestört, welche die hiesige Obrigkeit nicht
ungerügt lassen kann. Um 8 Uhr AbendS halte ein
VolkShaufe sich vorgenommen, mit Singen und Lärmen die Strußen ber Stadt zu durchziehen und an
verschiedenen Stellen ein unanständiges und störendes
Geschrei auszuführen. Diese Austritte, welche nicht
blos zufällig hervorgerufen waren durch die Unwissenheit eines ungebildeten Haufens, sondern auch
eine Art Demonstration in sich schlössen, an welche
leider Personen mit Anspruch auf Bildung theilge»
nommen haben sollen, zeugen, zumal in gegenwärtigem Augenblick, da man reichlichsten Grund hat zu
allgemeiner Zufriedenheit, von um so größerer Gedankenlosigkeit und um so größerem Leichtsinn, als
sie nolhwendiger Weise von der öffentlichen Meinung
werden getadelt werden- Die Obrigkeit wird außerdem solchen gegen Gesetz, Ordnung und Anstand streitenden Auftritten zu steuern verstehen. (R. Z.)
H e l s i n g f o r s , 15. December. Am 11. d. M .
hatten sich viele Personen vor der Censur-Verwaltung
versammelt und veranstalteten ein sogenanntes „Charwari", Katzenmusik oder wie man's sonst nennt; für
unS Helsingforser war das etwaS Neues. Vor kurzer Zeit wäre solche Demonstration vielleicht zu rechtfertigen gewesen, jetzt aber war dieselbe durchaus unpassend unv erweckte bei unserem Publikum deshalb
auch sehr geringe Sympathie. Veranlassung konnte
nur Folgendes sein: Ein kürzlich an den Kaiserlichen
Senat erlassenes Rescript in Betreff der genaueren
Verfolgung der Censur-Verordnuug vom Jahre 1829,
welche durch spätere Bestimmungen beeinträchtigt
worden war, wurde in diesen Tagen erst im Publikum bekannt. Ebenso goß ein in Schweden unter
dem Titel ..Censurkalender" erschienenes hier in wei»
teren Kreisen bekannt gewordenes Bnch, welches den
Unwillen gegen die Censur-Jnstitution sehr anzufachen
geeignet ist, Oel ins Feuer, — und diese Umstände
bewirkten wohl, daß die Demonstration,gegen die
Censur durch eraltirte Köpfe ins Werk gesetzt werden
konnte. — ES giebt gewiß Viele, welche für daS
Recht des freien Wortes stimmen und dahin streben
helfen, daß die Fesseln abgethan werden, die demselben durch die Censur angelegt sind; — wer sich aber
zum Vertreter der allgemeinen Ansicht machen will,
muß sich nicht auf die unwissenden Massen stützen
und das Allgemeinwohl nie außer Acht lassen.
Schließlich muß ich Ihnen noch berichten^ daß durch

Eingangs erwähntes Rescript die Bildung eines Co«
miteS anbefohlen ist, welches Verbesserungen in der
Censur - Verordnung vom Jahre 1839, wie sie die
vorgeschrittene Civilisation erheischt, vorschlagen soll.
(Rev. Z.)
B i r s t . Jn einigen Dörfern des Kreises Birsk
(Gouv. Orenburg) ist die Ernte so schlecht ausgefallen , daß man den Roggen zur Hälfte mit Melde
(»tripl« x) versetzt. An einigen Orten beträgt der
Roggen nur H oder gar ^ ver Brodsubstanz. Die
guten Preise des vorigen Jahres veranlaßten die Einwohner einiger Dörfer, ihren ganzen Vorrath zu verkaufen, und in diesem Jahre müssen sie nun Kraut
essen.
( S . P. Z.)
Auslöndischr
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Frankreich.
P a r i s , 21. Dec. Die Todtenfeier für den
verewigten Grafen PourtaleS in dem Preußischen
GesandtschaftShotel bat heute im Beisein des ganzen
diplomatischen Corps und vieler anderer offizieller
, und nicht offizieller Notablitäten stattgefunden. Die
Französische Regierung war durch den Minister der
auswärtigen Angelegenheiten. der Hof durch den
Oberceremonienmeister Duc CambacercS, der Kaiser
persönlich durch den Kommerherrn Marquis de Riancourt idieser Letztere in Uniform; vertreten. Drei
Säle deS Erdgeschosses waren für die Ceremonie eingerichtet, die übrigens sehr einfach, aber desto ergreifender und würdiger w a r ; in dem mittleren Saale
defand sich der mit Blumen geschmückte Sarg und
hinter demselben eine kleine Estrade für den Geistlichen.
Um 12 Uhr begann dle Feier mit einem Gesänge der
zu diesem Zwecke erschienenen Knaben einer protestantischen Schule; die (Französische) Reve des Predigers
Valette war sehr ergreifend und erst durch sie erfuhr
man, daß der Verstorbene einer der großmüthigsten
Wohlthäter der notleidenden Deutschen in Paris
war. . . I n wenigen Tagen", rief Herr Valette aus,
„werden ihn unsere armen Kinder vermissen, deren
WeihnachtSfreude er in wenigen Jahren geschaffen und
getheilt hatte." Ein Gesang schloß die Feier. Jrrthümlich hatte es geheißen, daß der verewigte Graf
PourmleS vom Schlage gerührt worden sei; die Ohnmacht, die den anscheinend ganz gesunden Mann am
vorigen Mittwoch auf ver Treppe des Hotels befallen
hatte, war die Folge eines Blutandranges nach dem
Herzen, der auch seinen Tod herbeigeführt hat. Nachdem er wieder zu sich gekommen w a r , stellte sich ein
Erbrechen ein, dessen Wirkung eine glückliche zu fein
schien. Es war 4 U h r ; der Gesandte ließ sich im
Bette mehrere Depeschen vorlesen, die er unterzeichnete,
und sine Cigarre geben, die er zur Hälfte rauchte.
Gegen 5 Uhr schlief er ein, und unbesorgt entfernte
stch Jedermann, um ihn nicht zu stören. Wenige
Minuten vor 6 Uhr kehrte die Gräfin Pourtales in
das Zimmer zurück — sie fand eine Leiche. AuS der
unveränderten Lage des Körpers ergab sich, daß der
Graf sanft und ohne die gewöhnlichen Schmerzen des
Todeskampfes hinübergeschlummert war. Die Leiche
wird zunächst in das Gewölbe der protestantischen

Kirche in der Rue Billette und späterhin in die Familiengruft in der Schweiz gebracht werden.
M . P . Z.)
Die Antwort des Washingtoner KabinetS kann
nach den heutigen Abendblättern nickt vor dem 29.
oder ZV Dezember in London bekannt werden. Wahrscheinlich geht sie erst am 21. von New-Uork ab.
Eine Depesche aus Washington vom 7.-meldet, daß
sich die KabinetS-Berathnngen ohne Unterbrechung
im »weißen Hause« folgen. Man hatte einen Augenblick Hoffnung auf eine friedliche Lösung, aber
die Majorität des Ministeriums besteht darauf, keine
Koncession zumachen. Das Transportschiff »Albion",
welches die Blokade der südkarolinischen Küsten zu
durchbrechen und EquipirungS-Gegenstände, Waffen
und Munition zu landen versuchte, wurde von dem
„Pingum" weggenommen und seine Mannschaft zu
Gefangenen gemacht. Der ..Mabel" wurde unter
ähnlichen Umständen vor Savannah gekapert und
man versichert, daß der süvstaakliche Korsar «Royal
Jacht" sich nach erbittertem Kampfe dem föderalistischen Steamer „Santa« ergeben mußte. Die Nachrickten lauten immer kriegerischer. — Herr Grandguillot bringt beute im ..PayS" einen ersten Artikel
mit der Ausschrifft:
lieenniinissnnce <!u
in welchem er nachzuweisen sucht, daß die Südstaaten nicht als Rebellen betrachtet werden dürften, da
sie in ihrem vollen Recht seien. Acht Millionen Menschen, in Demselben Gedanken und zu demselben Zweck
vereinigt, seien genau genommen, keine gewöhnlichen
Empörer, sondern bildeten ein Volk. Ja, wenn fich,
statt 11 selbst nur ein Staat, d. h. nur 1—2W,6W
Seelen von der Union getrennt hätten, so wären dieses immerhin noch keine Empörer, da das Wort Empörung die Verletzung eines Gesetzes, irgend eineS
Vertrags und die durch die Gewaltchätigkeiten der
Einen und der Leiden dcr Anderen verursachte Verletzung in sich begreife. Jn vorliegendem Falle hätten aber vie angeblichen Empörer des Südens Nichts
zu verletzen gehabt und hätten in der That auch Nichts
verletzt, weder Gesetz, noch Vertrag. Sie seien in
ihrem vollen Reckt, und dieses Recht sei größer alS
dasjenige eineS Unterdrückten seinem Unterdrücker gegenüber, größer als das Recht Belgiens gegen Holland, Venedigs gegen OesterreiÄ), und größer als das
Recht der 13 Provinzen, welche sich 1776 gegen England erhoben; denn es sei nicht das revolutionaire
JnsurrectionSrecht, sondern daS SeparationS-Recht,
wie es sich nicht nur auS dem Geiste, sondern auch
aus dem Wortlaute der amerikanischen Constitution
ergebe. Herr Grandguillot entwickelt nun, daß eS
seiner Zeit unmöglich gewesen wäre, die Sanktion»rung der Washingtoner Constitution von den einzelnen Staaten zu erbalten, wenn man daS Autonomierecht darin verkannt oder vergessen hätte. ES heiße
ausdrücklich in dem letzten Artikel der Constitution:
„Die Ratification gegenwärtiger Constitution von
neun Staaten genügt zur Feststellung dieser Constitution unter den neun ratifizirenden Staaten.« Folglich sei es klar, daß es den Staaten freigestanden
babe, in die Union einzutreten oder nicht, und daß
sie, wenn eingetreten, nicht gezwungen waren, ewig

in derselben zu bleiben. Herr Grandguillot gelangt worden, weil die Königl. Wittwe daselbst in allertief,
schließlich zu ver Behauptung, daß ver Söven äugen- ster Zurückgezogenheit leben will. M i t der Königin
scheinlich in seinem Recht ist unv daß die Sklaverei (welche unter dem Hute die altenglische Wittwenhaude
bei dem amerikanischen Konflikt nicht im Spiele sei, trug) fuhren die Prinzessinnen Alice und Helena. Dec
denn cs handle stch hier um eine, gleichzeitig aus Prinz von Wales und Prinz Ludwig von Hessen geeiner ökonomischen und agrarischen Frage hervorge« leiteten sie bis zum Einschiffungs-Platze in GoSport
gangenen Complication.
Der hiesige amerikanische (PortSmouth) und fuhren dann sofort nach Windsor
Gesandte soll vom Präsidenten Lincoln Weisungen zurück. Zwei Stunden früher waren die jüngeren
erhalten haben, unmittelbar für den Fall einer An- Prinzen und Prinzessinnen nach der Insel Wight aberkennung ter Südstaaten durch Frankreich, auch gefahren. Die kurze Uebersahrt wurve aus der Könen n dieses dem englisch-amerikanischen Kriege stch niglichen Dampsyacht „Fairy" zurückgelegt. Weder
fern halten sollte, seine Pässe zu verlangen. (A.P.Z.) die Schiffe auf der Rhede, noch die Batterieen des
P a r i s , 22. December. Jn ver gestrigen Sitz- HafenS feuerten die üblichen Salutschüsse ab. Jn
ung des Senats rechtfertigte der Finanzminister Fould laukloser Stille glitt Vie Dacht den Hafen hinaus,
die Behauptungen seiner Denkschrift. Er behauptete, Windsor ward, so wie die Königin abgereist war, die
daß der Zweck derselben gewesen sei, die Sicherheit König!. Fahne abgenommen (eingezogen wird sie bloß
wieder herzustellen. Seitdem hätten die Erträgnisse beim Tode deS regierenden Monarchen) und an ihrer
der indirekten Steuern sich vermehrt, die öffentlichen Stelle flattert seitdem die Unionsflagge auf Halbmast.
Fonds seien gestiegen und ohne den Zwischenfall, der .-r Aus Osborne trifft heute die amtliche Meldung
einen Krieg zwischen England und Amerika fürchten ein, daß I . M . die Königin mehrere Stunden ruhig
lasse, würden sie wahrscheinlich ihrensteigendenGang geschlafen hat und gefaßt ist. Se. K. H . der Kronbeibehalten haben. Der Minister zeigte aus den feit prinz von Preußen kam gestern wohlbehalten in Osdem italienischen Kriege eingetretenen Ereignissen die dorne an. «N. P. Z.)
Nutzlosigkeit der außerordentlichen Kredite. Er wies
Die Vorbereitungen zur Begräbnißseier werden
ebenfalls darauf hin, was in diesem Augenblick in morgen Abend zu Ende sein. Es ist jetzt beschlossen,
England vorgehe, wo ohne ViremeiuS oder außeror- daß die Hülle des Verewigten nicht in der Königl.
deutliche Kredite zahlreiche Truppen, eine furchtbare Gruft bestattet wird, fonvern in einem besondern
Rotte, 18LV Kanonen ohne Mitwirkung des Parla- Grabgewölbe, das die Königin für den Gemahl uud
ments gestellt werden konnten. Er fügte hinzu, daß sich im Parke bei Frogmore bauen lassen will, nahe
in Zukunft den DecouvertS nichts hinzugefügt werden an dem Mausoleum , das den Sarg ihrer Mutter,
würde, weil die Budgets in strengem Gleichgewicht der Herzogin von Kent umschließt. — Am kommensich regeln müßten. Die Hülfsquellen müßten aus- den Montag, als am Begräbnißtage, bleiben alle
reichend, sogar mehr als ausreichend sein. Wenn Theater und sonstigen BelustigungSorte, das British
irgend ein Unvorhergesehenes Ereigniß das Landau ber» Museum sammt allen öffentlichen Galerien im ganrasche, so w<rde die Regierung mit dem gesetzgeben- zen Lande geschlossen. Auch viele größere GeschäftSden Körper sich verständigen, um Maßregeln zu er- etablissementS und Institute werden feiern. Sogar die
greisen, falls der Staatsschatz für dieselben nicht zu- OmnibuSkutfcher sind von ihren Herren angewiesen,
reichen sollte. Der gesetzgebende Körper werde seine am Montage ihre Peitschen zu umfloren.
Verantwortlichkeit mit derjenigen der Regierung einDie Deutscht» Londons hielten heute Nachmittag
setzen. ES werden nicht mehr zwei Jahre verfließen, ein Meeting ab, um ihren Gefühlen über den durch
bevor die Kontrole des gesetzgebenden Körpers über den Tod des Prinzen Gemahls erlittenen schweren
die Kredite und die Ausgaben angerufen werde. Alle Verlust Ausdruck zu geben. Folgendes ist die vom
wünschenswerthen Garantie?» seien daher vorhanden, Ausschuß beantragte Resolution: »Die hier versam«enn man die Kraft habe, die Achtung, vor den Ge- melken Deutschen fühlen sich gedrungen, ihr tiefstes
setzen zu sichern, die man gemacht habe (Zustimmung). Beileid über den schweren Verlust auszusprechen, den
Hierauf gab Hr. Forcade de la Roquette das Er- die königliche Familie und das Zand durch den Tod
pofs der Situation. Das SenatuS-Konsult würde S r . königlichen Hoheit des Prinzen Gemahls erlitten
mit 132 Stimmen gegen eine angenommen. (A.P.Z.) haben. Sie betrachten es alS ihr Recht und ihre
Die französische Literatur beschäftigt sich jetzt Pflicht, sich durch diese Kundgebung dem Ausdrucke
mehr als früher mit Kinderbüchern. Zum größten des allgemeinen Schmerzes anzuschließen, da der hohe
Theile werden deutsche Produktionen übersetzt oder Verstorbene ihnen durch seine Nationalität angehört
überarbeitet. I^isrre LK«»urilke heißt die Uebersetzung und während seines langen segensreichen Wirkens
von „Struwelpeter." Der «große Nicolaus« ist der in England der Träger deutscher Bildung und der
Unusieur ^enstllvru geworden. (B. N.)
Sendbote deutscher Humanität gewesen ist, welche
England
Grenzen und Meere überschreitend, dassichersteBand
L o n d o n , 21. Dec. Die Abreise I . M . der der Eintracht unter den Völkern bildet. Weil über
Königin von Windsor nach Osborne erfolgte vorgestern dem Wohle einzelner Völker' steht das der Menschheit,
(Donnerstag) um Mittag in aller Stille vom Königl. für die der Prinz ein edles Vorbild war. Neben den
Privatbahnhof aus, der an der Umfriedung des Parkes glänzenden Tugenden eines treuen Gatten und VaterS
liegt. Nicht ein einziger Diener war mitgenommen leuchtete sein wahrhaft menschliches Wirken in der
worden, und selbst aus Osborne ist die Hälste der Veredelung und Pflege von Kunst und Wissenschaft;
dort angestellten Dienerschaft nach London geschickt durch sein unermüdeteS Streben wurde die hohe, er-

Habens Weibe der Kunst bis in die Werkstatt des
armen Arbeiters getragen. Indem die Versammelten
sich ven Kundgebungen der Liebe und Verehrung,
welche Vas britische Vvlk vem Dahingeschiedenen spendet, hierdurch anschließen, sprechen sie die Hoffnung
aus auf ein ferneres Wohlgedeihen deS hohen Werkes,
an vessen Vollendung das Machtgebot des Todes den
erhabenen Fürsten verhinvert hat." Außerdem soll der
Königin nocb folgende Adresse übereicht werden: ..Wir
erlauben uns, Ew. Majestät bei Vem schmerzlichen
Todesfall, der Sie und Ihre höchste Familie, vas
Volk, wie das ganze civilisirte Europa schmerzlich betroffen hat, den Ausdruck unseres tiefgefühlten Beileids unterthänigst darzubringen. Der Stolz, mit
welchem wir auf ven erlauchten Prinzen als Deutsche
blicken, findet sein Echo in ver rührenven Anerkennung,
die ihm sein Avoptivvaterlanv im allseitig ausgesprochenen Schmerze zollt. Königin und Herrin! Wir,
die wir als Deutsche in England lebend, die erHabe»
denen Verdienste und Vorzüge des hohen Verblichenen
nach mehr als nach einer Seite hin zu würdigen im
Stande gewesen sind, die wir doppelt fühlen müssen,
welche Ehre er für Deutschland geworden durch das,
was er in England geschaffen, wir halten es für
eine Pflicht, durch unsere aufrichtige Mittrauer bei
diesem herben Verlust zu zeigen, daß wir an Loyalität und Anhänglichkeit an Ihre Person, an innigstem Mitgefühl hinter den eingebornen Einwohnern
dieser Inseln nicht zurückstehen." —
Als eine Probe von den nach Nordamerika abgehenden Fregatten beschreibt vie „Army and Navy
Gazette« den ..Orlando"- Derselbe führt auf dem
Hauptdeck 38 achtzöllige Kanonen; auf dem Oberdeck
4 acbtunvsechzigpsündige alif Drehscheiben und 8 hundertpfünvige Armstrong-Kanonen ebenfalls auf Drehscheiben. — Die Docks von Liverpool, obwohl ste
jetzt schon größer als die Londoner und die größten
im Lande sinv, reichen nicht mehr hin und sollen bedeutend erweitert werden. Zn diesem Zwecke wird die
betreffende- Aktiengesellschaft stch vom Parlamente die
Ermächtigung erbitten, noch eine Million Pfd. St.
Kapital aufzunehmen.
(A. P . Z.)
Der in Paris lebende Irische Flüchtling Mitchell
spricht sich im Irischen Blatt „Union" ebenfalls über
die Trent-Affaire aus unv über den-Standpunkt, den
eventuell dabei Irland einnehmen sollte. Er ist unter
den Bevorzugten einer, die sich über vie Rechtsfrage
weiter ven Kopf nicht zerbrechen, meint vielmehr in
einfacher Harmlosigkeit, Irland müsse auf jeden Fall
Vie Partei vessen ergreifen, der Englands Feind ist.
Das klingt allerdings wie Hochverrath, doch wird es
der Regierung schwerlich einsallen, ihn oder das Blatt,
in dem ver betreffende Brief abgedruckt ist, zur Rechenschast zu ziehen.
(R. P . Z.)
Die »Post" sagt mit gesperrter Schrift: „ I n seiner jetzigen Gemüthsverfassung lechzt das Publicum
natürlicher Weise so sehr nach Amerikanischen Neuigkeiten, daß jedem Worte, das mit irgend einer Spur
von Autorität von der andern Seite des Atlantischen
MeereS herüberkommt, eine übertriebene Wichtigkeit
beigelegt wird. Es ist aber ganz vergebens, über
die in Washington schwebende Entscheidung irgend

sichere Speculatio» anstellen zu wollen. Alles, waS
wir zu wissen wirklich behaupten können, ist, vaß
wenn die Banquiers- und Hanvelsklassen hinlänglichen Einfluß auf Vie Regierung üben, der Frieven
leiblich gesichert ist. Behält der Pöbel hingegen freies
Spiel, so ist das Schlimmste zu befürchten. Auf einS
kann das Land sich mit vollkommener Zuversicht verlassen. Die Weisungen an Lord Lyons sinv der Art,
wie sie einer Englischen Regierung geziemen. Mit der
Beobachtung alles vessen, was wir unserer Würde
schulvig sinv, verbinven sie solche Umsicht und Mäßigung, daß selbst der nationalstolzeste Amerikaner außer Stande sein wird, über ein drohendes oder hochmütiges Auftreten der Englischen Regierung Beschwerde zu erheben.« — Der »Herald" blickt auf die
moralische Unterstützung des Kaisers Napoleon in ver
Amerikanischen Angelegenheit mit sehr gemischten Empfindungen. „Die plötzliche Heimkehr des Generals
Scott hatte wobl mehr zu bedeuten als der Moniteur anzugeben für gut fand, und der Kaiser, liebenswürdig wie immer, ist entschlossen, ..einen Finger
in der Pastete zu haben.« Offen gestanden, wir wissen kaum, ob wir solche Herablassung als ein Compliment oder das Gegentheil aufnehmen." »Daily
News« besteht täglich energischer, nicht nur auf ver
Zulassigkeit, sondern der Nothwendigkeit einer schiedsgerichtlichen Entscheivung. »Star« ist natürlich für
Frieden um jeden Preis. „Chronicle" ist ganz so kriegerisch wie vie..Post«. Der ..Daily Telegraph« dringt
auf bessere Befestigung Liverpools. Die Times wiederholt das oft gesungene Lied, daß Amerika eine
scharfe Züchtigung nöthig habe, um nicht jeve Nachsicht unv Nachgiebigkeit des besser erzogenen Mutterlandes als Altersschwäche und Hasenherzigkeit auszulegen.
lN. P . Z.)

Deutschland.

München, 2V. Dec. Die Universität hat einen
schweren Verlust erlitten. Der Professor ver Zoologie Vr. Anvreas Wagner, der vor eiüigen Tagen von
einem Schlaganfalle betroffen wurde, ist heute Morgen gestorben. (N. P . Z.)

Dänemark.

K o p e n h a g e n , 20. Dec. Nachdem daS Volksthing das vom LanvSthing amenvirte Finanzgesetz für
das nächste Finanzjahr angenommen, wird morgen
der Schluß der Reickstagssession erfolgen.
Am ZI. d. M . überreichte der Dänische Gesandte
in Paris, Graf Molike-Hyidtfetdt, und der Conserenzrath Thomsen, Direktor der hiesigen Museen, dem
Kaiser der Franzosen ein eigenhändiges Schreiben des
Königs unv eine Sammlung nordischer Alterthümer.
(Wenn wir nicht irren, hatte sich der Kaiser, der sie
behufs seiner Geschichte Julius Cäsars braucht eine
Sammlung solcher Alterthümer erbeten. Kleine Geschenke erhalten Vie Freunvjchast.)
(N. P. Z.)

Italien.

T u r i n . I n der Sitzung der Deputirtenkammer vom 21. nahm Ratazzi, dem einstimmig kundge»
thanenen Wunsche der Abgeordneten entsprechend, sein
Gesuch um Enthebung vom Posten eines Präsidenten des Hauses zurück. Nach Erledigung dieser Angelegenheit trug der Fjnanzminister Bastoggi die Fi-

nanzvorlogen vor. Das ordentliche Deficit für 1861 tanten des Generals Goyon in Gaeta, vm mit den
betrug 499 Millionen, dos von 1862 317 Millionen. Militärbehörden die geeignetsten Mittel zur VernichZieht man 33 Millionen der neapolitanischen Rente tung deS Räuberwesens zu verabreden. Telegraphisch
29 Millionen Entäußerung der sizilianifchen Rente wird aus Rom gemeldet, daß der Grenzort Alatri
und die 499 Millionen der letzten Anleihe ab, so von den Franzosen besetzt werde. Diese Maßregel
bleibe das Deficit von 1862 mit 159 Millionen. steht offenbar mit obigen Verabredung in VerbinlA. P . Z.)
Um dieses Deficit zu decken, rechnet der Minister auf dung.
Oesterreich.
139 Millionen, welche die neuen Steuern ergeben solW i e n , 21. Dec. Die „Presse" theilt mit, daß
len, nämlich 59 M i l l . von der Einregistrirung, 5
die
Insurgenten
in der Suttorina die Absicht haben
Millionen vom Salz und vom Tabak, 5 Millionen
von besonderen Steuern, 4 Millionen von den Eisen- sollen, die von den Oesterreichern zerstörten Batterien
bahnen, 25 Millionen von den Landgütern, 29 MiU. wiederherzustellen. (Aus eigener Absicht oder im Aufvon Getränken und 39 Millionen von der bewegli- trage einer Macht, die aus dem Vorgänge eine Eue
chen Steuer. Der Rest soll durch Schatzscheine ge- ropäiiche Frage machen möchte?) (N. P . Z.)
W i e n , 22. Dezember. Der Kaiser ist gestern
deckt werden, von denen nur 36 Millionen in Umfrüh
mit dem Schnellzuge der Südbahn von hier nach
lauf gesetzt werden. Der Minister demerkte, daß
Venedig
abgereist, wo Se. Majestät heute (Sonntag)
Frankreich im Jahre 1839 in ungünstigeren Umstünden sich befand. Italien habe größte HülfSmiNel, um 4 Uhr Morgens eintreffen wirb. Die Fahrt dauert
Domanial-Güter von 599 Millionen Werth, Eisen- circa 29 Stunden. Der Rückkehr des Kaisers nach
bahnen und andere Reichthümer. Dann forderte er Wien wird in 19 bis 12 Tagen entgegengesehen. Ob
dringend, daß vie Kammer Steuern votire, weiche Se. Majestät der Kaiser von Verona nach Venedig
den Kredit vollständig wiederherstellen, den die Feinve zurückkehrt oder die Rückreise nach Wien durch Tirol
Italiens zu erschüttern versuchten. Das Haus der macht, ist noch nicht bestimmt, und wird darüber erst
Abgeordneten nabm mit 292 gegen 39 Stimmen entschieden, je nachdem sich die Witterung gestaltet.
sA.
>
das provisorische Budget an.
(A. P. Z.)
Griecdenlaud.
N e a p e l . Die Regieaung hat, wie der «Köln.
Silberne Hochzeit des KönigSpaares. Am 22.
Ztg.« aus Neapel berichtet wird, bereits ausgedehnte
Maßregeln getroffen, um den unglücklichen Einwoh- Novbr. 1836 vermählte sich König Otto von Grienern von Torre del Greco zu Hülfe zu kommen. Sie chenland mil der Königin Amalie Marie Friederike,
hat den Obdachlosen ansehnliche Räumlichkeiten an- des verewigten Großherzogs August von Oldenburg
gewiesen , während bereits an dem Wiederausbau der Tochter. Diese Ehe hatte eine große politische Be«
eingestürzten Häuser gearbeitet wird. Auch in den deulung sür Griechenland, eine größere sociale noch
Kammern ist bereits die Sache zur Sprache gekom- für die ganze Griecyisch-Jllyrifchc Welt im Südostmen und hat der Minister deS Innern auf den An- lande EnropaS; denn mit der Königin Amalie fing
trag BaldacchiniS geantwortet, daß er nur noch wei- die Frau überhaupt in jenen Ländern an die ihr gebühtere Berichte vom General Lamarmora erwarte, um rende Stellung einzunehmen. Keiner, der Griechenland
eine Gesetzvorlage in Betreff der Unterstützung dieser nur etwaS kennen gelernt hat, wird die große BedeuHülflosen Bevölkerung hinzubringen. General Lamar- tung läugnen, welche diese Königsehe trotz ihrer Kinmora bat seit dem Anfange dieser schrecklichen Kala« derlosigkeit für jene Lande gehabt hat, den Einfluß
strophe große Thätigkeit an den Tag gelegt und sich unterschätzen, der die eben so schöne als kluge Königin
längere Zeit selbst an Ort unv Stelle aufgehalten. in dem letzten Vierteljahrhundert geübt hat. Vielleicht
Auch die hiesige Stavtbehörde hat bereits eine Sum- gab es Tage, an denen das Diadem eines Konstanme von 12,999 Ducati zur Vertheilung unter die tinopolitanischen KaiserthumS der Stirn der Königin
am schwersten Betroffenen ausgeworfen und in al- Amalie nicht fern war! Der A. A. Z. wird über
len MunicipalitäiS'Lokalen Subskriptions-Listen aus- die Feier des silbernen Hochzeitsfestes aus Athen Folgelegt, die das beste Resultat und ein schönes Zeug- gendes geschrieben: Morgens empfingen die Majestäniß für den Wohlthätigkeitösinn der Neapolitaner ten die Glückwünsche der Offiziere und Beamten deS
erwarten lassen. Unser preußischer Konsul Stolte He ses, unv Abends war großer Hofball, welcher vurch
hak vem Direktor des Pungolo, der die Initia- die unerwartete Erscheinung eines außerordentlichen
tive zu einer Privat-Subscription gegeben hat, vier- Gesandten S r . K. H. des Großherzogs von Oldenzig Dukaten zur Disposition gestellt. Nach einer burg noch mehr belebt wurde. Durch ungünstige WitBeobachtung des Direktors des königlichen Observa- terung kam der ..Lloyd-Postdampfer" um zwei Tage
toriums hat nicht das Erdbeben den Einsturz der Häu- später in PiräeuS an als sonst; es war schon 11 Uhr
ser veranlaßt, sondern die entsetzliche Katastrophe hat Mitternacht, als er in PiräeuS Anker warf, unv kaum
ihren Grund darin, daß die alte .Lava! auf der Torre nach einer Stunde war der äußerordentliche Gesandte
del Greco gebaut ist, in Berührung mit der neuen so glücklich, die Glückwünsche seines Fürsten mitten
(N. P . Z.)
gekommen uud sich wieder in Bewegung gesetzt hat, im Feste zu überbringen.
Amerika
so daß die Fundamente wichen und die Häuser naNach Berichten aus New -Hork vom 19. wäre
türlich einstürzten. Wie bekannt, ist dieser Ort jetzt
zum zwölften Male vom selben Schicksale getroffen der Bundesregierung in Washington ein Schreiben
. des Nordamerikanischen Gesandten in Paris zugeworden.
Die „Jtalie" bestätigt die Ankunft eines Adju- gangen, welches meldet, daß der Minister Thouvenel

— 7
und Russell das Einvernehmen Englands und Frank- funden) die offizielle Vorlesung von den Seitens
reichs betreffs gemeinschaftlicher Action in der Ameri- Englands und Frankreichs an die Bundesregierung
kanischen Angelegenheit officiell constatirt hätten. — gerichteten Depeschen nicht gestatten wollen, ohne vorDer Finanzminister hatte dem Congresse das Bud- her von ihrem Inhalt Kenntniß genommen zu haben.
get vorgelegt. Dasselbe hat in finanziellen Kreisen Seward habe die Mitteilung der Depeschen an die
eine ungünstige Wirkung hervorgebracht. ES schätzt Bundesregierung verweigert, weil dieselben, indem
die Verminderung der Eingangszölle für 1862 von 57 sie von den beiden Parteien (Norden und Süden),
auf 32 Mill. Dollars. Erhöhung der Zucker-, Thee- als kriegsführenden, Kenntniß nähmen, von dem Geund Kaffeezölle und andere Veränderungen im Tarif, sichtspunkte ausgingen, daß die Vereinigten Staafo wie Vermehrung der Abgaben werden empfohlen. ten keine souveräne Macht seien. (Dies Alles ist
Verbrauchssteuern auf geistige Getränke, Tabak, Bank« sehr schwer zu verstehen, um so schwerer, als es halb
billets und Papier werden vorgeschlagen. Das De- widerspruchsvoll ist. Erst heißt eS, Seward werde
ficit für 1862 wird auf 214 Millionen Dollars ver- die Mittheilung an die Bundesregierung verweigern,
anschlagt. — Der ..New - Jork - Herald" meint, dis weil er den Inhalt derselben noch nicht kenne; dann
Britische Regierung könne in der Handlung des Ca- beißt es, er verweigere die Mittheilung, weil Nord«
pitäns Wilkes keinen Vorwand zu Händeln finden;
und Süd - Union wie auf gleichem Fuß behandelt
England habe zu viele Interessen im Spiele, als daß würde.) Der Congreß hat die Annahme von Maßes einen Bruch mit den Vereinigten Staaten wagen nahmen zur Auswechselung der Gefangenen und die
sollte. Eine halbe Million Bewaffneter (wo sind Aufhebung der HabeaScorpuS-Acte durch den Präsisie?) könnten Canada in zwei Tagen auf der Eisen- denten votirt. — Einem Gerüchte zufolge werden
bahn erreichen, und die Grenze CanadaS könne keinen zwei neue Sonderbundß-Commissare (also an Stelle
Widerstand gegen einen Einfall bieten. England von Mason und Slidell) nach Europa gehen. Wie
werde sich daher wohl nicht beeilen, sich in weitere man glaubt, werden die Verbündeten lEngland,
Händel mit Amerika zu verwickeln. .
Frankreich und Spanien) in Meriko keinen WiderWeitere Rewyorker Berichte vom 12. melden, stand finden, die Spanische Javasion in das Innere
daß die Correspondenz. mit dem Amerikanischen Ge- aber würde auf Widerstand stoßen. (N. P . Z.)
sandten in Paris constatire, der Minister der aus- >
wältigen Angelegenheiten in Nordunion Seward habe
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehsiin einer Zusammenkunft mit den Gesandten Englands und Curland gestattet den Druck:
R . Linde, Censor.
Nr. ?0Z. Dorpat, den 13. December 1861.
und Frankreichs (welche am 15. Juni hier stattge-

Bekanntm achungen.
(Gerichtliche.)

meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt des
Herr Carl Eduard von Liphart, nachdem derselbe von den Intestaterben weil. Flottlieutenants
Georg von Möller mittelst am 1. September
1861 abgeschlossenen und am 27. September 1861
hierselbst corroborirten Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr. 131 s
belegene hölzerne' Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe von 6100 Rbl. S. a.equirirt nicht nur zur größeren Sicherheit seines Eigenthums, sondern auH behufs Deletion, resp.
Mortification nachstehender, auf besagtem Immobile annoch ruhender, jedoch angeblich längst berichtigter Schuldposten, als:
1) in Betreff des zufolge zwischen dem Professor
Hofrath Johann Ludwig Müthel und dem Secretairen Carl Ludwig Schultz am 10. April
1805 abgeschlossenen, am 17. April 1805
corroborirten Pfandeontracts Elfterem zugestandenen Pfandfchillings von 6500 Rbl.
B.-Ass.,
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger- 2) in Betreff des zufolge zwischen der Frau Ma-

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden nach § 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren stucl. lkevl. Carl Hasselblatt, Alex. Zirkel und August Doll,
Friedr. Simson,
Joh. Knieriem, Carl Kurtzenbanm, Gotth. Baron Wrangell und Wilh. Lindgren,ckpl.Eduard
Radeeki - Mikulicz, pkilol. Georg Treu und
Heinr. Diederichs, eam. Timon Wladhkin, watk.
Alfr. Bödcker, me6. Renatus Kessler,
Heinr. Jawlowski, pkai-w. Alb. Roeder und
Coec. Artem. Ter Owakimianz, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen
haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier
Wochen a clsto, sub poeva praeewsi, bei dem
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
3
Dorpat, am 18. December 1861.
Rector Bidder.
I. Rvtr. Bartels.

jorin Kath. Sophie von Sivers gebornen von
Stegemann und dem Flottlieutenant Georg
von Möller am 30. April 1834 abgeschlossenen und am 18. Mai 1834 corroborirten
Kaufcontracts Ersterer zugestandenen Kaufschillings von 12,500 Rbl. B.-Ass., und
3) in Betreff der zum Besten des UniversitätsPensionsfonds am 11. April 1805 ausgestellten, am 17. April 1805 ingrossirten
Obligation, groß 7000 Rbl. B.-Ass., —
um ein gesetzliches publicum pl-oelaw» nachgesucht, solches auch mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden
demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes
Grundstück oder die obbezeichneten darauf ruhenden Schuldverschreibungen aus irgend einem
Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben
oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu können vermeinen, sich
damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und
6 Wochen s
kvjus proolsmstis und also
spätestens am 12. December 1862 bei diesem
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
Jmmobils dem Herrn Carl Eduard von Liphart
nach Inhalt des Contractes zugesichert und die
Deletion der Schuldverschreibungen bewerkstelligt
werden soll.
1
Dorpat-Rathhaus, am 31. October 1861.
lLivl. Gouv.-Ztg.

^

jZS.)

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger»
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Herr Carl Georg von W a h l , nachdem derselbe
von dem Herrn Arzte Alexander Gustav Beck
mittelst am 5. October 186» abgeschlossenen und
am 6. Oktober 1861 hierselbst corroborirten
Kaufcontracts das in hiesiger Stadt im 1. Stadttheile sub Nr. 70 belegenesteinerneWohnhaus
sammt Appertinentien für die Summe von 7500
Rbl. S. acquirirt, zur Sicherheit seines Eigenthums sowol, als auch behufs Deletion der auf
besagtem Hause annoch ruhenden, jedoch angeblich bereits längst berichtigten, zum Besten des
Adam Friedrich Bandau am 9. Februar 1811
ausgestellten und am 15. April 1811 ingrossirten Obligation im Betrage von 2500 Rbl. S.,
— um ein gesetzliches publicum proelsms nach-

gesucht und mittelst Resolution vom heutigen
Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück und die obbezeichnete Obligation aus irgend
einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche
haben, oder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen n achen zu können vermeinen,
sich damit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr
und sechs Wochen a clslo kujus pioelsmstis
und also spätestens am 16. December 1862 bei
diesem Rathe zu melden angewiesen, mit dcr Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
Jmmobils dem Herrn Carl Georg von Wahl nach
Inhalt des Contractes zugesichert und die Deletion der Obligation bewerkstelligt werden soll. 1
Dorpat-Rathhaus, am 4. November 1861.
^

.

(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 1Z9.)

(Mit polizeilicher Bewilligung»)

Unterzeichneter beehrtsichhiermit, die Herren
Theilnehmer der Narvaschea Krousbrauutweinslieftrung für 1862 ergebenst zu benachrichtigen, daß
alles zum Empfange des Branntweins in Narva
bereit ist und solcher, wie in früheren Jahren,
von Herrn W i l l i a m Beck geleitet werden wird,
und daß die Gelder für gelieferten Branntwein
seiner Zeit in Dorpat durch Herrn Hofgerichtsadvokaten A. L. Wulffius ausgezahlt werden.
St. Petersburg, den 12. Deeember 1861.

.

C. Baron KnKer

Daß ich meine Wohnung verändert nnd gegenwärtig im eigenen (vormals Baronin Schulischen) Hause am Stationsberge wohne, zeige ich
hiermit meinen geehrten Kunden ergebenst an. 2
G Müller, Klempnermeister.

Pferde-Auction

Am 22. Januar 1862 um 11 Uhr M. werden in Dorpat in der Manege gegen 30 Zuchthengste und Hengst- sowol als Stut-Fohlen
verschiedenen Alters, arabischer Zucht, aus
Palloper, an den Meistbietenden verkauft werven.

Zm bevorstehenden Weihnachtsseste

empfiehlt zur geneigten Beachtung eine Auswahl
sauber und geschmackvoll gearbeiteter Papp - Galanterie-Sachen
W. Broström, 2*
im Hause des Herrn von Hanke, auf
dem Stations-Berge.
Eine Parthie guter Butter steht zum
Verkauf abgestellt beim Kunstgärtner Becker.' 1

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 148 vom 18. December 1861.
Em Vorsteherhund hat sich eingefunden im
Kobbrata'schen Kruge, l v Werst von Dorpat an
der St. Petersburger Straße, und kann daselbst
gegen eine Entschädigung von dem Eigenthümer
in Empfang genommen werden.
1
Beim Kürschnermeister Kaukl werden Mädchen in Penston genommen. Näherr Auskunft
erhält man daselbst.
3
R Ikeilnekmenäen k>euv6en unä öeksnn- I
R ten tdeilen wir kieräurek mit, äass unser V

I ssüebtsl- Vster keräi»a»ll klenriellsoit in K

i8vIirvRv-MapVvi», W^spstSrl««,
keine L L o A s a r l d G K t v N ans ksvöen, M v »
Ävlllr-Vartons,
?um ^ n s
sedneiäen unä 2usgmmsnsst?sv, W ^ A r D S N »
ZiÄSitGN,
KtÄMM»
2U 45 unä 70 Kop.,
eckte r a v v r s e l » « N I v ! »
s s t t t t v , V v r l S K V v I A t t e r -:um Xeiednen unä Lokl'eiben — empüeklt 6ie LuekdsnälunZ von
N?OZSPV.
l

>- seinem 63. I.ebensjski'6 sm 15. 6. Ms.
I Zestorben, unä 6ie LestsltuvZ Wtt^oeb
N prüeiss um 11 Mn VonmUggs von seiW ner ^Vokvuvz sus st.sULn6e» vvircl.

ZUM bevorstehenden Weihnachtsfeste
>
empfehle
ich mein
Z
vollständiges Lager von
s
>

^

^

Die Kinder des Verwigten.

Mumen Arbeiten
aus natürlichen, künstlich getrockneten Blumen,
feinsten Immortellen und schönsten Ziergräsern,
geschmackvoll und zierlich verfertigt, als FestBonqnetS,flacheund runde Vasen-BouqnetS, Ampeln, mit Bouquets und herabhängenden Zweigen geschmückt, Kränze und
Guirlanden zur Verzierung von Gemälden,

Büchern, Musikalien,
Atlanten und Globen

zu Geschenken für Jung und Alt.
Weihnachtseataloge find auf Verlangen unentgeltlich bei mir zu haben.

E. I . Kar««,

Universttäts - Buchhändler.

Knochenmehl als Düngungsmittel, zum
Preise von 75 Cop. S.. k Pud, in Säcken k
6 Pud Brutto, ist fortan bei mir oder auch
durch Herrn C. F. Toepffer in Dorpat zu haben, wo Bestellungen angenommen werden und
Ball-, Hand- und Cotillon-Bonqnets eine Probe einzusehen ist. — Transport- u. Verund div. andere Gegenstände empfiehlt zum be- sendungskosten haben die resp. Herren Kommittenten zu tragen. C. Rotermann in Reval.
Es wünscht Jemand die bis jetzt erschieneFrische Killoströmlinge sind zu 38 Kp.
nen Nummern ver Baltischen Monatsschrift pr. Burke zu haben im Menzendorff'schen Hause,
(2. Sem. l859 bis Deebr. 186!) zu kaufen. unter dem Senff'schen Berge.
1
Auskunft ertheilt die Zeitungs-Erpedition. 1
Ein im 2. Stadttheile Dorpat's auf Erbgrund
Blühende Hyaeinthen, Tazetten u. belegenes Haus wird Abreise halber billig verLilieneonvaillensindzu haben bei
! kauft. Auskunft darüber ertheilt A. Obram.
G. Becker
Zum bevorstehenden Jahrmarkt stnd im Hotel
„StadtLondon" mehrere Bndenloeale
Nicolai Raphoph. 5
von weißem Moufselin und Tüll, werden zu ^zu vermiethen.
Eine Wohnung von 2 Zimmern ist zu versehr billigen Preisen aufgeräumt bei
1
A. H. Henningfon. miethen im Oberleitnerfchen Hause, unweit der
Steinbrücke.
M l ! auk'8 Xvue Uvd! assortirte«
I m Scharte'schen Hause am Markte ist für
den bevorstehenden Markt ein Budenloeal zu
vergeben.
5
e m M l e iek desteus.

Morgenhanben,

-

10 —

I m Kaufmann C. O. Johannsm'schen Hause Proelamirte; S t . M a r i e n « K i r c h e : der
kergesell Ludwig G r ü n b e r g mit Lisa K a l m .
am grdßen Markt ist für den bevorstehenden
Markt ein Budenlocal von 2 Zimmern zu ver- Gestorbene! S t . J o h a n n i s - K i r c h e : des
Titulairraths A. T h ü r g a r d Tochter Olga Wilmiethen.
2
helmine, 6H Jahr alt; der Pfandhalter Johann
Ferdinand Friedrich H enrichson, 63 Jahr alt;
Ställraum für vier Pferde nebst Wagenreder ehem. Stadt-Buchhalter Carl Thomas C h r i mise ist zu vermiethen im Hause Trojanowsky. 2
stian!, 81 Jahr alt.
I n meinem Hause in der Philosophen-Straße,
Nächster deutscher Gottesdienst mit heil. Abendunweit dem des Herrn Staaisraths v. Seidlitz, ist mahlsfeier für die S t . ZUarien-Gemeinde, zugleich
eine Familien-Wohnung nebst allen Wirthschaftsbe- mit dem Gottesdienste und der Abendmahl'.seier für
quemlichkeiten zu vermiethen. G. A. Klinge. 1 die St. Johannis-Gemeinde am 24. December, Vormittags AO Uhr, in der S t . J o h a n n i s - K i r c h e .
I m früher Metzger'schen Hause, neben der
Gensdarmen-Kaserne,sindzwei Familienwohnun- VVeeksel. nnä
nm 1 4 . Deeember 1861.
gen nebst Wirthschaftsbequemlichkeiten zu verSt.
»ik».
miethen und gleich zu beziehen.
1
Xuk
...
I n Meinem Hause ist ein Quartier mit oder 5 l.«uilnn 3 Alonst . . . . . .
33ZZ^A
so/29^
IlAindurx
auch ohne Stallraum zu vermiethen. Lezius. 2 KZ^ Ler».
lllscriptivueu . . . . . .
sll. S.-N
Ein Budenlocal für die Marktzeit giebt ab 3 k5Kz «i»e t Silber
1 . Serie ( 1 8 2 ö ) . .
G. Nagel.
S8
Uo.
2 . Ser. » 0 ^ 8 ^ . ( 1 8 2 2 )
58 tw. 3 . Seris ( 1 8 3 1 ) . . .
i'S
I m Asmußschen Hause ist für die Zeit des 58
,!».
4 . Serie ( I 8 3 2 > . . .
97j
Serie ^ 1 3 5 4 ) » . »
Jahrmarkts eine Wohnung von 3 oder 4 Zim- 58 tl«z.
tio.
K. Serie ( 1 8 3 5 ) . . .
58
mern zu vermiethen.
2* iL »io. 1 . Serie ( 1 8 4 9 ) . . .
Uo.
2 . , 3 . unti 4 . S e r i e .
«lv.
3 . Serie
LH k o i c k s b s u k - L i l l e t e . .
. . .

48

Abreisende.

48

Joh. Alex. Ripskowsky, aus Riga.
Pastorin Schütze nebst Familie.
V. Woyczynsky, Preußischer Unterthan.

3
U»Lsnb»«-vbUxÄtio»sn . . .
ptsoädrieks
2 ^ivläuäisdis
Un. S t i e x l i t s i s e l i e ti»
1 k.ivl»n6iscbo Qeal.ovlirivfe . . . .

vurliulÄ. I'/autlbriete, liuvlldsr« .

Nöthen ans den Kircheu-Küchern Dorpat's.
Getaufte:St.

J o h a n n i s - K i r c h e : VeS Gerbermeisters A. L i p p i n g Sohn Reichard Carl
Robert.

G«

Ä « - N Ne Ks«

98

tla.
tio.
»ut'I'krmin
kkstläuii.
t!>i.
So.
Stie^Iit« I'k»ll«tt,r'leke . .
.4vtieu Ser r u s s . L i s e n d s l i u e a , .
NdNxstinuen «ler r u s s . D i s e o b s l m v «
A c t i e n R u s s . » i s e a d . lid. Prämie«

Zn
AM 14. I>eel»r. 1861.

vom 7 . tn» 9. Deekr. 1861.

> Silber-Nüvse.

Silber-Nü»»e.
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Nordische Zeitung.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
T t Rbl. S . , bei Wersendung durch die Post
Rbl. S .
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Die Jnsertions-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen -LS Kop. Silb. für dls Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe n. C. Mattiesen entrichtet.

M i t t w o c h , d e n M G . D e c e m b e r KStGS.

JulSudische Nachrichten.
R e v a l , 13. Dec. Von Mund zu Mund? geht
hier eben die Nachricht von einem erschütternden Unglücksfalle , der eine der angesehensten Familien unserer Stadl jählings betroffen hat. — Der Chef unseres ersten HandlungshauscS Thomas ClayhillS &
Sohn , Herr Consul Edmund v. Girard und dessen
Schwager, der beurlaubte österreichische Obrist Herr
v. Schruteck, hatten sich am vergangenen Freitage
um 4 Uhr Nachmittags zu einer Fahrt nach der nur
12 Werk vom Festlande belegenen Insel Wrangelsholm angeschickt, zu dem Ende bei dem Gute Wiems
ein Boot bestiegen, und haben auf der kurzen Ueberfahrt mit sammt ver Bemannung — in den Wellen
ihr Grab gesunden. Am Sonnabend Morgen ist zuerst der entseelte Körper des Herrn v. Schruteck ans
Ufer der Insel gespült worden, später die anderen
Leichname. Angeschwemmte BoolStrümmer deuten darauf hin, daß das Boot auf Klippen gerathen und so
verunglückt ist.
lRev. Z.)
Aus S t . P e t e r s b u r g . 36. Novbr., schreibt
man der „K., Z . « : „Die Nistori selbst spielt zum
Schrecken der Direktion diesmal vor leeren Häusern.
Das machen alles die Bauern und der hohe Preis
von 25 Rubeln für die Loge! Wer früher nur Champagner trank, nimmt jetzt mit Bier vorlieb. Die Handschuhe zu 1 Rbl. 75 Kop. wollen jetzt keine Käufer
finden. Mitten in der Saison machen die Pelzhändler ihre Magazine zu, denn der Adel ist — aus Den
Gütern, und sieht zum ersten M a l selbst zu, wie es
um Haus und Hof steht. Aber nun gerade bewährt
sich der Spruch: „Arbeit bringt Segen", denn seit
Vie Sorge um Pariser Moden und lheure Quinquilien nicht mehr die einzige ist, womit stch die begüterte Welt quäkt, seitdem bessert stch unser CourS,
And während wir noch im vorigen Jahre 5 Kop, für
Ven Papier-Rube^ beim Wechsler bezahlen mußten,
um Kupfer zu «erhalten, wechseln wir heute den Pa»
Pier-Rubel mit 1 Kop. ein.
Ein Circulair des Ministers des Innern an alle
Gouvernementschefs vom 2. Dezember trägt diesen
letzteren auf, den Bauern durch Vermittelung der
Friedensrichter den allgemein verbreiteten Jrrthum benehmen zu lassen, als haben ste noch neue Freiheiten
wie sie sagen — zu erwarten, und
denselben die Worte S r . M a j . des K a i s e r s , in
welchen er selbst den Bauern einiger Gouvernements

seine Meinung auszusprechen geruht hat, mitzutheileu. (R. Jnv.)
Der Roman ..das adlige Nest" von Turgenjew
ist vom Grafen Sollohub in Gemeinschaft mit Alph.
de Calonne ins Französische übersetzt und unter dem
Titel ,,l^lle niekse 6« ^entiles-lzvmmes, mneurs 6s
!» vie 6e proviaee en kussie" erschienen. Die französischen Journale sprechen sich darüber mit großen
Lobsprüchen aus. (N. I . )
(Abgaben der ausländischen Hausbesitzer.) Die
durch die Gesetze vom 7. April 182V Und vom 36.
Novbr. 1853 festgesetztestädtischeAbgabe von 57 R.
14^ Kop., welche nicht Handel treibende ausländische
Hausbesitzer der Hauptstadt zu zahlen hatten, wurde
bereits durch den Allerhöchsten Befehl vom 7. Juni
1860 abgeschafft, durch welchen die im Reiche lebenden Ausländer in Betreff des Rechtes zum Besitze
unbeweglichen Eigenthums und zum Handel mit den
russischen Unterthanen gleichgestellt wurden.
Da nun die abgabenpflichtigen russischen Unterthaner: nach vem Art. 327, Th. X I des Handelsgesetzbuches verpflichtet sind, für das Besitzrecht eines
in der Hauptstadt belegenen unbeweglichen EigenthumS, welches nachstädtischerAbschätzung mehr als
7566 R. werth ist, entweder in die 3. Gilde einzutreten, oder alle für diese Gilde festgesetzten Abgaben
zu zahlen: so verordnet die St. Petersburger StadtDuma, daß die Ausländer, welche ein solches unbewegliches Eigenthum besitzen, zum 1. Januar 1862
entweder Kaufleute der 3 Gilde werden, oder die
für diese Gilde festgesetzte Abgabe, welche für daS
Jahr 1862 127 Rbl. 5d^ Kop. beträgt, der Duma
einzahlen.
, B e r d j a n s k . (Uebersiedelung der Bulgaren nach
Rußland.) Ende November ist F. F. WeÜkow, der
Bevollmächtigte in der UebersiedelungS-Angelegenheit
der Bulgaren und anderer Slawen, aus der Moldau
nach Rußland, in Berdjanök -angekommen. Bis jetzt
sind während des diesjährigen Herbstes 6 Parteien
ausgewanderter Vulgaren in der Starke von 884
Familien in unserem Kreise eingetroffen, und eine
Partie von 256 Familien wurde noch vor Eintritt
des Winters erwartet. Viele von den Einwanderern
brachten hinreichende Wirthschasts-Utensilien und auch
vieles Wies mit. So haben jene 6 Partien über
3666 Stück Rindvieh, gegen 5666 Schafe und ungefähr 1666 Pferde mitgebracht. Die Hauptschwierig,
keit für die Uebersiedler besteht in ver Erlangung

von Pässen von der Negierung des Fürsjen Kusa.
Einer im Anfange des September dieserhalb nach
Jassy abgesandteu Deputation wurde der Ministerialbescheid zu Theil, daß den eingewanderten Kolonisten
nach Entrichtung aller fälligen Abgaben gegen Vorzeigung dieser Resolution Pässe ausgeliefert werden
sollten, während gleichzeitig die aus molbauschen Beamten bestehende Kommission für die AuswanderungsAngelegenheit auf telegraphischem Wege die Weisung
erhielt, nach dem früheren Grundsatze zu verfahren,
d. h. die Bulgaren von der Auswanderung abzuhalten. Man häufte nun die Schwierigkeiten, welche
den Abziehenden in den Weg gelegt wurden, noch
mehr, indem man die dreijährigen Abgaben voraus
verlangte unv 39 Familien von jeder Kolonie zurückbehielt. Aber es half Alles nichts; sie brachten die
verlangten Opfer und kamen doch glücklich über die
Grenze.
(Od. B.)
N a c h r i c h t e n a u s dem G e b i e t e T e r e k .
Die Unterwerfung aller Stämme des östlichen Kaukasus führte auch diejenige der früher daselbst herrschenden Partei mit sich. Diese konnte sich aber mit
dem Verluste ihrer früheren Macht nicht aussöhnen,
und es war vorauszusehen, daß ste verschiedene Versuche machen würde, die frühere Ordnung der Dinge
wieder herzustellen.
Die Bewegung, welche im Laufe des Sommers
1869 im Gebirge begann, unv an Deren Spitze Baissungur aus Jtschkerien, Uma-Dujew, der frühere
Naib von Schars, und Atabai aus dem Bezirke Argun standen, war einer dieser Versuche; aber Dank
den zeitgemäßen, energischen Maßnahmen der kaukasischen Behörden: diese Unordnungen konnten sich
nicht entwickeln und wurden vollkommen unterdrückt.
Die aufrührerischen Banden wurden von unseren
Truppen geschlagen und zerstreut; eiuer der Leiter deS
Aufstandes Baissungur wurde gefangen genommen,
und obgleich es den beiden anderen Hauptaufwieglern, Asabai und Uma-Dujew, gelang, sich mit kleinen Banden in unzugängliche Schlupfwinkel des Gebirges zu flüchten, war zu Ende des JahreS die
Ruhe doch vollkommen wieder hergestellt.
Jetzt meldet der General-Adjutant Fürst O r b el i a n die vollständige Zerstreuung der Ueberreste der
Raubbanden, welche in der oberen Tschctschuja unter
Leitung Atabai'S, Uma - Dujew'ö und des von der
Bande Baissungur's entkommenen Sultan - Murad
genistet und in letzter Zeit allein noch dis Ruhe des
Gebietes Terek durch ihre Räubereien gestört hatten.
Zur Vernichtung dieser Banden unternahm der
Commandeur der Truppen im Gebiete Terek zu Ende
Okiober d. I . eine Expedition in den gebirgigen
Theil der kleinen Tschetschnja und in den Bezirk Ar»
gun. Um die Bewegung des Gen.-Lieut. Fürsten
M i r s k i zu unterstützen, rückte auch der Chef des
Bezirks Tionety, Major Fürst R a t i j e w , mit der
Tuschino -Pschawischen und Chewssurscben Miliz von
Süden gegen den Bezirk Nrgun vor, und der Gen.Lieut. Fürst M e l i k o w entsandte eine Abtheilung
von 3. Bataillonen mit einer Division des irregulairen Daghestanschen Reiter-Regiments und einem Theil
der stehenden Daghestanschen Miliz eben dahin. Die

Bewohner der kleinen Tschetschnja nahmen unter Füh- rung des General - Majors K u n d u s c h o w gleichfalls Theil an dieser Unternehmung.
M i t dem 22. Oktober begannen die Bewegungen
unserer Truppen, und Mitte November waren die
aufrührerischen Banden,, welche von allen Seiten von
Truppen und der Miliz eingeschlossen wurden, vernichtet. Gegen ZW Abreken *) wurden zum Theil gefangen genommen, zum Theil zur Uebergabe gezwungen;
die tschetschenzische Miliz nahm den verwundeten
Sultan Murad gefangen; Atabai, an der Möglichkeit der Rettung verzweifelnd, übergab sich dem Kommandeur der tschetschenzischen irregulairen ReiterDivision mit der Bitte, ihn dem Truppenbefehlshaber vorzustellen. Darauf blieb der General - Lieutenant Fürst M i r s k i noch einige Zeit in dem Bezirk
Argun, wo unsere Truppen jetzt Wege bahnen unv
die Milizsoldaten und Freiwilligen in den Wäldern
auf Uma-Dujew fahnden, welchen es gelang, sich
mil 8 Mann in die unzugänglichen Schluchten am
obern Argun zu flüchten.
Auf diese Weise ist die letzte Ursache der Unordnungen im Gebiete Terek beseitigt. Jn dem Geiste
der tschetschenzischen Bevölkerung hat sich in letzter
Zeit überhaupt eine merkliche Wendung zum Besseren gezeigt, und man kann daher hoffen, daß sie
endlich den Vortheil der Ordnung und Ruhe begreifen lernen und wie die übrigen friedlichen Bewohner
des Kaukasus auf dem Wege der Entwickelung zu
HL ohlstand und Bildung gelangen werden.
(Mitgetheilt — Ruß. Jnv.
S ü d l i c h e s R u ß l a n d . Die „Bess. Geb.Z . " schreibt aus Ssoroki, daß Mäuse, Ratten und
andere Nagethiere sich in einer Schrecken erregenden
Weise eingefunden haben.
Dasselbe theilt der „Od. B . " mit. I m ganzen
Distrikt von Odessa sind nicht nur die Felder und
Getreideschober sondern auch die Häuser von Mausen
heimgesucht, so daß die Katzen satt geworden sind
und keine mehr fangen. Jn Lokalitäten, wo man
sonst vermittelst einer Mäusesalle 2 bis 3 Mäuse im
Jahre fing, sängt man jetzt 20 bis 39 täglich. Die
Mause in der Steppe bringen übrigens auch einigen
Nutzen. Sie sammeln nämlich ganze Haufen von
Heuschrecken«Striegeln (Eierpacken) als Nahrung für
den Winter und zerstören so Millionen von Heuschrekkeneiern. Diese haben übrigens auch noch einen anderen Feind in einem behaarten rothen Wurme gesunden, der sie anfrißt und so unschädlich macht.
( S t . P . Z.)

Jusliindische Nachrichtt».
Frankreich.
P a r i s , 22. Dec. Der SenatuSconsult (die
sogenannte Verminderung der Kaiserlichen Prärogative
betreffend) ist nach einer zweitägigen Berathung gestern angenommen worden; der Cardinal Mathieu hat
S) Abreken nennt man im Kaukasus die Fanatiker, welche
fich in unzugängliche Gegenden zurückziehen und die Beraubung und Ermordung der Christen zn ihrer Lebensaufgabe
machen.
(D. R.)

gegen denselben gestimmt, ein Privatvergnügen, das
der würdige Prälat sich hätte sparen können. Herr
Fould sprach gestern pr«» 6om,» und nicht ohne Geschick. Den Vogel der Beredsamkeit hatten aber die
Herren Brenier und Graf Segur d'Aguesseau abgeschossen — der Erstere zitterte bei dem Gedanken,
daß der Kaiser seine souveräne Gewalt vermindere in
einer Epoche, wo die alte Welt ver blutigen Austragung jenes principielle» Kampfes entgegeneile, der
1789 begonnen habe. Ganz Unrecht hatte Herr
Brenier von seinem Standpunkte nicht: je schwieriger
die Zeiten find, denen wir entgegen gehen, desto fester
sollten die Monarchen das Staatsruder in der Hand
behalten. Der Graf Segur lächelte mit Recht über
die Behauptung, vaß das System der außerordentlichen
Credite durch Kaiserliches Decret das Motiv von dem
Mißtrauen Europas gegen die Französische Politik
sei, unv er ging mit der Wahrheit so weit heraus,
als man es von einem Senateur nur immer verlangen
kann, indem er jenes Mißtrauen aus der Mitschuld
Frankreichs an der Piemontesiicken Raub - und Revolutionspolitik im Aligemeinen und durch die Brandrede des Prinzen Napoleon in der vorigen Session
im Besondern erklärte.
Das..Journal des DebatS" schreibt: ..Wir glauben heute zu wissen, in welcher Weise die englische
Regierung ihre GenugthuungS-Forderungen an das
Kabinet von Washington gerichtet hat. Wenn wir
gut unterrichtet sind, so hat die am Montag, 2. Dezember- von Queenstown in Irland mit dem Paketdoot „Europa" abgegangene amtliche Note eine sehr
einfache Fassung und läßt sich auf keine theoretischen
Erörterungen ein. Die Note sagt dem Vernehmen
nach blos, es sei eine schwere Beleidigung gegen die
englische Flagge begangen worden. Die königliche
Regierung könne nicht glauben, daß diese gewaltthätige Handlung das Ergebniß der dem Capitain Wilkes ertheilten Instructionen gewesen sei, und hege in
Folge davon die Ueberzeugung, die Regierung der
vereinigten Staaten werde nichts gegen die Auslieferung der Gefangenen haben, welche zu begehren Lord
Lyons beauftragt sei. I m Weigerungsfalle werde
Lord Lyons seine Pässe verlangen."
(A. P. Z.)

England

L o n d o n , 29. Dez. TroplongS Elaborat über
das SenatSkonsult erfährt in der ..Times» eine nickt
günstigere, aber viel sarkastischere Beurtheilung als in
anderen englischen Blättern. „Troplongs Beweisführung", sagt die „Times", ..ist für Sparsamkeit, seine
Rhetorik für Verschwendung. Er vertheidigt zugleich
Das neue Prinzip und lobpreist die alte Praxis, die
zu einer KrisiS führte, deren eingestandene Frucht die
Nothwendigkeit einer finanziellen Revolution ist. Ferner bemüht er sich, vahin zu wirken, daß die Revolution auf dem Papier bleibe."
Ueber Oesterreichs Finanzen bringt die »TimeS«
auch einen Leitartikel. Er schildert dieselben mit düsteren Farben. Die österreichische Monarchie, so länderreich, so dicht bevölkert gelegen inmitten des industriellen Westens und der rührigen Bewohner der
Levante, einer Dynastie unterthan, die sich so großer
Anhänglichkeit erfreue, und die von dynastischen Re-

volutionen bisher verschont geblieben, sollte reich, sollte
wohlhabend sein; statt dessen seien seine Finanzen in
einem traurigeren Zustande als die irgend eines anderen Staates. Trotzdem spreche die Regierung nicht
von Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Einnahmen und Ausgaben, sondern nur von der Größe
der jährlichen Defizits, vie stark genug seien, selbst
einen englischen Finanzier zu verblüffen, und die fast
ausschließlich durch „Finanzoperationen- gedeckt werden sollten. Aber auch das Borgen könnte nicht in
alle Ewigkeit fortgesetzt werden. Den Schluß deS
Artikels bildete der freundschaftliche Rath, Venetien
zu verkaufen und eine Aussöhnung mit Ungarn anzustreben. Dann werde man von Überschüssen und
nicht mehr von Defizits in Oesterreich hören.

(A-. P- Z.)
W i n d s o r , 23. Dec. (T. D.) Die Trauerfeier
bei der Beisetzung des Prinzen Gemahls hat einen
tiefen Eindruck gemacht. Dcr Prinz von Wales zeigte
während derselben große Seelenstärke. Prinz Arthur
weinte heftig, der Kronprinz von Preußen war tief
bewegt. Der Herzog von Cambridge und Lord Palmerston waren zu erscheinen verhindert. Jn der ganzen Stadt herrscht tiefe Trauer.
Nach der Trauerfeierlichkeit begab sich der Herzog von Sachsen - Koburg, dessen Schmerz sehr groß
ist, nach Osborne zum Besuche der Königin. Der
Gesundheitszustand Ihrer Majestät ist gut.
L o n d o n , 24. Dec. (Tel. Dep.) Alle Journale legen auf die Depesche Thouvenel'S in Betreff
der „Trent" Angelegenheit ein großes Gewicht. „Daily
news« sagen: Die Depesche Thouvenel'S füge den
Reklamationen Englands eine Autorität bei, welche
ihnen fehlte, obgleich sie auf die Meinung der englischen Kronjuristen begründet waren. Nur diejenigen,
welche die Idee eines Schiedsgerichts begünstigen,
werven mit Genugthuung das Zeugniß einer rivalen
Nachbarregierung aufnehmen, daß England Recht
habe, und werden in der Depesche Thouvenel'S ein
mächtiges Mittel zur Erhallung des Friedens sehen.
Diese Depesche wird in England als ein Akt der
Freundschaft aufgenommen werden.
„Times" sagen, die Depesche Thouvenel'S zeige
der Regierung zu Washington einen ehrenvollen Weg,
großen Schwierigkeiten zu entgehen.
(A.P.Z.)

Italien.
T u r i n . Die offizielle Zeitung veröffentlicht folgendes königliche Dekret: „Allen CouscriptionSflüchtigen aus den Klassen von 1838, 1839 und Z849,
die vor Publication dieses Dekrets eingezogen wurven,
sich freiwillig stellten oder sich noch im Laufe dieses
Monats dem Präfekten oder Militärkommandanten
stellen werden, wird volle Amnestie gewährt."
An den Befestigungen von Pavia wird mit großer Anstrengung gearbeitet und auch Cremona wird
verschanzt und verpallisadirt. Gegen 59 Stück Kanonen, lauter schweres gußeisernes Positionsgeschütz,
wurden seit einem Monate nach Pavia geschickt, um
die Festungswälle damit zu besetzen, und nun ist ein
Artillerie- Capitain wieder nach Frankreich geschickt
worden, um eine Anzahl gezogener metallener Kano-

nen sür vie Armirung der lombardischen Festungen
und befestigten Plätze zu bestellen.
(A. P . Z.)
Aus Mailand vom 15. Dezember berichtet die
„Triester Ztg.": „Jn ver gestern eröffneten außerordentlichen Sitzung des Provinzialrathes wurde der
Bericht der Kommission verlesen, die beauftragt war,
zu prüfen, an welcher Stelle der Uebergang über die
Schweizer Alpen mittelst einer Eisenbahn am besten
bewerkstelligt werden könne. Derselbe sprichtsichdahin
auS, daß die zweckmäßigste Richtung zur Verbindung
Italiens mit der Schweiz und Deutschland jene sei,
welche den Bodensee mit der Eisenbahnlinie im Po»
thale verbinde, die östlichen Schweizer Alpen durchziehe
und in das Bassin des ComerseeS herabsteige. Unter
den Alpenübergängen sei jener über den Septimer dem
Splügenpassc vorzu^iebn, so wie auch die Bahn am
Ostuser des ComerseeS.
(A. P. V.)
Rom. Aus Rom vom 20. Dezember wird telegrapbisch gemeldet: „Der spanische Gesandte hat mit
dem Grafen Drapan eine Unterredung gehabt und
denselben im Namen Ihrer katholischen Majestät der
Königin Jsabella I I . aufgefordert, Franz U. zn ermuthigen, damit er den Vorstellungen Frankreichs,
bezüglich seiner Entfernung von Rom, nicht nachgebe."-—
Dieselbe römische Depesche vom 22. Dezember meldet:
»Tritany, der shanische Karlistenführer, weilt hier in
Rom. Er hat von Franz I I . den Rang eines Generals nebst dem nöthigen Gelde erhalten, um daö
Banditenwesen wieder in Schwung zu bringen. Er
trifft Vorbereitungen, in die Südprovinzen abzugehen." Derselben Depesche zufolge hat der päpstliche
Nuncius Monslguore Chigi seine Abreise nach Paris
deshalb bis zum 12. Januar aufgeschoben, um nicht
bei dem NeujahrSempfange, bei welchem auch der italienische Gesandte erscheinen wird, anwesend sein zu
Müssen.
Die päpstliche Regierung wird die Zinsen
der konsolidirten Lokalschuld mit neuen Konsols zahlen. Eine Emittirung von sechs Millionen Konsols
wurde gemacht, um die früheren, ohne vorherige Zustimmung der Finanzkonsnlta gemachten Emissionen
zu ordnen.
(A. P. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 22. Dec. Laut Nachrichten, welche
kürzlich aus Cattaro eingelaufen, unterliegt es keinem
Zweifei daß der Jnsurgentenchef in der Herzegowina,
Luka Vukalovich, wahrscheinlich angeregt durch gewisse auswärtige Agenten, Anstalten macht, neue
Schanzen und Batterien in der Suttorina zu errichten. Wie man vernimmt, soll bereits dem dortigen
Oesterreichischen Militärbefehlshaber die gemessene
Weisung ertheilt worden sein, gegen dieselbe auf gleiche
Weise wie gegen die ersten zu verfahren, jedoch jedes
weitere Vorgehen sorgfältig zu vermeiden. — M i t
der Vertagung des Reichöraihes herrscht hier in der
Politik Windstille. Nun bringen unsere Zeitungen
täglich Leitartikel über den Staatshaushalt. Sonderbarerweise hat der mißliche Zustand der Finanzen,
wie er von Hrn. v. Plener offen dargelegt wurde,
keinen nachteiligen Eindruck auf die Börse hervorgebracht, wie denn überhaupt der Geldmarkt mehr von
auswärtigen Plätzen als von inneren Angelegenheiten
beeinflußt wird. So hat gestern das Gerücht von

einer Ministerveränderung in Preußen hier die W e r t papiere gedrückt, und dieselben erholten sich erst dann,
alS sich die Nachricht ungegrüudet zeigte. — Aus Ungarn lauten die Nachrichten befriedigend. Man hofft
auf eine baldige friedliche Lösung. Jn Siebenbürgen
bereitet man sich zur Ausschreibung der Landtagswahlen vor. Indessen sollen noch daselbst erhebliche
Schwierigkeiten zu überwinden sein. (N. P . Z.)
W i e n , 23. Der. Der Kaiser ist gestern gegen
4 Uhr Morgens im besten Wohlsein in Venedig eingetroffen. Am Tage vorder war auch die Erzherzogin Charlotte dort angekommen. (A. P. Z.)

Türkei.

K o n s t a n t i n o p e l , 14. Dec. Der ..Triest.
Ztg." wird von hier geschrieben: «Obschon der Telegraph letzten Mittwoch für alle «Private« unnahbar war, so hat das Abendland doch bereits längst
erfahren, daß wir an diesem Tage einer Gefahr entronnen, ähnlich einer ganz unterminirten Stadt mit
bereits brennendem Zündfaden. Am vergangenen
Dienstag AbendS war bei Börsenschluß das englische
Pfund Sterling bereits auf 266 Piaster gestiegen,
und wurde dieser Cours als fix publicirt. Am Morgen, unmittelbar nach Eröffnung des großen Geldmarktes Haviarhan, stieg dieselbe Münze von Augenblick zu Augenblick auf 280, 300, 320, 350, und
noch ehe Mittag kam, wurde für türkische Goldlire
450 Piaster geboten, somit 350 Piaster über deren
Nealwerth. Der sich elektrisch verbreitende panische
Schrecken und die daraus entstehende Aufregung sind
keiner Beschreibung fähig. Die absurdesten und wildesten Gerüchte verdrängten einander von Augenblick
zu Augenblick. Noch bevor die Aufregung allgemein
war, sprengte ein Kaufmann auS Galata durch die
dichtgedrängte Volksmasse nach Stambul, in den Regierungspalast, um von der Regierung energische
Maßregeln zu fordern. Bei seiner Ankunft waren
jedoch bereits sämmtliche Minister versammelt, während alle übrigen Büreaus geschlossen waren und
Militair zum Schutz deS Ministeriums heranrückte.
Vom Polizeiministerium aus wurde augenblicklich
die ganze Polizei macht nach allen Richtungen der
Stadt und der Vorstadt entsendet, um alle Han's
und Etablissements, in welchen Wechselgeschäfte getrieben werden, sofort zu schließen, während das
Kriegsministerium die ganze Truppenmackt der Residenz unter die Waffen stellte und starke Abtbeilungen
Patrouilliren ließ. Bevor jedoch diese Maßregeln zur
Ausführung gelangten, war bereits daS ganze Labyrinth deS Bazars wie ausgestorben, alle Gewölbe
von ihren Eigenthümer» geschlossen und im panischen
Schrecken verlassen. Alle außer dem Bazar eristirenden Handelsgeschäfte jenseits des goldenen Horns thaten ein Gleiches, und in weniger als einer halben
Stunde war'Stambul wirklich eine „Stadt der Tobten", belebt einzig und allein von den mechanisch dahin schreitenden . Patrouillen. Diesseits hatten die
Inhaber des großen Haviarhaus, als die türkische
Lira den fabelhaften Werth von 450 Piastern erreicht
hatte, ebenfalls geschlossen, und dem anrückenden Militair und der Polizeigewalt blieb nur noch die Besetzung der verschiedenen Zugänge und Nebenstraßen

übrig. Bevor die Diener der Ordnung anrückten, stunden vertheilte Lady Vulver im Hofe ihres Palawar es bereits zu verschiedenen blutigen Raushändeln stes 500 Brvde; Herr Psilleri, ein bekannter griechiim unv am Haviarhan gekommen, sowie allerlei ko- scher Spekulant, vertheilte das Erzeugniß der 15 ihm
mische unv tragische Sccnen ven Schrecken unv die gehörigen Bäckereien, Herr Simeon, der ..reichste«
Verwirrung vermehrten. I m Haviarhan sah man hier lebende Europäer, that ein Gleiches und vereinen persischen Kaufmann inner Ven wüthenvsten sprach auch in Zukunft Brod zu 3 Piastern zu lieVerwünschungen gegen den Sultan unv dessen Regie- fern. Die Freimaurerlogen, mildthätig wie immer,
rung ein Paket Kaimts verbrennen, dessen Werth verdienen auch bei dieser Gelegenheit wieder das ehUmstehende mit 70,000 Piaster als noch zu gering rendste Lob. I m Laufe des TageS wurden sämmtlischätzten. Ein' schneeweißer Griechengreis heulte und che WechSlerläden gerichtlich versiegelt und Proklamaweinte wie ein Tovtenklageweib und zerrißsichHaare, tionen publicirt, welche diestrengstenStrafen Allen
Bart unv Kleiver, während ein aufgevunsener Arme- androhten, die es wagten, daS Papiergeld zurückzunier fröhlich lachte, unv dafür eine derbe Tracht 'trü- weisen oder neue aufregende Gerücht zu verbreiten.
get erhielt. Als der Schrecken beinahe den Gipfel Gestern war die türkische Goldlira wieder auf den
erreicht hatte, waren auch in Galata unv Pera vie Werth von 222 Piaster gewichen, während ste die
meisten Gewölbe geschlossen, und Jedermann eilte in Abendbülletins bereits wieder mit 230 publicirten.
den Schoost seiner Familie. Proviant zn den fabel- Heute, heißt es, sollen die Gewölbe des Geldmarktes
haftesten Preisen wurde von Familien, deren Mittel wieder entsiegelt werden, und die ganze Bevölkerung
es erlaubten, für mehrere Tage aufgekauft, und ein lebt daher abermals in bangster Erwartung der Dinge,
kleines Laibchen Brod wurde von Vielen gerne mit die da kommen werden. Seit Donnerstag sind alle
20 Piaster bezahlt. An vielen Punkten war für 100 Bäcker, Metzger, Holz- und Kohlenhändler, so wie
Piaster KaimeS kein Bissen Brod oder sonstiges Le- BakalS und sonstige Lebensmittelverkäufer, gezwunbensbedürfnis zu erhalten unv sowohl in Stambul gen, ihre Gewölbe offen zu halten und zu angemesals in Galata im Mumhameh - Viertel und in Pera senen Preisen zu verkaufen. Eine Militair-, Polizeiwurden Bäckereien gestürmt und geplündert. Drüben oder Mnnicipalwache sorgt für die Vollziehung dieser
in der Türkenstadt entwickelten Hussein-Bey, der Po- Maßregel. Das »Journal de Constantinople" sagt
lizei - Chef und die mit ihm operirenden Truppen die bei diesem Anlasse unter vielem Anderen: „„Der
größte Energie, um einen allgemeinen Volksaufstand Sultan, dessen Schmerz über diesen Vorfall ein tiefzu unterdrücken, und ein Gleiches geschah hier von gefühlter ist, hat feine Fürsorge für sein Volk dabei
Hassan-Bey, Vem Polizeichef von Pera. Drüben in wieder in einer Art bethätigt, welche bald alle Blicke
Asten, in Skutari unv Kaviköi, mußten sogar Ka- auf sich ziehen dürfte. Gleichzeitig aber hat ihn diese
nonen aufgefahren werden, um die aufgeregte Bevöl- KrisiS auch seine wahren Feinde kennen gelehrt, und
kerung einzuschüchtern, und bei dieser Gelegenheit die europäischen Kabinette, welche die Integrität der
zeigte es sich, daß doch nicht alle türkischen Solda- Türkei garantirt haben, so wie die befreundeten und
ten so blutdürstige Ungeheuer, so christenfressende alliirten Mächte, können stch ebenfalls über dieselben
Hyänen sind, zu denen man sie gern stempelt. Der nicht mehr täuschen. " " Der Ankunft des Großvesirs,
entweder allzufurchtsame oder vielleicht wirklich blut- welche in einigen Tagen bevorstehen soll, sieht
dürstige Kommandant hatte ..Feuer" befohlen, allein Alles in größter Erwartung entgegen, da man von
kein einziger Arm hob sich, das mörderische Kom- ihm zuversichtlich einen gänzlichen Umschwung der
mando zu befolgen. Die Soldaten erwiderten, das Dinge erwartet. — Seit vorgestern 'sagen uns beVolk wolle Brod und sein Recht, und Beides wollen schneite Dächer und vie schneebedeckten Umgebungen
wir auch. So erzählten in Skutari garnisonirende unserer Residenz, daß, obschon sich die Kälte nicht
türkische und christliche Ossiziere in öffentlichen Loka- bedeutenv fühlbar macht, vennoch auch hier jetzt der
len. Unterdessen beschränkte sich die Thätigkeit der Winter seine Herrschaft begonnen hat." (A. P . Z.)
Minister nicht allein auf die erwähnten Maßregeln.
Amerika.
Der wesentliche Inhalt Der Depesche des FranzöDer Sultan wurde augenblicklich von der gefahrdrohenden Lage der Hauptstadt in Kenntniß gesetzt, und sischen auswärtigen Ministers Thouvenel an den
von diesem Augenblick an durchflogen sortwährenv im Französischen Gesandten in Washington vom 3. Derasendsten Galopp Adjutanten und Kammerherrn den cember ist dieser: Obgleich das Cabinet der TuileRaum zwischen Dolmahagdsche und dem Regierungs- rieen nicht weiß, wie der Präsident Lincoln das Vergebäude in Stambul. Die Dampfpresse der Staats- fahren des Capitäns Willens auffaßt, so hält der
zeitung „lHvfiäö
prodncirte im Nu Tau- Minister es doch für seine Pflicht, sein Bedauern
sende von Exemplaren einer Ministerproklamativn, über dasselbe auszusprechen. Er folgt vem Cabinete
welche viel zur Besänftigung der Gemülher und zur von Washington auf die verschiedenen Standpunkte,
Abwendung der unberechenbaren Gefahr beitrug. Am worauf dasselbe sich stellen möchte, um die VerhafDonnerstag mit Tagesanbruch versammelten sich nach tung der südstaatlichen Deputirten gut zu heißen.
bang durchwachter Nacht wieder sämmtliche Minister Betrachte! es sie als Feinde, so waren sie unter dem
in der hohen Pforte und beschlossen, diesen Tag in Schutze einer neutralen Flagge, welche nicht bloß
Permanenz zu bleiben. An demselben Tage rief die die Waaren, sondern auch vie Personen deckt, wenn
sinv.
Sollte der PräFurcht noch mehr, als wahre Menschenliebe, die groß- diese keine ,,zeus 6s
artigsten Opfer hervor. Mehemet Ali Pascha spen- sident Lincoln den Umstand, daß die Delegirten Trädete über 2 Millionen Piaster, in den Vormittags- ger von feindlichen Depeschen gewesen seien, alS ein

Motiv ihrer Verhaftung geltend machen, fo sei hierauf zu bemerken, daß der Englische „Trent", der aus
einem neutralen Hafen gekommen war, auch einen
neutralen Hafen zum Bestimmungsorte hatte. Betrachtet ferner daS Cabinet von Washington die Delegirten als Rebellen, dann war das Englische Schiff
ein Asyl sür sie, welches der Capitän WilkenS zu
respectiren hatte. Die betreffende Stelle lautet:
Wenn aber VaS Washingtoner Cabinet die beiden festgenommenen Personen nur als Rebellen ansehen wollte, die es immer das Recht habe, zu ergreifen, so gehörte allerdings diese Frage einem anderen
Felde an, müße aber darum nicht weniger in einem
dem Verfahren des Befehlshabers des »San Jacinto"
ungünstigen Sinne entschieden werden. Es wäre dies,
in solchem Falle, eine Verkennung des PrincipS, daß
das Schiff Bestandtheil des Bodens der Nation ist,
deren Flagge es führt, und gleichzeitig eine Verletzung
deS Rechtes, das demgemäß einem fremden Souveräne
die Ausübung feiner Jurisdiction auf demselben verwehrt. Ohne Zweifel wird es nicht nothwendig
sein, an die Energie zu erinnern, mit welcher die Vereinigten Staaten bei jeder Gelegenheit diese Immunität (Freiheit) und das daraus entspringende Asylrecht
vertheidigt haben.
Minister Thouvenel hofft schließlich, daß daß Cabinet von Washington den legitimen Reclamationen
Englands die gehörige Rechnung tragen werde. Abschrift dieser Depesche ist den verschiedenen Großmächten mittgetheilt worden. Wir meldeten schon gestern,
daß M r . Seward, der Minister des Auswärtigen, verweigert hat, diese Französische und eine sehr ähnlich
lautende Englische Depesche der Unions Regierung
zu übermitteln.
Die Pariser ..Patrie» melvet von einer Depesche
vom
der gemäß viele Städte des Nordens Adressen
an Lincoln schicken, in weichen sie die officielle Gut»
heißung ber Verhaftung dcr Delegirten des Südens
beantragen. Gleichzeitig beißt es, der Kriegsminister
habe dem General Mac Clellan einen Verweis wegen
feines Briefes gegeben, in welchem der Capitän Wille getadelt wurde. Ein General, welcher sich im
Angesichts des Feindes befinde, habe besseres zu thun,
als sich in die Geschäfte der Regierung zu mischen.
(N. P . Z.)
DstiRdieK.
Die Ostindische Ueberlandpost bring! Nachrichten
aus Bombay, 2?. Nov. Lady Canning die Gemahlin des Generalstatthalters, ist am 18. Nov. in Calcutta an einem Sumpffieber gestorben, welchessiesich
auf ihrer Reise von Darjeeling nach Calcutta zugezogen hatte. Lady Canning, Tochter von Charles
Lord Stuart de Rothesay war 181? geboren.) Zum
Zeichen des Mitgefühls und der Trauer über diesen
schmerzlichen Verlust, dcr den allgemeinen verehrten
Vicekönig und zwar am Vorabende seines Rücktritts
trifft, hat das Land dreiwöchentliche Trauer angelegt.
- - Nipal Singh, ein berüchtiger Rebell, der sich lange
den Verfolgungen entzogen hatte, ist endlich gefangen
worden und wird in Jounvore gehängt werden. —
der Präsidentschaft Bombay hat sich die Cholera
wieder eingestellt. I n Kabul sind ihr gegen 700 Per-

sonen zum Opfer gefallen. — Der Sitz dcr obersten
Regierungsbehörde soll von Calcutta nach Simla verlegt werden.
(N. P. Z.)
C'hiKK.
C h e f u , 12. October. Seit acht Tagen ist die
Umgegend von Chefu der Schauplatz der blutigsten
Gräuel. Die Shantung-Rcbrllcu sind aus ihrem Ver„ichtungszuge von Westen herangezogen und alle
Schrecken eines Bürgerkrieges bezeichnen den von ihnen genommenen Weg. Bereits vor drei Wochen
langte die Nachricht hier >an, daß sie eine etwa W
Meilen entfernte Stadt genommen und eine allgemeine Stockung des Handels war die unmittelbare
Folge. Seit acht Tagen verriethen die brennenden
Dörfer, deren Flammen während der Nächte den
Horizont erleuchteten, ihr Nahen und auch Tausende
von Flüchtlingen, saßt entblößt vom Notwendigsten,
kamen in Chesu an und verkündeten die von den Rebellen begangenen Unmenschlichkeiten. 15.WO Mann
stark zogen sie heran, meistens zu Pferde, von Dorf
zu Dorf, von Stadt zu Stadt, mordeten und raubten und verbrannten, was sie nicht mitnehmen konnten. Alle männlichen Individuen, die in ihre Hände
fielen und alle Weiber, die nicht die thierischen Begierdrn der Räuber erregten und deshalb von ihnen
mitgeschleppt wurden, fielen unter ihren Schwerdten
und jeder geplünderte Ort ging in Flammen auf.
Am 8. AbendS sahen wir die Dörfer brennen,
die nur zwei Meilen westlich von Chefu liegen nnd
in letzterer Stadt war die Angst und die Bestürzung
auf das Höchste gestiegen. Alles, was fliehen konnte,
floh; Tausende und aber Tausende schifften sich mit
dem Werthvoll sten ihrer Habe auf Dschunken ein
und nur einige Tausend der ärmsten Bewohner waren zurückgeblieben und hatten größtentheils innerhalb
der französischen Befestigungen auf einer kleinen Halbinsel am Hafen Schutz gesucht. Die sonst gedrängt
vollen Straßen Chefu'S waren wie ausgestorben, alle
Läden geschlossen nnd nichts zu kaufen. ES war ein
trauriger Anblick, die armen Flüchtlinge zu sehen, wie
sie von allen Seiten über die hohen Berge, welche
Chefu umgeben, sich ermattet heranschleppten, wie
dort ein Jüngling sein alteS Mütterchen auf dem
Rücken trug, oder hier ein blinder Greis von seiner
Tochter geleitet wurde, die, wie alle Frauen, mit
ihren verkrüppelten Füßen selbst nur mit der größten
Beschwerde über daö rauhe Getteiu zu gehen vermochte.
Viele Hundert wurden mitleidig von den europäischen Schiffen im Hafen aufgenommen, auf die
sich auck die Frauen und Kinder der am Orte befindlicher. Europäer mit ihren Sachen flüchteten, während
die Männer sich den Franzosen anschlössen, die alle
militärischen Anstalten getroffen hatten, um die Stadt
zu vertheidigen. Leider war ihre Zahl nur sehr beschränkt; von den beiden hier auf Station liegenden
Transportfregatten konnten nicht mehr als 230 Mann
ausgeschifft werden, und wenn dieselben auch ausgereicht haben würden, die Wohnungen der zunächst
ihren Verschattzungen angesiedelten Europäer zn schützen,
so war es doch ein verzweifeltes Unternehmen eine
Stadt von 10,000 Einwohnern gegen ein Heer von
15,000 Mann zu vertheidigen. Die Feigheit der Chi-

nesen und ihre Angst vor europäischen Feuerwaffen
übersteigt jedoch alles Denkbare unv wir zweifeiten
deshalb anch keinen Augenblick, daß die Rebellen auf
die erste Salve Kehrt machen und Chefu unbelästigt
lassen würden.
Sie wurden von der Westseite erwartet und mußten, um bie Stadt zu erreichen, einen Bergrücken passiren, der etwa kausend Schritte vom Strande entfernt
war.
Ein englisches Kanonenboot, ein französischer Dampfer, der mit dem Contre - Admiral Protet
Tags zuvor von Shangae angekommen war, und
zwei schwere mit Geschützen armirte Boote ver Fregatten hatten sich hier dicht an den Strand gelegt
und bestrichen den zur Stadt führenden Weg, während die Matrosen in Abständen von 5 - 6 0 0 Schritt
kleine Lager rings um die Stadt bezogen.
Am 9. Morgens erschienen die Rebellen, einige
tausend Mann stark, auf den Höhen, und kurz darauf
stand auch ein Dorf, welches sie passiren mußten, in
hellen Flammen, während immer neue Haufen nachrückten, so daß wir ihre Zahl schließlich auf 4—5000
schätzten, fast sämmtlich beritten und mit Lanzen bewaffnet. Wenigstens der dritte Mann trug immer
eine Fahne von schönen lebhaften Farben, gewöhnlich
blau mit weiß, und jedenfalls gewährte diese Masse
von Cavallerie, wie sie dort auf ver Höhe hielten,
und die taufende von Fahnen in dem hellen «Sonnenscheine flatterten, einen höchst imposanten und schönen
Anblick. Gegen 10 Uhr rückten sie endlich en müsse
gegen Chefu vor, unv ohne die Europäer wäre die
Stadt sicherlich in einer Stunde ein Raub ver Flammen gewesen. Plötzlich sahen wir jedoch mit unseren
Fernröhren sich ein schreckliches Durcheinander in den
Reihen der Rebellen erheben. Es war, als ob
ein Blitz zwischen sie gefahren wäre und wie ein Bienenschwarm jagten die Tausende von Pferden wirr
durch die Felder. Es war aber auch ein Blitz zwischen sie geschlagen, der Kanonendonner hatte recht
in den dichtesten Hausen eine zehnzöllige Bombe geschleudert und ihr Zerspringen stiebte die tapferen
Chinesen wie Spreu auseinander. Zugleich ließen die
französischen Dampfboote und die Barkassen ihre Stücke
spielen und die Kugeln trafen so genau ihr Ziel, daß
das gesammte Heer wie besessen Kehrt machte und in
voller Carriere über die Berge floh. Das unheimliche
Zischen der Bomben über ihren Köpfen beschleunigte
ihren Rückzug dermaßen, daß nach zehn Minuten im
ganzen Umkreise auch nicht ein einziges Fähnlein zu
erblicken war.

AbendS erwartete man einen Angriff von der
Süd- unv Ostseite und traf deshalb die nöthigen
Vorkehrungen, pflanzte Geschütze auf, um die von
dort herführenden Wege zu bestreichen und schob vie
Vorposten eine halbe Stunde vor die Stadt hinaus.
Wirklich kamen die Rebellen auch Abends von den
Gebirgen herab und begannen zu brennen; allein ein
gegen sie ausgeschicktes RecognoscirungskorpS von 50
Mann mit zwei Geschützen verjagte sie eben so schnell
alS am Morgen, und Chefu ist nebst seiner, von dem
halbkreisförmigen Höhenzuge eingeschlossenen Umgebung vorläufig als gesichert zu betrachten. Gestern
Abend sahen wir die Dörfer im Osten der Berge

sehr deutlich brennen, heute Abend ist jedoch der Feuerschein schon sebr weit und die Rebellen müssen mindestens 4—5 Meilen entfernt sein. Die Flüchtlinge
kehren allmälig von den Dschunken und den Inseln
nach der «Stadt zurück und heute Nachmittag wurden
sowohl wieder die Laden geöffnet, als auch Markt
abgehalten.
Die Mandarinen der Stadt hatten ebenfalls große
militärische Vorbereitungen machen lassen. Die Thore
waren verbarrikadier, Geschütze aufgepflanzt und außerhalb der Stadt verschiedene Lager von 2—300
Mann Besatzung mit einem wahren Arsenal aller möglichen und unmöglichen Waffen ausgerüstet. An prahlenden Fahnen fehlte eS ebenso wenig und die alten
Luntenflinten und Geschütze auS dem 16 Jahrhundert
knallten unaufhörlich Tag und Nacht, so lange die
Rebellen noch jenseits der Berge waren. Sobald aber
am 8. AbendS die unmittelbar hinter den letzteren gelegenen Dörfer brannten, war auch nicht einer der
tapferen Helden in den durch Gräben und Wälle geschützten Lagern zu finden. Alle hattensichverkrochen
und erst heute sind mit der Entfernung des Feindes
auch die muthigen Vertheidiger wiedergekehrt.
I m Hasen lagen etwa 40 bis 50 große Dschunken auS Canton, Amoy und Ningpo. Diese sind
stets sehr stark bemannt und auch ziemlich gut bewaffnet. Die Mandarinen waren am 8. an Bord dieser
Dschuuken gefahren und hatten deren Besatzungen
aufgefordert, die Garnison der Stadt zu verstärken,
und zwar sollte dies abwechselnd, einmal von den
Kwangtung-Leuten, und das andere Mal von denen
anS Amoy und Ringpo geschehen. Diese hatten sich
auch bereit dazu finden lassen und die KwangtnngLeute ihre Wache, wie es sich gehört, gethan. Am 9.
kamen die aus Ningpo an die Reihe, diese spielten
jedoch selbst die Rebellen, brachen in die Kaufläden
ein und raubten was sie konnten. Auf das Geschrei
der Beraubten rückte eine französische Patrouille von
12 Mann gegen sie, es kam zum Gefechte und 6
der Marodeure blieben auf dem Platze, während 10
bis 12 schwer verwundet wurden, ohne daß die Franzosen den geringsten Verlust erlitten. Sämmtliche
Dschunken-Leute wurden in Folge dessen auf ihre
Fahrzeuge zurückgewiesen und am Hafen eine Postenkette mit dem Befehle ausgestellt, auf jedes chinesische
Boot zu schießen. waS auf einer andern, als einer
bestimmten Stelle, landen würde.
Während der RecognoScirungen hatten die den
Zug begleitenden Chinesen in einem Dorfe zwei Rebellen gefaßt, die sich gerade mit dem Anzünden von
Häusern beschäftigten, und ebenso waren vier Spione
in Chefu selbst ergriffen. DaS Schicksal dieser Leute
war furchtbar und wenn man auch den Verhältnissen
einigermaßen Rechnung tragen muß, zeigte sich doch
dabei so recht die rnffinirte Grausamkeit des chinesischen Charakters, die wahrhaft empörend war. Zwei
der Spione wurden zuerst auf die schrecklichste Weise
mit Bambusröhren geschlagen, bis sie halb todt waren; dann fing man an, sie zustechenund zu schinden,
so lange noch Leben in ihnen zu sein schien, bis man
ihnen endlich den Kopf abhackte. Die beiden Brandstifter wurden aber noch viel schrecklicher gequält.

Man begoß sie von oben bis unten mit Oel, legte
fie auf eine Art Rost und briet sie bei lebendigem
Leibe. Nock halb lebend, hackte man sie allmälig in
Stücke, bis zuletzt nur noch halb verkohlte blutige
Fleischklumpen übrig waren.
Die beiden andern Spione, ein Greis von mindestens 66 Jahren und eine Frau in den Dreißigern,
beide der untersten VolkSclasse angehölig, lebten heute
nock und befanden sich gefesselt auf dem Hofe deS
Zollhauses. Auf mich machten ste den Eindruck, als
feien fie viel zu .stumpfsinnig, um Spione zu sein.
And es ist auch sehr leicht möglich, daß hier Unschuldige leiden. Die Frau war mit einer Kette um den
HalS an einen Pfosten geschlossen, sie konntesichaber
sonst frei bewegen; dem alten Manne dagegen waren
die Hände auf den Nucken und so hoch aufgebunden,
daß er nur auf den Fußzehenstehenkonnte. Seine Hände
waren von Stricken so zusammengeschnürt, daß sie
ganz dick geschwollen waren, außerdem hatte er einige
Stunden vorher nicht weniger als 600 BambuShiebe
auf die innere Fläche der Schenkel erhalten, um ein
Geständnis; zu erpressen, und man kann sich denken,
was der unglückliche für Qualen litt. Sein Stöhnen
schnitt mir durch die Seele, und da die Europäer
jetzt in Chefu Halbgötter sind, so war das Erste, daß
ich den Strick los und weiter noch unten fest machte,
damit sich der gequälte Mann wenigstens setzen konnte.
Mein Begleiter, ein des Chinesischen mächtiger Schweizer, sprach hierauf mit den Beamten über die grausame Behandlung, und wir erlangten denn auch, daß
seine Hände losgemacht, und er wie die Frau mit
einer Kette um den Hals gefesselt wurde, so wie,
daß er etwas zu trinken erhielt, da ihm die Zunge
am Gaumen klebte. Morgen sollen beide enthauptet
werden.
Zwei amerikanische Missionäre, Holmes und Parker, sind von den Rebellen ermordet, Opfer ihrer eignen Unklugheit. Diese Menschen, Beide verheiratet,
ritten am 8. den Rebellen entgegen, um sie zu überreden, von einem weiteren Vordringen abzustehen. Sie
sind nicht zurückgekehrt und ihre armen verlassenen Familien befinden sich in größter Noth und Jammer an
Bord des Bremer Schiffes „Amalia". Morgen früh
geht ek» Trupp Franzosen aus, um nach ihnen zu
suchen, und mindestens ihre Leichname aufzufinden,
denn lebend werden sie leider nicht mehr sein. Es
ist unbegreiflich, wie zwei Familienväter ihr Leben so
gewissenlos in die Schanze schlagen können, ohne den
geringsten Nutzen dadurch zu stiften. Wenn die Rebellen Anhänger Tai Ping'S gewesen wären, die als
eine politische Fackion wenigstens das Völkerrecht achten, so hätte der Versuch noch einigen Sinn gehabt,
aber sich einer Bande von 15,000 Räubern und Mördern entgegenzuwerfen, um sie durch Ueberredung von
ihrem blutigen Vorhaben abzuhalten, grenzt wenigstens
an Sch w achstnnigkeit.
Der Ursprung ber Shantuug-Nebellion, die mit
Tai Ving durchaus nichts gemein bat, datirt vom
August vorigen Jakres und leider ist sie durch 'den
schändlichen Mißbrauch der kaiserlichen Regierungs.
gemalt selbst hervorgerufen.
I m Mai vorigen Jahres hatte ein sehr reicher

chinesischer Kaufmann und Abkömmling der alten, von
den Mandschus venriedenni MmcpDynaßie, eine bedeutende, von ihm zum Bau der TakusonS vorgestreckte Summe Geldes von der Regierung, mit der
er öfter in solcher Verbindung stand, zurückerhalten.
Das Geld, circa eine Million Dollars, kam in Regierungsverschluß und mit dem Siegel der Staatskasse versehen zurück und der Kaufmai?, der wegen der
Kriegsverhältnisse das Geld nicht augenblicklich verwerthen konnte, deponirle es »»eröffnet in seinen Cas»
sengewölben Nach zwei Monaten ersuchte ihn die
Regierung abermals um ein Anlehn) er zeigte sich
auch sofort bereitwillig dazu und gab von den noch
mit dem Staatssiegel verschlossenen Paqueten die betreffende Summe zurück. Am andern Tage wird er
plötzlich vor den Mandarin gefordert, gefesselt und
eingekerkert, um nach 24 Stunden enthauptet zu werden. Er war des Verbrechens der Falschmüuzer angeklagt, sämmtlicheö von ihm gegebene Geld war
falsch, und da den Mandarinen der Betrug nicht gelang, suchten sie durch ein nock größeres Verbrechen
ihn von sich ab und auf den unschuldigen Kaufmann zu
lenken. Die bedeutend verzweigte Familie des Gemordeten erhobsichjedoch, wie dies bei so gewaltthätigen Ungerechtigkeiten in China öfter geschieht, wie'ein Mann;
sie sammelte eine kleine Armee und verlangte, auf deren Macht gestützt, die Auslieferung dcr verbrecherischen Mandarinen. Diese wurden jedoch von den höheren Behörden beschützt und entkamen. Die Mings,
dadurch in die höchste Wuth versetzt, wiegelten jetzt
mit Hülfe ihres Goldes die ganze Bevölkerung ihres
DistricteS auf und so entstand unter dem längst schon
gedrückten uud mißhandelten Volke die Chusan-Revolution, die bald so mächtig erwuchs, daß ihre Leiter
die Herrschaft darüber verloren unv die zusammengelaufenen Schaaren jetzt überall auf Raub, Mord und
und Plünderung auszöge« und binnen einem halben
Jahre fast die Hälfte der Provinz Chufan, einen
Landstrich so groß wie Preußen, total verwüsteten.
Man versicherte, daß die Zah! dieser Banden, die in
drei Abtheilungen umherziehen, sich auf 80,000 belaufe
und nach den neuesten Nachrichten soll Taiping-Wang
insofern mit ihnen gemeinschaftliche Sache gemacht
haben, daß er sie den Norden Chinas verwüsten läßt,
während er den Süden heimsucht. Es scheint also
fast, alS oh bald die letzte Stunde der MandschuDynnstie geschlagen habe, denn trotz General San
Ko Lin Thin'S täglicher und in der Staatszeitung
pomphaft angekündigter Siege, dringen die Rebellen
immer weiter vor, und die Chusan-Revolutionäre stehen nur noch 6t) Mellen von Peking.
Den 13. Die Leichen ver beiden Missionäre
Holmes und Parker sind gestern durch den Bruder
des Herrn Holmes in Begleitung von 10 Freunden,
die sämmtlich zu Pferde und bewaffnet zu ihrer Aufsuchung auszogen, in einem 9 deutsche Meilen von
Ch-'su entfernten Dorfe aufgefunden und hierhergebracht worden. Sie boten einen über alle Beschreibung schrecklichen Anblick und die Körper sind auf
die scheußlichste und brutalste Weise verstümmelt, besonders ber von Holmes, der sich gewehrt zu haben
scheint uud so entstellt ist, daß er nur au dem Reste
(Wsiwge.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 149 vom 20. December 1861
seines Haares und seiner Wäsche erkannt ik. Er hatte
4 Lanzenstiche im Gesicht, einen Hieb in den Bauch
und fünf andere Wunden, von Venen jede tödtlich
War. Die Nase war ihm abgeschnitten und er nachher gebraten, so daß der Körper von unten bis an
die Brust ganz verkohlt wäre Die Europäer waren
auf ihrer ^.our an Scenen vorübergekommen, die
furchtbar sind, zehn, zwölf kleine Kinver lagen in
Haufen mit abgeschnittenen Hälsen, in einem Hause
waren sieben Chinesen an den auf den Rücken zusammengebundenen Daumen am Dachbalken aufgehäugt und vollttändig durch unter ihnen angebrachte
Feuer gebraten. Anderwärts fanden sie solche Scheußlichkeiten, daß die Feder den Dienst versagt, um sie
zu beschreiben. Chesu hat seine Rettung lediglich dcr
Anwesenheil der Franzosen zu danken. Heute befinden
lich die Rebellen schon 3W Li (25 Meilen) weiter
östlich und die Leute beginnen in ibre zerstörte Heimath zurückzuwandern. Admiral Peotet ist heute
Morgen nach Tientsin abgegangen.
(B. N.)

Derselbe enthält: Reglements für die Prüfungen
zu den Stellen von Oberlehrern und Lehrern an den
Gymnasien und Kreisschulen, für das Amt eines
Lehrers der neueren Sprachen und eines Hauslehrers;
Instructionen für die Prüfungen der Hauslehrerinnen,
der Lehrer und Lehrerinnen an den Elementar - Schulen; Verzeichniß der für den Gebrauch des Dorpatschen Lehrbezirks bestätigten Schulbücher; Verordnungen über die Progymnasien, über das Seminar
zur Vorbereitung der Elementarlehrer und über die
pädagogischen Curse in Dorpat; die Verwaltung des
Dorpatschen Lehrbezirks; genaues Verzeichniß der öffentlichen Schulen und der Privat-Lehr- und ErziehungS-Anstalteu des Dorpatschen Lehrbezirks und ihrer
Lehrer; Tafelkalender und Notizbuch für das Jahr
1862; Schemata zu Schüler-Verzeichnissen und LectionS - Plänen.
Dieser soeben erschienene erste Schul-Almanach
enthält für alle, welche Interesse an der Jugendbildung und dem Schulwesen unserer Provinzen nehmen, manche wissenswertbe Mittheilungen, und wir
glauben diesem nützlichen Unternehmen den besten Erfolg versprechen zu dürfen.

S c h u l - A l m a n a c h des Dorpatschen Lehrbezirks 1862. M i t Benutzung amtlicher Quellen
berauSgegeben von C. Mickwitz, Inspektor uud A.
R i e m enschu ei der, Oberlehrer am Gymnasium zu
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, EhstDorpat. Gedruckt bei E. I . Karow, Universitäts- und Curland gestattet den DruckR. L i n d e , Censor.
Nr^ ?04. Dorpat, den 2V. December 18kl.
Buchhändler. Geb. 5V Kop.

achungen.
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden nach § 11 n. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren stuc!. Uieol. Carl Hasselblatt, Alex. Zirkel unv August Doll, jur. Friedr. Simson,
Joh. Knieriem, Carl Kurtzenbaum, Gotth. Baron Wrangell und Wilh. Lindgren, dipl. Eduard
Radecki - Mikulicz, pkilol. Georg Treu und
Heinr. Dieverichs, enm. Timon Wladhkin, mstk.
Alsr. Bödeker, wslZ. Renatus Kessler, plixs.
Heinr. Jawlowski, pksrm. Alb. Roeder und
Coec. Artem. Ter Owakimianz, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen
haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier
Wochen a clalo, sub posns prseelusi, bei dem
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.
2
Dorpat, am 18. Deeember 1861.
Rector Bidder.
I. Roll-. Bartels.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neuffen thun Wir Bürgermeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Organist und wissenschaftliche Lehrer der Dorpatschen höheren Stadttöchterschule Herr Friedrich
August A r n o l d , nachdem er mittelst am 9. October 1861 abgeschlossenen und am nämlichen
Tage hierselbst corroborirten Kaufcontracts das
in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sub Nr. 3V
belegene hölzerne Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe von 6VV0 Rbl. S. acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzliches pudlieum pi oelgma nachgesucht und mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten
hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche
an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zn Recht beständige Ansprüche haben, oder
wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einwendungen machen zu können vermeinen,sichdamit
in gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs

Auch nehme ich Lv-zros-Bestellungen entgegen
und bewillige bedeutenden Rabatt. Ebenso werden
Reparaturen aufs Beste ausgeführt. — Geschäftslocal in Dorpat: Haus Petersohn, Ritterstraße,
vis-A-vis Handschuhm. Biegel; in Reval: bei G.
Westberg, Haus v. Mondschild.
3
Gummiarbeiter B. A Müller.
G Dittmar, Riga, Schloßstraße Nr. 17,
nimmt Aufträge mit Frühjahrs - Lieferung ent(Liv. Gouv.-Ztg. Nr. IZ9.)
gegen auf besten blauen Dachschiefer, zu
dem
auf Verlangen die Arbeiter zum Eindecken
( M i t polizeilicher Bewilligung.)
gestellt werden; Wood's Gras-, und Gras- und
Aus dem Trakt von Dorpat nach Werro, etwa Korn-Mäh-Maschinen, so wie auf sämmtliche
auf der 21. Werft von Dorpat wird von der Livl. andere landwirthschastliche Maschinen aus den
Ritterschaft eine neue Poststation, bestehend aus solidesten englischen und deutschen Fabriken. Z
mehreren massiven Gebäuden, angelegt werden, und Vorräthig: Dresch-Maschinen für 3 und für
sollen diese Bauten durch Torg dem Mindestfor- 4 kleine Pferde, Nähmaschinen :c.
1
dernden übergeben werden. Demnach werden die
hierauf reflectirenden Bauunternehmer desmittelst
Jn der im Dörptschen Kreise und Koddaferschen
aufgefordert,sicham 19. Januar 1862, präcise
Kirchspiele
belegenen Gute Tellerhof nen er12 Uhr Mittags,fzur Abhaltung des Torges, und
am darauf folgenden Tage, um die gleiche Stunde, richteten Destillatnr Fabrik zur Anferzur Abhaltung des Peretorgs im Local des Dörpt- tigung von Sprit, Num, Liqueur, versüßtem
schen Ordnungsgerichts sich einfinden zu wollen. Brandwein etc. ist zu jeder Zeit vorräthig und
Alle näheren betreffenden Auskünfte ertheilt zu je- zu haben: Alle bekannten Gattungen von Lider Zeit Endesunterzeichneter, wohnhaft in Dor- quoren und versüßten Doppelt - Brandweinen,
Rum in verschiedenen Sorten, gelber und schwarpat, im eignen Hause über der Steinbrücke.
zer rigascher Balsam, Odeure, reetifieirter SpiNamens der Livl. Ritterschaft:
Kreisdeputirter C. v. Knorring. 3 ritus und Spiritus vim. — Größere Quantitäten von Spiritus können nur bei vorhergeDie Ausfertigung von Reisepässen für Personen gangener Anmeldung geliefert werden.
1
erimirten Standes habe ich nunmehr dem Herrn
Ordnungsgerichts-NotaireKieseritzky übertragen. 3
Daß ich meine Wohnung verändert und geOrdnungsrichter Baron Engelhardt.
genwärtig im eigenen (vormals Baronin SchuliUnterzeichneter beehrtsichhiermit, .die Herren schen) Hause am Stationsberge wohne, zeige ich
Theilnehmer der Narvaschen KronsbranNtmins- hiermit meinen geehrten Kunden, ergebenst an. 1
lieferuug für 1862 ergebenst zu benachrichtigen, daß
E Müller, Klempnermeister.
alles zum Empfange des Branntweins in Narva
Französische Tücher und Bnkskinbereit ist und solcher, wie in früheren Jahren,
von Herrn W i l l i a m Beck geleitet werden wird, Handschnhe für Damen und Herren empfiehlt
3
und daß die Gelder für gelieferten Branntwein in großer Auswahl
A Lippittg, Haus Kapiloff.
seiner Zeit in Dorpat durch Herrn Hofgerichtsadvokaten A. L. Wulffius ausgezahlt werden.
Ein Silberbesteck, bestehend aus 1 BrodSt. Petersburg, den 12. December 1861.
korb, I Schmandkanne, 1 Zuckerzange, 12 EßlöfC Baron Küster
feln und ! 2 Messern u. Gabeln, ist zu verkaufen, u.
liegt
zur Ansicht bei Hrn. Goldarbeiter Nagel. 3*
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich auch
in Dorpat ein Gummi-Galloschen-Geschäst eröffWiburger Kringel, Theebrod, Zwibacken, Pfefnet habe. Dasselbe enthält in reicher Auswahl ferkuchen und verschiedene Maearoni-Plätzchen —
Sommer- und Winter-Galloschen guter und dauer- und zu Weihnachtsgeschenkensicheignende aushafter Arbeit für Herren und Damen, Galloschen-, ländische Crystall-, Porzellan- und Thonsachen
Lack-- und Glanz-Wichse zu den billigsten Preisen. erhielt so eben und empfiehlt I . I. Lunin. 2
Wochen a clsto kujus siraelgmslis nnd also
spätestens am 19. December 1862 bei diesem
Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen
Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter
gehört, sondern der ungestörte Besitz gedachten
Jmmobils dem Herrn Friedrich August Arnold
nach Inhalt des Contractes zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 8. November l 86!. 1

Eine anständige Familie wünscht einen KnaMeine Weihnachtsaussiellung verschiedener feiben von 10—15 Jahren in Pension zunehmen ner Korbwaaren und Kinderspielsachen
und verpflichtet sich zugleich, für die Leitung und empfehle ich geneigter Beachtung.
2
Beaufsichtigung seiner Schularbeiten Sorge zu
Korbmachermeister B SukoffSky.
tragen. Hierauf Reflectirende werden ersucht ihre
resp. Adressen in der Zeitungs-Erpedition sub
!it. X. niederzulegen.
1
pr. paeden
I s lein) zu lolgenäen kreisen:
Beim Mrschnermeister Kaukl werden MädSnpevLel» » SV
s ZS?
chen in Pension genommen. Näherr Auskunft
» 4S?
erhält man daselbst.
2
» ZA

Ergebenste Anzeige,
meine WeihnachtS - Ausstellung

erkielt in Kommission
daß ich
über der Konditorei, 1 Treppe hoch, eingerichtet
habe.
E . H. Bauch
2

V e i l i i l s e l i t z - ^ D i M l W x bei

« 4O?

2^
SM.^sgrkt.

^

im Mause äes erdl. Lkrenbürxers kapiloss, am grossen Narkt.
kolgenäe VVsaren werden daselbst ziu den billigsten preisen verkauft:
I ^ e Ä e r ^ a a r v » :
vsmentsseken, ^eeesssires, douriertaseken,
klappen, Portemonnaies, LiZarren-Ltnis, I^oti^küeker nnd Albums.
iNnisseSsen^vaare» z
dopir-Nasekinen, Zebirmswnder, >Vandlampettev, I^euekter, 8ebreib?euZe, llbtbalter,
(uKgrrenSestelle, ^sckeneimer, ^ündbol^- und
^eilunAsbalter unci klandlstsrnev.
MesZs.'OZÄ«KMQMsZsz
SebreikxeuZS, Lekmuolckalter, vkrKestelle,
lisekZloelcen, llkrlcetten und -LeblUssel, Da-

men-Kurtensebnallen, öroselien, XrgKen- und
Aermellcnvpfe ete.
SvI»Hvvi2vrardvt<ei» di'Zarren- uncl Ikeelcasten, Lobreib^eugs,
llbrb alter, LiZarren- n. ^sobenbeeber, k'euerxsuZe, Stereoseopen, l'iseb-, loilette- u. HandZpieZel.
Lobt engl. Ikeebretter mit Perlmutter einzekasst, Xalfe-, I k e s - und Lekmandlcannev.
Xuclcerdosen u. I^euokter aus öritanma-Netall.
kZerrenwitsebe in SkirtinK u. I.ein, SKlipse,
Lravatten, Lksvvls, I.em- u. kssttUeber, /aelcen
aus 8eide, ^Volle unä Nerino.
2

Ausser meinem reiekkaltixen
unä anderen <?e^enstanäen, äie sied «um VVeiknaektskest eignen, empfehle
ieii naekstekenäe Artikel in versüxüeker Qualität, als: k'ei^en, Rravkmanäeln, MaNnusse, ^opkrosinen^ Aprikosen, Marmelaäe, pasteiaäe, LouIIerons, Oonfeotüren in?kunä-8edaeliteln, ^rdusen-, ^epke!-u. Alelonen-KokaZen, alle Korten liiew'sek er Kakte in ?kunä-Vurken, xetroeknete Auekererdsen,
<5elä- unä SilbersekauM) Waeksstöeke, bunte V^aedsüekte, Oitronen, Mevai'sede XilioströmIinKe, a 40 ^op. pr. Vurke, unä besonäers keines Oouäitormedl.
M.
4*

Sechs Procent tragende

große nnd kleine

ingrossirte Obligationen hat zu vergeben
TrZeuer, wohnhaft im Lentnerschen Hause, unweit der Techelferschtn Windmühle.
3*
Mm auk'8 Mue >vM S.8I0ttirt68

V G S M - KMKGA"
«mMIk ick bk8tM8.

F'S'.

Klsmes-Arbeitt«

Frische
verkauft

Blutegel, zu 12^ Kop. das Stück,
F. W . Nehling.
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Für die Marktzeit sind in meinem Hause ein3
G. von Bock.

zelne Zimmer mit Heizung zu haben.

I m vi. Rückerschen Hause am großen Markt,
psi-tei-re, ist ein geräumiges Budenloeal zu vermiethen.
3

Zu meinem Hanse find zwei Buaus natürlichen, künstlich getrockneten Blumen, deulocale für den Januar-Markt zu
feinsten Immortellen und schönsten Ziergräsern,
C H Jürgeusou.
geschmackvoll und zierlich verfertigt, als Fest- vermiethen.
Bouquets,flacheund runde Vasen-Bon- Eine Wohnung von 2 Zimmern ist für die
tfuets, Ampeln, mit Bouquets und herabhängenden Zweigen geschmückt, K r ä n z e Und Marktzeit oder auch auf längere Zeit zu vermiethen
G u i r l a n d e n zur Verzierung von Gemälden, im Graf O'Rourk'schen Hause in der Carlowastr.
N. Böhmer. 1
Ball, H a n d - und Cotillou Bouquets
und div. andere Gegenstände empfiehlt zum beI m Leutnerschen Hanse, unweit der Techelfervorstehenden Fest Johann Daugull 2
schen Windmühle, sind vom 1. Januar 1862
Warme Gummi - Schuhe für Damen ab 2 Zimmer nebst Küche so wie auch ein guund Herren erhielt so eben
3
2*
A LippiNH, Haus Kapiloff. tes Fortepiano zu vermiethen.
Knochenmehl als Düngnngsmittel, zum
Preise von 75 Cop. S . u Pud, in Säckeu a
6 Pud Brutto, ist fortan bei mir oder auch
durch Herrn C. F. To epffer in Dorpat zu haben, wo Bestellungen angenommen werden und
eine Probe einzusehen ist. — Transport- u. Versendungskosten haben die resp. Herren Kommittenten zu tragen.
C Rotermann in Reval.
Ein im 2. Stadttheile Dorpat's auf Erbgrund
belegenes Haus wird Abreise halber billig verkauft. Auskunft darüber ertheilt A. Ob ram.

I m Kaufmann C. O. Johannsen'schen Hause
am großen Markt ist sür den bevorstehenden
Markt ein Budenloeal von 2 Zimmern zu vermiethen.
1
Stallraum für vier Pferde nebst Wagenremise ist zu vermiethen im Hause Trojanowsky. 1
Jn meinem Hause ist ein Quartier mit oder
auch ohne Stallraum zu vermiethen. Lezius. 1
Ein Budeulocal für die Marktzeit giebt ab 2
G. Nagel.

Schultische, Bänke, Vorschriften und verschiedene zur Schule gehörige Gegenstände, wie
Abreisende.
auch ein bequemer Rollstuhl, sind käuflich bei mir
zu haben. Auch vermiethe ich für die Marktzeit Joh. Alex. Nipskowsky, aus Riga.
zwei möblirte Zimmer. Verw. D. Stackmann.
Pastorin Schütze nebst Familie.

2
1

Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch und Freitag» — Preis in Dorvat
KA Rbl. S . , bei Versendung durch die Po st
50 Rbl. S .

. N

tSS.

Die JnserlicnS-Gebühren
für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen
Kop. S i l v . für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction cd er in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe u. C. Mattiesen entrichtet-

Freitag, den T T . December R8GZ.

Dis Nächste Zeitung erscheint Mittwoch, den KT. December.
Inländische Nachrichten.

der Profeiior O w s s a n i k o w ; der Kurator des
Kiewer LehrbezirkS, wirkl. Slaatsraih Baron NikoS . M . ver Kaiser bat am 27. October auf l a i ; von der Wladimir - Universität der Rektor
den Vorschlag des Comit^'S für Organisation der B u n g e ; ver Gehilse des Kurators des Charkower
Juden zu befehlen geruht, daß die im Art. 3s des all- Lehrbezirks, wirk!. Staatsrath V o i g t ; Bon der
gemeinen Gesetzbuches, Tb. X I V lRegl. über Pässe) Charkover Universität der Professor P a c h m a n n .
(N. B.)
unv in dem Ukas des dirigirenden Senats vom 17.
W a r s c h a u , 3. (13.) December. Die „Opinon
Mai 1843 verordneten Einschränkungen, in Folge deren die Juden nur in einigen Straßen WilnaS woh- nationale« behauptet, daß der Administrator der
nen und Hände!» können, aufgehoben werden sollen. Warschauer Diöcesesichkeines Verbrechens oder Vergehens schuldig gemacht habe, welches man vor Eu(Sen.-Z.)
Se. Maj. der Kaiser hat am 23. Oktober d. ropa eingestehen könne, daß er vielmehr ganz unI . dic vom Reichsrathe erlassene Verordnung über schuldig sei; sie fügt hinzu, daß man es, um ihn zu
das Lebensalter der jungen Leute, welche durchs Loos beeinflussen, nickt gescheut habe, ihm eine gehässige
zum Militairdienst bestimmt werden, oder freiwillig Falle zu legen, daß man ihm einen angeblichen Brief
für ihre Familien in denselben treten, zu bestätigen des Papstes vorgezeigt, welchen dieser Greis zu lesen
geruht. Nach derselben sollen die jungen Leute beider oder sich vorlesen zu lassen, sich geweigert habe.
Eine angebliche St. Petersburger Korrespondenz
Kategorien in den Militairdienst treten wenn sie 21
Jahre alt geworden sind. Rur in den Gouvern. Ar- enthüllt in diesem Journal ein anderes Manöver: H.
changelsk und Olonez sollen sie 22 Jahre alt sein. K r u s e n s t e r n , »der Kultusdirektor", habe, so
versichert man, einen Brief nach St. Petersburg ge(S.-Z.)
Zur Berathung über die Fragen, welche sich auf schickt, welchen Kaiser Alerander an daö polnische
die Universitäten beziehen, wurden auf Allerhöchsten Landvolk richten sollte. Es hätte sich darum gehanBefehl die Kuratoren der Lehrbezirke, in welchen sich delt, den Bauern zur Belohnung ihrer Enthaltung
Universitäten befinden, zugleich mit Deputirten der von der nationalen Bewegung eine zwölfjährige BeUniversitäten welche in den Hauptstädten zu zweien, freiung von ver Rekrutirung zu versprechen, welche
in den anderen Städten zu einem von den Professoren ausschließlich den Bürgern und Grundbesitzern auferjeder Universität erwählt worden, zu Ansang Dezem- legt werden sollte.
Ohne weiter die Schuld des CanonicuS B i aber nach St. Petersburg berufen. Aus denselben
wurde eine besondere Kommission gebildet, welche l o b r z e s k i zu erörtern, ist es ein positives Faktum,
unter dem Vorsitze deS wirklichen Geh. - Raths v. daß man ihm keine Falle gelegt und keinen Brief
B r a d k e am 7. December ihre Arbeiten begann. des Papstes übergeben hat, welchen er zu lesen sich
Die Personen welche diese Kommission bilden, sind: geweigert hätte.
Was den Plan des Briefes anbetrifft, welchen
Präses: der Kurator des Dorpater Lehrbezirks v o n
B r a d k e ; Mitglieder: der Deputirte der Dorpater der Geheimrath Krusenstern, Direktor der Kommission
Universitär. Prorektor v. O e n i n g e n ; der Kurator des Innern und nicht des Kultus, nach St. Petersdes S t . Petersburger Lehrbezirks, General-Lieutenant burg geschickt haben soll, so hat derselbe niemals wo
V h i l i p p s o n ; von der St. Petersburger Univer- anders bestanden, als in der Einbildungskraft des
sität die Professoren Lenz und N i k i t e n k o ; der Korrespondenten der ..Opinion nationale«.
Von Allem was er in dieser Beziehung sagt, ist
Kurator des Moskauer Lehrbezirks, General-Major
J s s a k o w ; von der Moskauer Universität die Pro- nur eins wahr, nämlich, daß die Bauern sich von
fessoren S s o l o w j e w und B a b s i ; der Kurator der angeblich nationalen Bewegung fern, gehalten
des Kasaner LehrbezirkS, wirklicher Staats - Rath, haben. Dieselben bilden aber einen bedeutenden sehr
Fürst W j a s e m s k i ; von der Kasaner Universität interessanten Theil der Bevölkerung und ihre Enthal-

Mittel glücklich abgewendet, und die Einwohner vom
Hungerlobe gerettet, aber die Leute gingen doch schon
wie die Schatten, vor Schwäche und Erschöpsung
schwankend, umher.
Jn dem verflossenen Winter fanden in Petto»
pawlowsk zwei Naturereignisse statt, von denen das
eine in ähnlicher Weise noch nie dagewesen ist, das
andere aber zn den Seltenheiten gehört. Am 10. Dezember 1860 brach plötzlich ein so starker Orkan von
Südosten los, daß er von einigen Häusern die Dächer abriß und von der auS Lärchenholz erbauten Kaserne nicht nur das Dach sorttrug, sondern auch zwei
dazu gehörige Gebäude bis auf den Grund zerstörte
und daS Holz wie Splitter umherstreute. Zum Glücke
waren diese Gebäude unbewohnt, so daß kein Menschenleben verloren ging. Dann erschreckte uns am 10.
Februar d. I . ein Erdbeben, wie wir es seil 1841
nicht mehr gehabt haben: cs fand um 8 Uhr Morgens statt und dauerte 2 bis 3 Minuten in solcher
Stärke fori, daß in allen Häusern vie Oefen einstürzten. Beschädigungen an den Gebänden selbst
wurden nicht bemerkt.
(S. P . Z.)
M i n s k . (Ende des NäuberhauptmannS Cheisess.) Herr I . Holz-Müller schreibt unterm 13. November d. I . der „Nord. B." über das Ende des
Juden Cheifess, der sich als Anführer einer Räuberbande zum Schrecken der ganzen Gegend gemacht
hatte, unter Anderem Folgendes:
..Die Natur dieses Menschen war so ungewöhnlich, daß sein Leben und seine Erscheinung vom physischen Standpunkt einer besonderen Forschung werth
erscheint. Da hierzu die vorhandenen Mittel nicht
ausreichen, müssen wir uns mit der Auszeichnung einiger Thalsachen begnügen, auS welchen die Leser
selbst folgern mögen, was dieser Mensch hätte werden
können, wenn er. die außerordentliche Willenskraft
und Furchtlosigkeit, welche sie Natur ihm in solchem
Uebermaße verliehen, zum Guten und nicht zum
Schlechten verwendet hätte.
Durch Erkenntniß der kriegsgerichtlichen Kommission waren Cheifess 5000 Spitzrulhenftreiche zuerkannt.
AlS man ihn bei Anbruch des zur Vollziehung deS
Unheils bestimmten Tages nach dem ErecutionSplatze
führte und eine Schaar Neugieriger hinter ihm der
lief, rief er dem Volke zu: ..Lauft, laust! eS schadet
nichts, und ich werde zu euch noch zu Gaste kommen!"
Während ihm der Auditeur die Bestätigung des Erkenntnisses vorlas, sah er wie ein Thier lauernd von
unten empor,- und von Zeit zu Zeit lief ein satanisches Lächeln über sein durchfurchtes Gesicht; aber
keine Spur von Furcht, Verwirrung oder Muthlosigkeit wurde sichtbar. Als der Auditeur zum Schlüsse
gekommen war, in welchem es nach der üblichen
Form hieß: „DaS etwaige Vermögen des Verbrechers
Cheifess soll öffentlich verkaust und die Gelder zur
Bestreitung der Gerichtskosten verwendet werden",
unterbrach Cheifess die Lesuug und fügte hinzu: „Soll
lieber gleich dem Tschastag-Pristaw (Stadttheils-Aufseher) Wernikowski gegeben werden! -- (Derselbe hatte
die Untersuchung über ihn geführt.) AlS der Audi*5 Die Jukoka ist ein H aup Wahrung «mittel des Polarmenteur geendigt hatte, wandte sich der Verbrecher mit
schen. Sie wird auch aus Fischen bereitet, indem man diese in
folgenden Worten zu ihm: „Gebe Gott, daß Ihr mit
Stücks schneidet und an der Luft dörrt.
D. N.

tung weiche nicht ohne Bedeutung ist, paralysirt diese
Bewegung.
cls Qt. !'.)
K a m t scha lk a. Der Correspondent der „Nord.
B . " theilt unter dem 17. Mai folgende interessante
Nachrichten aus PetropawlowSk mil, welche am 28.
November hier eingetroffen sind: ..Wir leiden entsÄieden an Allem einen furchtbaren Mangel. Die berühmte Amur-Compagnie hat bereits vor 3 Jahren
ihren Namen und ihr Beanuenpersonal hier heimisch
gemacht, den Einwohnern Kamtschatkas jedoch noch
nicht sür ein Haar Nutzen gebracht; von ihren Schiffen ist noch keines hier gewesen, und die Waaren,
welche sie vom Amur schickt, nehmen ihre Beamten
in Beschlag und verkaufen sie nach Willkür, da dieselben unter der Bedingung bei ihr in Dienst getreten
sind, daß sie ihren eigenen Handel haben können,
und es ist doch bekannt, daß daö eigene Hemd dem
Körper am nächsten sitzt. Sie verkauften Erbsen zu
einem Rubel das Pfund, Thee zu 6 bis 8 Rubel das
Pfund, und die übrigen Sachen in einem diesen Preisen angemessenen Verhältnisse.
Kronsschiffe sind schon seit 2 Jahren nicht mehr
angekommen. Roggenmehl, russische Grütze und Salz
ist gar nicht mehr vorhanden; bald werden wir, wie
es scheint, sogar den Geschmack des Arodes vergeben
haben. Wegen Salzmangels hat in den letzten 2 Jahren Niemand mehr Fische eingesalzen, obgleich dieselben für die hiesigen Einwohner die Hauptnahrung
im Winter bilden.
Jn Wahrheit müssen wir sagen, daß wir für
Vieles den Eingebornen verpflichtet sind. Die Korjaken verkauften uns ohne Widerrede und zu einem
sehr mäßigen Preise ungefähr 300 Rennthiere, deren
Fleisch von den Kamtschadalen deS westlichen UferS
nach der Stadt geführt wurde, und die Kamtschadalen
des östlichen UserS brachten aus Tigil gegen 400 Pud
Mehl. Grütze, Salz und Erbsen. Außerdem brachten
sie auch noch Fische und Jukola*) zum Theil zum
Verkauf, Zum Theil als eine freiwillige G«be. Hier
kann ich eS nicht verschweigen, daß unsere Bauern
so gewissenlos waren, von der Hungersnot!) Nutzen
zu ziehen. So verkauften z. B . die Bauern des Dorfes Kljutschewskoje ihre Jukola an Ort und" Stelle
für 1 Rubel das Stück. Diese Gewissenlosigkeit tritt
um so greller hervor, als die einfachen Kamtschadalen
und Korjaken ganz anders handelten und sich unsere
vollkommenste Dankbarkeit erworben.
Am 1. Mai kam ein fremder Kauffahrtei-Schooner aus Schanghai bei uns an; seine Hauptladung
bestand aber aus Thee, den man hier nicht verkaufen
kann, und der nach Nikolajewsk gebracht wird. Der
Theil der Ladung, welcher hier verkauft wurde, bestand größtentheils aus Branntwein, Wein und.Porter, kleinen Manufaklurwaaren und 230 Pud weißem
Mehl; dieses wurde trotz deS furchtbaren Preises (12
Rubel das Pud) augenblicklich verkauft.
Der in PetropawlowSk in allen Stücken fühlbar
gewordene Mangel wurde wider Erwarten durch besondere göttliche Gnade und durch die obengenannten

Euern Kindern dasselbe zu erwarten haltet!" Während man die Vorbereitungen zur Vollstreckung der
Erekution traf, hörte er nicht auf zu schreien und
alle diejenigen zu schmähen, welche er für betheiligt
an dieser Entscheidung seines Schicksals hielt; aber
als man ihn zwischen die Reihen gestellt hatte und
ihn langsam auf der in der Soldatensprache sogenannten »grünen Straße« vorzuführen begann, schwieg er,
verrield kein Laut, nicht einmal ein Aechzen, daß er
eine menschliche Stimme habe. Nachdem er 7 Gänge
gemacht, d. h. 7 M Streiche erhalten hatte, verließen
ihn die Kräfte uud er stürzte nieder. Nachdem er
Durch ärztlichen Beistand wieder zu sich gebracht war,
wurde er in das Gefängniß zurückgeführt, wo er
nach Verlauf einer Stunde wieder zu toben und Händel zu machen begann, als ob nichts geschehen wäre.
Wir erfuhren, daß er nach der Wiederholung der
Erekution gestorben fei, ohne im Gefängnisse auch
nur dis geringste Reue gezeigt zu haben."
jÄeiersd.Ztg.)

JaslSAdische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 23. Dezember. Das wegen seiner Mäßigung und Vorsicht sprichwörtlich gewordene Journal des D»'balS" hat nun auch die Aufmerksamkeit
— Die Strenge der Preßadministralion auf sich zu
ziehen gewußt und ein erstes (seit Bestehen des Kaiserreichs überhaupt das erste) Averlissement erhalten.
Deshalb und auch nock aus anderen Gründen hat
diese Maßregel, deren Neuheit wenigstens nicht mehr
überraschen kann, mehr Sensation hervorgerufen, alS
dies gewöhnlich der Fall ist. Der inkriminirte Artikel ist von dem hochgeschätzten Akademiker, dem.würvigen Professor Saint Marc Girardiu abgefaßt uud
hatte selbst in den Spalten der offiziellen Presse die
größte Anerkennung gefunden. Der politische Direktor
des „Constitution»?!!" hatte diesen fatalen Artikel zum
Gegenstande einer ganz ausführlichen Besprechung gemacht, demselben vollkommen beigestimmt und diese
Gelegenheit benutzt, den Institutionen des zweiten
Kaiserreichs in der Person ihres höchsten Vertreters,
mit dem Herrn Grafen von Persigny, »der die Würde
der Presse und die Nothwendigkeit ihrer innerhalb
weiser Schranken begrenzten Unabhängigkeit begreift",
wie dem seltenen Talente des Herrn St. Marc Girardin, wie endlich und hauptsächlich seinen eigenen
Verdiensten reichlichen Lorbeer gespendet: — Nach einer
solchen Auffassung des „Dsbats"-Artikels vom »Eon»
stitutionnel" mußte die durcb das Avernssement offenbarte im ..Moniteur" wenigstens befremden. Der Meinung des Herrn v. Persigny nach schien der erwähnte
Artikel voch wohl „die weisen Schranken der der Presse
notwendigen Unabhängigkeit" um ein Bedeutendes
zu überschreiten. Jn den Erwägungsgründen sagt der
Herr Minister des Innern, daß der straffällige Artikel, «in parteiischem Gedankengange geschrieben, den
Glauben an die Stärke unv Dauer unserer Staats»
einrichtungen zu erschüttern sucht und eine Doctrin
predigt, welche die offenbare Verneinung der Grundsätze ist, auf die das französische Volk den kaiserlichen

Thron und die Zukunft der Dynastie gegründet wissen will." Namentlich ist es folgende Stelle, welche
der.Herr Minister nicht ungerüg't bat passiren lassen
können: „ W i r wollen mit Herrn Troplong nicht weiter über die Fundamentalsätze der Perfassung von 1852
streiten; wir könnten vielleicht — und viele Leute
würden uns beistimmen — sagen, daß der fundamentalste Satz der Verfassung von 1832 der Kaiser ist,
und daß es sich der Selbsttäuschung eines stets zu
leicht vom Wortlaut eingenommenen Rechtsgelehrten
hingeben hieße, wenn man glauben wollte, das Kaiserreich halte den Kaiser und nicht der Kaiser sei es,
dcr das Kaiserreich halte."
(A P. Z.)
^
P a r i s , 26. Decbr. Es sind hier seit einigen
Tagen nicht sehr günstige Nachrichten aus Italien
eingetroffen. Die Ohnmacht des Ministeriums ist notorisch, und die Schwierigkeiten, einen Minister deS
Innern zu finden, beweist, wie unübersteiglich fast
den italienischen Staatsmännern die Organisation der
neuen Lande erscheint. Auch haben sich, wie es heißt,
in der hohen Verwaltung untrügliche Zeichen von
Corruption herausgestellt, die den König sehr beunruhigen. ES ist eigenthümlich, daß Frankreich zu gleicher Zeit eine innere Krisis durchmacht. Der mächtige
Wille des Kaisers hält hier zwar Alles zusammen,
aber nie sind die Kräfte so uneinig unter einander
gewesen wie jetzt. Die Verhandlungen im Senate haben den Riß noch weiter ausgedehnt; man ist in den
höchsten Kreisen über so Manches, was dort gesagt
worden ist, sehr aufgebracht. Die allgemeine Ansicht
ist, daß Veränderungen im Ministerium nothwendig
und unausbleiblich erscheinen und man erwartet sie
daher immer noch zur Zeit der Einberufung der Kammern. Die Frage wegen der herbeizuschaffenden Geldmittel ist noch um keinen Schritt weiter und scheint
ihr wichtigstes Auskunftsmitte! in einer wirklichen
Reduction der Armee nicht zu finden. Was die' auswärtige Politik Frankreichs anbetrifft, so ist sie im
Augenblicke undurchdringlicher als je. So oft England dieser Politik Beifall klatscht, sind die Franzosen
geneigt, dies als einen Maßstab ihrer Fehler zu betrachten, und.daS ist jetzt gerade gelegentlich der Depesche Thouvenels in der „Trent" - Angelegenheit der
Fall.
(A.P.Z.)
Die Akademie der Wissenschaften' hat in ihrer
Sitzung am 23. d. die diesjährigen Preise vertheilt.
Aus der Aalandeschen Stiftung für Astronomie' haben
Tempel, Luther und Herrmann Goldschmidt jeder eine
Medaille erhalten. Der Monthyonsche Preis für Erperimental-Physiologie wurde den Herren Hirtl in Wien
und Kühne in Berlin zuerkannt. I n derselben Sitzung
hielt FlourenS die Gedäcbtnißrede auf den am 22.
Januar d. I . gestorbenen Anatomen Tiedemann.
P a r i S, 27. Dec. Ein an die Präfecten gerichtetes Rundschreiben deS Kultusministers Rouland befiehlt
denselben an, die geistlichen Genossenschaften davon in
Kenntniß zu fetzen, daß sie keine Minderjährigen ohne
die formelle Einwilligung der Eltern oder Vormünder
in ihren Verein aufnehmen dürfen, widrigenfalls ste
sich gerichtlicher Verfolgung oder sofortiger Auflösung
aussetzten. (N. P. Z.)

Gwgkand.
L o n d o n , 24. Dec. Gestern wurden die sterblichen Ueberreste des Prinzen Gemahls in der Schloßkapelle von Windsor beigesetzt. Von früher Stunde
an ließ die große Schloßglocke in gemessenen Pausen
ihren dumpsen Klageton erdröhnen, und dazwischen
klangen die Stimmen von S t . Johns, Clewer und
anderen Nachbarkirchen. Das feucht-schaurige Wetter
und ver bleifarbige Himmel erhöhten den düstern Eindruck, den die Äuögestorbenheit aller Straßen und
die wenigen im Nebel umherschleichenden Einwohner
auf den Fremden hervorbrachten. Man wußte vorher, daß auf den ausdrücklichen Wunsch des hohen
Verstorbenen die Bestattungsfeierlichkeiten so einfach
alS möglich sein sollten. Um I I Uhr wurden alle
zur Schloßkapelle führenden Wege von einer starken
Polizei-Abtheilung besetzt, welche nur die besonders
eingeladenen Personen vorüberließ. Vor dem Haupteingang der Kapelle stand mit umflorten Fahnen eine
imposante Adtheilung Garden, und im Schloßpark
feuerte die berittene Artillerie in gemessenen Zwischenräumen Trauersalven ab. Bald nach 11 Uhr erschienen die Minister, die Hofbeamten und anderen Gäste.
Die Ersten waren Lord Derby, der Erzbischof von
Canterbury, Graf Russell und der Herzog von Buccleuch. Sie wurden an der Kapellenthür empfangen
unv nach ihren Sitzen auf vem Chor geführt. Kurz
vor 12 Uhr setzte sich ver Leichenzug in Gang, doch
konnte man außerhalb ves Schlosses nichts davon
sehen. Obgleich Vie Strecke, die er zurückzulegen hatte,
sehr kurz war, langte vie Bahre doch erst 29 Minuten nach 12 Uhr an der Kapellenthüre an, wo ihr
der Prinz von Wales an der Spitze der königlichen
Leidtragenden entgegentrat. Der Prinz von WaleS
nämlich und die anderen Leidtragenden nahmen nicht
am Zuge Theil, sondern hatten vorher in der Kapelle sich versammelt. ES waren darunter Prinz Arthur, der regierende Herzog von Sachsen-Koburg, der
Kronprinz von Preußen, der Herzog von Brabant,
der Graf von Flandern, der Herzog von Nemours,
Prinz Ludwig von Hessen, Prinz Eduard von Sachsen-Weimar und der Maharadschah Duhlip Singh.
Da jeder der genannten Leidtragenden von seinem Gefolge umgeben war und außerdem fast alle Mitglieder der Regierung, eine große Anzahl Mitglieder ves
diplomatischen Corps und eine Menge PairS, Bischöfe, Armee - Offiziere sich eingefunden hatten, so
ward das nicht übergeräumige Gotteshaus gedrängt
voll. Fast alles Tageslicht war vurch Vie schwarzen
Vorhänge ausgeschlossen, und die Stille, die in dem
gruftartigen Räume herrschte und nur durch das
Grabgeläute von außen unterbrochen wurde, hatte
etwas Beklemmendes. Der Zug bewegte sich dann
langsam von der Kapellenthür aus nach der Gruft.
I n der Mitte ging der Prinz von Wales, zu seiner
Rechten der kleine Prinz Arthur, zu seiner Linken der
Herzog von Sachsen-Koburg. Der Prinz von Walesstrengtesichnicht wenig an, um seinen Schmerz
zu bekämpfen, der Herzog Ernst, der seinem verewigten Bruver auffallend ähnlich sieht, ließ seinen Thränen freien.Lauf. Auch der Kronprinz von Preußen
war tief ergriffen. Aber der eilfjährige Prinz Arthur

weinte bitterlich, wie es seinem kindlichen Alter entsprach, und vermochte sich kaum zu fassen. Einmal
wandte sich der Prinz von Wales zu ihm und flüsterte ihm einige offenbar beschwichtigende Worte zu.
Ein paar Minuten lang war er auch ruhiger. Aber
als die tief wieverhallenden Orgelklänge vurch vas
Gebäude gingen, verließ Ven kleinen Prinzen all seine
Standhaftigkeit, und er mußte sein Gesicht in's Taschentuch hüllen. Unter den Chorälen, die während
ver Feierlichkeit gesungen wurden, waren mehrere, Vie
aus dem Deutschen übersetzt sind und für die der
Verstorbene stets eine besondere Vorliebe gezeigt hatte.
Einer derselben beginnt mit den Worten: »Ich werde
nicht im Grab verbleiben." Der Dechant von Windsor, Gerold WelleSley,' der den Gottesdienst leitete,
wurdestellenweiseso übermannt, daß ihm die Stimme versagte, unv in einzelnen Momenten gab die
ganze Versammlung jeden Versuch aus, ibren Schmerz
zum Schweigen zu bringen. Nach dem lutherischen
HymnuS: „Großer Gott, was seh' und hör' ich?"
wurde das Grabtuch vom Sarg genommen. Graf
Spencer befestigte darauf die Krone eines Prinzen
Gemahls zu Häupten des Sargdeckels, während Lord
Lennox, am andern dasselbe mit dem Feldmarschallsstab, Degen und Federhut that. Als Dies geschehen
war und ver Sarg unter dem gedämpften Grabgeläute der großen Glocke und dem Feuern der Kanonen im Park langsam in die Gruft zu sinken begann,
verhüllten die Prinzen ihr Gesicht und brachen in
lauies Schluchzen auS. Die tiefe Stille, die darauf
eintrat, wurde von halb erstickten Seufzern unterbrochen , und Mancher dachte daran, wie Prinz Albert
erst vor wenigen Monaten am Rande derselben Gruft
gestanden und um die Herzogin von Ken! geweint
hatte. Der Gottesdienst wurde dann fortgesetzt bis
zum Schlußgebet, worauf ver Wappenkönig an die
Gruft trat und Vie Titel des Verstorbenen ausrief.
Die letzten Worte vieles Spruches, welche die Königin einschließen, lauten: „welcher Gott langes Leben,
Gesundheit und Ehre schenken möge." Bisher waren
die Worte gewöhnlich: ..langes Leben, Gesundheit
und Glück." Als die Leidtragenden noch einmal vortraten, um dem Sarge einen letzten Blick nachzusenden, spielte vie Orgel den Trauermarsch von Händel
aus ..Sau!.« Zuerst trat der Prinz von Wales vor
und sah mit gefalteten Händen hinab, aber nur einen kurzen Augenblick, da er sich nicht lange zu halten vermochte. Nachdem Alles vorüber war, stiegen
die Hofdiener mit Fackeln in die Versenkung hinab,
um «Sarg unv Bahre vurch ven gemauerten Gruftgang bis an vie Thür des Grabgewölbes zu rollen.
Hier bleibt Ver Sarg einige Zeit stehen. Ehe man ihn
in der Tiefe stehen ließ, wurde er mit einigen Angedenken von der Königin und den königlichen Kindern umschmückt. Gestern nämlich kam .in Windsor
ein Bote der Königin aus Osborne mit drei kleinen
Blumenkränzen und einem Blumenstrauß an. Die
Kränze waren aus Moos und Veilchen, von den drei
älteren Prinzessinnen geflochten; den Strauß auS
Veilchen, mit einer weißen Kamelie in der Mitte,
hatte die königliche Wittwe gesandt. — Das »CourtCircular" meidet aus Osborne von vorgestern, daZ

—
Vie Königin mehrere Stunden sanft geschlummert hatte
und sich am Morgen in gefaßter Stimmung befand,
v r . Jenner bleibt in der Umgebung Ihrer Majestät.
Auch in den heutigen Tageblättern nehmen die
Betrachtungen über die Lage der königlichen Familie
und über die gestrige Trauer-Physiognomie von Stadtund Land einen außerordentlich großen Raum ein.
London hatte in der That ein bußtäglicheres Aussehen als jemals. Nicht nur, daß alle Schiffe auf
der Themse ihre Flaggen senkten, daß alle öffentlichen
Anstalten und Theater geschlossen waren, selbst jeder
der 8—10,000 Omnibus- und Droschkenkutscher umflorte seinen Peitschenstiel. AehnlicheS hört man
auS allen großen und kleinen Provinzialstädten. Die
„Ämes" berechnet die «Geldbuße, die sich das Land
freiwillig auferlegt hat«, auf nicht weniger als eine
Million Pfd. Sterling und bemerkt dazu: »Ein Land
welches so trauern kann, verdient, daß man ihm so
diene." Vom Prinzen Alben wendet sich dann die
..Times" zum Prinzen von Wales und sagt: Der
Prinz von Wales, die Hoffnung seines Vaterlandes,
hat auf seinem vorjährigen Ausfluge nach Amerika
unter sehr schwierigen Umständen einen Grad von
Takt unv Besonnenheit bewiesen, der weit über seine
Jahre geht. Er steht jetzt so recht an der Schwelle
des Mannesalters und wird, Dank der sorgfältigen
und verständigen Wirtschaftlichkeit feines Vaters, ein
Jahreseinkommen von 50,(XX) Pf. St. und ein baares Kapital von einer halben Million aus den Einnahmen des Herzogthums von Eornwall zu genießen
haben. Eine so glänzende Stellung, ein so reiches
Einkommen und ein so anziehender Charakter werden
nicht verfehlen, um dem Prinzen eine Schaar von
Personen seines eigenen Alters zu sammeln, die alle
um seine Gunst werben und ihm eifrig ihren Rath
anbieten werden. Wir hoffen aufrichtig, daß Ihre
Majestät auch in dieser Beziehung ihre Weisheit an
den Tag legen und jeden Einfluß, der sich zwischen
sie und das Vertrauen ihres Sohnes zu stellen suchen
sollte, zu bannen wissen wird. Ein jugendlicher und
reger Geist sucht natürlicherweise nach Beschäftigung,
und eS liegt in der Macht der Königin, dem Prinzen die ersprießlichste und würdigste Beschäftigung,
dießer finden kann, zu geben, indem sie ihn an den
Sorgen und Geschäften der Regierung, so viel als
möglich Theil nehmen läßt. Wir würden diese Bemerkungen für überflüssig gehalten haben, wenn wir
nicht wüßten, daß die Behandlung eines ältesten
Sohnes zu den Dingen gehört, worin selbst die Weisesten oft irre gehen."
Ueber die Note Thouvenel'S an den französischen
Gesandten in Washington, worin das Verfahren des
Kommodore Wilkens gemißbilligt wird, sind die englischen Blätter sehr erfreut. Die ..Times" wiederholt
im Wesentlichen, was sie schon im vorerwähnten
Punkte über die moralische Unterstützung Frankreichs
gesagt hat, und schließt mit den Worten: „Wenn
das kommende Postschiff nicht ^entweder die Herren
Shidell und Mason oder die Stunde von ihrer bevorstehenden Freilassung bringt, so werden wir daraus nur den Schluß ziehen können, daß die föderalistische Republik schon von dem Wahnsinn befallen
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ist, der dem Verderben vorausgebt." „Daily New"
'sagt unter Anderem: „Die Wichtigkeit der Depesche
springt auf den ersten Älick in die Augen, da sie nur
drei Tage später, als die englischen Weisungen an
Lord Lyons abgegangen ist, so muß sie früh genug
angekommen sein, um aus die Erwägungen der amerikanischen Regierung einen ernsten Einfluß zu üben.
Herrn Thouvenel'S Darstellung des Staatsrechtes in
seiner Anwendbarkeit auf die Anordnung des „Trent"
ist sehr lichtvoll und erschöpfend. Er gebraucht keine
neuen Gesichtspunkte, noch befestigt er seinen Standpunkt durch neue Beweisgründe, aber da seine Depesche die wohlüberlegte Meinung einer unbetheiligten
Regierung ausdrückt, und zwar einer Regierung, die
in intellektueller unv politischer Hinsicht die allerhöchste
Stufe einnimmt, so füllt sie eine Lücke aus, die sich
in der englischen Auffassung befand, so langesiesich
auf das ausschließliche Gutachten englischer Juristen
stützte; sie verleiht ihm Autorität. Die französische
Depesche stellt den Kaiser Napoleon in der neuen
Rolle eines. Friedenstifters dar. Wir gestehen, wir
lieben diese neue Erscheinung, und wir werden unS
glücklich schätzen, wenn wir unseren Beifall öfter wiederholen können. An dem Geist der Depesche ist
nicht das Mindeste auszusetzen. Es ist darin keine
Affektation einer thatsächlichen Einmischung, welche
formell nicht zulässig gewesen wäre. Die französische
Regierung beschränkt sich streng auf ihren eigenen
Grund und Boden, während ste freundnachbarliche,
humane unv allgemein nützliche Zwecke verfolgte. I n
England wird man diese von Paris nach Washington entsandte Botschaft als einen Akt der Freundschaft
ausnehmen, und wenn die Wirren und Aufregung
der Stunde vorüber sind, wird man sie in den Vereinigten Staaten mit ähnlicher Befriedigung betrachten.« — Der „Globe« freut sich ebenfalls über Thouvenels Depesche und will, wie er sagt, „einem geschenkten Gaul nicht ins Maul" sehen. Aber auf
Eines macht er doch aufmerksam: die französische Regierung stehe auf einem anderen Standpunkt als die
englische, da sie auch das altenglische Untersuchungsrecht nie anerkannt habe. Ihre Argumente vertheidigten nicht die englische Praxis im Gegensatz zur
amerikanischen, sondern ein verbessertes Seerecht, ein
Seerecht ver Zukunft.
Nach „Daily News« glaubt man in amtlichen
Kreisen, daß das Parlament, welches bis zum 7. Januar prorogirt ist, am 14. Januar eröffnet werden
wird. (A. Pr. Z.)
London, 25. December. Ueber die Krankheit,
welche den Tod des Prinz-Gemahls herbeiführte, ist
noch eine amtliche Erklärung der Aerzte nachzutragen.
Zwei Tage vor der feierlichen Beisetzung des PrinzGemahls erschien, Vem Gesetze gemäß, M r . Towers,
der DistrictS - Rcgistrator von Windsor, in Schloß
Windsor, um in der amtlichen Geburts- und Todtenliste den Tod des Prinz-Gemahls zu registriren. Der
Prinz von Wales hatte die Worte einzutragen: ..beim
Tode gegenwärtig" lprssent st 6e-ltd); die vier Aerzte
bezeichneten die Krankheit als typhöses Fieber« (t/pliniä
fever) und gaben die Dauer der Krankheit auf 21
Tage, also viel langer, als anfänglich geglaubt wurde, an.

Die Ausstellung in London soll ungeachtet des
Todes des Prinz-Gemahls am 1. Mai eröffnet werden.
(N. P. Z.)
L o n d o n , 26. December. Die. ..Times« meldet (wie telegraphisch schon angezeigt): „Wir glauben, wir irren nicht, wenn wir mittheilen, daß Graf
Rechberg eine Depesche, an den österreichischen Gesandten in Washington gerichtet hat, in welcher er
erklärt, seines Erachtens sei die Regierung Ihrer britannischen Majestät vollkommen dazu berechtigt, Genugthuung für das Verfahren des »San Jacinto«
zu verlangen, und daß Graf Rechberg in die amerikanische Negierung dringt, sie möge ihre Angelegenheiten nicht dadurch verwickeln, daß sie zögere, die
gerechten Forderungen der Regierung Ihrer Majestät
Zu befriedigen." Zugleich sucht die »Times" es als
unthunlich darznthun, daß England seinen Zwist mit
Amerika vor ein Schiedsgericht bringe, sowohl aus
manchen anderen Gründen, alö weil eS unmöglich
sein würde, eine neutrale Macht zu finden, welche" geeignet wäre die Rolle der Schiedsrichterin zu übernehmen. »Man würde", sagt sie, England, wenn
es einen solchen Vorschlag machte auffordern, einen
Schiedsrichter zu ernennen. Gegen jeden aber, den
eö nennen könnte, ließen sich sicherlich die ernstesten
Einwände erHeden. Wollte es den Kaiser der Franzosen nennen, so könnte Amerika mit gutem Grunde
darauf aufmerksam machen, wie der Kaiser der Franzosen bereits ein seinen Ansprüchen ungünstiges und
dieselben für unhaltbar erklärendes Gutachten abgegeben habe. Wählten wir den Kaiser von Oesterreich,
so könnte Amerika sagen, derselbe würde in einem solchen
Falle wegen der Behandlung, die er bei der Befreiung des Obersten Türr erfahren, ein parteiischer
Richter sein. Auch ersehen wir in der That aus den
letzten Nachrichten, daß Graf Rechberg der amerikanischen Regierung zu wissen getban hat, die britische
GenugthuungSforderung fei vollkommen gerechtfertigt.
Nähmen wir den Kaiser von Nußland, so ließe sich
etwas aus den zwischen der Kolonie Sitka und der
Hudsons-Bai-Gesellschaft bestehenden sehr engen Beziehungen machen. Eine Macht würde zu klein, eine
andere hinwiederum zn groß sein, und eö läßt sich
unmöglich sagen, wie lange die Künste der Diplomaten den Entscheid in der Schwebe halten würden.
Angenommen aber, das Anerbieten ginge von Amerika aus und würde von allen nur denkbaren Umständen scheinbarer Ehrlichkeit und Mäßigung, begleitet, über welche dritte Macht, die Schiedsrichterin
unv pk?n!»ote Ute Hüterin der Gefangenen wäre,
würden wir uns dann wohl einigen können? Frankreich hat bereits gesprochen, und zwar zu unseren
Gunsten gesprochen. Wenn nun aber England und
Frankreich einig sind, welcher dritten Macht würde
man dann Gehör schenken, wenn es ihr einfiele, anderer Meinung zu sein?«
(A. P . Z.)

Deutschland

B e r l i n , 28. Dec. Dem Vernehmen nach hat
Preußen in Betreff des Handelsvertrages mit Frankreich
neue Vorschläge gemacht. Der Französische Bevollmächtigte Le Clerq ist in Berlin geblieben, um die
Antwort der Französischen Regierung zu erwarten.

Wie die B. B.-Z. wissen w i l l , ist von Seilen
des landwirthschaftlichen Ministeriums die Errichtung
eines landwirthschaftlichen Museums hier in Berlin beschlossen worden.
(R. P . Z.i

Italien.

N e a p e l . Aus Lalmieri wird gemeldet, daß
im Laufe des 23. Dec. ach: Erdstöße verspürt wurden. Am 24sten warf der Vesuv eine dicke Aschensäule aus, welche der Wind bis nach Neapel trieb;
übrigens wird kein neuer Unfall gemeldet. lA. P . Z.)
R o m , 24. Dec. Der Papst hat in dem heute
Morgens stattgehabten Konsistorium Une Allocution
gehalten, in welcher er den Wunsch aussprach, die
Heiligsprechung von 23. Märtyrern Japans, unter
denen sich Micke! DesauteS befindet, vorzunehmen.
Die Kardinäle antworteten: ,,p!aeet." Gleichzeitig
hat der Papst ein neues Konsistorium angesagt, in
dem er 3 Erzbischöfe und 10 Bischöfe, größtencheiis
Spanier, ernennen wird. (A. P . Z. >
Mazzini'S Befinden hat sich etwaS gebessert.
Seine Stimmung ist jedoch ziemlich düster, wie aus
einem hier eingelaufenen Briefe des Agitators hervorgeht. „Es geht mir besser, aber ick bin wie eio
entwurzelter Baum, den der Sturmwind niederwerfen
kann. Ich werde nicl t mehr lange leben. Die Jahre,
die Arbeit und vieles Andere haben ikr Werk gethan.
Aber was liegt daran! Wenig liegt am Leben, aber
man muß es benutzen, fo lange es dauert. DesHaid
schreibe ich dir, für dick und alle Freunde, die ich
unter Euch habe: ich kann nicht mehr, ohne mein
Ende zu beschleunigen, aller Weit Antwort ertheilen,
stetS eine Korresponz mit einer immer wachsenden Anzahl von Personen unterhalten, die mich lieben und
um Rath fragen. Sie müssen darauf verzichten, ohne
mein Stillschweigen falsch zu erklären. Wenn ich
zum Leben zurückkomme, so habe ich mehr Arbeit vor
mir, als mir auszuführen vergönnt sein wird. Das
Wenige, daß ich schreiben werde, sol! sich an Alle
richten. Nur mögen die, welche mich lieben, wissen,
daß mein Herz für Alle schlägt. Mein Herz ist jung,
wze mit 20 Ihren. ' Kein Lächeln eines Freundes,
kein Akt der Freundschaft ist für dasselbe verloren,
die Freude entweicht, aber nicht vie Heiligkeit, der
Gefühle. DieS möchte ich, daß du allen sagtest, Die
sich nach mir erkundigen."
G. Ma^ini.
-A. P . Z.,.
N e a p e l , 21. Decbr. Der „Patrie" schreibt
man von hier: ..Drei Professoren der Universität von
Neapel, die Herren Palwieri, Direktor des Observatoriums des Vesuvs, Guiscardi und Napoli, Professoren der Chemie, sind von La Marmora angewiesen
worden, die verschiedenen Phänomene des Ausbruchs
des Vesuvs und des Erdbebens von Torre del Greco
zu studiren. Aus ihren Beobachtungen ergiebt sich,
daß diesmal dem Ausbruch nicht daS Verschwinden
des Wassers in den Brunne» vorherging; im Gegentheil, das Niveau desselben ist in verschiedenen Lokalitäten um mehr als 60 Centimeler gestiegen. Die
schwefelhaltigen Quellen, welche im offenen Meer dis
zu einer Höhe von 25 Centimer hervorsprudelten, verursachten den Tod einer großen Anzahl Fische. Das
außerordentlichste Phänomen aber ist die Erhöhung

Torre del Gre.cos. Der Boden hat sich einen Meter
12 .(Zentimeter gehoben. Das Faktum ist von den
drei Professoren konstatirt und stößt demnach die Behauptung der alten Geschichtsschreiber um, daß das
Meer mehrmals während der großen Ausbrüche des
Vesuvs gefallen ist.
' (A. P . Z.i
R o m , 21. Dec. Es ist gewiß, die Französische
Polizei überwacht hier seit Goyons Rückkehr vie Bourdonischen Agenten oder diejenigen, welche dasür gelten.
Französische Carabinirie verhafteten in den letzten Tagen drei ehemalige Neapolitanische Offiziere, welche
Heimische und Fremde für Chiavone anwarben. Was
will man in Turin mehr? Weil man sich auf Piemontesische Depeschen, selbst auf officielle, wenig ver-lassen ka-nn, glaubte man hier anfänglich nicht an die
durch sie verbreitete Nachricht von der Gefangennehmung und Erschießung deS Generals Borges in Tagliacozzo. Doch nun ist es außer Zweifel, daß er in
' einem Wirthshause zwischen Gurgula und Alba Füren se unfern der Römischen Grenze mit 21 Reitern
den Piemontefen in die Hände fiel. Manche Gewalt»
tkätigkeiten sind allerdings jüngst von den gereizten
Banden in den Abruzzen begangen. Die neuesten
Brandschatzungen Piemontesenfreundlicher Commune»
daselbst brachten den Betrag von 400,000 Frcs. Dieser Bürgerkrieg hat fchon jetzt den frühern Wohlstand
der Familien oder vielmehr des ganzen Landes auf
lange Zeit hin geknickt. I m Vatican ist eine ungewöhnliche Erregtheit bemerkbar. Mehrere außerordentliche Kongregationen sind von dem Papst gehalten.
Wie ich höre, ist es eine von Paris eingegangene
Botschaft ernster Art, welche ungeachtet der kirchlichen
Vorfeier der Weihnachtszeit diese außerordentliche Rührigkeit in der Curie veranlaßt?. Der Kaiser ver Franzosen soll dem Papste zu bedenken gegeben haben, daß
ein längeres Zurückweisen eines Ausgleichs mit Turin
wegen der weltlichen Suprematie über den noch bei
Rom verbliebenen Theil des Kirchenstaats feine endliche Lösung nur in einer dogmatischen Festsetzung
finden könne. Wolle der Papst die weltliche Herrschaft nicht aufgeben, sei diese dem Charakter des
obersten Priesterthums durchaus inhärent, wie die Curie
behaupte, so solle er sie für ein Dogma der katholischen
Kirche erklären. (Concil?)
(N. P. Z.)

Oesterreich.

W i e n , 23. Dez. Die Reise des Kaifers nach
Venedig wird in einer Wiener Korrespondenz der
..Breslauer Zeitung" mit folgenden Bemerkungen begleitet: „Die Reise geschieht diesmal nicht inkognito.
I n dem kaiserlichen Gefolge befinden sich namentlich
viele höhere Offiziere, fo unter Anderem der Kommandirende der italienischen Armee, Feldzeugmeister
Venedek, der greise Marschall Nugent und der Kricgsminister Graf Degenfeld. Der Kaiser will seinen
Aufenthalt nicht bloß auf Venedig beschränken, sondern eine eingehende Inspektion, der Fortificationen
Ves Festungs - Viereckes vornehmen und durch seine
Begleiter vornehmen lassen und dann über Tirol, nach
einer Besichtigung der neuen Schanzanlagen in den
südlichen Pässen dieser Provinz, nach Wien zurückkehren. Die Inspektion der italienischen Waffenplätze
soll mit neuen militairische» Projekten in einem ge-

wissen Zusammenhange stehen. Es bat sick allmälig
die Ueberzeugung festgesetzt, daß bei einem etwaigen
neuen Angriffskriege von Seiten Italiens höchst wahrscheinlich weder vas Festungsviereck, noch die Polesina.
(das zwischen Venedig und den Linien des Vierecks
liegende offene Gebiet von Rovigo) daS erste Angriffsobjekt der sardinischen Armee sein dürfte, sondern,
daß diese wahrscheinlich auf irgend einem Küstenpunkte des Avriatischen MeereS eine Operationslinie
zu gewinnen' suchen dürfte. Die Gefährdung unserer Küsten ist feit Vollendung der aus dem westlichen Ober-Italien nach Nimini und Ancona füh-"
renden Eisenbahn eine viel größere geworden, als sie
früher war. Jetzt kann rasck eine erkleckliche Menge
von Kriegsmaterial und Truppen nach diesen nunmehr piemontesischen Häfen am Adriatifchen Meere
geworfen werden und kann von dem stark befestigten Kriegshafen Ancona aus ein ExpeditionsCorps binnen zwölf bis dreißig Stunden mit Dampf»
kraft jeden Punkt unserer Küste zwischen Chioggia und
Triest, und zwischen Triest und Cattaro erreichen.
Bei Ver eigenthümlichen und eben nicht besonders
ergebenen Stimmung unserer halb füdslavifchen und
halb italienischen Insel- und Küstenbevölkerungen,
könnte ein derartiger, von Ancona aus in Scene
gesetzter Handstreich einen Stützpunkt gegen weitere
Unternehmungen schaffen. Um diese Gefahr zu verringern, will man nun, wie es heißt, in dem VertheidigungS-Systeme gegen Italien entsprechende Aenderungen eintreten lassen."
(A. P . Z.»
W i e n , 27. Dezember. Nach den bisherigen
Anordnungen wird der Kaiser am 2. oder 3. Januar
Venedig verlassen, um die Reise nach Verona anzutreten. Der Staatsminister Ritter v. Schmerling ha-.,
nach der „Ostd. Post", eine Depesche aus Venedig
erhalten, in welcher das erfreuliche Fortschreiten der
Besserung der Kaiserin bestätigt wird.
I n Pesth-Ofen ist folgende, die Rekrutirung für
das Jahr 1862 betreffende Bekanntmachung veröffentlicht worden: »Se. kaiserliche und apostolisch - königliche Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung
vom 7. Oktober d. I . anzuordnen geruht, daß im
nächsten Jahre 1862 daS auf die ganze Monarchie
entfallende Rekruten - Kontingent von 83,WO Köpfen
ausgehoben werde, von welchem Gefammt-Kontingertt
auf Ungarn — hierher gerechnet die einverleibten
Theile Siebenbürgens unv Kroatiens, so wie die
vorbestandene Wojwodschaft und das Temefer Banat
mit Ausnahme der Bezirke von Ruma und Jllok
ein Theil von 23,642 Rekruten entfällt. Gleichzeitig haben Se. Majestä: auszusprechen geruht, daß
die aus den Militair - Bildungsanstalten tretenden
Zöglinge von dem gedachten Rekruten - Kontingent
nicht abzurechnen find. Ferner haben Se. kaiserliche
und apostolisch - königliche Majestät mit Allerhöchstem
Handschreiben vom 21. Oktober d. I . allergnädigst
zu bewilligen geruht, daß die bezüglich der Heeresergänzung mit Allerhöchster Entschließung vom 6. Oktober 1860 genehmigten Erleichterungen auch für die
HeercSergänzung des JahreS 1862 in sämmtlichen
Provinzen der Monarchie in Kraft bleiben. Die Befreiungstare her 1200 Fl. Oesterr. Währ, wird bis

25. Februar 1862 und auch früher bei allen Steuerämtern und Sammlungskassen angenommen. Nack
Verlauf dieses Termins wird jedoch die Tare in keinem Falle angenommen. (Atlg. Pr. Ztg.)
I m Namen des General-Gouvernements von Liv-, C'hstund Curland gestattet den DruckR. L i n d e , Censor.
Nr. 205. Dorpat, den 22. December 186!.

B e k a n n t m a c h u n g e n .
(Gerichtliche.)

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden nach Z 11 u. 69 der Vorschriften
für die Studirenden, alle Diejenigen, welche an die
Herren sw6. Üievl. Carl Hasselblatt, Alex. Zirkel und August Doll, .jui'. Friedr. Simson,
Joh. Knieriem, Carl Kmtzenbaum, Gotth. Baron Wrangell und Wilh. Lindgren,ckpl.Eduard
Radeeki - Mikulicz, plülvj. Georg Treu und
Heinr. Diederichs, oam. Timon Wladykin, watli.
Alst. Bödeker, mecl. Renatus Kessler, plivs.
Heinr. Jawlowski, pdsrm. Alb. Roeder und
Coec. Artem. Ter Owakimianz, — aus der Zeit
ihres Aufenthalts auf dieser Universität ans irgend
einem Grunde herrührende gesetzliche Forderungen
haben sollten, aufgefordert,sichdamit binnen vier
Wochen a clgto, suk posns piseelusi, bei dem
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu melden.^
1
Dorpat, am 18. December 1861.
Rector Bidder.
Z. Kott'. Bartels.
Von Einem Edlen Rathe dcr Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
hierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. 172a belegene zum Nachlasse des verstorbenen hiesigen Meschtschanins Dementi Fedorow Suchorukow
gehörige Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem
deshalb auf den 9. Januar 1862 anberaumten
Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg-Termine Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bor und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
3
Dorpat-Rathhaus, am 12. October 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ob er-Secr. Kyber.

( M i t polizeilicher Bewilligung.)

Auf dem Trakt von Dorpat nach Werro, etwa
auf der 21. Werst von Dorpat wird von der Livl.
Ritterschaft eine neue Poststatiou, bestehend aus
mehreren massiven Gebäuden, angelegt werden, und
sollen diese Bauten durch Torg dem Mindestfordernden übergebeu werven. Demnach werden die
hierauf reflectircnden Bauunternehmer desmittelst
aufgefordert, sich am 19. Januar 1862, Präeise
12 Uhr Mittags, zur Abhaltung des Torges, und
am daraus folgenden Tage, um die gleiche Stunde,
zur Abhaltung des Peretorgs im Loeal des Dörptschen Ordnungsgerichts sich einfinden zu wollen.
Alle näheren betreffenden Auskünfte ertheilt zu jeder Zeit Endesunterzeichneter, wohnhaft in Dorpat, im eignen Hause über der Steinbrücke.
Namens der Livl. Ritterschaft:
Kreisdeputirter C. v. Knorring. 2
Die Ausfertigung von Reisepässen für Personen
erimirten Standes habe ich nunmehr dem Herrn
Ordnungsgerichts-Notaire Kieseritzky übertragen. 2
Ordnungsrichter Baron E n g e l h a r d t .
Unterzeichneter beehrtsichhiermit, die Herren
Theilnehmer der Rarvaschen Srsnsbrauvtweiuslieferung für 1862 ergebenst zn benachrichtigen, daß
alles zum Empfange des Branntweins in Narva
bereit ist und solcher, wie in früheren Jahren,
von Herrn W i l l i a m Beck geleitet werden wird,
und daß die Gelder für gelieferten Branntwein
seiner Zeit in Dorpat durch Herrn Hofgerichtsadvokaten A. L. Wulffius ausgezahlt werden.
St. Petersburg, den 12. Deeember 1861.
C

Vsrost Küster

Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich auch
in Dorpat mein Gummi-Galloschen-Geschäft eröffnet habe. Dasselbe enthält in reicher Auswahl
Sommer- und Winter-Galloschen guter und dauerhafter Arbeit für Herren und Damen, Gattoschen-,
Lack- und Glanz-Wichse zu den billigsten Preisen.
Auch nehme ich
vs-Bestellungen entgegen
und bewillige bedeutenden Rabatt. Ebenso werden
Reparaturen aufs Beste ausgeführt. — Geschäftslocal in Dorpat: Haus Petersohn, Ritterstraße,
vis-Ä-vis Handschuhm. Biege!; in Reval zu haben
bei G. Vesterberg, Haus v. Mondschild.
2
Gummiarbeiter B . A. Müller.

Gegebenste Anzeige,

daß ich meine WeihnachtS - Ausstellung
über dcr Conditorei, 1 Treppe hoch, eingerichtet
habe.
H . Bauch
1

(Beilage.)

B e i l a g e z u r D ö r p t s c h e n Z e i t u n g A r . 130 v o m 22. D e c e m b e r 18kl.
Am Sonnabend den 23. d. M. wird im
Lüettenschen Hause, am Winter-Fischmarkt, eine
N e s t a u r a t i o u

eröffnet werden, in welcher man außer Speisen Ze.
auch Thee erhalten wird. Indem der Inhaber
derselben seinen Gästen gute Bedienung zusichert,
bittet er ein geehrtes Publikum, ihn recht zahlreich
besuchen zu wollen.
2*

Zum beoorstchendr« Weihuachtssestk

Meine Weihnachtsausstellung verschiedener fei-

ner Korbwaaren und Kinderspielsachen
empfehle ich geneigter Beachtung.
1
Korbmachermeister B. Snkosfsky.
Franzofische Damen - Fächer und
Bukskin Handschuhe für Damen und Herren empfiehlt in großer Auswahl
2
A Lipping, Haus Kapiloff.
Tafel- und Portemonnaie-Kalender,

2
empfiehlt zur geneigten Beachtung eine Auswahl k Stück l v Kop., sind zu haben bei
C Schulz, Lithograph.
sauber und geschmackvoll gearbeiteter Papp-Galanterie-Sachen
W. BrostrSm,
Warme Gummi-Schuhe für Damen
2
im Hause des Herrn von Hanke, auf und Herren erhielt so eben
dem Stations-Berge.
A. Lipping, Haus Kapiloff.

>VeiIiim!ik-4iiWtelIiiiU bei
im Hausv äos erdl. Lkrvnbürxers

t
am grossen Markt.

?0lZenäe Was ren weräen ässelkst ?u äen billigsten preisen verlcsuft:

vamentaselien, I^eeessail-es, (^ouriel-tsseben,
Nappen, ?0i temonnsies, LiAgi-len-Ltuis, I^citixbüebei' unä Albums.

Lopii-Nssobinen, Lelm'wstijnäei', ^VgnäIsmpelten, I^eueblel-, Lokreibzieu^e, llbrligltei-,
LiZgi'l'engestelle, ^sebeneiwei', Xlinälwl^- unä
ZüeitvnAslmItei' und HgnälLlternen.

S'S'AN«.

z

Lobisib^euZe, Lokmuelcbglte^, IlbrAestelle,
lisebZIoelcen, IIb » ketten unä -LoblUssel, vki-

men-durtensebngllen, öroseben, Xrazen- unci
^viwellcnvpfs etc.

OiKarren - unä ^beelcasten, ZebreibxeuZe,
Mrkallei', diZmien- u. ^sobenbeebel-, f'euei?euZe, Lterevseopen, liseli-, lyilette- u. IlsnäSpieZel.
Lebt enZl. Ibeebietter mit Perlmutter einSet'ssst, Xalse-, 1'liee- unä Lebmanälcsnnen.
Tuekeiäosen u. I.euokt6t' »us öiitanniZ-Ueta!!.
lZerrenwUsebe in LluitinZ u. I.ein, 8i>Iis)se,
(ülsvgtten, Lbswls, I.ein- u. LastMobei', Iseken
sus 8eiäe, ^Volle unä Nerino.
1

Beim Kürschnermeister Kaukl werden Mäd- hängenden Zweigen geschmückt, Kränze und
chen in Penston genommen. Näherr Auskunst Guirlanden zur Verzierung von Gemälden,
erhält man daselbst.
2 Ball, Hand und Cotillou-Bouquets
und div. andere Gegenstände empfiehlt zum bevorstehenden Fest Johann Daugull 2
Wiburger Kringel, Theebrod, Zwibacken, Pfefaus natürlichen, künstlich getrockneten Blumen,
ferkuchen
und verschiedene Macaroni-Plätzchen —
feinsten Immortellen und schönsten Ziergräsern,
und
zu
Wei
hnachtsgeschenkensicheignende ausgeschmackvoll und zierlich verfertigt, als Festländische
Crystall-,
Porzellan- und Thonsachen
Bouquets,stächeund runde Vasen-Bouerhielt
so
eben
und
empfiehlt
I . I . Lunin. 1
quets, Ampeln, mit Bouquets und herab-

Pumen-Arbeiten

Aeresskspisches «nd Photographisches

Knust- und Matur-Mnsennt.
Vom 22. December an wird das

M H M U ,
bestehend in einer Sammlung von ZOOO
verschiedenen Ansichten
in einer fünften Aufstellung zu sehen sein.

Programm der fünften Ausstellung.
1) Panorama von Paris. 2) Panorama von Granada in Spanien. 3) Panorama von Nimes in Frankreich. 4) Die Kunstausstellung in Paris. 5) Die
Revolution der Todten. 6) Der Scheerenschleifer.
7) Die Reisegesellschaft. 8) Die müde Gärtnerin.
9) Spiele uns doch einen Walzer! 1t)) Der verwechselte Brief. 11) Der zoologische Garten in Berlin. 12) Das schlechte Traktat. 13) M i t Musik,
meine Herrschaften! 14) Der neue Schuh. 15) Meiu
schöner Fächer. IK) Hier sind die wir suchen. 17)

N » u «

Der häusliche Krieg. 18) Der Stier als Sieger.
19) Das Kinderspiel. 29) Nun lebe wohl! 21)
Das goldene Hocbzeitsgcschenk. 22) Nächtliche Störung. 23) Die müde Leserin. 24) Die ungeschickten
Rekruten. 25) Die versteckte Zigeunerin. 26) Gesellschafts - Saal Napoleons. 27) Eine Maskerade
in Berlin. 28) Gallerie» Salon Crianon. 29) Ein
kleines Kabinet mit sechs neuen akademischen Piöcen.

Das Museum ist im Lokale des Lithographen
Herrn Schulz, am großen Markt.
Entree zu herabgesetzten Preisen: n Person T A
Kop.; für Kinder unter 19 Jahren ZG Kop. S .
Jeder Schuß ohne Prämie kostet 3 Kop., mit
Prämien 5 Kop. S .
Indem ich dem geehrten Publikum die ergebenste
Anzeige mache, daß mein Museum nebst Schießstand
nur noch bis zum Abend des 27. Decbr. (Dienstag)
geöffnet sein wird, spreche ich für den mir zu Theil
gewordenen zahlreichen Besuch meinen herzlichsten
Dank aus.

<?. k .

L a u v k .

ompüelilt sm äen billigten Dreisen:
Deublvsitetk-^aeken kür Rainen unä ?ari8er Vuek8lnn8 unä Me8ten,
Ki8endakn-Oeeken,
Kinäor,
Kalmeral-Nöeke,
Nerren^MäZeke in I^ein u. 8kirtinx,
Wollenen Moire,
Keiä. 8t»!ip8e a 3Z I^op. u. tkeurer,
kiekte Vati8t- unä I^ein-^üeker,
Orinolines amerieaines^
LZn^I. deäruekten M » ,
k"rans:Ü8l8eke Klumen,
unä Kett-Veppiel»«)
Met»s in Olienille unä kanä^
Knsden - I^öokoden unä Oama8vken
^sv^Iixe-kaukeo,
für Kinäor.
XraZ^en uncl Äanseketten,

DSrptsche Kalevder

Für die Marktzeit sind im Kaufmann Eckertschen Hause 2 bis 3 Zimmer zu vermiethen. Zn
erfragen in demselben Hanse im Woll-Magasin.
für A8GS
sind zu haben bei der
1
Für die Marktzeit sind in meinem Hause einzelne
Zimmer mit Heizung zu haben.
2
Buchbinderswittwe Konigsmann.
G. von Bock.
I m Bernhcffschen Hause bei der Station ist
In meinem Hausestndzwei Bneine geräumige Familien - Wohnung mit Stalldenloeale
für den Januar-Markt zu
raum zu vermiethen.
3*
C H Jurgenson.
Für den Markt ist ein Absteigequartier von vermietheu
2 großen Zimmern nebst Stallranm im kleinen
Abreisende.
Weyrich'schen Hause, der Marien-Kirche gegen1
über, zu vermiethen.
2* Joh. Alex. Nipskowsky, aus Riga.

Dörxtsche Zeitung.
Erscheint drei Ma! wöchentlich , am Montag,
Mittwoch und Freitag. — Preis in Dorpat
HA Rbl. S . , bei Versendung dnrch die Post
!0 Rbl. S .

Die Jnsertions-Gebühren

t S t

für Bekanntmachungen und Anzeigen aller Art
betragen 4^ Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaction oder in der Buchdruckerei von Schünmann'S Wwe

E. Mattiesen entrichtet-

Mittwoch, den AR. December AUGS.

Inländische Nachrichte«.
S?. P e t e r s b u r g , 19. Der. I . Großh. H .
die Herzogin Marie Helene Friederike von Mecklendurg-Strelitz, Tochter I . K. H. der Großfürstin Katharina Michailowna und S . Großh. H. des Herzogs Georg von Mecklenburg-Strelitz, ist Sonnabend
den 16. Dec. um 3 Uhr Nachmittags verschieden.
— U n t e r t ä n i g s t e r B e r icht de s M i n i.st e r s
der V o l k s a u f k l ä r u n g über die Ereignisse
a n d e r S t . Petersburger U n i v e r s i t ä t . Ew.
K a i s e r l i c h e M a j e s t ä t hat in der beständigen
Sorge für daS Woh! der auf unseren Universitäten
studirenden Jugend unv in der Absicht, den Eltern
die Mittel zur grünvlicheren Ausbildung ihrer Kinder
zu erleichtern, Allerhöchst zu befehlen geruht, die Kuratoren der Lehrbezirke over ihre Gedilfen und auch
einige Professoren der Universitäten, welche mit vem
gegenwärtigen Zustande dieser letzteren näher bekannt
sind, zu einer Berathung und Durchsicht Ses vor 25
Jahren verfaßten und darum einer Aenderung bedürftigen Universitäts-Reglements nach St. Petersburg zu bescheiden. Die aus den genannten Personen
gebildete Kommission hat bereits ihre .Sitzungen begonnen und wird diese ununterbrochen fortsetzen, um
die ihr aufgetragene Arbeit ohne Zeitverluft zu be-endigen.
Indessen hat sich, ungeachtet aller Maßnahmen,
welche Die Behörde nach ven bei der S t . Petersburger Universität vorgefallenen Unordnungen, zur gehörigen Organisirung derselben und zur Vermeidung
ihrer definitiven Schließung ergriffen, in letzter Zeit
abermals eine Abneigunng gegen die Beobachtung ver
aufgestellten Regeln zu äußern begonnen, welche, obgleich sie an sich ohne Bedeutung ist, voch beweist,
daß bis zur Beendigung ver Durchsicht ves UniverMütS'ReglementS, vas Fortbestehen der St. Petersburger Universität auf den früheren Grundlagen nicht
als ersprießlich für die auf derselbenstudirendeJugend angesehen werden.kann.
Jn Folge Vessen hält es der Minister Ver Volksaufklärung für seine Pflicht, E w . K a i s e r l . M a jestät.um folgenven Befehl zu bitten:
1) Die St. Petersburger Universität bis zur Beendigung der Durchsicht des Universitäts-Regiements
And ver Allerhöchsten Bestätigung Ver Veränverungen,
welche Ew. M a j e s t ä t als nützlich erkannt haben
wird, zu schließen.

2) Die Et. Petersburger Universität erst auf den
neuen, auf dem durchgesehenen Reglement beruhenden
Grundlagen wieder zu eröffnen.
3) Alle gegenwärtig auf der Universität befindlichen Studenten als definitiv entlassen zu betrachten
und es ihnen freizustellen, sich an die Kuratoren der
anderen Lehrbezirke mit ver Bitte um Aufnahme iu
vie von ihnen verwalteten Universitäten zu wenden.
4) Alle Professoren und andere im Dienste der
Universitäts-Verwaltung stehenden Personen bis zur
.Wievereröffuuug der Universität als außeretatmäßig
zu zähle«.
5) Bei Wievereröffuuug ver Universität es allen
derselben gegenwärtig angehörigen Personen, Professoren sowohl als Studenten, freizustellen, unter Autorisation der u«ch ven neuen Grundsätzen einzusetzenden Behörde wieder in dieselbe einzutreten unv es ver
Kommission, welche sich mit der ^Durchsicht des Re
glements beschäftigt, zur Pflicht zu machen, die Orv'
nung für ven Wiedereintritt der genannten Personen'
in die Universität in der Art festzustellen, Vaß die
Rechte, welche vie Professoren unv Beamten vurch den
Dienst, vie Stuventen vurch Absolvirung ver Kurse
erworben haben, ihnen gesichert bleiben.
.
6) Die Ausführung ver zu diesem BeHufe getroffenen. Maßnahmen dem Minister der Volksaufklärung zu übertragen.
Auf diesen unterthänigsten Bericht geruhte S .
M . ver K a i s e r am 20. Dezember eigenhändig zu
schreiben: „Auszuführen."
Gleichzeitig geruhte S . M . der K a i s e r zu befehlen: Jn Erwägung vessen, daß einige Studenten
der St. Petersburger Universität der Subsistenzmittel
entbehren uud durch den Wunsch, eine anvere Universität zu beziehen, in besondere Verlegenheit gerathen könnten, soll dem St. Petersburger GeneralGouverneur eine besondere von S . M . dem Kaiser
festgesetzte Summe verabfolgt werven, aus welcher
der General-Gouverneur Fürst S s u w o r o w nach
seinem Ermessen eine Unterstützung an Vie Stuventen,
welche Verselben bedürfen, zahlen soll.
Unterzeichnet: der Minister Ver Volksaufklärung,
General.Avjntant Graf P u t j a t i u. (R. S . P . Z.)
Am 13. December fanv unter vem Vorsitze Ves
Vicepräsiventen Avmirals F. P . Lütke vie Jahresversammlung ver russischen geographischen Gesellschaft
statt, an welcher 126 Personen Theil nahmen.
Beim Beginne ver Sitzung wurden durch Ballon

tement mehrere Ehrenmitglieder, wirkliche und korrespondirende Mitglieder, ein Mitglied deS Conseils,
der Rechnungsführer und die Glieder der RevisionSCommission erwählt. Dann theilte der Sekretair
der Gesellschaft, vas wirkliche Mitglied T h ö r n e r,
einen Auszug aus den Berichten über die Thätigkeit der Gesellschaft und Nachrichten über die sich
ihrem Ende nähernde Erpedition nach dem östlichen
Sibirien über die neuen von der Gesellschaft vorgeschlagenen Erpeditionen unv über die Beziehungen
der Gesellschaft zum Auslande mit.
Das wirkliche Mitglied M . M . K u n i f trug
darauf eine von ihm verfaßte Uebersicht der vorzüglichsten geographischen Arbeiten vor, welche im Laufe
des I . 1861 außerhalb der geographischen Gesellschaft in Russland ausgeführt sind.
Hierauf wurden, die Resultate der verschiedenen
Preisbewerbungen verkündigt. Von den beiden Konstantinmedaillen erhielt die eine das Ehrenmitglied,
Akademiker v. B a e r sür seine »Kaspischen Forschungen und Berichte über den kaspischen Fischfang"
und die zweite der Akademiker v. M i d d e n d o r f s
für seine ..Reise in Sibirien." Einer dritten zum
Concurfe eingereichten Schrift: »Ein Jahr im Norden«, von dem Korrespondirenden Mitglied? der Gesellschast, S . W. M a r i m o w i t s c h , wurde eine
ehrenvolle Erwähnung unv die (nicht mehr zum
Konstantin - Preise gehörige) kleine goldene Medaille
zu Theil.
Der von dem Kommerzienrathe S h u k o w ausgesetzte Preis sürstatistischeArbeiten wurde in diesem Jahre dem Prolabiere! G i l j a r o w s k i für
sein Werk „Ueber die Geburten und die Sterblichkeit der Kinder", die Frucht einer zwanzigjährigen
fleißigen Forschung über VolkSerziehung zuerkannt.
Außerdem hatte das Conseil auf Vorschlag der
Abtheilungen folgende Preise verlheilt: 1) kleine qoldenx Medaillen: a) in der Abtheilung der physischen
Geographie: dem wirkl. Mitglied A. Th. G o l u b e w
für seine meteorologischen Beobachtungen und Höhenmessungen; I») in ver Abtheilung der mathematischen
Geogr.; dem Direktor der Moskauer Sternwarte,
S c h w e i z e r , für die Arbeiten, lvelcbe beweisen,
daß in ver Umgegend von Moskau eine merkliche
Alteration deS Perpendikels stattfindet; o) in der
ethnographischen Abtheilung: dem korresp. Mitglied
R y b n i k o w für eine bemerkenswerthe Sammlung
von Liedern, welche bereits der verstorbene Chomjakow herausgegeben hatte. Li Silberne Medaillen:
») auf Vorschlag deS Vice - Präsidenten dem korresp.
Mitglied S s e n n i z k i , welcher der Gesellschaft eine
große Sammlung von Karten geschenkt hat; t.) in
der Abtheil, für physikalische Geographie: dem wirkl.
Mitglied W e n j u k o w für seinen interessanten Aufsatz
..Ueber Pamir und das Gebiet des oberen AmurDarja-; o) in der ethnogr. Abtheiluug an das korres.
Mitglied Maschkin für Einsendung sorgsam gesammelter ethnographischer Materialien und für den vortrefflichen Artikel: „Beschreibung des Lebens der
Kursker Bauern im Kreise Obojan", und vem Missionair der Altai-Mission, dem Geistlichen W. Wersh«
bizk'i für seine Abhandlung über die Sprache der

nichtrussischen Altaibewohner. 3) Bronze-Medaillen:
in der ethnogr. Abtheil, dem Geistlichen P r i m e r o w
sür seine „Kurze ethnographische Beschreibung deS
Mordwinenstammes Mokscka« und dem Bauern A.
F: M j a s s n i k o w aus dem Kreise Gorodischtsche
(Gouvern. Pensa) für Zeichnungen von dem Inneren
der Bauernhäuser u. s. w. mit beigefügtem Terte.
(R. S . P . Z.)
D i e V e r b i n d u n g zwischen S t . Pet e r s b u r g u n d K r o n s t a d t über das Eis ist
nun vollständig hergestellt. Man hat bereits die
Absteckmarken aufzustellen begonnen und wird dieser
Tage ein kleines WirthShaus erbauen. Man fährt
in gerade Linie, auf der zweiten Hälfte des Weges
ist. zwar ein großer Riß, derselbe bietet jetzt aber
keine Gefahr mehr, da man ihn überbrückt hat. Auf
der Newa haben die Fahrten am 6 December begonnen, und die Jswoschtschiky stehen wie gewöhnlich
auf Kosje holoto.
(Krönst. B.)
Unter den immerwährend und von allen Seilen
einlaufenden Beiträgen zur Unterstützung armer Studirender befinden sich auch sehr nahmhafte Summen.
So meldet der Professor A n d r e w Ski in der „R.
St. P . Z.", daß ihm von einem Unbekannten 16W
Rbl. zur Unterstützung armer Studenten und Zuhörer der St. Petersburger Universität eingesandt und
dem Zwecke entsprechend verausgabt sind.
(St. P. Z.)
R i g a . Der Verwaltungsrath der polytechnischen Schule in Riga hat in der Livl. Gouv.-Ztg.
folgende Bekanntmachung erlassen:
Nachdem die Verhandlungen in Betreff der Errichtung einer polytechnischen Schule in Riga nunmehr
soweit gediehen, daß der Zeitpunkt der Eröffnung der
Anstalt sich schon mit einiger Wahrscheinlichkeit vorausbestimmen läßt, so scheint es geboten, die Bewohner der Ostseeprovinzen mit dem Stande der Sache
genauer bekannt zu machen, damit nicht nur die Corporationen und Privatpersonen, weiche durch Bewilligung der Mittel es mpglich gemacht, den Plan einer solchen Bildungsanstalk für die Baltischen Provinzen zu verwirklichen, von dem Fortgang der Sache
Kenntniß erhalten, sondern auch die Eltern, welche
ihre Söhne sür diese Schule bestimmt haben, Veranlassung nehmen, rechtzeitig für eine zweckentsprechende
Vorbereitung der jungen Leute-Sorge zu tragen.
Unterm 16. Mai d. I . war das vom Rigaschen
BZrsen-Comite vorgestellte und von Sr. Durchlaucht
dem Fürsten Suworow warm vertretene Statut für
die polytechnische Schule, der Allerhöchsten Bestätigung gewürdigt worden und zwar in einer Fassung,
welche der für die gedeihliche Entwickelung der Anstalt
so nothwendigen freien Bewegung nach allen Richtungen hin, den weitesten Raum gewährt. Auf
Grund des § 16 dieses Statuts wurde alsbald zu
den Wahlen für den Verwaltungsrath der Schule
geschritten und trat derselbe noch zu Ende des Sommers in Function. Die vom Hause aus klar erkannte Nothwendigkeit eines sachkundigen Beiraths
für die organisatorischen Maßnahmen rief zunächst

den Beschluß ves Verwaltungsraths hervor, seinen
Präses in Begleitung des Secretairen in's Ausland
zu senden, um für das Direktorat geeignete Persönlichkeiten zu ermitteln, sodann aber auch die Einrichtung der polytechnischen Schulen Deutschlands und
der Schweiz aus direkter Anschauung kennen zu lernen, darauf Bezügliches zu sammeln und mit den
betreffenden Vorständen in Berathung zu treten. Die
Delegirten haben, seitens der von ihnen besuchten
Polytechnischen Schulen und mit diesen verwandten

Lehranstalten, ein reiches Material nnd vollständige
Instruction, namentlich vi Gutachten hervorragender
Größen auf dem Gebiete ver technischen Wissenschaften, erlangt, und über die Resultate ihrer Reise nach
dieser Richtung hin, dem Verwaltungsrathe einen
umständlichen Bericht erstattet > der lithographirt und
den beteiligten Corporationen mitgetheilt werden wird.
Außerdem Und die Delegirten mit einigen, an auswärtigen technischen Anstalten wirkenden Männern
von erprobter Tüchtigkeit wegen Uebernahme deS Direktorats in Unterhandlung getreten, worauf der Verwaltungsrath bereits die weiteren Schritte zur definitiven Erledigung dieses Punktes eingeleitet hat.
Bei solcher Sachlage hofft der Verwaltungsrath nunmehr die Schule bereits im Herbste 1862 eröffnen zu
können. Hinsichtlich der Art und Weise aber, wie
die Schule ihre Thätigkeit beginnen soll, ist für den

Verwaltungsrath die auf vielfachen Erfahrungen begründete Ansicht bewährter Leiter ähnlicher Anstalten
im Auslande maßgebend gewesen. Da nämlich unsere mittleren Lehranstalten iy den mathematischen
Wissenschaften, welche die notwendigen Unterlagen
für alle polytechnischen Fachschulen bilden, noch nicht
an das Polytechnikum heranreichen, fo hat man gerathen, vorläufig in Jnterimslokalen mit einem allgemeinen VorbereitungskurS anzufangen, den Unterrichtsstoff dann allmählig zu erweitern, unv die Fachschulen auf diesem Wege gleichsam aus der Anstalt

herauswachsen zu lassen, hiernach aber erst den Bau
des Schulhauses in Angriff zu nehmen, damit allen

inzwischen erkannten Bedürfnissen der Anstalt in baulicher Beziehung Rechnung getragen werden kann.
Um nun aber den Ausgangspunkt für den Unterricht nicht zu niedrig greifen zu müssen und dadurch den oben angedeuteten EntwickelungSgang des
Polytechnikums nicht aufzuhalten, hat der VerwaltungSrath die hier am Orte bestehende Vorbereitungsschule für polytechnische Anstalten, durch eine dem
Inhaber derselben v r . plii!. C. Bornhaupt gewährte
Subvention, behufs Conservirung der an dieser Schule
wirkenden technischen Lehrkräfte bewogen, ihren Unterricht bis zur Eröffnung des Polytechnikums fortzusetzen. Die bisher von dieser Vorbereitungsschule
erzielten Resultate berechtigen zu der Annahme, daß
unser Polytechnikum erwarten kann, von derselben einen Stamm tüchtiger Schüler zugeführt zu erhalten
unv so glaubt denn der Verwaltungsrath die Bornhaupt'sche Schule allen denjenigen Eltern empfehlen
zu können, die ihre Söhne im nächsten Herbst in unsere polytenische Schule eintreten lassen wollen.
Einen ausführlichen OrganisationS - und Studienplan sür Di? polytechnische Schule zu Riga beab-

sichtigt der Verwaltungsrath im Laufe der ersten
Hälste des nächsten Jahres zu veröffentlichen.
Riga, den 19. December 1861.
I m Namen des Verwaltungsraths der polytechnischen Schule zu Riga:
Präses O . M ü l l e r .
Secretair H . v. S t e i n .
R e v a l , 26. Dec. Jn der vorigen Woche berichteten wir in aller Kürze und unter dem Eindrucke
der ersten Bestürzung den entsetzlichen Unglücksfall,
dcr eine der hiesigen Familien betroffen hatte. Es
war kaum zu vermeiden, daß bei dieser Gelegenheit
einige Unrichtigkeiten mit unterliefen, die sich später
als solche erwiesen haben, und daß der ganze Bericht
unvollständig, dadurch aber, namentlich unsern auswärtigen Lesern, der Verlauf der Dinge nicht ganz
verständlich geblieben ist. Wir glauben daher in ihrem und im Interesse der Sache zu handeln, wenn
wir in Nachstehendem den ganzen Hergang ausführlicher wiedergeben! und ergänzen.
Die, wie schon gemeldet," nur 12 Werst von der
ehstländischen Küste, ungefähr dem Gute Maart gegenüber liegende Insel Wrangelsholm gehörte dem
Herrn Consul Edmund v. Girard und war in Folge
vieler landwirthschaftlichen Verbesserungen nnd Versuche, die er dort vornahm, ein Lieblingsaufenthalt
Desselben geworden, den er öfter besuchte. Fahrten in
später Jahreszeit und auch bei hereinbrechender Dun-,
kelheit hatte er schon oft dorthin gemacht und dadurch
eine seemännische Zuversicht erlangt, die ihn vor den
Unbiden der Jahreszeit nicht zurückschrecken ließ. Eine
solche bereits gewohnte Fahrt sollte auch am 8. d.
M . in Begleitung seines Schwagers des Herrn Obersten v. Schruteck vorgenommen werden. Die Abfahrt
sollte ursprünglich zu günstiger Tageszeit stattfinden,
wurde aber , wegen inzwischen hindernd eingetretener
Umstände, auf 2 Uhr Nachmittags verschoben. Vor
4 Uhr am Strande angelangt, fand man, wie es
heißt, das aus Wrangelsholm nachbestellte Boot nicht
vor, und miethete sich daher ein anderes von Bauern
des Gutes WiemS. Drei derselben wurden willig gemacht, die Herren hinüberzubringen. Um 4 Uhr ruderte man vom WiemSschen Strande fort. — So
weit geht der Gang der bekannten Thatsachen. Von
da an bis zur Wiederauffindung der Leichen liegt nur
ein Feld für vage Vermuthungen. Ein Umschlagen
deS Bootes durch einen Windstoß ist nicht anzunehmen, weil dasselbe nicht unter Segel war. Dagegen
ist es wohl wahrscheinlicher, daß daS Fahrzeug auf
Steine oder Klippen gerathen ist. Denn wenn dafür
auch der von unS fälschlich berichtete Umstand vom
Zerschellen des Bootes nicht sprechen kann — das
Boot ist nämlich unversehrt wiever gefunden worden
— so steht dagegen fest, daß die Uebersetzenden die
rechte Einfahrt verfehlend, auf eine Gegend der Insel
zugesteuert sind, deren Grnnv ziemlich weit in die
See hinaus dicht mit Steinen besäet ist, und wo
meistentheils eine starke Brandung geht. Sind die
Unglücklichen nun etwa bei eiuer schrägen Lage des
BooteS auf einen solchen Stein aufgefahren und bei

gleichzeitigem hohen Wellengange gänzück alU die
Seite geworfen worden oder hak etwa eine andere
Verkettung von Umständen hier verhängnißvoll gewirkt? Wer vermag's zu sagen? Es stnd dies Fragen,
die wohl niemals ihre Beantwortung finden werden
— denn kein lebender Mund giebt uns jemals Kunde
von dem, was um die sechste Stunde unter Wrangelsholm sich zutrug. — Ungenau war unsere frühere
Nachricht, daß die entseelten Körper an die Küste geschwemmt worden. Das Auffinden der Leichen fand
vielmehr so statt, daß ein Inselbewohner einen rothen
Shawl in der Nähe eines Ufers schwimmend bemerkte
und, dadurch aufmerksam gemacht, mit seinen Gefährten Nachforschungen anstellte, bis ste allmählich
erst die Lcicke des Herrn v. Schrutck, dann die deS
Herrn v. Girard unv endlich die zweier Bauern auffanden; der vritte Ruderer wird unseres Wissens bis
hiezu noch immer vermißt. Der Schmerz der Bauern
beim Anblick ihres geliebten Herrn, ber stets aufs
freundlichste für sie gesorgt hatte, soll erschütternd gewesen sein. Leider war es ihnen versagt, alsbald die
Trauerbotschaft ans feste Land zu bringen. An den
folgenden Tagen wüthete ein heftiger Sturm, der jedes Auslaufen unmöglich machte. Und so traf denn
die Nachricht erst am Dienstag Abend hier ein. Welch
eine Nachricht das war — für die Familie, daS Haus,
ja die ganze Stadl — wir brauchen es nicht zu sagen! — Tief erschütternd war der Anblick der beiden
in der St. Olai-Kircke zum Antritt des letzten Ganges bereit stehenden Särge. Als fie auf den Schultern der Amts - und Gildegenossen hinausgetragen
wurden, sah man Vieler, Vieler Augen von Thränen
überströmen. Wir haben den Raum der großen Kirche
lange nicht in ähnlicher Gelegenheit so von Menschen
gefüllt gesehen, aber auch lange nicht einen so gewal»
tigen Leichenzug, Vor dem Hause der großen Gilbe
hielt er an. Dieselbe Gilde, deren Interessen der
Heimgegangene Aeltermann stets mil so brennendem
Eiser vertreten hatte, wollte ihn nickt ohne letztes Ehrenzeichen vorüberziehen lassen. Von dem hohen Giebel desselben Wehten Trauerfahnen, eine finnige Draperie zeigte am Eingange zum Hause auf schwarzem
Grunde ven Kranz unverwelklicher Erinnerung, unv
..Jesus meine Zuverficht" tönte es von den obern
Räumen des Gildehauses als letzter Abschiedsgruß
herab. Alle Läden der Landstraße waren geschlossen , die Fenster, des Schwarzenhäupterhauses und der St. Canuti - Gilde mit brennenden
Lichtern geschmückt. — Nicht ohne Wehmuth konnten wir den Sarg des Obersten Schrntek ansehen.
Schrutek von Monte Selva — welch guten Klang
hat dieser Name in der österreichischen Armee! Wie
wußte sein Kaiser die Verdienste dieses Mannes zu
würdigen! Und jetzt — im fremden Lande, fern von
den Waffengefährten, zur Erde bestattet — ohne ein
Zeichen militärischer Ehren! Wir können, es nicht
verschweigen — als wir den grünen Federbusch des
österreichischen Obristenhuts auf dem Sarge des Heimgegangenen Kriegers sahen, blickten wir uns unwillkührlich nach einem sinnesverwandten Zeichen in der
Umgebung um, aber vergebens — kein Zeichen mi«
litairischer Eourtoifit!
(R. Z.)

Auslandische Nachrichten.
Frankreich.
P a r i s , 28. December. Man sieht jetzt LouiS
Napoleon und seine Gemahlin sehr fleißig Schlittschuh laufen; mir ist aufgefallen, daß dabei gar kein?
Sicherheitsmaßregeln getroffen werden für den Herrn,
mit welchem — dem verwarnten „Journal des Debats" zufolge — das Kaiserreich steht und fällt. Ich
habe mir wirklich Mühe gegeben, Polizei zu entdecken, und mein alter hier eingebürgerter legitimistischer
Landsmann, der sich auf alle diese Pariser Schliche
trefflich versteht, mußte mil einigem Aerger — denn
er gehört nicht zu den besondern Verehrern des
Staatschefs — bekennen, daß Louis Napoleon wirklich wage, unter all den Leuten Schlittschuh zu laufen, ohne Polizeiwachen.
^ Der Cassationshof hat das Urtheil gegen Mires
und Simeon ausgehoben und den Proceß' behufs
neuer Verhandlung au den Gerichtshof von Douai
verwiesen. (N. Pr- Z.)
P a r i s , 29. December. Gestern Abend fand
das schon feit längerer Zeit vorbereitete Bankett statt,
welches der Advokatenstand Frankreicks, auf Anregung deS Barreau's von Paris zu Ehren der fünfzigjährige» Advokatur Berryer's veranstaltet hatte.
ES wurde im Saale der geeinigten Künste, Rue de
Provence, abgehalten, und eS beteiligten sich über
299 Personen daran. Am Schlüsse des Mahles brachte
Jules Favre, als Batonier der Pariser Advokaten,
einen in oratorischer wie in jeder anderen Beziehung
meisterhaft ausgearbeiteten Toast auf Berryer aus.
Bcrryer, dcr, um der Versammlung zu danken, hierauf das Wort nahm, konnte Anfangs vor Rührung
nicht sprechen; bie Stimme versagte ihm, und Thränen entfielen seinen Augen. ..Man hatte mir geraten", entschuldigte er sich ..was ich sagen wolle,
aufgeschrieben; allein, wie hätte ich es lesen sollen?"
Doch faßte er sich wieder und hielt eine jener Anfpracken, wie nur er sie zu halten versteht. (A.P.Z.)
P a r i s , 39. Dec. Man liest im „Moniteur":
..Die ..Patrie« veröffentlicht in ihrer gestrigen Nummer einen Artikel, der die Aufschrift trägt: ..Das
constitutionnelle Kaiserreich". Obgleich dieser Artikel
im besten Geiste abgefaßt ist, so enthält er doch über
die Constitution bestimmende Aeußerungen, welche
geeignet sind, die Kontroverse in Anregung zu bringen. Daraus ergiebt sich noch einmal, wie unangemessen es ist, die Diskussion auf das Terrain des
Grundvertrages zu übertragen.«
Wir glauben bei dieser Gelegenheit die vom
„Moniteur", 28. November, veröffentlichte Note wiedergeben zu müssen: ..Der Kaiser hat durch die denkwürdigen Akte, vom 24. November 1869 und vom
14. Nov. d. I . , von seiner souverainen Prärogative
Gebrauch machend, aus eigenem Antriebe die glänzendste Huldigung dem Prinzip der Vervollkommnung
ver Constitution dargebracht. Aber seit einigen Tagen scheinen mehrere Organe der Publizität es sich
zur Aufgabe gemacht zu haben, die Constitution selbst
zu kritisiren und mit Nachdruck gewisse Modifikationen zu bezeichnen, deren Dringlichkeit zu proklamiren

sie sich bestreben. Es wird daher nothwendig, daran
zu erinnern, daß, da die Initiative der in den Fundamentalpakt zn bringenden Modifikationen ausschließlich dem Kaiser und dem Senat zusteht, dieser Pakt
außerhalb aller Diskussion bleiben muß, und daß daö
Gesetz über die Presse insbesondere zum Zweck hat,
die Constitution vor deu Angriffen sicher zu stellen,
deren Gegenstand sie sein könnte«.
<A. P . Z.)
B r ü s s e l , 3.!. December. tT. Dep.) Nach
der heutigen „Jndependance" würde Frankreich, ungeachtet der aus dun raschen Verlauf der Ereignisse
hervorgehenden Schwierigkeiten, neue Vorstellungen
nach Washington senden, um den Krieg zu verhindern.
(Ä. P . Z.)

England.

L o n d o n , 27. Decor. Se. M . der König der
Belgier traf gestern in Dower ein, übernachtete daselbst und begab sich heute, ohne London zu berühren, nach OSborne zu I . M . der Königin.
Der Herzog von Cambridge, den ein rheumatisches Leiden an seine Stube gefesselt hatte, so daß er
nicht einmal dem Leichenbegängnisse in Windsor beiwohnen konnte, befindet sich in der Besserung. —
Lord Palmerston war gestern zum ersten Male im
Stande, sein Schlafzimmer zu verlassen, um sich, auf
Krücken gestützt, nach seinem Arbeitszimmer zu begeben. I n seinen Arbeiten hatte er sich durch seine
Krankheit durchaus nicht stören lassen. . (N. Pr. Z.)
London, 28. Dec. Die toryistische..Preß" sagt:
..Wir sind in der Lage, mitzutheilen, daß es in der
Absicht Ihrer Majestät der Königin liegt, die große
Ausstellung des kommenden Jahres persönlich zu eröffnen. Unsere geliebte Monarchin glaubt dadurch
die Wünsche ihres hochseligen Gemahls am besten zu
erfüllen.
Das „Athenäum" bringt noch einige Notizen
über ven verewigten Prinzen Albert.- ..Professor
Goldstücker", so erzählt es, «ver mit ihm in Bonn
zusammen stuvirte, erinnert sich seiner als des einzigen Prinzen, ver vorl vie Vorlesungen regelmäßig
besuchte. Jn ven ersten Jahren, vie der Prinz in
England zubrachte, verwendete er viel Zeit auf ein
gründliches Studium der englischen Gesetze und der
Verfassungsgeschichte, las die besten Autoren, machte
sich Auszüge unv erörterte unter tüchtiger Anleitung
die in unseren verschiedenen Bürgerkriegen bestrittenen
und festgestellten Prinzipien. Wenige englische Gentlemen waren in unseren Gesetzsammlungen so wie er
bewandert. ES ist kein tiefes Geheimniß, daß er bei
seinen Zusammenkünften mit Kaiser Napoleon es stets
als seine Pflicht gegen Europa erachtete, den Kaiser
durch Beweisgründe auS der englischen Geschichte zu
einem mehr constitutionellen System in Frankreich zu
bestimmen. Der Kaiser soll auch die höchste Achtung
für die Einsicht seines erlauchten Rathgebers gefühlt
haben. Das, was die geistigen Anlagen deS Prinzen vielleicht am allermeisten charaklerisirte, war sein
außerordentliches Lerntalent; er war wirkli5 wie
Wachs, wo es galt, Eindrücke zu empfangen, dagegen fest wie Marmor, um sie festzuhalten. Obgleich
ihm in den letzten Jahren nicht allzuviel Muße befchieden war, las er doch die besten Bücher und Ab-

handlungen, kannte alle kleinen literarischen und' Artistischen Tagesereignisse und konnte über die GAkommenheit des Tages wie ein Klubbist plaude?ä.
Seine Personenkenntniß war ausgedehnt,' für Pöitraits, Biographieen, Familiengeschichten und SlllH^
waS zu den Behelfen für derartige Studien gehon,
Memoiren, Balladen, Kupferstiche, Karikaturen ÜM
dg!., besaß er eine außergewöhnliche Vorliebe^ WckS
ihn persönlich vor Anderen auszeichnete,
fortgesetzte Interesse, das er an der Erziehüng 'fti'^r
Kinder nahm, nicht allein an deren moralischer, M dern auch an deren wissenschaftlicher ErzieWng:/ Natürlich hatten die Hunzen und P rinze'WkM'
Menge Lehrer und Lehrerinnen, dcr H a ^ p / M W i M
aber blieb der Prinz. Er entwarf nicht M r eiMr
allgemeinen ErziehungSplan für feiue Kinder, s<ndW
überwachte auch dessen Durchführung, stellte nicht r>Ä
für jedes der Kleinen die passenden Lehrer aäs soM
dern hielt es auch für seine Pflicht,-jedxs W c h M
lesen, das den Kindern in vie Hand g W U n wurdet
Wie wenige englische Gentlemen können dasselbe.von
sich sagen!«
Die ..Army and Navy Gazette"'bemerkt^
alle Anstalten getroffen sind, um, falls die'RegierMj
von Washington auf die Depesche des Lord Lyons
eine ungünstige Antwort ertheilt, fast augenblicklich
20,Wl) Mann nach dem Kriegsfchaüplaße abfenbeU
zu können. Eine große Anzahl Milizregime^nter wörd?
dann in den Küstengrafschasten zu permat?entem DieliD
einberufen werden. (A. Pr. Z )
^
^
Zur Situation in Italien bemerkt die «Morning
Post": ..Alle Nachrichten, die unS zukvm'ÄtnMeuteH
auf die Wahrscheinlichkeit einer Garibäldischen
dition gegen Venedig im Jahre 18621'-'' Die' HWeeiö
derselben werden durch den Bruch zwischen Gäribaldr
und dem Mazzinistischen Verein in Genua nicht im
Mindesten verringert, während die Äussühi'ung°1>urch^
diesen Umstand eher erleichtert wird.' WaS wir a u ^
immer von Garibaidi's politischen Theötieen'Mkey'
mögen, so leidet es doch keinen Zweifels daß' ei^
praktisch genommen, eine nationale Macht in Italien"'
ist und in Bezug auf persönlichen Einfluß nur dem'
König Victor Emanuel selber nachstehe ' Fall^ er den
Entschluß gefaßt hat — und wir glauben, er hat
ihn gefaßt— die Befreiung Venedigs im. kommenden
Frühjahr zu unternehmen, so wird jeder Waffentragende, der ihm nicht in den Kampf folgen will, ibm
nachgerissen werden.« — Die ..Preß« sagt: ..Die^
Neujahrs - Ansprache deS Kaisers der Franzosen an
die Gesandten wird, wie wir hören, die Ankündigung
enthalten, daß die gegenwärtige Stellung des Papstes in Rom aufreckt erhalten werden soll.« Schließlich versichert die ..Preß", die vielbesprochene Mnusterkrisis in Turinstehevor der Thür. Das Kabinet
Ricasoli's werde durch ein anderes vom Kaiser Napoleon gebilligtes, mit Ratazzi, Farini, Minghetti,
Pepoli und Fanti als dessen Mitgliedern, ersetzt
werden. (Allg.Pr.Z.)
Portugal
L i s s a b o n , 25. December. Dem Reuterschen
Büreau wird telegraphirt: „Jn außerordentlicher
Session der Cortes ward ein Dekret erlassen zur Er-
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Nennung einer Sanitäts-Kommisnon, welche die kölugllchen Paläste unkersuchen und über deren Zustand
in gesundheitlicher Beziehung berichten soll. Der Ge»
Minderath und das Volk dringen in ven König, vaß
er.den Palast verlassen möge. — Der Zustand des
Drinzen Joao verschlimmert sich." — Die «Times"
Hringt folgende Depesche von demselben Datum:
.'»König Luiz ist aus die Bitten Ves Volkes nach seiM m Landschlosse (nach CariS) übergesiedelt. Es haHen Straßen-Tumulte stattgefunden." Letztere wurYen, wie nachträglich gemeldet wird, rasch unterdrückt,
Sie hatten ihren Ursprung eben in dem Wunsche- der
Bevölkerung, daß der König sein unheimliches HauptMdtifches Schloß verlassen möge und waren also
wohl nicht übel gemeint. Der kurz nach einander
erfolgte Tod eines Bruders des verstorbenen Königs,
dxr Tod Ves Königs Dom Pevro V. selbst unv die
schwere Erkrankung eine? andern Prinzen, des Herzögs von Beja, haben im Volke den Glauben an
esne Vergiftung angeregt.
(A. P . Z.)
^ . L i s s a b o n , 26. Dezember. Die Leiche des
verstorbenen Königs soll ausgegraben unv einer Analyse
unterworfen werden. I m Volke herrscht große Aufregung unv Patrouillen durchziehen die Straßen.
'
(A. P . Z.)
L i s s a b o n , 27. Dezzmber. Die Unruhen,
welche hier unter dem Vorwande ausbrachen, daß
man den König veranlassen wolle, eine andere Wohnung zu beziehen, hörten in voriger Nacht auf. Der
Prinz Joao befindet sich noch immer in einem sehr
gefährlichen Zustande. — Einer anderen Depesche
aus Lissabon vom 27. d. M . zufolge befand sich der
Herzog von Beja etwas besser. Der an eine Vergiftung glaubende Pöbel hatte vie Apotheken demolirt,
unv eS herrschte noch immer große Aufregung. (A.P.Z.)

forderung Lavalettes, Rom zu verlassen, mit einer
förmlichen Weigerung geantwortet.)
(N. P . Z.)
N e a p e l . Das zwei Stunden von Neapel ent«
fernte Torre del Greco, jetzt nur ein veröveter Trümmerhaufen, war vor wenigen Tagen noch eine blühende, wegen ihrer reizenden Lage beneidete Stadt
mit 18,666 Einwohnern. Friedrich I I . gründete es
vort, am AbHange VeS Vesuv, auf Ven Ruinen röMischer Bauwerke. So verlockend ist die Lage, daß
es neun Mal vom Jahre 1631 bis jetzt von Grund
aus zerstört werben konnte, ohne von seinen Bewohn
nern verlassen zu werden. Durch die Schluchten und
Risse, welche in Folge der Erdbeben jetzt den Boden
zerflüften, sieht man tief unten alte Lavafelder oder
begrabene Ueberreste einer früheren Stadt. Die noch
immer fortdauernden Erdstöße haben fast ihr Werk
beenvet; sie finven kaum noch ein aufrecht stehendes
HauS, welches der nächsten, wenn auch schwachen
Erschütterung widerstehen könnte. Da die zusammenbrechenden Mauern einige auf der Straße stehende
Leute zerschmetterten, so hat man den Ort umstellt
und den Eintritt verholen. Gar nicht zu berechnen
ist es, was aus den Trümmern der früheren Stadt,
die sich mit dem Erdboden erst hoben, dann aber sehr ,
schnell, an einzelnen Stellen um 26 Fuß, hinabsenkten, zuletzt noch werden wird. Die kleinen Krater
am AHang und auch der große auf der Spitze des
Berges haben sich beruhigt, doch sind dafür neue
Krater im Meer, etwa 166 Schritte von der Küste
entfernt, entstanden. Sie werfen das Wasser einige
Fuß in die Luft, haben aber bis jetzt noch keinen
eigentlichen Schaden angerichtet. Die obdachlosen
Einwohner, von denen alljährlich im März 2666 auf
366 Barken in See gingen, um bis zum Oktober an
den Küsten von Afrika oder der Insel Sardinien die
Deutschland.
. mühsame Korallenfischerei zu betreiben, die also jetzt
.-. B r e m e n , 27. December. Jn den jüngst ver- gerade alle zu Hause waren, sind theils in Neapel,
flössenen Tagen ist der bisher unerhörte Fall einer theils in den umliegenden Ortschaften untergebracht
Ausfuhr roher Baumwolle von Bremen nach New- worden. Das selbst bevrobte Torre vel Annunziata
Kork vorgekommen. Der Norddeutsche Lloyddampfer hat 8666 von ihnen eine Zuflucht gewährt. Einzelne
Bremen hat an 566 Ballen Baumwolle am 24. Dec. der letzten Erdstöße waren zwar stark genug, um auch
mit nach New-Uork genommen, wo der Preis die hier veutlich verspürt zu werben; doch scheint vorenorme Höhe von 35 CentS für das Pfund erreicht läufig kein Grund zu Befürchtungen für noch andere
hat. (N. Pr. Z.)
Ortschaften gegeben. (A. P . Z.)

Italien.

AuS T u r i n wirv geschrieben, daß der FranZMche Gesandte Venedetti stch in einer sehr kräftigen
Sprache gegen die Einmischung des Englischen Gesandten Hadem in die Angelegenheiten der Piemontefischen Regierung erhoben und dem König Victor
Emanuel erklärt habe, daß die Französische Regierung
sich für Italien nicht länger „interessiren- würde,
wenn man fortfahre, den Englischen Einfluß Herrschen und regieren zu lassen.
. Ein Brief aus Rom versichert, der Französische
Gesandte, Marquis de Lavalette, habe Franz I I . den
Vorschlag gemacht, in Frankreich seinen Aufenthalt zu
nehmen. Dieser habe ihm geantwortet, er glaube nicht,
daß die Instructionen der Französischen Regierung so
lauteten. Ueber diesen Gegenstand soll eine lebhafte
ZHcussion stattgefunden haben. (Nach ver neuesten
»Jnd?penvanee" bat Franz I ! . der dringenden Auf-

Oesterreich.

W i e n , 28. Decbr. Zwei seit einigen Tagen in
Umlauf gesetzte Gerüchte beschäftigen lebhaft die Gemüther: eine Minister-Veränderung und eine ArmeeReducirung. Die erstere Nachricht, vorzüglich durch
Wiener Korrespondenten auswärtiger Blätter verbreitet, entbehrt, so viel man in unterrichteten Kreisen
weiß, vor der Hand alles Grundes. Die Minister
dürften sich jedenfalls bis zur Wiedereröffnung des
Reichsrathes auf ihren Posten behaupten, und auch
dann ist ihr Rücktritt nicht sobald voraussichtlich.
Was aber die Verminderung der Armee anbelangt,
so soll dies jetzt allerdings im Minister - Conseil ein
Gegenstand der Berathungen sein, und man soll' sich
vorzüglich durch die sich stets klarer offenbarenden
Finanznöthe auswärtiger Mächte, denen das Kriegführen eben so schwer wie Oesterreich fallen Vürfte, ,
dazu veranlaßt füh'len. Jedoch könnte in dieser An-

gelegenheit erst nach ver Rückkehr S r . M . des Kai- immense Aufregung hervor. Seit den verflossenen drei
sers von Venedig in ver ersten Hälfte des Januar Tagen hat sich die aufgeregte Stimmung sehr beruetwas Entscheidendes geschehen. Indessen sollen be- higt. Das Cabinet diskutirt die Forderungen Eng-??
reits namhafte Verminderungen der Cavallerie-Pferde landS mit Mäßigung. Allgemein ist der Glaube vei><
beschlossen worden sein.
breitet, daß die gefangen genommenen Commissare'
Die Arbeiten an den öffentlichen Bauten werden, unter kinen Umständen ausgeliefert werden; dennoch
trotz der ziemlich rauhen Witterung, größtentheils erwartet man, daß ein Krieg mit England nicht
'
fortgesetzt. Künftige Woche beginnt, der Bau des ausbrechen werde. Der Dampfer »Afrika«, per be-''
großen Opernhauses in der unmittelbaren Nähe des reits seine Fahrten antreten sollte, wird noch, zwei;,
ehemaligen Kärntnerthores; es soll eines der größten Tage im Hafen zurückgehalten, um dem Englischen
und prächtigsten Theater werden. Wien war bis jetzt Gouvernement eine Depesche von Lord Lyons zu über- !
hinsichtlich seiner Schauspielhäuser ziemlich dürftig be- Mitteln. Die Banken haben beschlossen, die Baarzah-^
lungen nickt einzustellen.
. In - ick
dacht. (N. Pr. Z.)
W i e n , 3V. Dec. Gestern wurden beim HochDer Special - Correspondent der Times: in M a M
amte in der Bernhardiner-Kirche zu Lemberg die be- . sbington, dessen Anschauungen über die Zustände der?
kannten verbotenen polnischen Lieder gesungen. Meh- Union mit jeder Post trostloser lauten, äußert,
rere Polizeiorgane, welche Verhaftungen vornehmen sich über den Stand der Finanzen folgender- '
wollten, wurden außerhalb der Kirche insultirt. Jn weise: Man sagt, der Donnerkeil, den der Norden''
Folge vorgenommener Verhaftungen fanden bis Abends schmiedet (er meint die Sclavenemancipation) werd».
größere Zusammenläufe statt, besonders in der Nähe im nächsten Frühjahr fix und fertig fein.. Der Arm.?
des Kriminalgebäudes, worauf Patrouillen die Stra- jedoch, der ihn schleudern soll, ist vielleicht gelähmt»
ßen räumten und weitere Arretirungen vornahmen.
bevör das neue Jahr da ist. Vergebens wäre es, sich
der Thatsache zu verschließen, daß eine ganz außer-°
. ( A . ' P . Z.1
ordentliche Finanzkrisis im Anzüge begriffen ist. - M r . "
Amerika
Folgeyde T e l e g r a m m e sind hier eingetroffen.: Chase kann sie nimmer abwenden. Vor Beginn deS.
Newyork, 16. Dec. Die Aufregung auf ber Börse Jahres 1862 wird die Regierung der Vereinigten^
trotzt jeder Schilderung. Salpeter, Tbee und Kaffee Staaten gezwungen sein, das Land mit uneinlösbasind immens gestiegen und aus den öffentlichen Ver- rem Papiergeld zu überschwemmen. Dann Muß das "
steigerungen zurückgezogen worden. Der Wcchselcours ganze Banksystem deS Landes mit einem gewaltigen
auf London ist biß auf 111) gestiegen, die Amerika- Krach zusammenbrechen, der das Land in Elend und '
nischen FondS um 4 bis 8 pCt. gesunken. — Dien- Verderben stürzen wird. Von fremden Anleihen ist
stag, 17. Dec. Die hiesigen Journale veröffentlichen keine Rede, Besteuerung .scheint hier für untunlich
ein Telegramm aus Washington, nach welchem das gehalten zu werden.
Die New-Uork-Evening-Post erzählt nach einem
Cabinet während mehrerer Stunden über die Differenz mit England in Berathung war, und mit Fe- Schreiben aus Washington vom 8. December: Ein
stigkeit beschlossen hat, Mason und Slidell in keinem hitziger Gentleman suchte dem Präsidenten zu beweiFalle auszuliefern. — Mittwoch, 18. Dec. Die I n - sen, daß Amerika stark genug wäre, um England in
surgenten in Kentucki frohlocken über die Aussicht, einem Kampfe auf den Amerikanischen Küsten ,zu
daß zwischen der Union und England ein Krieg aus- schlagen, worauf M r . Lincoln die kurze Antwort gab:
brechen werde. Die Unionisten daselbst befürchten zwar Ein Krieg auf einmal ist genug. (N. P . Z.)
einen Krieg, sind aber nicht besorgt wegen der VerZm Namen des General-Gouvernements von Liv-, Ehst-,
theidigung. — Mittwoch, 18. Dec. Die Nachrichten und Curland gestattet den Druck:
R. L i n d e , Censor.
Nr. SV7. Dorpat, den 27. December 18K!. ,
auS England trafen am 15. d. ein und riefen eine

Bekanntmachungen.
) »
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
hierselbst im 3. Stadttheile suk Nr. 172a belegene zum Nachlasse des verstorbenen hiesigen Meschtschanins Dementi Fedorow Suchorukow
gehörige Wohnhaus sammt Appertinentien öffentlich verkauft werden soll, — und werden demnach
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem
deshalb auf den 9. Januar 1862 anberaumten
Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden Pe-

retorg - Terminej Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
2
Dorpat-Rathhaus, am 12. October 1861.
Zm Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.

kn Muf Befehl S r . Kaiserlichen Majestät des
StiWherrfchys aller Neuffen thun Wir BürgerinkHir und Rath der Kaiserlichen Stavt Dorpat
hMmk kund und zu wissen, welchergestalt der
^W^Puchhändler Theodor Hoppe, nachdem derWe^pon dem Herrn Kirchspielsrichter Platon v.
Art er in a n n mittelst am ! . Oetober 186! abgeflossenen und am 26. October 186! hierselbst
cA^rDorirten Kauf contractes das in hiesiger Stadt
i y ^ I . Stadttheile fub Nr. 6 belegene steinerne
Wohnhaus nebst Nebengebäuden und sonstigen
Appertinentien für die Summe von 3l),VW Rbl.
M aequirirt, zu feiner Sicherheit um ein gefetzj>ic)c:Zamg nachgesucht unv mitteMiÄefolution vom heutigen Tage nachgegeben
erchalkn hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
wAEe^an gedachtes Grundstück aus irgend einem
Ji^Mitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
oM.Wider den abgeschlossenen Kaufcontract EinwHUtzungen machen zu tonnen vermeinen, sich daiMs m gesetzlicher Art binnen einem Jahr und

vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen
einem Jahr und sechs Wochen a cZgtv kujus sn-oelsmutis und also spätestens am 27. December
1862 bei diesem Rathe zu melden angewiesen,
mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte
Besitz gedachten Jmmobils dem Provisor und
Ritter Theophil Bicnert nach Inhalt des Contraetes zugesichert werden soll.
3
Dorpat-Rathhaus, am !5. November 1861.
(Liv. Gouv.-Ztg Nr. 145.1

Ein Kaiserliches 1. Dörptfches Kirchspielsgericht macht hierdurch bekannt, daß am 17. Januar 1862, Vormittags !0 Uhr, auf der Poststatiou Nennal Möbeln, Equipagen, Pferdegeschirre, Bettzeug, Wirthfchaftsgeräthe, eine Roßmühle, eine Herberge, eine Riege und ein Viehstall, sämmtliche-Gebäude aus Holz, — gegen
gleich baare Zahlung öffentlich versteigert werden
sollen.
3
sech^Wochen g 6slo Inijus pi-oelawsUs und
Rojel,
am
8.
December
186l.
a^Hätestens am 22. December 1862 bei die-seDAßthe zn meiden angewiesen, mit der Verwar, ( M i t polizeilicher Bewilligung.)
nuNG,?daß nach Ablauf Dieser peremtorischen Frist
Auf dem Trakt von Dorpat nach Werro, etwa '
WSuÄkrw mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört,
auf
der 2 ! . Werst von Dorpat wirv von der Livl.
sotlijÄl der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils
Ritterschaft,
eine neue Poststation, bestehend aus
dM^errn Buchhändler Theod o>- Hoppe nach Jnmehreren
massiven
Gebäuden, angelegt werden, und
HM)des Contractes zugesichert werden soll.
sollen
diese
Bauten
durch Torg dem Mindestfor-Go-chat-Rathhaus, ain 10. November 1861.
dernden übergeben, werven. Demnach werden die
M Stt/
(Livl. Gouv.-Ztg. N r .
'?z
—
hierauf rcflectirenden Bauunternehmer deSmittelst
'§Mf Wefeh! S r . Kaisnlichen Majestät des aufgefordert, sich am 19. Januar 1862, präeife
SßWherrschers aller .Neuffen thun Wir Bürger- 12 Uhr Mittags, zur Abhaltung des Torges, und
meMr Änd Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat am darauf folgenden Tage, um die gleiche Stunde,
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der zur Abhaltung des Peretorgs im Local des DörptProvisor und RitterT heoplnl Bienert, nachdem schen Ordnungsgerichts sich einfinden zu wollen.
er von dem Apotheker Carl Friedrich Lnhde Alle näheren betreffenden Auskünfte ertheilt zu jemittelst am 26. October 18ß! abgeschlossenen der Zeit Endesunterzeichneter, wohnhaft in Doruud am 26. October 1861 hierselbst corroborir- pat, im eignen Haufe über der Steinbrücke.
Namens der Livl. Ritterschaft:
LeWlKäuftontraetes vas iu hiesiger Stadt im 55.
Kreisdepntirter C. v. Knorring. 1
Stadttheile sub Nr. 98 belegene steinerne Haus
m W Appertinentien für die Summe von !2,0W
RAz6S..^vequirirt, zu seiner Sicherheit um ein
Die Ausfertigung von Reisepassen für Personen
gefttzliches pui)!ieuin pioelsm» nachgesucht und eximirten Standes habe ich nunmehr dem Herrn
mittels Resolution vom heutigen Tage nachgege- Ordnungsgerichts-NotaireKieferitzky übertragen. 1
ben Erhalten hat. Es-werden demnach alle DieOrdnungsrichter Baron E n g e l h a r d t .
jenigen, welche an gedachtes Grundstück ans irgend einem Rechtsütel zn Recht beständige AnTafel- und Portemonnaie-Kalender,
sprüche haben, oder wider ven abgeschlossenen u Stück 1V Kop., sind zu habeu bei
1
Kaufcontract Einwendungen machen zu können
G . S c h u l z , Lithograph.

(Beilage.)

Beilage zur Dörptschen Zeitung Ar. 131 vom 27. Deceinber 1861.
Ich zeige hiermit ergebenst an, daß ich auch
in Dorpat mein Gummi-Galloschen-Geschäft eröffnet habe. Dasselbe enthält in reicher Auswahl
Sommer- und Winter-Gallofchen guter uud dauerhafter Arbeit für Herren und Damen, Gallo schen-,
Lack- und Glanz-Wichse zu den billigsten Preisen.
Auch nehme ich Nn-Hios-Bestellungen entgegen
und bewillige bedeutenden Rabatt. Ebenso werden
Reparaturen aufs Beste ausgeführt. — Gefchäftslocal in Dorpat: Haus Petersohn, Ritterstraße,
vis-ü-vis Handschuhm. Biegel; in Reval zu haben
bei G. Westerberg, Haus v. Mondschild.
!
Gummiarbeiter B. A Müller

Alle Kaiserlichen Post-Comptoire nehmen für
das Jahr 1862 Bestellungen entgegen auf die

Nizaschc Z e i t m g .
Preis: IN Rubel für das ganze Jahr, 5 Rubel
für das halbe Jahr.
Z*

Mrptsche Kalender
für R S « »
sind zu haben bei der
Buchbinderswittwe

2

Königsmann.

Sechs Procent tragende große und kleine
ingrossirte Obligationen hat zu vergeben Warme Gummi-Schuhe für Damen
1
Treuer, wohnhaft im Leutnerschen Hause, un- und Herren erhielt so eben
weit der Techelferschen Windmühle.
2*
A . Lipp in st, Haus Kapiloff.

t). N . L a u v t i ,

empiieklt «u lie» billixsten Dreisen:
voublestolk-^aeken

kilr D a m e n u n ä

Xinäer,
Kalmeral-I^oeke,
wollenen Nmre^

Orinolines ainerivaines,
^ran/.ü8i8eke Blumen,
^iet^e in Okeniile unä kanä,
^sexlixe-kauken,

Kraxen unä Ulanseketten,
Französische Damen - Fächer und

Bnkskiu Handschuhe sür Damen und Herren empfiehlt in großer Auswahl
1
A Lipping, Haus Kapiloff.

pariser kuekskins unä M e s t e n ,

Wisenkakn-Deeken,
H e r r e n - ä s e k e in I^ein u. ^kirtinx,
8eiä. Eklipse a 36 ktep. u. tkeurer,
Uiekte Vatist- unä I^oin-^üeker,
Lnxl. deärue^ten L'ils,
8epka- unä Lett-^eppieke,
Knaken - R^üo^okeu unä (?amasoken
kür Kinäer.
Frische
verkauft

Blutegel, zu 12^ Kop. das Stück'
F. W. Nehling

Eine Wohnung nebst Stallraum und Wagenremift ist für die Zeit des Jahrmarktes zu ver1 Wasok und 5 halbe Kibitkeu sind zu ver- miethen. Näheres in der Apotheke des Herrn
miethen bei
H. Sommer.
1 Th. Bienert (ehemals Luhde).
I m Kellerschen Hause am Domberge ist eine
Für die Marktzcit sind in meinem Hause eingroße möblirte Familienwohnung und ein Ab- zelne Zimmer mit Heizung zu haben.
1
steigequartier monatlich zu vermiethen.
2^
G. von Bock.

-

10

—

Collegiensecretair Karl Ferdinand Eschscholtz, 7V
I m vi-. Nückerschen Hanse am großen Markt,
Jahr alt.
pkil tsi'l'L, ist ein geräilmiges Budenloeal zn verNächster deutscher Gottesdienst mit heiliger Abendmiethen.
2 mahlsfeier für die St. Marien-Gemeinde und für die
St. Johannis« Gemeinde in der S t . J o h a n n i s -

I m Lentnerschen Hanse, nnweit der Techelfer- Kirche am Neujahrstage, Vormittags 16 U h r . Vorher halb 16 Uhr Beichte. Meldung zur Commnnion
schen Windmühle, stnd vom 1. Januar 1862 an den Wochentagen vorher.
ab 2 Zimmer nebst Küche so wie auch ein guund
,»m 23. I)eeem>»«'r 1861.
tes Fortepiano zn vermiethen.
1*
Kl. I'vtdss.
Niti».
Ein Bndenlocal für die Marktzeit giebt ab 1
G. Nagel.

^uk
^ I.uit«i»n !!
^

......

167^

1«KZ-1K7

IlmukurK

t'iU Vcv. Iiis« lizili»»» n . . . . . .
ttjj 5lvt!,ii. 8.-N
in Liider 1. 8«ris <1820) . .

I m Kaufmann E. O. Johannsen'schen Hause
,1».
2 . 8 v r . N»U»:iI>. j I
am großen Markt ist sür den bevorstehenden
. . .
-'8 »iu. Ü.
4. Ken« (18A2) . . .
Markt ein Budenloeal von 2 Zimmern zu ver- SZ
u. 5. dien« ;i8ü4) . . .
miethen.
1 »8 «i
«io. 6. i^sriö s1855) . . .
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Rothen aus den Kirchen-Püchern Dorpat's.
Getaufte

S t . M a r i e n - Kirche: deS Tischlers Peter H e c t o r Tochter Auguste Amalie.
P r o e l a m i r t e : S t . J o h a n n i s - und S t . M a r i e n - K i r c h e : der Uhrmacher August Johann
Bretsch neider mit Anna Natalie Michelson.
S t . M a r i e n - Kirche.- der Schlosser Johann
T o m a s s o n mit Anna Helene F e i g e n b a u m .
Gestorbene:

sr i

St.

Marien-Kirche:

«S « - I > O i « «»
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^
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Dörfische ÄeitunH.
Erscheint drei M a l wöchentlich, am Montag,
Mittwoch unv Freitag. — Preis in Dorpat
LH Rbl. S . , bei Versendung durch die Post
10 Rbl. S .

« . i L

Die JnsertionS-Gebühren
für Bekanntmachungen nnd Anzeigen aller Art
betragen 4s Kop. Silb. für die Zeile oder
deren Raum.

Die Pränumeration wird bei der Redaktion oder in der Buchdruckerei von Schünmann s Wwe u. C. Mattiesen entrichtet.

Freitag, den MM. December SKGZ.

Die nächste Zeitung erscheint Mittwoch den 3. Januar !862.
ZnlSndischt Nachrichten.
Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 25. Dec.
der Minister der Volks Aufklärung Gen.-Adjutant Admiral G r a f P u t j a t i n , auf seine Bitte von
seinem gegenwärtigen Amte entlassen, mi! Verbleibung
als Mitglied des Reichsrathes und General-Adjutant.
Der beim Marine-Ministerium befindliche StaatSsecretair Geheimrath G o l i n i a wird zum Dirigirenden des
Ministeriums dcr Volks-Aufklärung ernannt, mit Verkleidung als Staatssecretair.
(Russ. Jnv.)
Wird

S t . P e t e r s b u r g , 22. December. Auf Befehl des obersten Chefs der Militair.Lebranst.alten ist
dem Fähnrich Bogdanowitfch vo», der Feld-Artillerie
zu Fuß, der sick bei Gelegenheit der Unordnungen,
welche am 6. Oktober bei der Universität vorfielen,
irotz der Warnung seiner Vorgesetzten bei der Versammlung der Studenten besang, dem Befehl des
Kommandanten, sich zu entfernen, nicht pünktlich befolgte und wegen dieser Dienstwidrigkeiten arretirt
i>nd zur Untersuchung gezogen wurde, der UntersuchungSarrest als Strafe anzurechnen und diese in
die Dienstliste einzutragen. I m Uebrigen wird es
ihm freigestellt, seinen Kursus auf der Michael-ArZillerie-Akademie zu beendigen. ( S k P . Z.)
S . M der K a i s e r hat am 30. Oktober auf
Grund einer Vorstellung deS Ober-Dirigirenden der
Wege und öffentlichen Bauten und des Gutachtens
Des Reichsrathes zu befehlen geruht, daß in den 3
Ostsee-Gouvernements steinerne Häuser nicht mehr
mit Bretter- oder Schindel-Dächern gedeckt werden
sollen. Auf hölzernen Gebäuden werden Schindeldächer überall, Bretterdächer nur in den Kreisstädten
gestattet, in den Gouvernements- und Hafenstädten
jedoch verboten.
M i t dem 1. Februar 1862 beginnt die Auszahlung der Procente auf den ersten Coupon der 4procentigen Bankbillete der 1. und 2. Auslassung unv
die des Kapitals für die bei der Ziehung herausgekommenen Billete in klingender Münze, d. h. in Gold
(Halbimperialen) oder in Silber der 83z Probe.
Die oben bezeichneten CouponS können zur Empfangnahme des Geldes vom 1. Februar 1862 ab
zu jeder Zeit der ReichSbank selbst und ihren Comp-

toirs in Moskau, Archangelsk, Riga, Odessa, Charkow, Kiew und Jekaterinenburg eingereicht werden.
Die Billete, welche bei ber Ziehung herausgekommen und zur Amortisation bestimmt sind, werden
in Münze nur in St. Petersburg von der Reichsbank ausgezahlt, die Komptoirs nehmen sie allein zur
Weiterbeförderung an die Bank an, und wenn sie
nach Empfang des Geldes aus der Bank die Auszahlung machen, behalten sie ^ pCt. für die Uebertragung zurück.
Die zur Ziehung bestimmten Billete müssen alle
Coupons haben, deren Termin noch nicht verfallen
ist; für die fehlenden Coupons wird eine entsprechende
Summe vom Kapital zurückbehalten.
Die zur Ziehung bestimmten Nummern stnd:
1. Auslassung.
2. Auslassung,
von 7,051 bis 7,100.
von 2,551 bis 2,600.
7,951
8,000.
6,150.
6,101
8,751
8,800.
12,501
12,550.
13,851
13,900.
20,001
20,050.
13,901
13,950.
33,501
33,550.
28,201
28,250.
37,951
38,000.
38,001
38,050.
38.601
38,650.
39,501
39,808.
39,701
39,750.
Der Direktor der Reichsbank, Baron Stieglitz.
( S t . P . Z.)
Von dem Ministerium des Innern wird mit dem
nächsten Jahre eine eigene täglich erscheinende Zeitung
»die nordische Post" herausgegeben werden. Schon
im Jahre 1804 wurde unter diesem Namen ein monatlich erscheinendes Journal bei dem Ministerium
gegründet, welches von 1809 bis 1820 als täglich
erscheinende Zeitung bestand, in dem zuletzt genannten
Jahre abermals eine. Monatsschrift wurde.
Bei der schnellen Entwickelung im gesellschaftlichen
Leben M es dem Ministerium nothwendig erschienen,
abermals ein täglich erscheinendes Organ bei der Hand
zu haben, welches als zuverlässige^ Quelle für vie
Beürtheilung der inneren Zustände dienen kann.
( S . P . Z.
(Die ingermanländischen Wälder.) Auf dem
Ladogakanal bewegt sich AlleS nach St. Petersburg,
und von dem Vorüberziehenden srappirt den Beob»

achter am meisten vas Flößbolz. Dasselbe ist dünn,
kurz unv enthält nur Tannenstämme. Fragt man,
woher vas Holz komme, so heißt es: „von weit her!"
Zuweilen sieht man auf den Ufern der Newa, besonders in der Nähe von Petersburg ungeheure Stapel von Holz aufgethürmt, unv im Strome liegt eine
Menge von Flößholz. AlleS ist aber von derselben
Qualität. Sieht man in die Bretterschneidefabriken,
so findet man. daß ebenfalls nur dünnes unv kurzes
Holz, dabei meist Tannenholz geschnitten wird. Wo
sind Venn unsere berühmten Wälder? wo die undurchdringlichen Dickichte?
Wenig mehr alS 15V
Jahre steht Petersburg in der Welt und es ist bekannt, daß zur Zeit seiner Entstehung die ganze Gegend mit undurchdringlichen Wäldern bedeckt war.
Wo sinv sie? Man sagt: die Zeit hat sie verzehrt!
Ist dem aber wirklich so ? Nicht Vie Zeit hat sie
verzehrt, sie zerstörte die erbarmungslose, unverständige Art. Wer kennt nicht den Ssoikinaberg, auf
dem für die aus dem finnischen Meerbusen Schiffenden ein Thurm erbaut ist, welcher auf eine weite
Entfernung sichtbar ist. Auf diesem Berge stand vor
80 Jahren ein so ungeheurer Walv, vaß vie Bewohner Ver Gegend im Winter Baume nach Kronstadt brachten, welche ihnen mit 80 bis 90R. B . bezahlt undzu Masten benutzt wurden. Von der Ueppigkeit der Vegetation
in jener Gegend kannman auch jetzt noch eine Idee bekommen, wenn mansieht,daßein ziemlich hohes Bauernhaus
in der Nähe VeS SoikinabergeS noch dasteht, welches
nur aus 6 Balkenslagen erbaut ist. Wer hat. nicht
von den Koporje'schen Wäldern gehört, und wo sind
sie jetzt? Wenn man in der Umgegend von Schlüslelburg die alten Leute fragt: „War hier früher Wald?"
so erhält man zur Antwort: „Freilich! unv waS für
ein Wald? die Adler bauten ihre Nester darin!« Und
jetzt wächst daselbst nur Heidekraut und Erlengebüsch.
Und weiter in der Nähe von Ladoga, am Gestade
des Ladogasees — immer und überall dasselbe: «der
Wald ist verschwunden, die Zeit hat ihn vernichtet!"
Viele erinnern sich noch jetzt, daß man zu Fußböden
nur Bretter von 8 bis 10 Werschok nahm und jetzt
macht man sie aus Brettern, welche kaum 4 Werschok breit sind.
Wann wird bei unS endlich eine rationelle
Waldwirthschaft eingeführt, wann das Holz in einer
regelmäßigen Weife geschlagen werden? (M.-M.)
S t . P e t e r s b u r g , 23. December. Der Kais e r l i c h e Hof hat am 19. December bei Gelegenheit des Ablebens S . K. H . des Prinzen J o a o ,
Herzogs von Beja, auf 6 Tage Trauer angelegt,
welche in den gewöhnlichen Abstufungen getragen
werden soll.
(5. r!. 8t. 1>.)
St. Petersburg-Warschauer Bahn. Die Erdarbeiten'aus dieser Bahn sind beendigt. Der Unternehmer, Herr A d e l s o h n , verkauft deshalb Ziegelbrennereien, Vorräthe fertiger Ziegeln, verschiedene
Instrumente, Gebäude, in der Nähe der Bahn gelegen, und auch eine Dampf-Holzschneidemaschine.
Man sagt, daß die Bahn von Dünaburg nach
Wilna zum 1. Januar eröffnet werden soll.
(Oek. Anz.)

Ausländische Nachrichtt».
Frankreich.

P a r i s , 29. Dcc. Auch an dem bevorstehenden ersten Januar werden bei den Empfängen in den
Tuilerieen Anreden nicht stattfinden. Das Gerücht,
der Britische Botschafter werbe in Abwesenheit deS
Päpstlichen Nuntius und im Namen des diplomatischen Corps das Wort führen, ist daher ein nnbegründetes. Man glaubt, daß die Ungewißheit in
Betreff der Antwort des CadinetS von Washington
dieses Jahr überdauern wird. Unterdessen bemühen
sich die Regierungsblätter fortwährend Vie Hoffnungen Ver Friedensfreunde zu vernichten. Je bedenklicher sich die Dinge im Oriente gestalten, desto lebhafter wünscht man England in einen Krieg mit
Amerika verwickelt zu sehen.
Man schreibt aus Paris: Es circulirt hier ein
gar nicht übel stilisirter Brief des Grafen von Par i s ; in demselben beißt es, daß der Nordamerikanische General Mac Clellan, in dessen Generalstabe 5ie
Prinzen von Orleans dienten, die Gefangennehmung
der Commissare deS Südens entschieden mißbillige,
daß im Norden sich eigentlich Alles vor einem Kriege
mit Großbritannien scheue, daß aber doch an keine
Nachgiebigkeit zu denken sei, weil man die wüthen»
den Massen fürchte. Der Duc de ChartreS ist bei einer RecognoScirung gestürzt und hat sich leicht de«
Fuß verletzt. UebrigenS werden die Brüder jetzt Amerika verlassen und nach England zurückkehren, ebenso
ihr Vetter, der Herzog Peter von Penthiövre, einziger Sohn des Prince de Joinville, welcher bei der
Amerikanischen Kriegs-Marine eingetreten war. Die
hiesigen Orleanisten zürnen noch immer lebhaft mit
Herrn Thiers, auf dessen Rath diese drei Prinzen mit
solcher Hast in die Armee des Nordens eintraten.
Man muß überhaupt sagen, daß das Haus Louis
Philipps machtvoll schlecht berathen ist, erst der Eintritt des Herzogs von Chartres in die Armee Victor
Emanuels, dann der Wiederaustritt; jetzt der Eintritt in die Washingtoner Armee und dann sosort der
Wiederaustritt. Es ist doch schlimm, daß man die
jungen Leute so verkehrte Schritte thun läßt. Sie
bringen sich völlig um alle Reputation, und hohnlächelnd sitzt Louis Napoleon in den Tuilerieen und
schaut zu.
(N. P . Z.)

England.

L o n d o n , 29. Dec. Von der Alles verschlingenden Gewalt der Amerikanischen Frage kann man
sich beim flüchtigsten Blick auf den leitenden Theil
der Tageblätter überzeugen. Da ist Alles atlantisch
und transatlantisch. Manchen Tag scheint das Europäische Festland ganz versunken und verschollen,
manchen wieder taucht eine schwache Erinnerung an
den Papst oder Sultan auf. Ueber die Stellung
Englands zu den Südstaaten im Falle eines Krieges
mit dem Norden brachte der gestrige ..Globe" folgende Zuschrift:
Vor Ende der nächsten Woche dürfen wir Nachricht darüber erwarten, ob die Washingtoner Regierung sich entschließt die vom „Trent« gewaltsam weggeführten Personen herauszugeben oder in den Krieg

gegen uns zu ziehen. Unsere Minister würden wohl durch, daß für 738,130 Lstr. weniger Baumwolle
daran thun, in der Zwischenzeit zwei wichtige Fragen, und Baumwollgarne ausgeführt waren. Sonst zeigt
Deren Lösung ohne ernstlichen Schaden für das Reich sich nur im Eisen ein beträchtlicher Ausfall, dagegen
nicht länger verschoben werden kann, in Erwägung ein Zuwachs in der Ausfuhr von Schafwollenwaa«
zu ziehen. Sie heißen I ) die Anerkennung der con- ren, die theils nach Australien und Frankreich, theils
söderirten (Süd-) Staaten; 2) .unsere künftigen Be- zur Deckung der Armeebedürfnisse nach Amerika ginziehungen zu ihnen. Ein Entschluß der nördlichen gen. Die GefammlauSfubr in den ersten 11 MonaStaaten Krieg mit uns anzufangen, setzt nothwendig ten d. I . betrug 115.355,004 Lstr. gegen 123,714,276
den Plan voraus, stch von den südlichen Staaten zu Lstr. in der entsprechenden Periode des Jahres 1860,
scheiden und die Feindseligkeiten nach Canada zu über- wodurch sich ein Ausfall von 8,329,272 Lstr. oder
tragen. Es ist kein Geheimniß, daß seit Wochen die von 6S pCt. ergiebt. Verglichen mit 1859 beträgt
Mehrzahl in M r . Lincolns Cabinet die Unterjochung der Ausfall 4,258,181 Lstr. Betreffs der Einfuhr
des Südens alS eine ganz hoffnungslose Aufgabe be- ist zu bemerken, daß von Weizen und anderen Körtrachtet. Da zwei Kriege auf einmal ihre Kraft nerfrüchten (Reis unv Mais ausgenommen) nur unübersteigen, würde die Washingtoner Regierung ver- gefähr die Hälfte der im November v. I . importirsuchen, einen Frieden mit der Süd-Conföderation un- teu Masse eingeführt wurde. Jn allen übrigen Arter den möglichst besten Bedingungen zusammenzuflik- tikeln ist vie Einfuhr sowohl wie dcr heimische Verken und einen territorialen Ersatz in der aUenfaUsigen brauch unverändert geblieben.
(N. P. Z.)
Einverleibung von Britisch-Nordamerika zu gewinnen
Portugal
streben. Dies ist die längst eingestandene Politik M r .
Die Wien. Ztg. enthält ein Telegramm aus LisEewardS. Ihrer Majestät Rathgeber haben daher sabon , nach welchem der Herzog von Beja am 28.
die Pflicht, zu bedenken, wie weit die Politik der con- d. M - , Abends 8 Uhr, gestorben war. Der Leichensöderirten Südstaaten uns in der Kriegführung helfen fnnd ergab, daß der Herzog dem Typhus erlegen sei.
oder hemmen kann. Durch eine rasche Anerkennung (Von den fünf Söhnen der Dona Maria da Gloria
ihrer Unabhängigkeit unv durch den Abschluß eines sind nun in den letzten Wochen drei gestorben : 1)
FreundschaftS-, Handels- und Schifffahrtsvertrages mit König Dom Pedro V., geb. 1837, 2) Infant Dom
ihnen könnte England, meiner Ueberzeugung nach, in Joao, Herzog zu Sachsen und von Beja, geb. 1842,
diesem günstigen Augenblicke seinem Handel und sei- 3) Infant Dom Fernando, Herzog zu Sachsen, geb.
ner Sckifffahrt sehr bedeutende und dauernde Vor- 1846. Am Leben sind der eben zur Regierung gegeb. 1838, der bis zu
theile sichern. Wird aber die goldene Gelegenheit langte König Dom Luis
versäumt und treiben wir durch Zögern und Bedenken seiner Thronbesteigung den Titel eines Herzogs von
die consöderirten Südstaaten dem Feinde in die Arme, 'Oporto sührte, und dessen jüngster Bruder, der I n so finden wir vielleicht unerwartet die Chesapaake- fant Dom Augusto, Herzog zu Sachsen, geb. 1847,
Bai, den Potomac und ven ganzen südlichen Küsten- der, ebenfalls schwer erkrankt, sich nach den letzten
strich unseren Kriegsschiffen geschlossen. Wir würden Nachrichten in der Besserung befinden soll. Von den
auch keinen gerechten Grund zur Beschwerde haben, » beiden Jnfantinnen ist die ältere,.Dona Maria Anna,
wenn ste uns mit derselben Münze ..frostiger Neutra- Herzogin zn Sachsen, geb. 1843. die Gemahlin S r .
Zitat" bezahlten, die wir ihnen zu Theil werden lie- K. H. des Prinzen Georg von Sachsen, die jüngere,
ßen; während ein Schutz- und Trutzvertrag mit der Dona Antonia, Herzogin zu Sachsen, geb. 1845,
neuen Consöderation unserer Kriegsflotte nicht nur seit dem September d. I . die Gemahlin des ErbZuflucht, sondern zahllose Bequemlichkeiten zur Aus- . Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen.)
(N. P . Z . )
besserung in südlichen Häfen verschaffen und die KriegsDeutschland.
And Kaperschiffe, des Feindes von denselben Häfen
B e r l i n , 31. Dec. Die schon erwähnte Aeußeausschließen würde.
Der..Globe" selbst erklärt sich mit der in dieser rung Preußens zu der bekannten Trent-Affaire beschränkt
Zuschrift empfohlenen Politik, für den Fall des Krie- sich darauf, daß die Königliche Regierung in Washingges, vollkommen einverstanden. Der „Herald" geht ton hat erklären lassen, Preußen glaube mit seiner
weiter und hält auch, falls Mason und Slidell her- Meinung über diesen Fall, wenn derselbe nämlich mit
ausgegeben werden, die Anerkennung der Süd-Confö- Vorwissen und Willen der Regierung eingetreten sei,
deration für dringend geboten; theils weil sie factisch nicht zurückhalten zu dürfen; sie sähe in demselben eine
eben so gut wie Griechenland 1825 oder wie Belgien offenbare Verletzung des Rechts der Neutralen. An
1831 eine selbstständige Macht bilde; und theils, weil diese in freundlicher Weise abgegebene Aeußerung wurde
die Anerkennung einsicheresMittel sein würde, „dem der Rath geknüpft, die Forderungen Großbritanniens
vom Norden geführten vandalischen Kriege ein Ende zu erfüllen, da dieselben unzweifelhaft nichts enthalte«:
zu machen ,!) und somit ein den besten Interessen würden, was das Amerikanische Selbstgefühl beleidider Civilisation und Humanität geleisteter hoher gen könnte.
Der A. A. Z. wird über die gegenwärtige miDienst wäre."
Aus den Handelsausweisen für November er- nisterielle Situation von hier unter dem 26. d. Folgiebt sich ein Ausfall deS declarirten Erportwerthes gendes geschrieben: Die mancherlei Gerüchte, welche
im Betrage von 882.987 Lstr. im Vergleich mit No- heute noch über den Rücktritt dieses oder jenes M i vember des vorigen Jahres. Das macht eine Diffe- nisters, die Versetzung dieses und jenes Offiziers oder
renz von 8 Procent und erklärt sich vollständig da- Beamten in einflußreicher Stellung cursiren, legen wir

die Verpflichtung auf, in positiver Weise zu wieder- den Wünschen des Fürsten sein möchte, so liegt zur
holen, was ick jüngst als muthmaßliches Resultat ver Zeit keinerlei Veranlassung vor, von vem vor Monaken
am letzten Sonnabend geschlossenen mehrtägigen Ca« gefaßten Beschluß abzugehen, der den Fürsten den AusbinetSberathungen bezeichnet habe: Die Minister blei- weg der längeren Abwesenheit von Berlin ergreifen ließ.
ben vorläufig sämmtlich im Amte, und dem Landtage
.
(N. P. Z.)
werden die mehrerwähnten Gesetzentwürfe über KreiS»
Oesterreich.
V e n e d i g , 27. Lec. Die Triest. Z . schreibt:
ordnnng, Ministerverantwortlickkeit und die Ober«
Rechnungskammer vorgelegt werden. Es mag bezwei« Man spricht hier in Italienische!» Kreisen sehr stark
felt sein, vaß die mehrtägigen Debatten im Cabinet davon, vaß im Laufe des künftigen Monats eine
eine Verständigung orer Einigung aller Minister über Zusammenkunft ber entthronten Fürsten Italiens hier
Ziele wie Mittel bewirkt haben; aber mit Unrecht stattfinden werde, wobei sich dieselben über die poliwird geltend zu machen gesucht, daß die liberale Po- tische Lage unv fernerhin zu beobachtenve Haltung
litik über die reactionäre den Sieg davongetragen habe: verständigen würden. ES heißt nämlich, daß König
die letztere hat biö diesen Augenblick in dem Cabinet Franz 1!. seine Gemahlin, welche zum Besuche I .
Königs Wilhelm I. eine Vertretung auf keiner Seite M . der Kaiserin hier erwartet wird, begleiten unv
und in keiner Weise gefunden. Der Zwiespalt, dessen 2—3 Tage in Venedig verweilen werde, welchen An»
Ausgleichung in jenen Cabinetsberalhungen versucht laß der Großherzog von Toscana, die Herzogin von
worden, möchte vorzugsweise in der Auffassung und Parma und der Herzog von Modena benutzen würBeantwortung der Fragen liegen: ob der Krone eine den, um mit dem Könige hier zusammenzutreffen.
weitere Abgabe ihrer Rechte anzurathen, ob der Schwer- lAls das Gerücht früher schon einmal auftauchte,
punkt der Regierung in das Abgeordnetenhaus zu ver- wurde es bald als falsch bezeichnet. Für Franz I I ,
legen oder bei der Krone zu belassen sei, ob eine nach- den die Franzosen und Piemontesen gern ans Rom
giebig weichende oder eine bewußte, entschiedene und fort haben möchten, würde eine zeitweilige Entfernung
energische Politik Preußen und seinem Königthum die Rückkehr dahin mindestens erschweren.) (N. P . Z.>
diene. Ohne irgend in das Stimmverhältuiß des ConOftindien
Die Londoner „Army and Navy-Gazette" berichseils eingeweiht zu sein, wird man kaum fehlgreifen,
wenn man annimmt , daß die Herren v. Auerswald, tet, daß man in Ostindien den Ausbruch von Unruv. Patow und Gras Schwerin daS Geschäft mit un- hen unter den SikhS befürchtet. Drei zur Einschifgeschwächten Mitteln fortzusetzen, v. h. bis zu dem fung nach England beorderte Batterieen in Bombay,
Punkt weiter hinabzugehen gedenken, wo sie mit der Kurradschi und Himatsch wurden durch dringende
aus den jüngsten Wahlen hervorgegangenen Majori- Telegramme aus Bengalen festgehalten. ( N . P . Z . )
tät deS Abgeordnetenhauses zusammentreffen. Ihre
China.
Gegner, v. Room und Graf Bernstorff, erkennen dem
Aus Hong-Kong vom 13. Novbr. schreibt man:
Abgeordnetenhaus? seine volle und unbeargwöhnte Vorgestern, am 11. d., ist die Slrkona wohlbehalten
verfassungsmäßige Berechtigung als einem der drei (von Nangasaki) im hiesigen Hafen unter Dampf anFaktoren Ver Gesetzgebung zu, gedenken aber an dem. gelangt. Kurze Zeit vorher waren hier viele Schiffe
Versuch, den Schwerpunkt der Regierung von der mit starken Havarieen eingelaufen, und nicht wenige
Krone in das Abgeordnetenhaus zu verlegen, nicht sind die Beute des letzten Taifuns geworden. S r .
mitzuwirken. Der Minister v. d. Heydt scheint den Majestät Schiffe Arkona und Elbe werden noch 14
beiden zuletzt genannten Ministern ziemlich nahe zu Tage hier zu Hong - Kong verbleiben, darauf zusamstehen, und die Herren Graf Pückler und v. Bernuth, men nach Siam gehen, wohin auch die ThetiS, welbisher in vollster Übereinstimmung mit den Herren che seit einigen Monaten in Singapore lag, beschiev. Auerswaid, v. Patow und Graf Schwerin, schei- den ist. Das Transportschiff Elbe wird eine Repanen augenblicklich Anstand zu nehmen, ihnen zu folgen. ratur erhalten und dann wahrscheinlich sogleich nach
Der Minister v. Bethmann endlich nimmt eine eigen- Europa zurückkehren.
(N. P . Z.)
thümliche Stellung im Staatsministerium ein: FortNeueste Nachrichten.
schrittsmann in Bezug auf die auswärtige Politik, Telegraphische Depeschen der St. Petersb. Zeitung.
ist er liberal in einzelnen Richtungen der inneren Po- >
P a r i s , den 1. Januar (20. Dezember). Als
litik, während in einigen andern alle seine College» der Kaiser Napoleon I I I . heute daS diplomatische
ihn für reaktionär erachten. Was endlich den abwe- Corps zur Neujahrsgratulation im Palais der Tuilsenden Vorsitzenden des Staatsministeriums anbetrifft, lerien empfing, dankte er für die Wünsche, welche
so heißt es, daß derselbe den Bewunderern der Wege man ihm dargebracht, und fügte hinzu, daß das Jahr,
seines Stellvertreters nicht zugezählt werden dürfe. welches eben zu Ende gegangen, durch Ereignisse beOb der König den Landtag in Person eröffnen wird, merkenSwerth geworden sei, welche mehrere Staaten
darüber soll eine Bestimmung noch nicht getroffen erschüttert oder die Familie regierender Fürsten in
fein; dagegen ist von einer hier und dort als bevor- große Trauer versetzt haben. Der Kaiser drückte den
stehend bezeichneten Ernennung des Hrn. v. BuerS- Wunsch aus, daß das beginnende Jahr glücklicher für
wald zum Ministerpräsidenten in der That niemals Völker und Fürsten sein möchte.
die Rede gewesen. Einer solchen Ernennung müßte
N o r d - A m e r i k a über London, den 1. Jaselbstverständlich die Enthebung des Fürsten von Ho- nuar (20. Dezember). Reuters Bureau meldet unhenzollern von Zem Vorsitz im StaatSministerium vor- term 20. (8.) Dezember aus New-Uork:
angehen, und wie entsprechend diese Enthebung auch
„Gleich nach der Ankunft der »Europa« Halifar

am 14. (3.) Dezcmbc! ist der englische Dampfer »Rinaldo" für das englische Geschwader von Nord-Amerika abgegangen.
Die Correspondenz, welche die „Europa" brachte,
wurde am 18. >6.) Dezdr. in New-Uork vertheilt;
die Aufregung dcS Volks wuchs bedeutend in Folge
der Nachrichten von d»n Kriegsrüstungen Englands;
aber seitdem die Nachrichten, welche die ..Europa"
gebracht, besser bekannt geworden, scheint die Stimmung des Volkes der Auslieferung der H H . Mason
und Slidell an England nicht mehr so entgegen zu
sein. Man glaubt ziemlich allgemein, daß die Unions-Regierung eS nicht wagen werde, den Gefahren
eines Krieges wegen dieser Angelegenheit trotz zu
bieten, und daß, wenn England die Auslieferung in
einer gemäßigten Sprache verlangt, die Regierung
dieser Forderung nachgeben werde. Die Sprache der
Zeitungen ist schon gemäßigter. Man hat bemerkt, daß bei dem letzten Empfange
bei Lincoln der englische, französische und preußische
Gesandte nicht zugegen waren.
Die Deputirtenkammer hat sich geweigert, einen
Beschluß anzunehmen, welcher sie verpflichten sollte,
das Verfahren des KapnainS Wilkes zu unterstützen,
ohne die Frage dem Comite deS Auswärtigen vorgelegt zu haben.
Der Fjnanzminister Chase hat in einem Meeting
der BanquierS die Meinung ausgesprochen, daß im
Januar die militairifchen Operationen ein entscheidendes Resultat liefern werden, daß die Streitfrage
mit England eine friedliche Lösung gestatte und diese
auch finden werde.
Die „Afrika" ist bis heute Morgen in New-Uork
zurückgehalten worden.
Der Courier der englischen Regierung hat am
18. l6.) um Mitternacht in Washington ankommen
sollen. Die letzten telegraphischen Nachrichten, welche
beute früh aus Washington eintrafen, melden, daß
Lord Lyons seine Depeschen noch nicht in offizieller
Weise der Unions-Regierung zugestellt babe.
Jn Canada wird die Regierung stark durch die
öffentliche Meinung unterstützt. Das 62. und 63.
Regiment haben den Befehl erdalten, sich von Hafifar
nach Canada zu begeben.
« .
Reuters Bureau meldet unterm 26. (8.) Dezember aus New-Uork noch Folgendes:
..Es bestätigt sich, daß in Cbarleston eine große
Feuersbrunst wüthet. Ein bedeutender Theil der Stadt
und die vorzüglichsten öffentlichen Gebäude find zerstört.
Zwei unionistifche Regimenter sind auf Ship-

Island gelandet. Nach der Ausschiffung erließ General
HelpS eine Proklamation, in welcher er erklärt, daß
sein Kommando durch die Idee geleitet werden solle,
daß jedes Teritorium,. welches seit der Annahme der
Konstitution als Sklavenstaat in vie Union getreten
ist, dieses nur mit Verletzung der Konstitution gethan
hat. Das Gerücht gebt, daß diese Proklamation in
der Unionsflotte mit Mißvergnügen aufgenommen sei.
I m Congreß ist die Regierung interpellirt worden,
mit welchem Rechte eine solche Proklamation erlassen
worden.
Die Deputirtenkammer hat eine Million Dollars
zum Bau von Kanonenbooten votirt."
L o n d o n , 2. Januar (21. Decbr.) Die „Times" findet bei Besprechung der letzten Nachrichten
ans Amerika, daß Aussicht für die Erhaltung des
Friedens vorhanden ist. Indessen fügt sie hinzu, beseitigen die bisher eingegangenen Nachrichten nicht
die Unsicherheit der Lage. Herr L i n c o l n und Herr
S e w a r d haben noch nicht daS Schweigen gebrochen, und es besteht keine Solidarität im amerikanischen Kabinet.
Die „Morning-Post" sagt in einem halboffiziellen Artikel, daß die „Afrika« keine entscheidenden
Nachrichten gebracht habe; sie erklärt jedoch, daß die
Beziehungen zwischen Lord L y o n s und Herrn Sew a r d zufriedenstellend geblieben sind.
Den 3. Januar (22. Decbr.) Die „Times"
setzt der Drohung des ..New - Uork-Herald- in Betreff der Konfiskation der 966 Millionen, weiche
England in amerikanischen Fonds angelegt hat, nur
Verachtung entgegen. Sie erklärt abermals, daß
England nur durch eine vollständige Genugthuung
zufriedengestellt werden könne und sich durch Nichts
werde einschüchtern lassen.
N o r d - A M e r i k a über L o n d o n , den 3.
Januar l22. Decbr.) Reuters Bureau meldet unterm
21. (9.) Decbr. aus New-Uork:
„Heute Nachmittag ging das Gerücht, daß Lord
L y o n s mehrere nicht offizielle Unterredungen mit
Herrn S e w a r d gehabt, diesem aber noch nicht die
auf die Trent-Angelegenheit bezügliche Note zugestellt
habe. Man fügte hinzu, daß Hr. S e w a r d noch
vor dem Eintreffen der Nachrichten aus Europa der
englischen Regierung eine Mittheilung übersandt habe.
Man glaubt allgemein an eine friedliche Lösung."
Im,.Namt!il des General-Gouvernements von Liv-, Ehstund Curland gestattet den DruckR. L i n d e , "
Nr. 308. Dorpat, den 29. December I8K1.

I n den letzten Tagen stnd keine ausländischen Zeitungen angelangt.

Bekanntmachungen.
(Gerichtliche.)
gene zum Nachlasse des verstorbenen hiesigen Me' Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt schtschanins Dementi Fedorow Suchorukow
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das gehörige Wohnhaus sammt Appertinentien öffenthierselbst im 3. Stadttheile sub Nr. 172 a bele- lich verkauft werden soll, — und werden demnach

—

G —

er von dem Apotheker Earl Friedrich Luhde
mittelst am 26. October 186! abgeschlossenen
und am 26. Oktober 1861 hierselbst corroborirten Kaufcontraetes das in hiesiger Stadt im 2.
Stadttheile sub Nr. 98 belegenesteinerneHaus
nebst Appertinentien für die Summe von 12,000
Rbl. S. acquirirt, zu feiner Sicherheit um ein
gesetzliches publicum pi-nelsmu nachgesucht uud
mittelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben erhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen, welche an gedachtes Grundstück aus irgend einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben, oder wider den abgeschlossenen
Kaufcontract Einwendungen machen zu können
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des vermeinen, sich damit in gesetzlicher Art binnen
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger- einem Jahr uud sechs Wochen a cZslo bujus promeister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat clgmalis und also spätestens am 27. December
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der 1862 bei diesem Rathe zu melden angewiesen,
Herr Buchhändler Theodor Hoppe, nachdem der- mit der Verwarnung, daß nach Ablauf dieser peselbe von dem Herrn Kirchfpielsrichtcr Platon v. remtorischen Frist Niemand mit etwaigen AnAckermann mittelst am 1. October 1861 ab- sprüchen weiter gehört, sondern der ungestörte
geschlossenen und am 26. October 1861 hierselbst Besitz gedachten Jmmobils dem Provisor und
corroborirten Kaufcontractcs das in hiesiger Stadt Ritter Theophil Bienert nach Inhalt des Con2
im 1. Stadttheile sub Nr. 6 belegene steinernetractes zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 15. November 1861.
Wohnhaus nebst Nebengebäuden und sonstigen
tLiv. Gouv.-Ztg. Nr. !45.)
Appertinentien für die Summe von 30,000 Rbl.
S . acquirirt, zu seiner Sicherheit um ein gesetzEin Kaiserliches 1. Dörptsches Kirchspielsgeliches publicum proelsiim nachgesucht und mitricht
macht hierdurch bekannt, daß am 17. Jatelst Resolution vom heutigen Tage nachgegeben
nuar
1862, Vormittags 10 Uhr, auf der Posterhalten hat. Es werden demnach alle Diejenigen,
station
Nennal Möbeln, Equipagen, Pferdegewelche an gedachtes Grundstück aus irgend einem
schirre,
Bettzeug,
Wirthfchaftsgeräthe, eine RößRechtstitel zu Recht beständige Ansprüche haben,
mühle,
eine
Herberge,
eine Riege und ein Viehoder wider den abgeschlossenen Kaufcontract Einstall,
sämmtliche
Gebäude
aus Holz, — gegen
wendungen machen zu können vermeinen,sichdagleich
baare
Zahlung
öffentlich
versteigert wermit in gesetzlicher Art binnen einem Jahr und
den
sollen.
2
sechs Wochen g clsw kujus pioolsmgüZ und
Rojel,
am
8.
December
1861.
also spätestens am 22. December 1862 bei diesem Rathe zu melden angewiesen, mit der Verwar( M i t polizeilicher Bewilligung.)
nung, daß nach Ablauf dieser peremtorischen Frist
Der Unterricht in meiner' Schule beginnt den
Niemand mit etwaigen Ansprüchen weiter gehört,
8.
Januar.
G h . Royal,
S
sondern der ungestörte Besitz gedachten Jmmobils
wohnhaft
im
Kaukl'fchen
Hause,
dem Herrn Buchhändler Theodor Hoppe nach Ingegenüber der Bürgermusse.
halt des Contractes zugesichert werden soll.
Dorpat-Rathhaus, am 10. November 1861.
Ein Hauslehrer für's Land, 70 Werst von >
(Livl. Gouv.-Ztg. Nr. 145.)
Dorpat, wird gesucht. Die nähere Auskunft erAus Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät des theilt Herr Kreisrevisor Ellram (Karlowa-Straße,
Selbstherrschers aller Reussen thun Wir Bürger- Haus Mannteuffell.
2
meister und Rath der Kaiserlichen Stadt Dorpat
hiermit kund und zu wissen, welchergestalt der
Frische Blutegel, s 10 Kop. das Stück,
Provisor und RitterT heophil Bienert, nachdem sind zu haben bei
C. Krause. S
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert,sichzu dem
deshalb auf den 9. Januar 1862 anberaumten
Torge, so wie dem alsdann zu bestimmenden Peretorg - Terminej Vormittägs um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren
Bot und Ueberbot zn verlautbaren und sodann
wegen des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
1
Dorpat-Rathhaus, am 12. October 1861.
I m Namen und von wegen Eines Edlen
Raths der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Helwig.
Ober-Secr. Kyber.

Einem hohen Adel und geehrten Publikum
empfehle ich mich zum gründlichen Unterricht im
Violoncello- und Pianoforte-Spiel, und bitte
um recht zahlreiche Betheiligung an demselben.
I. Riechmann, Musiklehrer, 3
wohnh. beim Färbermeister Hackenschmidt,
Fischerstraße.

Pferde-Auction.

Am Sonnabend den 23. d. Mts. ist im
Lüettenschen Hause, am Winter-Fischmarkt, eine

Nestanration
eröffnet worden, in welcher man außer Speisen:e.
auch Thee erhalten kann. Indem der Inhaber
derselben seinen Gästen gute Bedienung zusichert,
bittet er ein geehrtes Publikum, ihn recht zahlreich
besuchen zu wollen.
1*

Am 22.. Januar 1862 um 11 Uhr M. werden in Dorpat in der Manege gegen 30 ZuchtDaß ich auch dieses Mal zur bevorstehenden Jahengste und Hengst- sowol als Stnt-Fohlen nnar-Messe meine Leinwandhandlung im Kaufverschiedenen Alters, arabischer Zucht, aus mann F. Sieckell'schen Hause eröffnen werde,
Palloper, an den Meistbietenden verkauft werven. zeige ich meinen geehrten Kunden hiermit freundlichst an.
aus JaroSlaw.
Daß ich in der Petersburger Straße, im eigenen Hanse Nr. 139, eine Einfahrt unter dem
Roggen, Gerste und Weizen kauft
3
Namen „Revalsche Cinfahrt" errichtet mit Stellung nach Reval und Pernau
habe, mache ich hiermit ergebenst bekannt. Da
C F . Keller, Kaufhof, Eckbude Nr. 2!.
für gute Zimmer und Stallraum gesorgt ist,
so bitte ich um gütigen Zuspruch, und verSehr gute Wollsachen und Garn sind jetzt
spreche zugleich Jeden reell und billig zu be- wieder zu haben im Landrichter vonSamson'schen
handeln.
M. A. Laverentz.
2 Hause.
1

U s u s

t).

N .

omplielilt
äen dilliKsten preisen:
VoudlestoLf- ^aeken kür Damen unä
Uinäer,
Valmoral-Moeke,
MoZIenen Moire,
Orinolines amerieaines,
^ransvsisoke LIumen,
^et«e in Okenüle unä Lanä,
Rlexlixe-Hauben,

Kraxen unä Manseketten,

DSrptsche Kalender
1

Konigsmaun.

pariser vuokskins unä b e s t e n ,
Lisenbakn-Veeken,
Llerren-^Vaseke Zn I^ein u. Kkirtinx,
8eiä. Kliiipse a 36 Kop. u. tkeurer,
kiekte Batist- unä I^ein-I'üoker,
Lnxl. beäruekten
8opka- unä Lett-Veppieke,
Knaben - I^oekekev unä <5amaseken
für Ztinäer.
feln und l 2 Messern u. Gabeln, ist zu verkaufen, u.
liegt zur Ansicht bei Hrn. Goldarbeiter Nagel. 2*

für R S « »
sind zu haben bei der
Buchbinderswittwe

L a n e k )

I m vr. Rückerschen Hause am großen Markt,
pgl tel-l-e, ist ein geräumiges Budenloeal zu vermiethen.
1

Eine Wohnung von 3—5 Zimmern nebst
Ein Silberheste^k, bestehend aus 1 Brod- Stallraum und Wagenremise ist zu vermiethen
korb, l Schmandkanne, 1 Zuckerzange, 12 Eßlöf- im Torn'schen Hause, neben dem Alerander-Asyl.

-

8

—

Jn der Verlags-Officin von I . F . S t e f I m Dukosssky'schcn Hause, gegenüber der
fenhagen Lt S o h n in M i t a u ist erschie- Thun'schen Handlung, siind meublirte Absteinen und. durch sämmtliche Buchhandlungen der gequartiere nebst Stallraum und Wagenremise
Ostseeprovinzen, in Dorpat durch die Herren für die Marktzeit zu vermiethen.
2
E. I . Karow und Th. Hoppe zu beziehen:
DtSVllljtll AlVillllvi UfltllNv

und Kurland,

erfragen in demselben Hame im Woll-Magasin.

--——

Abreisende.
herausgegeben von vr. Joh. Friedr. von Recke,
3
Kaiserl. Russ. Staatsrath und Ritter, und vr. Wilh. Aug. Müller, Schuhmachergesell.
3
C. E. Napiersky, Kaiserl. Russ. Staatsrath Konstantin Zinnosssky, Schlossergesell.
3
und Ritter. Fortsetzungen und Nach- C. F. Sahme, Sattlergesell.
träge, unter Mitwirkung von vr. C. E. Napiersky, bearbeitet von vr. Theodor Beise,
ctien preise in St. Petersburg vom 22. Dec.
Syndikus der Kaiserlichen Universität Dorpat.
Primitiver
Erster Band, Mitau, 1859. Zweiter Band, Werth.
2
^
D2 NF
Mitau, 1861. (Zusammen für 3 R. S.-Mze.) R. K. S .
. . . —
— Ivo
Das ganze Werk, complet in 6 Bänden, ist ISV — Der russ. - amerik. Comp
4VV - I- russ. Feuerassec. - Comp
490 — —
für eilf R. S.-Mze zu beziehen.
4V — — Mineralwasser-Comp

CMGGOKWÄG
pr. packen ( i I g fein) 211 folzenden preisen:
M e i n s t « » S5?
MG
erkielt in Lowmission

K 4S
1^
gm Ugrlct.

Eine Wohnung nebst Stallraum und Wagenremise ist für die Zeit des Jahrmarktes zu vermiethen. Näheres in der Apotheke des Herrn
Th. Bienert (ehemals Luhde).
2

ISV
57
142
100
ISV
KV
57

—
!4?
VSH
—
—
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—
—
—
—
—
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Z00
250
SSV
50
Svv

— —
— —
— —
— —
— —

ZV — —
114 28H —
zgg
.
SSV —
lvv —
125—
ISS —

—
—
—
—

2. russ. Feuerassec. - Comp. . . 142
S t Petersb. Gas-Comp. . .
Baumw -Spinnerei-Comp. . . LebenS-Leibrenten.Comp- . . . —
Zarewo-Manufactur.Comp. . —
Zarskoßel- Eisenbahn - Comp. S2
C >mp. für Aufbewahrung und
Versatz volum. Mobilien . . .
—
See-.Fluß-.Land-Ass u.Trsp.-C. —
Salamander Assec.-Eomp. . . SZ5
Wolga-Dampfschiff, Comp.. . —
Assec.'U.Trp.^C. „Nadeskda" . —
Comp, zum Betrieb der Suks.Bergwerke.
—
Vieh-Assec.-Comp
—
Charkows. Hand.-Co. fürWolle —
Russ. Dampfschiff- und Handels-Comp
—
Wolchow Dampfschif.-Comp. . —
Comp d.Peterh. Kaliffahrt.-H. —
Riga-Dünuburger Eisend-Co. —
Wolga - Oampfsch. - Comp.

«Neptun^.
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SSV —

I m Asmußschen Hause ist für die Zeit des
Jahrmarkts eine Wohnung von 3 oder 4 Zimmern zu vermiethen.
1*
Jn meinem Hause in der Steinstraße sind
Wohnungen mit Stallraum zu vermiethen.
3
I . Frohriep, Hutmacher.
I m Bernhcssschen Hause bei der Station ist
eine geräumige. Familien-Wohnung mit Stallraum zu vermiethen.
^
2*
-

-

—

-

—

— Nordischen Damvfschifffahrts
Gesellschaft
zvv — — Mosk. F.-Assec.-Compagnie . —
SV — — Dnieper Dampf.Comp. . . . .
—
lvv — — Schiff-u.Dampf. «Ges.,Delphin^ —
2VU — S t . Petersb. Feuer-AssCom. 175
4VV — — Wolga Don-Eisenbahn-Comp. SSV
SSV — — Wolga-Dampfschiffahrt-Comp.
»Mercurius«
—
SV — — S t . Petersburger Kalkbrennen
rei-Comp
—
SSV — — Wolga - Dampfschifffahrt - Co.
„Ssamolet"
. . —
SVV—
Comp, zum Betrieb der Knaufs.
Bergwere
—
SSV — — Kama-Wolga-Dampfschiff.-C. —
l v v — — Comp, zur Verarbeitung ani,
^
malischer Producte.

—

—

Hierbei eine literarische Beilage von Th. Hoppe.

